
In die Neigung wurde Werner eingenistet, immer das letzte Wort haben. Erfand mein Genius 

doch Helden, die herumkrakehlten, weil sie schon Tod waren. Tote Helden können reden. Von 

wegen, schlafen fest! Solange mußte man wohl warten, bis die Unterhaltung über einen 

Menschen interessant wurde. Der Anstand gebot’s. Mein Freund Werner. Wohl mir zu Liebe lief 

er voll Lügen rot an. Erzählte mir Geschichtchen, damit ich auf andre Gedanken kam, eigentlich, 

damit die Vergangenheit mich nicht so ausplündern konnte. Hatt’s bitter nötig. Sie hatte sich in 

der Gegenwart verdoppelt. Krieg der Liebenden, Krieg der Liebe, Kriegs-Liebe. Das Hin-und-

her unterspülte mich. Werner wußte’s, „als Helfer in der Not, bist’ zur Liebe verdammt.“  

13 Die Lübecker Auswirkungen war’n nicht abzusehen. Verstrickt mit Tod und Leben. War ja 

dabei, die Vergangenheit zu ordnen, damit ich meine futuristische Sprechweisen zurückeroberte. 

Wollt’ nicht drauf verzichten: der Zeitpunkt wird kommen! Meiner Epoche stand ja keine 

vernünftige Sprachregelung zur Verfügung. Von Gott gegeben. Ohgott! Eine Gegenwart ohne 

Zukunft? Schrecklich! Das verglich ich mit ‘nem Mann, er möchte wohl gerne, aber sein Ding 

steht nicht hoch, ohne Geschlechtsteile war der Liebe nun überhaupt nicht beizukommen, das 

war ja wie ‘n Schlüssel zu keinem passenden Schloß. Nein, nein, nein! Dreimal! 

Berliner Luft, heiße Luft in die Wiege der Menschheit. Mir war natürlich klar, Lübecker Wind, 

der aufgewirbelt wurde. Am Arsch ...! In Lübeck klaffte alles auseinander. Fürstenau hatte immer 

so streng auf mich niedergeschaut, ‘ne einzige Meinung hatte den Rathaussaal ausgefüllt, ihr da 

oben, ich da unten. Ich war nicht nachtragend, aber dieser Fürstenau hätte geschmeidiger sein 

können, nicht hoffnungslos, aber es stank. Tollpatsch diese Fürstenauwürde. 

Ohgott, ein Versehen, daß ich mir diese Bilderpampe antat. Die gesichtslosen Turnschuhe eines 

Polizisten löschten Leben aus. Finstere Absichten durchtränkten den blutroten Film. Eine Frau 

wurde auf bestialische Weise umgebracht. Ganz entgegen meiner Gewohnheit, ich verließ das 

Kino, ‘n Filmriß, aber den nahm ich meine Kappe. Mußte nur noch über dunkle Beine stolpern 

und das Fluchen der Gestörten mitanhören, dann war’s Spiel aus. Mir war’s Marktwort 

eingefallen, „Privatsender sind Maschinen, die die Zeit totschlagen.“  

Das hatte ich vergessen. Zumindest, die Welt, die Welt am Draht. Verrückt! Albert erhoffte vom 

Vornamen ein zweites l, er verdrehte sich danach. Freud träumte vom General, Albert von ‘ner 

Allmächtigkeit, der Allmacht der Elektronik. Albert war verrückt nach Perry Rhodan, die Hefte 

hatte er mir aus der Hand gerissen. 

von Albert, sonderbar, ach, was sag’ ich, der Mann hat nicht alle Tassen im Schrank, nur 

hochfliegende Träume, will schneller als ‘ne Schnecke sein“, meine Begeisterung für Albert hielt 

sich in Grenzen. Aber das heillose Durcheinander bekam unter Alberts Federführung eine 

Ordnung, ein Zuschnitt, Scherenschnitt, das besänftigte mich in meinem Urteil. „Elektronischer 

Zustrom, Abstrom, Wegstrom, Überstrom“, fachsimpelte Werner über’s Internet, das allen 

voran den rasenden Stillstand proklamierte. 

Nun sah man, die überrundeten Einfälle eines Baumeisters. Hübsch anzusehen. Die 

Architektonik übertraf den Frieden. „Verkaufen Apartments, nicht weit vom Tennisplatz. 

Pfingsten ist hier die Hölle los. Vorbei ist’s dann mit’m Faulenzen im gärtnerzahmen 

Buchengrün. Und von Hochwasser blieb der Bunker auch verschont. Ideale Bedingungen.“ 

Werner klappte den Stern zu, schlüpfte in die Besucherpuschen und wandelte über’n Korridor. 

Die Mittagspause war hier ‘ne Angelegenheit von ‘ner Totenstille. Die Muße eines merkwürdigen 

Friedens. Abgeschnitten vom Lärm des Lebens. Nur die Nullstelle, die absolute Null, die von 

Sensationen umkreist wurde, die lärmte. Der Körper lärmte. Die Ärzte nannten das pure 



Einbildung: nocturnis enuresis. Aus den Zimmern strömte Uringeruch, Krankreich roch, man 

roch hier das Ableben, de gooden Afdank. 

Mußte ich sie auch lesen wie Karl Kraus! Ich überlegte ‘ne Weile, ob meine Gedanken bei’m 

Fackelträger bleiben sollten? Die Nachrichtenquelle schummelte sich davor. Lesbare 

Nachrichten bis zum Buchstaben, Bilder von Toten, von Ertrinkenden. Eine Masse von 

Leibern. Wieder ein Untergang der Titanic! 

da war mal wieder ‘ne Sauerei am Werk, da mußt du’s literweise in dir reinschütten, das 

Bewußtsein auslöschen“, Werners Widerspruchsgeist schleckte in der Meerrettichsoße, den 

kleinen Finger bog er, die Meerrettichsoße schleckte er ab, als wolle er ein Dreckkorn oder 

andere Sauereien wegpulen. „Laßt’s uns sehen!“ „Was?“ „Was noch übrig ist vom Tonnenleger.“ 

„Ich schau es mir im Fernsehen an.“ „Darauf kann ich verzichten.“ „Verguck dich nicht!“ „Die 

machen einen weis, daß irgendein Softwareprogramm abgestürzt ist, ein Versehen, Schuld war 

dann ein verfluchtes Funktelephon oder eine Mikrowelle.“ Andilein war geknickt, keiner wollte 

den Zwischenfall besehen. Heimlich nahm er sich vor, die Unglücksstelle bei Nacht zu 

besichtigen, er wird ‘ne Funzel mitnehmen, etwas Proviant, die Zwischenfälle brauchten in 

diesen Zeiten Augenzeugen. 

Die Tischrunde stand im Begriff sich aufzulösen. Jeder von uns wollte seine Nachtruhe. Das 

Leben ging weiter. Der Tag hatte die Glieder von vielem Rumsitzen müde gemacht, nur Werner 

und Andilein nicht. „Am liebsten möchte ich dich ihn an deinen Schwur erinnern: Schweigen ist 

gold.“ „Nein, nein, ich muß mir die Sorgen von der Leber reden“, Andilein war wieder zu 

Verstand gekommen. 

Werner, oh Werner! Er hatte sich diesen Ingwäonen angeschlossen, unter lautem Wehgeschrei 

hatt’ die ihm so ‘ne Feuertaufe verpaßt, wurd’ damit ‘n breitgefächertes und breitbeinig-

sprechendes Sabbermaul. Eine Gattung Mensch, die weder Furcht noch Flucht kannte. Werner 

war immer da, wo Werner war. Kein Otto war er, er ahmte nur sich selber nach, um von Narren 

geliebt zu werden.  

Ausgerechnet in diesem Augenblick streikte der Äther! Ein fataler Fehler, Winnetou sollte in der 

Gefahr des Goldrausches umkommen. Nicht 

unlogisch, der Reichtum der Indianer wich, er wechselte in die Taschen der Amerikaner. Dieser 

unsaubere Äther brachte mich noch ma’ um, Radio Moskau, was sollte das, danach ‘n Knacken, 

‘n Elektrosmog verzerrte den Ton. „Du wirst meine...“, und ...? Gottseidank, es ging weiter, „... 

ja, meine Rechte Hand spüren. Hier, riech! Sie wird dich wie einen faulen Baum umfällen.“ 

mein sonst verläßlicher Appetit auf ‘ne Gänsepastete oder ‘ne Hühnerleber hatt’ mich verlassen, 

es wurd’ noch einsamer, als ich in Lübeck befürchtet hatte. Ich konnt’ mich zu nichts aufraffen 

mehr. Vielleicht ‘n Gang um Pudding? Weitere Blitze hatt’s ja nicht gegeben. Gott sei Dank! 

Also Luftschnappen? 

Sein Feuer. Das Feuer zwischen den beiden hielt er auf ‘ne Sparflamme, Spott gegen Liebe. 

Werners Kanten, seine Verwandten. Liebe war bei den’ mit ‘nem glorreichen Tatendrang 

versiegelt. 

ar’s Sport, der nutzte ab. Jede Saison wurd’s erneuert. „Da gibt’s auch kein Philosophieren, ja, 

solche gibt’s unter denen, reden daher, verteilen Sinniertes wie Mode, die Kleider, die man trägt, 

sterben vom Leibe, Veruschka sagte dies, du entwirfst Göttliches, verschenkst dich dran, aber 



der Demiurg verweigert den Händedruck, es wird sterben, ja, Mode ist ‘n Hauch vom Tode, ein 

Kuß Fäulnis, nein.“ 

Meine Modenschau ist nicht irgendwelche. Das hab’ ich nur für dich ausgesucht, ich hoffte, es 

gefällt dir. Sei nicht so wehleidig, Werner, schau auf, schau dich um, wenn du die Augen 

aufmachen würdest, Blumen, Blumen, Blumen wirst du sehen, die Welt ist voller Frauen, dreh 

dich um.“ Werner war baff, zugleich verunsichert. Mit ‘nem kalten Antlitz rettete er sich vor 

Gisela. Er wurd’ das Gefühl nicht los, vor ihr müßte er die Hoen runterlassen. 

Werner hoffte, von Gisela würd’ ihn nicht überfordern. Das neue Kleid, das ankommen will, 

brauchte Ansprache, Bewunderung und zärtliche Anerkennung 

wollte im neuen Kleid begehrt werden, sie war nur Krankenschwester, kein Model, sie mußte 

sich der Gefahr aussetzen, abgewiesen zu werden. Von Kranken angeschaut werden, war nicht 

das Gleiche. Pflegen wie ‘ne Mutter? Darin aufgehen? Nein. Das neurote Kleid widersprach 

dem, es verlangte ‘nen Blick, der sich nach ihr verzehrte. 

Hin und her, der Zeigefinger bog die Nase dabei in die eine und andre Richtung, Werners 

Näschen wies immer von sich weg. Augen grade aus! Mich und Gisela belustigten das 

Nasenspiel. Werner mußte’s Otto abgeschaut haben. 

Aber Werner wußt’ um ‘en Einfluß der Nickelbrille, das Münchhausensyndrom: so tun, als sei 

das Augenlicht ermüdet. „Die Japaner“, Werners Worte schlichen voran, „sie sind überall, die 

leben mit offenen Augen, mit offenen Ohren.“ 

aber schlagfertig, „Mäuler natürlich, die gestopft werden wollen. Riesenmäuler! Menschen, die 

auf Walfische ‘n unersättlichen Appetit haben.“ Das maulte Gisela mit ihren 100 Pfund 

Lebendgewicht. 

, fahren sollte ich eigentlich, ich hatt’ die Kiste bei Hertz geliehen, und zu dritt auf’m Feuerstuhl, 

Werner, Gisela, ich, Gisela dazwischen und ich hinten auf’m Schleudersitz, das konnte Werner 

verlangen. 

das Geheimnis eines Namens, aber wehe, es wäre ‘ne dänische Variante, dann wär’s aus mit der 

Ethymologie des Wortes. Aus ‘nem Diminutiv war ja auch der Stamm der Hessen gebildet 

worden. Aus Chatti, der Stamm der Chatten. Fürstenaus Ratschlag, dorthin mußte ich. Zu 

Karlheinz und seinem Bruder Wolfdieter. Von Karlheinz wußte ich, daß er während des 

Studiums an der HufelanderUniversität Karl der Große genannt wurde, er war damals bereits 

machtbesessen. Wolfdieter wurd’ Libuda gerufen, er war ‘n Fußballkönig, ‘n Drippelkünstler. Ich 

war gespannt, unter ihnen mußte ich rehabilitieren. Gebrüder, zu zweit war’n die unausstehlich, 

konnt’ man nur hintereinander, einzelnd ertragen, sie bildeten ‘nen Zwillingskopf der Herzburg. 

Fiel der eine wegen Unpäßlichkeit aus, sprang der andre in die Bresche, preußische Duo wurden 

sie auch genannt. Böse Zungen behaupteten, sie seien wie Kain und Abel. Niemand konnte mit 

Sicherheit sagen, wer von beiden wer ist. Gemunkelt wurde viel, aber niemand traute sich, 

direkte Fragen wurden mit Niemand beantwortet, das verstand kein Schwanz, sollte auch keiner 

begreifen, man war besser dran, davon keinen Begriff zu haben. Klarer war dagegen, daß 

Karlheinz der Wissende und Wolfdieter die Nummereins war, ‘ne gerechte Aufteilung war’s 

nicht. 

Werner hatt’s begriffen, höchste Zeit, er nahm das Signal ernst. Gab ja Menschen, die so hießen! 

Werner hätte mit allen rechnen müssen, Gisela konnte grausam streiten, ...lieber nicht. Gisela 

war ja auch seinetwegen gekommen. 



„Euer Verständnis. Das paßt ja auch zusammen, ‘n Arzt und ‘ne Krankenschwester, hast ‘n Auge 

auf ihn geworfen.“ 

„Zwei, ‘ne Krankenschwester beschaut immer doppelt ‘n Arzt, als Vorgesetzten und als 

Liebhaber.“ 

Der Menschen überholt hattenem Weltgeist, Museum für’s Bewußtsein. Irrlichter hüpften auf 

und ab, der Irrtum, Freunde in Not zu haben, daneben liegen, ‘ne treue Ehefrau an der Seite zu 

wissen, eine Patientin nie nahe getreten zu sein, und dennoch verleumdete sie ihren Helfer. In 

Uppsala staubte genauso die Irrfahrt Deutschlands, Hitler. Irrlichter, Verwirrungen, Verirrungen, 

wer mochte sich schon mit ‘nem Verlierer einlassen? Diese vielen R’s, ging mir auf’n Zwickel. 

Ich mußte unwillkürlich lachen, die Flensburger Förde hatt’ ich unterschätzt, das Wasser 

kräuselte mich so wirre an.  

Vorstellung, das Baden in der Flensburger Förde regte den Kreislauf an, kühlte Zorn ab, war ‘ne 

ausgesprochen geeignete Übung zur Hingabe an’s Leben, sei aber zur Zeit wegen zu niedriger 

Temperatur nicht durchführbar. 

die hatten ihn erst gar nicht eingemustert. Zu blöd für’s Kumpelpack! Werners Seelenwanderung 

von ‘en militärischen Vorfahren hin zum Anwalt der Zivilen. Mit ‘nem Taugenichts war kein 

Krieg zu gewinnen, der hätte den Kameraden nur Angst eingejagt. „Wenn die bloß ma’in den 

Krieg ziehen, nix, na und, die hätten doch alle die Hosen gestrichen voll. Ich merke, du verstehst 

rein gar nichts.“ 

ber schön“, Gisela rubbelte kräftig, genauso widerborstig wie Werner. Der war erfrischt, das 

Wasser der Förde hatte jenen Drift, das Warme strömte auf’s Meer, das Kalte kam von dort. 

„Gefall ich dir!!! Ja? Laß dir nicht alles aus der Nase ziehen.“ Gisela war auf Zärtlichkeit 

eingestellt. Wenn sie für Werner nichts übrig hätte, sie wäre ihm davongelaufen. Er führte ja ‘ 

Lotterleben, aber ‘n Kobolt von ‘nem Mensch, ihr Leben war hart gewesen, um dieses 

davonzuwerfen.  

„Schnüffeln Koks.“ 

„Das gibt einem den Rest.“  

„Davon leben die Models, die wir in Travemünde beobachtet haben. Den Schnee schniefen die 

durch die Nase direkt in’s Gehirn. Wollen schlank bleiben“, frotzelte Werner über den Traum 

der allmächtigen Schönheit.  

„Red’ nicht so geschwollen daher, als wüßtest du alles“, Gisela war an ‘er Reihe. Die 

Krankenschwester zwischen uns, von Nachtschichten mit kranken Männern gezeichnet. Dunkle 

Lidschatten. „Traum von Schönheit“, stieß sie traurig hervor, sie stand neben uns, aber dennoch 

weit weg, „jede Frau träumt davon. Warum nicht? Leider, so ist’s, wenn wir nichtmal davon 

träumen dürfen. Ihr Schurken! Etwas muß doch an uns sein, das uns einnimmt. Etwas doch“, 

gab Gisela zu. Die schönsten Tränen kullerten mit ‘er Wimperntusche runter, schwarze Perlen 

der traurigen Ungewißheit, „gefall ich dir denn überhaupt?“  

Angst mußte Gisela nicht haben, mithalten konnte sie jederzeit, kein Grund übermäßiger 

Aufregung. Gisela war ‘ne Krankenschwester, sie pflegte ihr Äußeres und reichte dem Arzt das 

Besteck. „Wenn ein Arzt ins Stationszimmer kommt, bin ich für ihn da“, hatt’ sie ihre 

platonische Liebe verteidigt. Und in einem solchen Augenblick hatte Werner Gisela überfallen. 

Seelenfieber plagte ihn. Gisela hatt’ Nachtdienst gehabt, war nett, zu nett, so nett, hatt’s drauf 



ankommen lassen, Nächte war’n ja so beschissen lang, zu lang für ‘ne Frau, die alleine lebte, 

Gisela hatte dieses Dasein ziemlich satt, immer alleine, kein Schnarcher neben sich, kein 

gemeinsames Bett, mit Mietze wie mit ‘nem Stofftier reden, ihr Fell streicheln, vom 

Norddeutschen Rundfunk fröhlich geweckt werden, von der Einsamkeit vorm Morgenspiegel 

angewidert sein, zurechtmachen für’n Dienst, von all dem war Gisela ziemlich bedient. Vom 

Norden hatt’ sie sich mehr erhofft, war extra mit ‘nem Bummelzug aus Braunschweig angereist, 

war wie geschaffen dafür, das Leben der Kranken zu versüßen. Die Handgriffe für ihren Job 

beherrschte Gisela, aber dann lief ihr Werner über’n Weg, sofort aus war’s mit ‘er Pflege und 

Fürsorge, da versagte sie, den wollte sie sich angeln. Es war ‘ne lange Nacht, in jener Nacht war’s 

aus mit der Einsamkeit, lauter Glücksgriffe holten sie daraus, es wurd’ auch Zeit.  

„Kommst du?“, fragte Gisela. Vom Wasser hatte sie genug, sie wollte sich dem Nebel des 

Gemüts entziehen. Alle Wege war’n offen sind, keiner war gangbar. 

„Wohin?“  

„Geh’n zu Hugo.“  

„Wieder zum Sonnenstern“, maulte Werner.  

„Freunde sollte man bei guter Laune halten. Es wird unser Getränk mixen. Hugo Spezial, ja, 

danach kriegst du dich doch gar nicht wieder ein.“ Hugo war ja der Erfinder von: ja, meine Gabi! 

Ein versoffenes Lied über ‘ne Braut, die einen mit’er Liebe beschenkt. Zum Schluß stieß man 

auf Gabi an, die Gläser klirrten, aber keiner kannte die Braut, die auf Männer(schatten) einen 

tiefen Eindruck machte. (hatte).  

Gisela konnte ‘n kräftigen Schluck vertragen. Wenn’s sein mußte, direkt aus ‘ner Pulle. Vorsicht 

war geboten! Werner erinnerte an die erste Nacht, Gisela holte plötzlich ‘nen trockenen Cherry 

aus’m Medikamentenschrank. Zugriff verboten! Jene Nachtschicht war aber ‘ne Ausnahme. Zum 

Frühstück platzte Werner der Schädel, war sein Entlassungstag. Es war der Tag danach.  

Blasen-Nierentee, hätt’ am liebsten am Flaschenverschluß geschnippt, kein Nierentee, hätt’ 

gleich von Anfang an mitgehalten, hatte ja nichts zu verlieren, in Damp war’n die Nächte ja so 

verdammt langweilig.  

Das Flens zischte. Der Verschluß ploppte, plopp, plopp, ‘n feucht-satter Klaps des Vakuums. 

Der Flaschenhals paßte sich ‘m Mundartlichen an, klingeling, dingeling, wie die Rolling Stones in 

‘ne besten Zeiten, immer 

das flaue Stehvermögen ebenfalls, „ohne diese Muttermilch kann ich nicht denken, nur mit 

diesem weißen Schaum geht’s, dann fallen mir die Geschichten gleich reihenweise ein. Davon 

bekommst ‘n Kater, paß auf, mit so ‘ner Geschichte im Kopf erlebst du den andren nur mit 

Aspirin.“  

Die brandneue Geschichte vom Überfall im Frieden, die Schweinerei von’er friedlichen 

Ostseeküste, das brauchte Werner nicht einfallen, die Geschosse, die  ‘n Versehen waren, vom 

Himmel fielen, die kriegswütende Ungeheuer, die für die Bewachung des Friedens gedacht 

waren, das war echt, das war ‘n Ernstfall. Der ungeliebte Verein machte sich noch unbeliebter, 

aber es kam auf die Erzählart an, Geschichten, die man Werner nicht abnahm, die mochte er 

besonders gerne, obgleich sie nicht erlogen war’n, alles war wahr, Alma, Fritzchen, Herta, Otto, 

Rita, Budde. Aber Beschwerden gegen die ungehobelten Piloten war’n zwecklos, höhere Gewalt, 

dagegen war kein Kraut gewachsen, galt als ‘ne Entschuldigung, vollkommen ausreichend, 



niemand widerlegte sie, Napoleons breiter Arsch in Deutschland: viva la Frances!, war ‘n 

ähnlicher Niederfall, immer zum Sieger 

war’n bedauerlich, das zettelte nur Verwirrung, darin war alles dem Vergessen überlassen, 

dagegen bündelte Werner die Zettel, ‘n stattliche Ansammlung, bald war ‘ne Geschichte fällig. 

Werner wußte, wer ‘ne Geschichte vom Ende her erzählte, rangelte mit der Zukunft, auf die kein 

einziges Wort paßte. Werner wollte eben die Zukunft nicht verpassen, ‘n weites Feld, das 

Satzgefüge lag für’n Werner in der Geographie des Nordens, seiner Heimat, über die er fluchte. 

Leider! Jaja, die I’s in ‘nem Wort! Im Norden hatte das I die Neigung, dem Wort Wind 

einzuhauchen, viele I-Laute gab’s: Igittigitt! 

Vorbei an Gisela, ‘n Hauch, ‘ne Alkoholfahne, eingetaucht in ‘ne Gleichgültigkeit. So’n Vers auf 

Endreime überfiel leichter das Ohr, „wie Butter war der Gang der Worte geschmiert.“ Über ‘n 

Witz mußte Werner lachen, ‘ne  

Der Schleswig-Holsteinische Küstensprecher moderierte die Sprachwiderstände, eine Sendung 

nur für Eingeweihte. Ich verstand nur Bahnhof. „Wattief malte ja Nolde in Farben, niemand 

durfte dies untersuchen, der Verwalter vom Noldemuseum hatte die wadentiefe Malerei Noldes 

unter Verschluß ...“ Hinter’m Steuer, vor’m Radio sitzen, war ‘n gebannter Zustand des Hörens, 

eigene ungehörte Wortschleifen krochen in die Lautsprecher, ich merkte das Aufrollen der 

musikalischen Einsprenksel, sie machten das Begreifen zum Zufall, „... die Durchdringung des 

Bilbliothekarisches Geistes unter der Regie Lars Gustafssons, es wurden raffinierte Sprachregeln 

getroffen, das eine löste das andere ab, der erste Satz einer Geschichte war zugleich der letzte, da 

verrutschte die Geschichte, hing wie ‘n schiefes Bild an’er Wand, ‘ne Epistemologie, die Subjekt 

und Objekt zusammenlegte, zumindest ineinander verwob. Das, was man sah, unterschied sich 

zu dem, was man war, zugleich war man’s selber, was man sah, das sich unterschied.“ Urplötzlich 

gab’s ‘ne Dröhnung Musik in das von Frau Kotzwinkel Gesprochene hinein, „Lady Madonna...“, 

Lennon und Co fummelten an’er schönen Lady Di, übersät von Küssen salutierte die schlanke 

Fitness-Dame vor ‘ner Einheit Panzergrenadiere. Und wieder urplötzlich, ‘n abrupter Wechsel 

der Akustik, „..., die Farben der Worpsweder Künstlerwelt war ‘n Zugang zum Leuchten der 

Sprache, Rilke war ja ganz aufgetan davon. In dieser Zeit entstanden die schönsten 

Liebesbriefe“, sprach die Kotzwinkel vor Begeisterung, durch’s Radiomikrophon überschlug sich 

die Stimme. 

Gisela mußte mit ihm Geduld aufbringen, durch’s Megaphon kratzten die Regieanweisungen, der 

technische Leiter hatte dafür gesorgt, daß sich die Akteure an die Vorschriften hielten, 

Lustspuren wurden rasch weggewischt, im Geschäft der Lust war’n Lustflecke verpönt, dieses 

Gejapse, was war ihm das auf’m Zwickel gegangen, schwer war’s, Unschuld und Lust zu 

bewahren. Gequält die Unlust zur Schau tragen, die Lust mußte überstanden werden, das 

Spektakel wurde durch Regieanweisungen beendet, „nun aber, Junge, laß kommen!“ Das blieb 

nicht ohne Folgen, Gisela mußte’s verstehen, Geduld wird sie brauchen, überlegte Werner auf 

seiner donnernden Horrorex, „das mit der Tussi bei Hugo“, es war ‘n Murren, ‘n Aufbäumen vor 

seiner Vergangenheit bei Beate-Use, „die Bilder haben sich eingekerbt, glaub mir, als ich der 

Tussi hinterherglotzte, es war nichts weiter, ich folgte nur dem Ruf des Paradieses, heißt heute 

Beate-Use. Glaub mir, es ist so ‘n ähnliches Gefühl, wenn du auf Nachtschicht bist, da kommst 

du auf Gedanken, die du sonst nicht kriegst.“ „Ich tu was dagegen, ich lese, ich lenk mich ab.“ 

„Und ich arbeite an meinen Notizen, die sich bald zu ‘ner Geschichte verdichten.“ Werner 

konnt’s kaum fassen, das eisiges Grinsen des Fahrtwindes fächerte unter’m Schutzhelm, harscher 

Nordwestwind, auf nichts war mehr Verlaß, wenn die Performance den Mord auslöscht, dann ist 

der Mord nur noch ein von der Angst befreites Bild, „durch die Glasfaser georgelte Bilder 

regierten, Bilder, die ‘ne Regieanweisung brauchten.“ Aber wer war’n die Bilder? 



Was war das? Was konnt’s nur sein? Das Knüppeln auf’m Kopfsteinpflaster wurd’ durch ‘n 

seltsames Geräusch begleitet, die Reifen saugten sich fast fest, so überdrüssig klang’s.  

Werner im Rücken sitzen, das war kein Ausflug in’s Grüne, nicht problemlos. Die Anstrengung 

war ihr in’s Gesicht geschrieben, auf der Horrorex machte Werner immer ‘nen Buckel, „den Wind 

abwehren“, erklärte er seinen Fahrstil. 

aber mit ‘nem Alptraum von ‘nem verrückten Mann und ‘nem knochentrocknen Handschlag 

wollt’ Gisela auch nicht verschwinden. Die Hoffnung, die sie von Braunschweig mitgenommen 

hatte, war aufgebraucht, verschüttet, ausgeleert in ‘en Fahrtwind, dumpf klopfte das 

mitgenommene Gemüt in ihrer Brust, höchste Eisenbahn, ‘n nächstes Holsten zu genehmigen. 

ja, aber Abreisen versetzte mir Stiche. Ausreden zwecklos. Nichts gegen Lügen, aber mit keiner 

Lüge der Welt war’s zu kitten, der Riß durch’s Land der Gegensätze. Ein Schiff, das im Ozean 

versank, konnt’ kein größerer Gegensatz sein. So ‘n Abschied machte mich hellhörig, ‘ne Art 

Spiekendöser, ‘ne Frau aus’er Ferne versuchte ‘n Kontakt zu mir aufzunehmen, ‘n dummes 

Gespür. Ich wurd’ erwartet, ‘ne ansehnlichen Frau, tatsächlich, konnt’ ja nur Gabi sein, ‘ne 

bildhübsche Frau, in die ich dmals schon verknallt hätte, wenn Lotte uns nicht in die Quere 

gekommen wäre. Meine Erwartungen fielen eben nicht in’s Leere, Gabi war eigentlich vor Lotte, 

mit der Empfängnis oder-so hatt’s nicht geklappt. 

jede MengeNun war’s das Elbschloss, nicht Flens, nicht Bölkstoff, sondern dieses Zeug von’er 

Elbchaussee, Werners Blase glaubte sich abgedrückt, gequetscht, Werners Nerven lebten mit’em 

Druck. Konnte er’s frei-laufen-lassen, war’s ‘n pures Füllhorn, sie Schlacke bahnte sich ‘nen Weg 

durch rieselnde Empfindungen. „Glatte Willkür“, spürte Werner der Erleichterung nach, der 

Gipfel war ‘n Wonneschauer, lief ‘n Rücken runter, kitzelte aber am Ende an den Schläfen, der 

Kitzel wollte das Gehirn ausschalten. Wieder dieses Reißen am Hosenschlitz, nach ‘ner Weile 

Konzentrate an Hirnströmungen plantschte der Strahl in heller, schaumiger  Freude im 

Elbwasser, „Wasser zu Wasser“, segnete Werner den Austritt, aber damit nicht genug, „‘n Gruß 

an Defoe“, drückte, preßte und schüttelter Werner mit aller Macht die letzten Tropfen, „Defoe 

hatte bestimmt in die Seine geschifft, der Pariser Urin hatte ja ohnehin ein besondere Note.“ 

Werners Ablaß. Wie glücklich ‘n Betender wohl ist? Zumal Gebete erhört werden, aller guter 

Segen kommt von oben. „Defoe liebe ich. Er hatte das Wasser gemieden wie die Pest, bin ja 

auch ziemlich wasserscheu, nur meine Einfälle, die fallen mir in ‘nem Schwimmpool zu. Hätt’ der 

nur einmal den Golf von Biscaya gesehen, dann wäre er’s gewesen, der den Kleinen Prinzen 

geschrieben hätte. Jawohl!“ Von uns wollte ohnehin keiner Widerspruch einlegen, ich versank 

bereits ins Elysium über’s Meer, Wolken und Tiefen, in denen Gabi wohnte. Gisela trank ‘n 

Helles und schwärmte über Berlin, die Zukunft gehörte Berlin. In Berlin zu Hause? Als 

Kindergärtnerin? Das war ‘ne Vorstellung, mit der sich Gisela anfreunden konnte. Zur Fahrt 

nach Hamburg hatte sie sich nur mit Mühe aufraffen können, sie war urlaubsreif. Berlin war 

eben ‘ne Reise wert. 

Vor Jahren wohnte Brede hier, er hatte ‘n Haus.“ 

„Jahrzehnte, hast du mir erzählt.“ Das enorme Zahlengedächtnis trog nicht, von berufswegen 

schon! ‘Ne Krankenschwester durfte keine Zimmernummer verwechseln, der Kunstfehler wär’ 

nicht aufzuhalten, daß sie ‘nem Bluter Verdünnungsmittel darreichte, ohgott, der würd’ an 

seinem Blut ersticken.  

„Seitdem sie die Kaimauern verstärkt haben..., wirklich, das Geschäft mit der Allianz lohnte“, 

Werner spuckte mit ‘ner Denkerstirn a la Douglas R. Hofstadter in die Elbe. Werners letzter 

Artikel verunglimpfte das Geschäft mit’er Allianz, „‘ne Leistung war eben ‘ne Leistung“, 



verallgemeinerte Werner Brede, „Brede hatte immer ordentlich an’er Wasserkatastrophe 

verdient, das Kleingedruckte beschrieb ‘ne Lebensgemeinschaft, Kündigung war nicht drin.“  

Aufheiterung zwischen Zunge und Gaumen, leicht läppisch, sie war beim dritten Holsten, 

Werner vergnügte sich am Elbschloss, sie hatten viel Staub geschluckt.  

„Fühl mich ausgepumpt.“  

„Armer!“ 

„Hat mit ‘ner Armut weniger zu tun.“ 

te, im Rausch der Metropole ‘n nette Plätzchen zu finden, ‘n Platz unter den Dächern von 

Berlin, Berlin hatte viele, es machte den Kohl nicht fett, wenn eins ma’ wieder abbrannte, 

kürzlich, das des Berliner Doms, es fiel ja den Flammen zum Opfer, ‘n unaufmerksamer 

Schweißer. Gisela in der Anonymität? Sie war am verzagen, zwischen Berlin und Werner 

hingerissen. Sollte Werner ihre Zukunft sein? Familie-und-so ..., der ist selber noch ‘n halbes 

Kind. Streng, überstreng überwachte sie ihre Wechselblutungen, Berechnungen halfen nicht, sie 

will nicht schwanger werden, nicht mit Werner. Nicht mit ihm? Gisela hatt’ Werners Ejakulat 

verdächtigt, denen fehlte’s Bewegungsorgan, die Schwänze fehlten, mit denen sie in die 

Gebärmutter hineinwedeln konnten. Giselas Gebärmutter war noch voller Unschuld, ihre 

Orakelstätte war stumm, kein Gekreische, kein Wachsen, kein Gedeihen. 

st, wie Don Quijote, der gegen die Schwerkraft des Lebens anrannte, drüberwegsetzte, um ‘n 

neues Leben anzufangen. Regeln konnt’ Werner nicht abzeptieren, der Wilde, der Unbeugsame, 

aber bezahlte dafür, auf Heller und Pfennig genau bezahlte er’s mit’m Leben, mit’m Wahnsinn, 

den er für Gisela anzettelte, „schön verrückt“, hatt’ sie noch anfangs gesagt, nun fühlte sie sich 

davon zurückgestoßen, Werner war ‘n Ignorant, die Gelassenheit trieb Gisela an’n Rand der 

Verzweiflung. Um die beiden stand’s düster, ihre Verwicklung mit Werner wollte sich in 

Wohlgefallen auflösen, der Wunsch nach ‘ner Familie, sie glaubte, den konnte sie abschreiben, 

wie war sie sonst auf die Idee gekommen, in Berlin ‘n Kindergarten zu begründen? Wie sonst? 

Das kam doch nicht nur aus heitrem Himmel. Kinder in die Welt zu setzen! Nun, ‘n Unmensch 

war er nicht, kein Ungeheuer, kein Frauenhasser. Dem Unsinn verfallen, vertuschte Werner die 

Angst, in den Olymp der Väter aufgenommen zu werden, dort wehte ‘n andrer Wind, dort war 

sich nun wirklich jeder selbst der nächste. Werner war eben ‘n Kind eines Draufgängers, der auf 

Russen geschossen hatte, der hatte die Grenzen des Friedens verletzt, sich nicht ma’ dafür 

eingesetzt, der war ‘n durchschnittlicher Krieger, den sie noch rechtzeitig degradiert hatten. Mit 

ihm hatte Werner seinen Frieden geschlossen. 

„Die Welt teilt nur noch am Rande.“  

„Wie?“  

„Menschenskind! Rom! Der Vatikan! Die Römer haben früher auch nichts geteilt. Frag ma’ so’n 

Reisebüro, was da in Afrika los ist, ja, frag mal, du wirst dich wundern. Da geht’s um’s Fressen. 

Fressen und Gefressen-Werden, wirklich.“ Ihm schmeckte nicht meine dumme Zwischenfrage, 

aber das er gleich mit’m Feuerwerk antwortet? Er schrie ja immer, wenn ihm was nicht paßte.  

Gisela fummelte an’er Ledermontur, wühlte umständlich ‘ne Schachtel Camel hervor, sie hatte ‘n 

Schmachter drauf. Gleich würd’ Werner den lieben Gott in’s Spiel bringen, das riskierte Gisela. 

„Die Römern und Afrikaner. Das Afrika danach.“ 



„Wenn du dir sicher bist, meinetwegen. Ich glaube nicht mehr daran.“ Nun war er beim Heiland. 

„Wer ihn liebt, liebt den Teufel, wer zweifelt, liebt in der Tiefe seines Herzens beide, das Licht 

wurde von der Finsternis getrennt, so heißt’s in der Bibel, nicht anders. Daran führt kein Weg 

vorbei.“  

Schönes Pärchen!  

Gisela erinnerte sich an ihren Vater. Ja, sie hätt’ ihn geheiratet. Der Mann für’s Leben. Der 

Mann, der ‘n zärtliches Auge auf seine Töchter geworfen hatte.  

„Der Kathole.“ 

„Ex-Kathole.“ Werner wurd’ von der Lust auf Übertreibung schikaniert. Mich schikanierte er. 

„Wovon redest du eigentlich?“ Der größte Feind unter Freunden, die Angst. Werner sprach’s an. 

„Keine Ahnung, ob die Mutzenbach ein hinterhältiges Spiel betreibt, ich vermute’s nur. Irgend 

so’n Drecksschwein hat seine Wichsgriffel dazwischen! Sei auf alles gefaßt, von der Sorte gibt’s 

genug. Vorne so und hinten so.“ Die schiefe Anspannung seines Mundwerkes verriet diesmal 

Verachtung. Ob er mich damit ma’ verschonen konnte? „Haß oder Liebe?“, Werner wurde von 

‘nem Motiv erleuchtet, er strahlte geradezu, als entschlüsselte Hauptkommissar Konradi die Fälle 

der mysteriösen Nuttenmorde in Hamburg.  

„Du siehst ja Gespenster!“ Von Frau zu Frau, dazu wußte Gisela ‘ne Anmerkung, sie war ‘ne 

Frau, folglich wußte sie, was ‘ne Frau in solchen Fällen beschäftigte. „Was weißt du schon von 

Frauen? Werner! Wann laufen sie dir schon ma’ über’n Weg?“ Gisela war sichtlich erregt, sie war 

ja diejenige, die Werner erobert hatte, nicht umgekehrt. „Frauen“, verteidigte Gisela das eigene 

Geschlecht, „ja, Frauen lassen sich nur so lange erpressen, bis sie die Kinder und die Familie 

durchgebracht haben, bis dahin verspricht ‘ne Frau so ziemlich alles, selbst den Orgasmus, vor 

dem sie sich ekelt, aber nur bis dahin, wenn die Kinder aus’m Haus sind, erst dann, ja, dann 

fangen die Überlegungen an, soll ich zu ihm halten, soll ich mir nebenbei ‘n Geliebten 

unterhalten, soll ich ihm zum Teufel jagen. Die Kinder müssen aus’m Haus sein, ehe sie 

verschwinden kann, erst danach stellt sie Forderungen, und das zur Überraschung des Mannes, 

natürlich, der hat mit allen gerechnet, nur mit dem nicht, sie haut einfach ab.“ Gisela stampfte 

auf’n Boden. Ihre Entscheidung stand ihr noch bevor. „Hat die Mutzenbach denn Kinder?“, 

fragte sie von ihrer Geschichte überzeugt.  

„Soviel ich weiß, ja“, ich bestätigte.  

„Na, wenn schon!“ Werners Gedanken wurden lauter, „ob mit oder ohne Kinderleins, erpreßbar 

ist jeder. Was erträgt der Mann alles, wenn dem Chef seine Nase nicht gefällt?“ Werner sah die 

Schwäche des Mannes, er tobte. Warum soll die Mutzenbach nicht erpreßbar sein? Möglich. 

Alles war an der Verworrenheit möglich.  

Die Elbe trieb vor sich hin, ‘ne seichte Strömung zwischen Ebbe und Flut. ‘N Wappenschiff 

flottierte vorbei, das von Kommandos berieselt wurde, Stimmen in der Ferne.  

 „Städter!“, an denen ließ Werner kein gutes Haar, die Mundwinkel klappten herab, auf der 

Reeperbahn bei Nacht hatt’n die ihn schon ma’ verprügelt, „die Mauern ringsherum war’n ‘n 

gutes Versteck, hier muß man die Lumpen suchen. Auf’m Land haben die Leute ‘n Abkommen 

getroffen: hilfst du mir, helf ich dir. Dorftrottel genießen ja Narrenfreiheit.“ Hamburgs Trottel 

hockten woanders, hinter Gittern oder unter der Kennedybrücke. Wenigstens irgendwie ‘n Dach 

über’n Kopf, Hamburg im Regen, es war einfach scheußlich.  



 „Was?“, Giselas kannte den Spaß der Männer, ein Strahl soweit wie von Hamburg nach Berlin, 

er sollte die Frauen treffen.  

„Immerhin.“ Werner schnaufte und schüttelte. 

„Die Hamburger beklatschen Averkamp.“ 

„Averkamp? Averkamp? So ‘n Müßiggänger?“ 

„Segensspender.“ 

„Steht weit oben.“ 

„Im Norden?“  

„Gegen die Heiden.“ 

„Heiden?“ 

„Menschenskind! Gegen die Wikinger, aber für die Hamburger. Wenn du das nicht weißt!“ Wie 

‘n schmutziger Atheist stand Werner am Elbufer, schnoddrig empfahl er sich, er kramte die 

heiligen Geschichten hervor: Der Raubzug gegen die Heiden. „Am dritten Tag 

wiederauferstanden, .... den Mann hatte man für tot geglaubt. Sein Vorgänger war einst von 

Normannen verjagd, sie lebten ja in Buchten, Hamburg war ‘ne gottverlassene Bucht, ja, auf 

Erzbischöfe waren die nicht gut zu sprechen“, erzählte Werner pissend. Mit ‘nem Seitenblick 

beliebäugelte er seine Horrorrex, ein Triumph. Das Totemtier der Wikinger. Sie ritten nieder, sie 

stampften ein, was sich ihnen in den Weg stellte. Es gab mehr Heiden als einem Erzbischof lieb 

sein konnte, soviel natürliche Kräfte konnte kein Einzelner aufbieten, die waren schwer zu 

überzeugen.  

„Nun weiß ich, warum du die Elbe nicht überschreitest“, ich hatte ‘ne sonderbare Idee, der 

Süden leuchtete so mit seinen heiligen Gütern.  

Werner rotzte nur. Werners Widerspruchsgeist. 

„Keine Verschwendung den Kräften!“  

Werner stapfte zurück. Zum Lieblingsgefährt, das Gefährt der Heiden, die in der Natur lebten. 

Heute noch! Werner glaubte nur an’s Talent, es brachte sich durch’s Leben, egal, ob er am 

jüngsten Tag des Gerichts zur Abkehr gezwungen wurde. Das Leben war voller Traurigkeit, es 

wurde mit jedem Tag trauriger, man mußte sich beeilen, ansonsten wurden einem noch die 

Urheberrechte am Spaß abgeknöpft. Das wollte Werner unter keinen Umständen zulassen.  

Gisela nickte stumm. Berlin wollt’ sie noch ma’ überdenken, ‘n Gedanke war ja noch keine Tat. 

Sie wollte nicht aufgeben, Werner war ja ‘n Kind ihrer Nachtschicht. Ihm in Gefahr und Not 

beiseitestehen, nicht das Schlechteste, was sie sich wünschen konnte, nein, wirklich nicht.  

s Moden sind in aller Munde. Ausgezeichnet, bin stolz auf dich, oh mein Bübchen! Die Noten 

lese Söhnchen mit ‘ner speziell abgedunkelten Brille, der Wirlichkeit kann man nicht so nackt ins 

Gesicht sehen. Sohnimann ist ‘n Genie, kommt nie aus’m Takt, Angestellter seiner Mode. 

Hessen Drei-Mode, ‘n Trabant des Nowotnykonzerns, ‘n Medienzar, hat’s letzte Wort, ‘ne Art 

Monokultur des Wortes, für sich alleine spricht schon die kurfürstlich gebogene Nase, von ‘nem 

Landesvater nicht abzusetzen, hätt’ selber die Kündigung aufgesetzt. Aber statt dessen ..., Claudia 



Schiffers, á la C.S., ‘n kreidebleicher Schenkel in ‘nem unverhüllten Tangoschritt. Unerhörter 

Applaus von ‘er Truppe Ästheten, woll’n auf Deubel komm raus, komm rein, ihren Samen in die 

C.S. stoßen. Wenige Kasseler sind hingerissen, mit ihnen ich. Gabi? Ich glaub’s eher nicht. C.S. 

war ja ‘ne Tochter der Lust. Oh, wer meine Kleider trägt, der schläft mit mir. Angst und Bange 

wird einem. Die Kunsttreppe ist ja ‘ne Sackgasse, wehe dem, die nicht aufpaßt, hohe Absätze 

kleben schnell in Treppenritzen, ja, wehe dem, ‘n Unglück könnt’ gescheh’n. So ‘ne leichte 

Puppe knickt um, bleibt hängen, reißt sich wieder los, schon ist’s passiert, sie stürzt hintenüber, 

über die Kunsttreppenbalustrade. Autsch! Kaputtes Bein! Die Deviation des Häßlichen, dann ist 

die Puppe arbeitslos. Das Aus ihrer Karriere.  

 „Du hattest dein Vergnügen, ich hatte mein Vergnügen. Ich weiß, daß es dir gefallen hat. Jedem 

Mann gefällt das.“  

„Was weißt du schon!“ Gerd treibt Greta vor sich her, er will mit ihr in die Speisekammer der 

Bude.  

„Aber nicht ohne, nur mit.“ Greta gibt etwas nach, sie weiß, wann sie nachgeben muß, wann 

Gerd das Spiel beendet. „Heute mußt du draufzahlen!“  

Greta weiß, Gerd ist anhänglich, aber wann glaubt er ihr endlich, daß das Klauen ‘n Ende hat.  

„Seit wann stellst du denn die Bedingung?“  

„Ich trage schließlich das Risiko.“ 

„Ist ja gut.“ Nun ist’s Gerd, der einlenkt. Immer das gleiche, beschissene Spiel. Er mag die 

Herumtreiberin. Greta ist ja schließlich seine Ehefrau. Bald haben sie ihren dritten Hochzeitstag. 

Den werden sie bei Raffaelo feiern. Fisch mit Nudeln. Und ‘n Chianti classico auf 

Zimmertemperatur. Gerd wird sich mit ‘ner Pizza Rustikales abspeisen lassen. Knoblauch extra.  

Früher hatt’ er ihre Personalien aufgenommen. Form bewahren. „Mein Wuschelkopf“, hatt’ sie 

immer mit kleinen, spitzen Schreien Gerd angespornt, heiß gemacht, danach hatt’ er die 

Personalien verschwinden lassen. Das Spiel begann wieder, der Ausgang war ungewiß. Je nach 

Quote, die vorgegeben war. Stiegen die Umsätze, erwartete man von ihm Höchstleistung. Der 

Trend ging immer aufwärts. Die Deutschen war’n im Rausch.  

„Ich mag mein Dickerchen eben.“ 

„Nein, nicht das“, sein Wohlstandsbauch soll nicht zu ‘ner Zielscheibe werden.  

„Möcht’ nicht versauern.“ 

„Nicht das schon wieder.“ Der Gedanke, er könne Greta nichts bieten, flößt ihm Angst ein. 

Greta ist nicht der Typ, der versauert. Die könnte sie im Neunerpack haben.  

„Trink aus, Kundschaft kommt. Könnt’ Herr Spelzhaus mit der Wünschelrute sein.“  

Das Kaufhaus wartet auf seine Detektive. Schwermut wickelt ihn ma’ wieder ein, eigentlich 

müßt’ er sich krankmelden. „Rein in den Mief. Muß das sein?“ 

„Ja.“ 

„Einmal Ruhe haben.“ Na ja, den Job will er auch nicht verlieren. 



„Was für’n Gerede. Ruhe?“ Greta ist nicht entgangen, daß Gerd in der Liebe unaufmerksam 

wird. Er sieht aus, als hätt’ er das Leben durchgeschuftet, ausgelaucht, blaß, schmal sieht Gerd 

aus. Soll ma’ zum Arzt gehen. „Früher hat’s dir Spaß gemacht.“ 

„Wir werden älter.“ 

„Du brauchst Urlaub. Laß uns dieses Jahr auf die glücklichen Inseln Ozeaniens.“ 

„Ja.“ 

Gerd ist ausgebrannt. Ehe und Arbeit zusammen, das geht auf Dauer nicht gut.  

„Wie haben den Ernst mit Glück verknüpft, wir lassen da ma’ ‘ne Zeit drüberwachsen. Ja?“ 

„Ja.“ 

„Stell dir vor, Degenhart hat ‘ne Polizistin gestellt“, Gerd haspelt, „verrückt, nur ‘ne 

Rotlichtlampe, mehr nicht, zu blöd, sich umzuschauen. Mit ‘ner Uniform hat die geglaubt, könne 

sie sowas. Kennst ja Degenhart. Hat sie sich gleich vorgeknöpft, tanzt einmal die Woche an, die 

dumme Kuh, die hat er im Sack.“  

Zur Liebe aus Dummheit gezwungen.  

Wer kennt die Geschichten nicht? Bogatz und Co. Hab’ sie gelesen, Zeile für Zeile. Die Ironie 

ist ja bei dem nur ‘ne Schutzschicht, rauhe Schale, weicher Kern, Schutz vor der Einsamkeit, die 

ihn zu ertränken 

Zwischenmang immer wieder das Geschrei über ‘ne Hitliste, ‘ne akribische Aufstellung aller 

Verbrechen im letzten Zeitraum. Tatort, die deutsche Stadt! Lockt aber keinen Kasseler, 

Kasselener, Kasselaner hervor. Nichts passierte. Keine Demonstration. Die Hitliste ist ‘ne 

Statistik über die schlimmsten Verbrechen, dafür geht kein Schwanz auf die Straße. Verbrechen 

sind überall zu Hause. Kassel schneidet nicht schlecht ab, bevorzugt ist der Autodiebstahl. Mich 

wundert’s, wo Besitz ‘n Besitzer wechselt, die Kasseler sind doch so stolz auf ihren Besitz, der 

Einfluß aus ‘m Osten konnt’s wohl nicht sein. 

Schwarzer Basalt knirscht unter’m Schuh, ‘ne Kulisse, die uns auf Schritt und Tritt begleitet. Der 

Park bildet ‘n Schlauch zwischen Frankfurter Straße und der Kampfbahn Buchenau, ‘n Bächlein 

von ‘nem Schlauch, im Sommer rinnsalt das Wasser in die Fuldaauen, aber ‘n Schlauch aus ‘ner 

Pflanzenwelt. Echter Basalt! Von wegen Betonimitate, nein, nein, die bräuchten ja nur Farbe 

zumischen und du wähnst dich in’er Natur. Das erzählte mir Herr Klenze, ‘n Bauentwerfer, hatt’ 

unser Haus in’er Toscana restauriert, dieser Klenze hat von ‘nem Betrug berichtet, „in der 

Baubranche wird nur Echtes verarbeitet, wenn die Kasse stimmt.“ Klenze hatt’s im Blut, ‘n 

baumlanger und baumbreiter Kerl von ‘nem Mann, Trümmer war’n sein Fachwissen, Trümmer, 

Schutt und marode Bausubstanz, wenn der handanlegt, dann legt der los, als sei ‘n 

Trümmerhaufen zu beseitigen, die Stunde Null ist ‘ne einmalige Gelegenheit, seine Fertigkeiten 

unter Beweis zu stellen. 

„Wechselspiel“, antworte ich drauf. Verbrecher werden die, die kein Wärter werden konnten, 

Wärter die, die kein Verbrecher wurden. Verbrochen, alleine das Wort schon? Die schweren 

Jungs dringen in was rein, Außenseiter, die nirgendwo ‘ne Bucht anlaufen können, Randständler, 

die Jagd auf’n Sourvenir machen, „Vater, du hast mir die Gans gestohlen, gib’ sie wieder her!“ 



Mist! Unachtsam bin ich. Tritt in Modder. Der letzte Regenguß hat die Erde aufgeweicht, an ‘n 

Loydschuhen klebt nun echte Parkerde, Schönfelder Parkerde. Dunkle, satte Erdscholle, 

botanische Klumpen, die Schuh kommen mir zentnerschwer vor. 

Stumme, dunkle Gestalten, nachlässig gekleidet. Vermummt bevölkern sie die Kurfürsten Straße, 

durch ihre Gesichtstücher schreien sie ihren Protest raus, die Geschäftigkeit auf’m 

Scheidemannplatz nimmt ihren Lauf, nur einige Gesichter erkenn’ ich hinter den 

Fensterscheiben der Handwerkskammer. Die Demonstration knickt in die Rudolf Schwander 

Straße ab, vorbei am Finanzamt und der Lutherkirche.  

Unwiderstehlich schmollt Gabi dennoch. Ich weiß mir keinen andren Rat, mit ‘nem 

unwiderstehlichen Griff um die Hüfte summ’ ich das Lied von ‘er Löwenburg, all you need is 

love, war’s nicht Goethe, der da sang, ‘n Sinneslustiger Wandergesell. 

„Im Keller vom Marstall werden wir das dicke Stück schon finden.“ Diese Ausdrucksweise! 

Eigentlich ist Gabi ‘n schlankes Frauengeschöpf, am Herd will sie ‘n dickes Stück braten?  

Gabi entscheidet sich für Hoffmann, der einzige Laden, der läuft. Nachts kann man dort auch 

Fleisch kaufen. Die olle Frau Hoffmann kennt jeden Kunden, zahlreiche Kundschaft, Rosarotes 

im Angebot, frisch importiert. Nein, Bioware. Von Demeter und andren Abtrünnigen.  

Hinter der Fleischtheke von Hoffmann liegt’s, appetitliche Fleischfarbe, zartes Rosa, ‘n fettes 

Stück. Gesund und kräftig, bin leicht verwirrt, das Angebot ist ja fast ‘n Aufgebot. Frau 

Hoffmann duldet keine Konkurrenz in ihrer Nähe. In der Theke gibt’s nur Einzelstücke, an der 

Theke von Fischer, Rohheimer, Suhrlamm und Weidle dagegen gibt’s nur verkaufte Massenware, 

„sonst lohne ja die aufwendige Tierhaltung gar nicht.“ Dieser Slogan ist natürlich ‘n Eigentor, für 

Einzelstücke machen die keinen Finger krumm.  

Gabi und ich werden bedient. Einige Verkäuferinnen, die sich von dem ernähren, was sie 

verkaufen, rempeln sich hinter der Theke an. Nahrhaftes Fleisch, das ist auf’s Gemüt 

übergegangen, rote Nasen und rotblaue Finger haben sie davon bekommen.  

„Doris! Was machst du dich so dick?“  

„Wer im Wege, bringst’s zuwege“, scherzt Doris.  

„Scherze, werd’s merze“, kommt’s hexenhaft zurück. 

„Ja, ja.“ 

„Wer hat, der hat“, lästert Frau Hoffmann.  

„Was muß, das muß“, Doris ist ja nicht auf’m Mund gefallen, schlagfertig setzt sie ihre Figur für 

‘ne Verteidigung ein. Am Hintern geht’s in die Breite. Das Sitzen von Doris fängt schon im 

Stehen an. Hat die erstmal ‘nen Stuhl unter sich? Mannomann!  

Ich bestell’ noch ‘ne Zwiebelmettwurst. Lecker! Geschickt schneidet Doris sie vom Haken, 

schwuppdiwupp, mit ‘n blauroten Händen wiegt sie das Stück aus. Beim Abwiegen wird Doris 

Gesicht ‘ne Spur freundlicher, ja, beinahe erleichtert, ‘n Verkauf nimmt sie persönlich, ganz 

persönlich, vom Haufen ist Fleisch weggegeben. Weg! Das Fleisch ist ungefährlich, nun, es 

kommt für’n eigen Gebrauch nicht mehr in Frage. Verkauft ist verkauft. Abwiegen und über-die-

Theke-reichen, Geld kassieren, Doris ist erleichtert, sie und ihre Chefin verstehen sich wie eins, 

die Kasse stimmt, Kunde ist zufrieden. 



„Kleines Zipfelchen“, kommentiert sie den Appetit, den Doris auf’s Stückchen hat, für Doris ‘ne 

kleine Zwischenmahlzeit, für uns ‘n Hauptgang, der uns in die Kissen zurückwirft. 

Noch eine wichtige Erledigung! Ich wäre ‘n Ignorant, von übelster Sorte, wenn ich den Laden 

nicht gesehen hätte. Direkt gegenüber dem Schreibwarenladen Kurt Lomma und ‘m Wienerwald 

und ‘ner Reihe Türkenläden, Die Condomerie. Das Lädchen hat ‘nen verstohlnen Eingang, ‘n 

abgedunkelter Winkel, ‘n rotlichtuntermaltes Schaufenster, ‘ne Banane, mit Neonlicht gefüllt, 

und zwei nach Liebe hechelnde Schlümpfe bilden die Spur, die man aufnehmen muß, um ‘m 

Paradies ‘n Stück näher zu kommen. Jede Menge Videos stehen am Anfang der 

Schöpfungsgeschichte, hier kannst du ganz schön alt aussehen. Oral, anal, genital, von hinten, 

von vorne, alles, was das Herz begehrt, ‘n Labyrinth aus Pappmaché verstellt die 

Eintrittspforten, verwirrt mich. Aber hier soll kein Piefke unbefriedigt rausgehen, niemand muß 

sich einsam fühlen, keiner bleibt der Fremde, nur Mut, keiner wird von ‘er Unruhe durch’s 

Labyrinth weggeschickt, ‘ne Garantie hätt’ der Ladenbesitzer gegeben, ungeniert darf der Mann 

dort Mann-sein, die unzähligen Masturbationsgeräte liegen wie Waffen herum, lüstern drappiert, 

leuchten sie wie’s Versprechen vom Paradies, eigentlich sind’s die Eventualitäten, falls ma’ das 

Ganze in die Hosen geht. Geschlechtsteile aus Plastik, im knallbunten Versandmaterial 

eingepackt, mit ‘ner Glanzfolie überzogen, erheben Machtansprüche. So ‘n mit Vaseline 

beschmiertes Ding durchdringt die Frau wie nichts, vibrierend, koitierend, manipulierend sucht’s 

‘ne Spur, die Spur der Lust, eigentlich das Tor zur Welt, wenn ich’s genau bedenke.  

Beim unhöflichen Schnupfen flackert das Sprachlicht 

27 Der Erdton, ‘n Ohrwurm. Schmeichelnd versetzt er’s Zuhören in Schwingungen. Tag der 

Erde. Der Erdton lädt ein, die Veranstaltung läuft im Fridericianum. Draußen klassizistische 

Fensterreihen, drinnen kühle Helligkeit. Volles Haus. Die Erdglocke wird plötzlich von ‘nem 

Anhänger Adolf Steiners angeschlagen, ‘ne Reihe von Augenblicken verklingen, ehe die erdhafte 

Resonanz zu’r Ruhe kommt, der metallne Resonator hat’s klangvolle Schweigen im Zentrum der 

Dokumenta übertönt. Aus’m Umkreis der Fuldaauen sind viele gekommen.  

Gabi hat mich in die erste Reihe zwischen leichtbekleideten Frauen gezerrt. Muß Platz nehmen! 

Zwischen den Frauen ist ‘n Übersehen und Wegsehen ‘n Ding der Unmöglichkeit. Da rutscht 

hier ‘n Träger, fällt dort ‘ne Haarsträhne, schimmern durch Blusen aus sommergreller Seide 

Brustwarzen, Abdrücke der Liebe, aber auch Eindrücke aus bunter und schöner Seide, die ‘n 

Leib herrlich abkühlt. Trotz Klimaanlage. Der Sollwert, technisch gesehen, ist im Fridericianum 

nicht einzuhalten, bei den Leibern. Der bloße Anblick kann ‘nem armen Sünder wie mich in’s 

Fieber treiben. Das verdammte Wetter hat ja umgeschlagen, ‘m Barometer ganz schön zugesetzt. 

Auf diesen Umschlag ist niemand vorbereitet gewesen, vor allem Männer, die wie der Teufel in 

‘er Hölle schwitzen. Frauen sind da ja flinker, hab’n ohne Zögern Seidenblusen und Röcke aus ‘n 

Schubladen gekramt.  

Der Anhänger von Adolf Steiner ist ähnlich bekleidet. Unterhalb des drei-Tage-Bartes trägt er ‘n 

roten Schal, ersetzt ‘n Schlips, in ‘ne postgelbe Jacke ist dieser Seidenschal eingepflochten. Die 

rechte Hand von ‘nem Adolf Steiner ist gerüstet, an ‘er Glocke zu ‘m Erdton. Im Saal der 

Dokumenta ist die Aufmerksamkeit ihm und seinen vogelfederhaften Farben zugeneigt.  

„Wir sollten meinem toten Freund Rudolf die letzte Ehre erweisen, er war ja ‘n guter Freund, er 

hatt’ für alle ‘n offenes Ohr gehabt, deswegen möcht’ ich jetzt ‘en Erdton anschlagen. Wir 

werden dann ‘ne Weile in ‘e Stille lauschen, unsere Stille, seine Stille, treffen werden wir uns in’er 

Mitte, dort geben wir uns zum Abschied die Hand, in’er Mitte des Erdtones, dort, wo die 

Harmonie heilsam ist, ja, meine Damen und Herren, meine Freunde, Rudolf hat mir diesen Tag 



der Erde anvertraut.“ Die feierliche Ansprache unterbricht der Festredner, nach ‘nem Schluck 

Wasser dürstet’s. Die theosophische Schwermut muß runtergespült werden. Dem Theosophen 

kratzt die Kehle. Hat nur Globales im Kopf, verleiht der Stimme ‘n Kratzen. Mir vertraut. Als 

ich meinen hippokratischen Eid daherstammelte. Meine Worte hatten nur ‘n unzureichendes 

Luftpolster, schmierten ab. Die rauhe Wirklichkeit droht, Versagen der Stimme, das Krakehlen, 

Lalakehlen, ‘n Pfeifton, kein schöner Erdton. In diesem Augenblick fällt mir Ikarus ein, ‘n Wort 

stürzt ab. Der Saal ist angespannt. Schafft er’s, kann er den Kloß im Hals bändigen? Die 

Eurhythmik schlägt Purzelbäume, ‘ne ganze Lehre steht im Begriff, ‘en Bach runterzugehen. 

Heilung durch Worte steht auf’m Spiel. Die übersinnlichen Kräfte. Wunder. Glück. Hoffnung 

auf bessere Zeiten. Adolf sollte ma’ ‘n Logopäden aufsuchen, der massiert ihm die Stimmbänder.  

Ich bin an Kafka erinnert. Unter ‘m Diktat der Langeweile hab’ ich ma’ in Kafkas Tagebüchern 

geschmökert, ‘n viraler Infekt machte mich bettlägerig, Kafka erwähnt in seinem Schinken voller 

Tagesnotizen Rudolf Steiner. Schläft zwei Stunden. Seitdem man ihm einmal das elektrische 

Licht eingestellt hat, hat er immer eine Kerze bei sich. Er stand Christus sehr nahe. Die Neugier 

seiner Anhänger hat ihn umgewandelt, die Wißbegierde der Toten, die sich an Dr. Steiner 

gedrängt haben. Und dreimal mehr noch: als würde er höchstperönlich mit dem lieben Gott 

sprechen, so faltet Dr. Steiner die Hände im Kerzenschein, das und anderes, woran ich mich in 

dieser Minute erinner’, unwillkürlich grins’ ich, sei’s mir vergönnt. Der Schluck kühles Wasser 

und die Gedenkminute bringen den Anhänger Adolf Steiners in die glückliche Lage, so ‘n 

buddhistischen Ton wieder anzuschlagen. Zu seinem Gunsten steigt die Spannung, die 

abervielen Stimmfalten gipfeln auf ‘nem Erstaunen, Erwundern, Erglücken, Erleichtern. Sofort 

ebbt’s ab, als Steiners Jünger wieder’s Wort ergreift.  

„Wir können uns gar nicht vorstellen, der Weg in die Vernunft hat versagt, ebenso das Licht der 

Aufklärung, überwuchert von Schatten, fehlt uns jegliche Vorstellung darüber, was aus unsrer 

Erde wird, über den Anfang vom Ende spricht plötzlich jeder, wie soll es weitergehen, die 

Verantwortungsträger haben sich aus dem Staub gemacht, die Menschen leben im Unfrieden, ja, 

die Verantwortung fällt niemand in den Schoß, es ist harte Arbeit, die Welt kommt außer Atem, 

das jüngste Beispiel...“ 

Wieder ‘ne Unterbrechung. Persönlicher Art. 

Ich hat Lavendel aufgespürt, irgend’ne Herumsitzende muß ‘ne Dosis Lavendelöl am Leibe 

tragen, Parfüm ist seit Süskind ‘ne Klamotte. Ich bin hin, irgendwo sitzt ‘ne eingeriebene Frau, 

benebelt mein geruchsempfindliche Organ. Steht kurz vor’m lauten oder stillen Orgasmus: 

Grenouille litt Qualen. Zum ersten Mal war es nicht nur sein gieriger Charakter, dem eine 

Kränkung widerfuhr, sondern tatsächlich sein Herz, das litt. Ihm schwante sonderbar, dieser 

Duft sei der Schlüssel zur Ordnung aller anderen Düfte, man habe nichts von den Düften 

verstanden, wenn man diesen einen nicht verstand, und er, Grenouille, hätte sein Leben 

verpfuscht, wenn es ihm nicht gelänge, diesen einen zu besitzen. Er mußte ihn haben, nicht um 

des schieren Besitzes, sondern um der Ruhe seines Herzens willen. Ist’s nur der Reiz oder auch 

der Geruch, was an’s Bewußtsein klopft, verkürzt und erpreßt fühl ich mich, naher ‘ner 

Ohnmacht. Dann muß ich kräftig niesen, sonst hätt’s keine Ruhe gegeben. „Gesundheit!“, und 

das ohne Nasenspray, ich hätt’s gerne dabei gehabt, „danke, danke, ja danke“, stotter ich zurück, 

nützt wohl nichts, ich empfange ‘n überlegenes Lächeln, das meine Entschuldigung nicht 

akzeptiert, „zu verantworten hast du’s, wenn du nicht gleich aufhörst damit.“ Gabis Botschaft ist 

unmißverständlich. Das Niesen hat ‘n Redner aus’m Takt gebracht. Der verflixte Erdton hat 

störende Schwingungen empfangen, ‘n Rumoren muß der Redner hinnehmen. Nur mühsam 

gelingt’s ihm, mich den Nieser niederzulächeln, verstößt gegen die theosophische Inbrunst. 

Leider, leider! Mehr ist nicht drin in meiner Geste, der Jünger Steiners ist aus ‘er Ruhe, in die er 



sich hineingeredet hat, die Ansprache muß um die Überzeugung bangen, das Niesen hat’s 

entkräftet. Die Nasenpuste hat nämlich das aufgedrehte Mikrophon erreicht, ‘ne verflixte 

Rückkopplung hat sich darin verfangen, ‘ne Art Pfeifkonzert, wie’s Jodeln von ‘en Bergen, ‘n 

Jauchzen von ‘en Mauern, ‘n ruheloses Echo, entzaubert die Erdtonstille. Plötzlich bin ich ‘n 

Gegner der Anthroposophie, einer, der die Nase gestrichen voll hat. Meine Allergie stört den 

Frieden. Ein Blick zu Gabi rüber, „ich verschwinde lieber“, das wird von ihr dankbar 

aufgegriffen. Peinlich! Meine Nase hat keinen Anstand bewahrt, ist ‘n Umstürzler. Wenn’s Gabi 

übergenau besieht, die Nase rotzt auf prometheische Weise, schließlich kennt sie mich. Muß von 

Gabi noch ‘n empörenden, strafenden, tadelnden Blick hinnehmen, bin dann aber auf’m 

Rückzug. 

Ich troll mich, der Redner kann fortsetzen, was so hoffnungsvoll begonnen hat.  

Aus’m Hintergrund werden wir beschallt, tröpfeln Akkorde, sie steigern unsern Sonntags-

Nachmittags-Appetit. Und ewig singen die Wälder. Werd’s mir überlegen, ob ich um ihre 

Willfahrigkeit die Hand anhalte. Fühl’ mich gleich schwach, in Hand-um-drehen verwandelt sie 

sich zu ‘ner Venus, im nächsten Moment fällst du in die tiefste Hoffnungslosigkeit, spür’ wieder 

die Qual, die um Einlaß fleht. ‘N Flehen, Wehen, zum Schluß wirst du abgewiesen, wird dir die 

Hoffnung zerstört, sehnst dich nur noch nach’m bißchen Onanie, weiter nichts. Zum verrückt 

werden! Fühl’ mich weich gekocht, die Stimmung wächst. Am hellichten Tage versucht mich das 

Weibsbild, hätt’ ja keine Einwände für’s Mann-und-Frau-Spiel. Nein. Kein Funke Vernunft 

würd’ sich abspielen. Feucht der Lust ergeben. Je näher mir die Hochstimmung kommt, desto 

vehementer die Angst, ja, die Angst ist’s, die meinen Glauben an’s Gute im Menschen wachruft, 

die Angst vor Schläfrigkeit, könnt’ ja zusammenklappen, das hält mich ab. Die Angst vor ‘ner 

Verwechslung schreckt mich ab, Gabi oder Lotte, Lotte oder Gabi. Die Angst ist nicht strafbar, 

ja, die Gewalt und Leidenschaft, ‘ne Hochstimmung hier am Auegardentisch, wird ansteigen, ich 

muß dem ‘n Einhalt gebieten. 

Ein Konjunktiv dazwischen 

ihm vergönnt. Aus’m Bulletin der Ärzte hab’ ich’s entnommen, ‘n Hochgedienter, empor die 

Sprossen der Liberalität. Seitdem, ebenfalls dem Bulletin entnommen, verfolgt ihn 

Unverständnis, man verstehe seine Sprache nicht, seine Klavierhaftigkeit macht’s wieder wett. 

Wolfdieter, das Bruderherz, kann die Musikalität des Bruders genausowenig verknusen. Keine 

Experimente, ja! Mir würd’ die Musik gefallen , bin gespannt drauf, vielleicht erleb’ ich’s. „Lesen 

Sie das, und das, und das. Das wird Ihnen weiterhelfen, vermutlich aus ‘er Notlage, aus’m 

Schlamassel befreien.“ Nach dem, was ich vernommen hab’, Karlheinz könnt’ mich mit 

überflüssigen Büchern vollstopfen, unter Umständen der Ablaß, wegen der 

Mutzenbachgeschichte. Strafe muß sein! Albert würd’ ja auch von ‘nem Schmächtigen reden, 

Autorität verleihe der Liberalität des Mannes Kräfte. Inkognito. In der Herzburg hat er ’s Zepter 

in ‘er Hand, gemeinsam mit Wolfdieter. „Die Buchrücken sind schadhaft, ich schick sie dem 

Buchbinder“, würd’ ich Karlheinz im stillen Gebet der Gerechtigkeit entgegenhalten, er würd’ 

mich verlachen. Mit’m Bruch ärztlicher Ethik ist nicht zu spaßen. Ich hätt’ mit seiner 

Schulmeisterhaftigkeit zu tun, auf der säße er, mit festen Backen auf’m Thron, ‘n Vize, der 

thront. Pflichtbewußt im Bewußtsein der Geschichte würd’ ich entäußern: wie Richelieu mit dem 

Gnadenedikt von Alès.  

Bei den Aussichten, ich glaub’ die Zukunft hat stets was Unerfülltes, mir ist unheimlich zumute. 

Auf meinen Unterricht in Geschichte hätt’ Karlheinz mir Freud um die Ohren gehauen. Erst 

ma’ den Meister lesen! Ohne Nachsicht. Randvollgestopft mit ‘m Wissen über’s Unwissen. 

„Kann ich nur empfehlen, es liest sich wie die Betriebsanleitung des Unbewußten“, das wäre 



natürlich der Sarkasmus seiner unnachahmlichen Liberalität, ich müßte im Trüben herumfischen, 

‘ne heimtückische Ordnung musikalischer Dinge, ‘ne Hierarchie, das hab’ ich schonma’ in ‘nem 

Film gesehen, Spiel mir das Lied vom Tod. „Geht das denn?“, mein kleiner Einwand würd’ in’s 

Blaue fragen, ‘n Wagnis, die deutsche Gründlichkeit, die Karlheinz verkörpert, mit’m Zweifel 

über die Klinge springen lassen. Das wär’s. Die Prinzipien des Mannes entschärfen, die 

Ideologie, die Liberalität, die Überlegenheit in’s Ungleichgewicht schubsen. Die Zweifel müßten 

nur gründlich genug sein, ihm das Urunterbewußtsein unter die Nase reiben.  

Denkbar auch dies. 

„Ja, ich weiß.“  

„Dann wissen Sie auch, daß Ödipus seinen Vater umbringen wollte.“  

„Hamlet, Macbeth?“  

„Gewinnen Sie erstmal Abstand.“  

„Danke für den Hinweis.“ 

„Kommen Sie zur Ruhe, lassen Sie’s reifen, die Früchte erntet man später.“ 

„Ich bin erstaunt.“  

„Die Tage sind gezählt.“ 

„Wie?“ 

„Sehen Sie, Ödipus lag nicht mehr auf der Bettritze.“ 

„Hoffen?“ 

„Hoffen auf’s Wissen.“ 

„Worüber?“ 

„Der Tag vergeht.“ 

„Der Tag ... „ 

„Der Tag danach.“ 

„Der Tag ... „ 

„Der Tag nach der Vertreibung aus’m Paradies.“ 

Die Tage seien gezählt, das hätt’ Karlheinz mir noch nachgerufen. Mein Schicksal eben. Aus 

Unterhaltung gerinnt mein Schicksal eben, aus ‘ner völlig belanglosen Unterhaltung, die nie 

stattgefunden hat.  

Die Nächte vergehen, in denen ich mich schlaflos herumwälze. Der Autolärm von ‘er 

Frankfurter Straße webt sich in meinen Zukunftsglauben ein. Spätheimkehrer, Nachtbummler. 

Mit der christlichen Urgemütlichkeit ist’s vorbei. Nebenan hustet Gabi. 



Hätt’ ich denn ‘ne andere Wahl? Karlheinz säße mir nunma’ vor. Gut und Böse, oder ‘n 

abgekaterte Intrige?  

„Suchen Sie sich ‘n Platz, finden Sie einen, auf dem sich’s sitzen läßt“, würd’mir Karlheinz ‘n 

Spielraum zuweisen. Hochanständig, wär’s. Alle hätt’n ‘n Platz. Karlheinz der Platzanweiser. Mit 

‘ner Taschenlampe  ‘ne Dunkelheit durchfluten. Durchkämmen. Seine Ordnungsliebe hätt’ ihm 

zu das gemacht, was er jetzt ist, ‘n Chef von mir, von Albert, Gabi, Dr. Horn, Inge, Moni, Rosi, 

Dr. Langen, Dr. Garschón und von andren Herzburgern, die unter seiner Knute leiden. 

Aber die Zukunft ist ‘ne grammatikalische Errungenschaft der Sehnsüchtigen, der Illusionisten, 

der Hoffenden, der Wartenden, aber auch der Idioten, sie treibt mit mir ‘ne Posse. 

Albert sei in Gefahr, das Übergewicht mahnt, das Denken setzt Fett an wie bei ‘en Politikern. In 

so ‘nem schlaflosen Zustand springen einem die Gedankenfetzen wie Behauptungen an. Albert 

würd’ auf Worten herumhüpfen, sei ja ‘n begeisterter LimericksFan: Blödsinn auf Reimen.  

Nimmt der Schlaf denn überhaupt kein Ende! Die Zukunft summt in meinem Schädel, streitet 

mit ‘m Gegenwärtigen. Die pechschwarzen Augen von Rosi würden Moni umzingeln, 

hervortretend, wie die Basedowsche Krankheit; Moni müßt’ die Glupscher aushalten, arme 

Moni, zänkische, von Überlegenheit hervorquellende, forsche, kränkende Augen. Arme, nette 

Moni! ‘Ne blitzweiße Zahnreihe würd’ ihr hervorlefzen, drumherum ‘n Lippenrot, das Rosi 

abschrecken würde. Wonnen im Kampf um Männer, und Moni würd’ erklären, „so nicht!“ Rosi 

hätt’ keinen Einwand gefunden, nach Luft schnappend, würd’ sie Hexenblut ausspucken, von 

Weissagungen durchtränktes Blut, „du Biest, du willst mich umbringen.“ Monis Schweigen, ‘n 

Hohn, der Rosis unausstehliche Verbissenheit ‘ne Falle stellen würde.  

Ich seh’ mich schon ‘n Galgengraben hochschleppen, ‘n Umweg, ‘ne asphaltierte Nebenstrecke, 

der Form nach ‘n Galgen, durch ‘n Buchenwald geschlagen, ‘ne Nebenstrecke zur Herzburg 

hoch. Soll’s sein. ‘N Rapsfeld in Blüte, gelbe Pracht, Buchengrün zart. Die Herzburg soll ja ‘ne 

Architektur der Natur sein, direkt hinein versetzt.  

Schluß mit dem Gerede! 

Wirbelsäule, Augen, Ohren; Geometrie der Erscheinungen 

 

Musik von denen, die überleben wollen, deshalb haben sie’s The-Real-Thing-Ensemble 

gegründet. Unter ‘n Weißen leben, da verhungert man ja sonst! „Wenn ‘n Schwarzer wütend ist, 

dann lacht er, deshalb erfindet er ‘n Blues“, hat ‘n Freund von Taj Mahal verkündet, kein 

Geringerer als James Fenimore Cooper. Der hätt’n Text zu Fishin’ Blues verfaßt: „Still, Kind; 

seine wilde Natur brütet über irgend einem vermeintlichen Unrecht.“ Ja, die Wut des schwarzen 

Mannes! Going Up To The Country ..., durch’s Mikrophon wischt die Stimme von Mahal wie ‘n 

Putzlappen, der vom Blut der Schwarzen durchtränkt ist. Tief empfunden, flach gesungen. 

Ironie!  

Zum Vergleich hätt’ ich gerne ‘s Royal Philharmonic Orchestra gehört, „meinetwegen“, ich laß 

Gabi die Freude, um’s Bewegte bewegen, Gabi hat die Arbeit, soll sie’s auch Vergnügen haben. 

Aber ‘s Royal Philharmonic Orchestra hat ‘n Abend in ‘er Lübecker MuK reserviert. Ging’ mir 

durch-und-durch. Bach tät’s auch. Seine Möbiusschleife gefährdet meinen Rücken, die 

Barockmusik würd’ mich an ‘er Wirbelsäule verletzen, wie die versehrte Wirbelsäule von Frida 



Kahlo, ‘n Andenken an den schiefen Turm von Pisa, ‘n wunderbares Gebrechen, alle Menschen 

müßten versehrt sein. 

„Affe!“ Der Fernseher läuft und ich sitzt’ unschuldig davor. Der Flimmerkasten ist für Gabi ‘ne 

Mottenkiste. Die hatt’ ‘n Spökenkieker arbeitslos gemacht. Nicht leicht, die Augen wegzureißen 

vom Staatsanwälte küßt man nicht. Robert Redford macht alles falsch, läßt sich küssen, wird 

reingelegt, aus ist’s mit ‘er selbstherrlichen Rechtsbeugung, Intrigen stoßen den Integeren in ‘e 

Finsternis, Feuer lodert auf, ‘ne Pyromanin tanzt mit ‘m Geist ihres ermordeten Vaters. 

„Süchtig!“, Gabi verzieht’s Gesicht. Unnachgiebig ist sie da. Knochenspröde. Will mir wohl ‘n 

Spaß verderben. „Schau her!“, Gabi schlawenzelt vor mir, aber zwischen mir und ‘m Apparat. 

Die lange Unendlichkeit ihrer Beinlänge, auf und ab, ab und auf, führt’s zu ‘nem aufrechten, 

herausfordernden gleichschenkligen Dreieck, ‘ne ganze Geometrie mit Winkelfunktion und 

Logarithmentafel platzt in’s Bild, hebt sich dynamisch ab. Nur Gehör noch, Robert Redford 

schwärmt über die großen Augen von Debra Winger. „Du hast größere“, darauf besteht Debra 

Winger, sonst würd’ nichts laufen. Bin gezwungen, auf Gabis schöne Dreieck reinzufallen. 

Hören und sehen soll mir vergehen! Achtung! Gabi zündelt’s. Vorsicht! Vorsicht! Stark 

beeindruckt von der Sonne, fliegt Ikarus ihr entgegen. So ähnlich geht’s mir, die Augen geh’n 

mir über. „Du fällst deinen Augen noch zum Opfer, so lüstern wie du’s siehst, leider, leider, so 

ist’s nicht.“ Beschwingt ist Gabi, über der Beinmuskulatur klebt ‘ne Latexhose, von ‘er Anatomie 

nichts auslassend, jede Muskelfaser wippt vor’m FernsehBild. Bild und Götterfreuden. Wie ‘s 

Bad in ‘ner Menge. Beliebtes Sujet. Im (Euvre eines geilen Malers.  

Gabi zündet ‘ne Kerze an, wir schmausen lieber! 

Auftritte. Nachts hat sie ‘n Engagement im Tanzvarieté. Hatt’ sie ma’ auf ‘er Stuttgarter Straße 

tanzen gesehen. Die Musik in ‘ner Frau, meingott, was für Bewegungen, hatt’ nicht die geringste 

Chance, mußte schwärmen, schwärmen wie Anthony Burgess im Buch Fürst der Phantome, 

Joyces Held HCE ließ sich in ein musikalisches Thema auflösen, ich sah’s auf ‘er Stuttgarter 

Straße, zwei Spuren Richtung ausgebombte City und zwei Spuren Richtung Herkules. Auf’m 

grünen Mittelstreifen hat Cornelia den Schneewittchen-Reigen getanzt. Tanz für die Toten, die 

ihre Eifersucht nicht mehr auf ‘e Füße kriegen.  

Schneewittchen stirbt. Natürlich. Nicht daß ihre wunderbare Liebe nicht hingereicht hätte. Sie 

hätt’s Herz des Prinzen erwärmt. Ja. Unbedingt. Nein, das nicht. Schneewittchen stirbt, weil ihre 

Liebe grenzenlos und ungetrübt ist. Für die Ewigkeit gedacht. ‘Ne Liebe, die zuviel ist. Zuviel für 

andre, die sie nicht erwidern können. Nicht solche, solche Liebe fordert ‘n Tod. Willst du 

sterben dran?  

Sahne, da soll’s Eiskalte zwischen Malaga und Nuß verschwinden, Bindemittel. Der Kälteschlag 

versetzt mich in’s heißblütige Spanien. Nur ‘n Reflex. Aber an ‘er Costa Brava war’s anders 

gewesen, übelste Zahnschmerzen hatten mich ergriffen, vor lauter Schmerz stockte mir das 

Spanische, lief ziellos umher, ‘n Idiot auf Füßen, kein Wort hatte er über die Lippen gebracht, 

niemand hatte’s verstehen wollen, können, alle Umherstehenden, besonders ‘ne spanische 

Familie mit Kind und Kegel, haben nur mit ratlosem Gesicht dagestanden, nur ‘ne ziemlich 

zahnlose Oma hat ihm, diesem Idiot auf Füßen nuschelnd entgegenhalten, er solle doch gefälligst 

zur Dorfapotheke gehen, dort gäbe’s Schmerzmittel, und wenn das nicht helfe, werde sie aus’er 

Hausapotheke Linderung verschaffen; der Dorfapotheker hat’s touristenfreundliche, 

international verständliche Wort painful ohne Überlegung schnell verstanden, hat auch gereicht, 

daraufhin hat er ihm ‘ne Schachtel Novalgin über’n Apothekentisch gereicht, hat auch geholfen, 

zunächst, aber dann hat die zahnlose Oma mit ihrem Täschchen nachgeholfen, einfaches 

Rezept, hatt’n Römern und Arabern auf ihren Plünderzügen durch’s südliche Europa die 



Zahnschmerzen genommen; ‘ne handvoll Gewürznelken gab sie den Leidenden, er hatt’ dann 

kurzerhand die Gewürznelken in die Kariesherde gequetscht, danach war sofort Ruhe, die 

hellbegeisterten Schmerzes klangen ab, er war, wie sich denken läßt, freudig überrascht, er hatte 

sofort wieder Hunger auf Meeresfrüchte bekommen, ‘n Hunger, den er wieder genießen konnte, 

davon hatte er sich in Spanien ernährt.  

iche Augen gehabt haben. Das eine blendet, das andere ist ‘n Loch, ‘n Labyrinth, das ‘ne 

Anziehung auslöst, wie Poes Malstrom. Ihr hübsches Gesicht, mir zugewendet, ist ‘n Kredit, den 

sie bei mir anschreiben kann. Da komm’ ich gleich in Schulden, die ich mit ‘nem Kredit 

begleichen will. Da reden die immer von ‘nem analen Charakter des Geldes? Pfui, Teufel! Da 

geht’s um’s Tüschern. Unweigerlich! Damit hat Gabi ‘n Vorsprung. Aufholen? Wettmachen? 

Sicher bin ich mir nur über eins, Gabi erwartet’s, Männern, die vor ihr erzittern und erstarren, 

von denen kann sie kein Glück erwarten. 

Wir lungern in Gabis Ankleidegemächer, hatt’ ‘en Raum umgestaltet. „Das ist also das 

vielgepriesene Glückslabor von dir?“ Gemeinsam suchen wir nach Hinweisen, nach Bausteinen, 

nach Splittern, „daraus läßt sich ‘n herrliches Mosaik basteln, was.“ Quatsch! Gabi sagt’es nicht. 

Sucht nach Spuren, die mich ins Unglück gestürzt hab’n. Mein Kismet klopft an ihrer Tür zum 

Glückslabor. Gabi hat ‘n Riecher für’s Archäologische. Aus’m Fehltritt wird gleich ‘n 

Schickalspfad. Gabis spiritueller Geist! Sammlungen über’n Werdegang, nur die Aufschlüsse 

fehlen noch. Müßt’ mit ‘m Teufel zugehen, daß ‘ne Spurenlese zu nichts führt. 

„Hunde heulen wie Wölfe“, Gabis Figur in ‘er Jeans stellt sich meiner Aufmerksamkeit, ‘ne 

überhandvolle Masse des Gluteus maximus. Er und die Jeans knistern. Muß’es immer die Figur 

sein? Gabi will ‘n Kind! Bin erschrocken. Ihr stabiler Gluteus maximus soll mir die Augen 

öffnen. Hat’ sie doch ‘ne straffe Partie, wie die fesche Berliner Göre, dia clau Mieze, ma’ ganz 

nach’m Joyce ausgedrückt. Die Frau verkleidet als Mädchen, davon geh’ ich aus. Meine 

Hormone gebärden sich wie Flöhe. 

„Schau lieber weg.“ 

„Konzentrier’ dich! Wer weiß, ob wir nochmal die Gelegenheit haben“, ungestört 

herumzuschnüffeln, das meint Gabi wohl. 

„Werden nichts finden“, behaupte ich stocksteif. Dieses Werden-nichts-finden ist feierlich 

ausstaffiert, hab’ den Priestern auf’s Maul geschaut. 

Gabi rückt nicht ab. Seitdem sie das Badezimmer verlassen hat, wie ausgewechselt, sie mutiert zu 

‘ner Mitarbeiterin, mit ‘nem klaren Verstand an die Sache gehen. „Geduld. Feinde machen ihre 

Fehler.“ 

„Übermächtige Feinde.“ 

Angst steckt dahinter, vermut’ ich ma’. Noch mehr Kinder in ‘e Welt setzen? Liebesfüllerei 

schwächt meine Aufmerksamkeit. Aber in ‘nem solchen GlücksLabor, wo das Blut der Patienten 

im Kühlschrank aufbewahrt wird? Wieviele Mutproben muß’ ich noch abgeben, ehe ich mir 

trauen kann? Wieder! Gabi ist ja nicht der Hemmschuh. „Wir müssen uns zusammennehmen“, 

beschwör’ ich’s. 

„Bei Güntheroth wackelt’s Mobilar, seitdem auf ‘m Jupiter Kometen einschlagen. Die Sterne 

Tanzen ‘n Reigen“, frohlockt Gabi. „Da oben tobt’s, das All umwandelt sich, ist ganz auf Liebe 

eingestellt. Das Paradies liegt dir zu Füßen.“ Gabi muß ja kein Blatt vor’m Mund nehmen, 



kommt ja nicht auf die physikalischen Gesetze an, in ihrem Glückslabor enträtselt sie die 

schweinischen Saiten. „Wie der Vollmond macht Jupiter die Menschen kirre, Liebe im Vakuum.“ 

Der Mund von Gabi lutscht auf’m Kaugummi. Nein, es ist ‘n Hustenbonbon, riecht so 

ätherisch. Das hätt’ früher beinahe ihren Oberkiefer ruiniert, ‘n findiger Zahnarzt hat ihr ‘ne 

Spange angepaßt, hatt’ geholfen, der Zahnspreiz wurd’ wieder eingerenkt.  

Ich untersuch’ ‘ne Reihe Reagenzgläser. Die Proben sind exakt durchgeführt. Die Eichkurve 

schlägt nicht unverhältnismäßig aus, keine sonderliche Abweichungen, das automatische 

Titriergerät erfaßt keine Ausrutscher. Intakt! Ich zieh’n Wecker auf, manchmal stimmt die 

Zeiteinheit nicht.  

„Du machst mich nervös mit ‘m Wecker“, schreit Gabi unvermittelt. „Das Ticken regt mich auf, 

schalt ab, dieses Ticken, verdammt, schalt’s ab, es rührt an meinen schlaflosen Nächten, auf der 

Suche nach ‘er verlornen Zeit.“  

„Das Glück hängt manchmal an ‘nem seidenen Faden.“ 

„Was willst du damit sagen?“, ‘ne tiefe Furche auf Gabis Stirn muß’ ich mir gefallen lassen. 

Überdenk’ noch ma’ ‘n Satz. Vielleicht ‘n Deut zu fatalistisch. Gabi hat was gegen Faulheit, 

deswegen wohl der Graben auf’er Stirn. 

„Zehntelsekunden können darüber entscheiden, ob sich dein Leben der Unendlichkeit 

anschließt. Sogar Hundertelssekunden bringen es fertig, daß dich das Jenseits begrüßt.“ 

„Fatalist.“ Gabis Stirn erhellt sich zurück, hat wenigstens ‘nen kritischen Ausdruck für meine 

Schicksalshingebung gefunden. Liebenswürdig. Hält’ sich fern davon, komm’ Heim ins Reich der 

Sinne! Aber von ‘nem Mond und ‘em Zeug über unsren Köpfen, davon hat sie angefangen. 

Dennoch, gescheite Frau! Wimmelt mein Bettgeflüster, mein Schicksal ab, ohne mich zu 

verprellen. Ich nehm’ ‘n Reagenzgläser in die Hand, „dieses radioaktive Zeug ist nicht 

ungefährlich.“ 

„In den Mengen“, Gabi winkt ab. „Sind nur Markierungen für Duftstoffe.“ 

„Aha. Was für die Nase.“ Die Grammatik der Düfte, der ist ja auch noch nicht gebührend Ehre 

widerfahren. Steht unter Verschluß. Geheimsache. Das sind Kampfstoffe.  

„Quatsch!“ 

„Meßdaten etwa?“ 

„Und was für welche“, erwidert Gabi begeistert. „Duftnoten sind auf’m Vormarsch, bekämpfen 

die Not, beeinflussen die Geschicke. Kann’s belegen! Von wegen Diesseits und Jenseits. Gerede! 

Hier experimentier’ ich drüber. In diesem Labor werden die Sinne geschärft.“ 

„Ich versteh’ ...“ 

„Nichts verstehst du“, klagt Gabi bittersüß, „bevor du über’n lieben Gott redest, verschaff dir 

erstmal ‘n Überblick.“ 

Möcht’ Gabi widersprechen, aber ‘ner Überzeugung was entgegnen? Allerdings gefällt mir die 

Idee, Sinne in ‘nem Katalog, klare Gliederung, um ‘ne Erfahrung reicher werden. Was nützen 

Worte? Nur der Wirklichkeit hinterherhinken? Nach ‘en Betriebsunfällen bei Hoechst hat man 



Worte des Bedauerns gefunden, soll nie wieder passieren! Die ätzenden, giftigen, schädlichen, 

krankmachenden Ausdünstungen von ‘ner Fabrik, die der Menschheit dient. Wo hat ich bloß die 

Worte schonmal gehört? We translate sensible existences into words, instead of interpreting 

words by the information of our senses. Ja, wo denn bloß? We must make our senses the 

expositor of words, instead of making words the expositors of what our senses reveal. 

Um ‘ne Erfahrung reicher werden. Kassel rebelliert schweigend, ‘n Ungebrauch der Sprache, ‘ne 

Eigenart, wenn man so will. Ihre Bewohner sprechen weniger als sonst-wo. Der Zugriff auf ihre 

Erfahrungen gleicht ‘ner Notwehr. Sie hatten immer einen Fürsten vor der Nase. Kassel 

schlummert in ‘ner geodätischen Lage, alle Himmelsrichtungen haben ‘ne ausgleichende Länge 

zu den Landesgrenzen. Das ist nicht immer so gewesen. In ‘nem solchen Schnittpunkt existieren 

die Dokumenta, ‘n Beweis dafür, die Vielfalt des Raumes ist immer wieder Ausgangspunkt des 

Schaffens. Leider gibt’s kein Lexikon der Verknüpfungen. Mit der Dokumenta hat Kassel sogar 

‘n Schaltjahr.  

Sonst besteht die Physiognomie Kassels aus kraterähnlichen Narben, „wo ist denn die 

Innenstadt“, fragte eine Dokumentabesucherin. Keine Antwort bekam sie, die Narben von 

Kassel konnten nicht sprechen, statt dessen drang ihr Blick in ängstliche Gesichter, auf denen 

sich Kassels Geschichte widerspiegelte.  

Kassels Gesicht. Stumm haben sie sich mit den Veränderungen abgefunden. Spötter höhnen, 

der Stamm der Chatten sei fußkrank gewesen, die Völkerwanderung endete am Habichtswald, 

der Bismarckwald wäre zu weit gewesen, ebenso das Neandertal oder der Teutoburger Wald. 

Hugenotten lagerten hier, sie waren der fürstlichen Einladung gefolgt, zum Leidwesen der 

Untertanen, in ihren Augen waren das Fremde, der Unterschied wirkte beunruhigend. Vor ‘m 

Ottoneum strahlt ‘n Jüngling in Liebespose auf ‘nem Brunnen, der für Papin erbaut wurde. Der 

Schmuck Kassels, bis ins Gegenwärtige hinein reichen die Schnörkel, mit denen sich Kassel einst 

geschmückt hat. Leffers dorische Säulen erinnern an’s Rote Palais, Masken und Attrappen, die 

nur noch die Zeit der Zerstörung vermuten lassen. Herausgeputzt wirken sie so unecht wie die 

Renaissance selber. Außerdem ..., ich mag keine Säulen, sie steh’n auf zu großen Füßen. Ging ja 

nicht mehr um die Gunst der Götter. Ging nur noch um Ebenbilder. Die Götter wären ja stolz 

auf die Kasseler gewesen, aber zur jener Zeit herrschte die Anbetung von Menschengestalten 

und von goldenen Lämmern vor. Gottlob, nicht alle waren damit einverstanden, der titanische 

Scheißhaufen aus Basaltsteinen, den ein Heiliger aus Düsseldorf hier abgeladen hatte, ehrte das 

Totenreich. Kleine Geschichten nur. Die Stadt der Sprachwächter, die Stadt der Gebrüder 

Grimm, die Stadt der Fürsten, die Stadt der unverzeihlichen Verwüstung, das schwere Erbe des 

1000-jährigen Reiches. Kassel ist arm dran, der letzte Winter hat’s ausgeplündert, der Rest sind 

Ruinen. Sprachfehler sind ‘ne Sache der Fürsten, an ‘en Pranger mit ‘m Minkepinkefeind. Fühl’ 

mich von ‘em Grimm’schen Lexikon zermürbt, aber Sinne sind unbezahlbar. Das war ‘ne 

Einführung in ‘ne Liebesgeschichte, die von ‘nem Haß unterbunden war.  

Ich muß zusehen, wie ich zurechtkomm’. Gabi hat ihren Teil erledigt, hat sich im Badezimmer 

hübsch zurechtgemacht. Kann einem ‘n Verstand rauben. Bin ja anfällig dafür. Schließlich ist’s 

Lotte gewesen, die mich verlassen hat. Gabi verteilt’s geschickt, hier, da, im Badezimmer, 

Wohnzimmer, Keller, Ankleideraum, Schlafzimmer, versteht’s ausgezeichnet, das 

Zurechtgemachte vom Badezimmer bei mir zu hinterlegen. Wie ‘ne Afrikanerinnen auf 

ausgetretenen Pfaden mit ‘m Wasserkruk auf’m Kopf, Tanz aus der Hüfte.  

„In letzter Zeit viel durchgemacht.“ 

„Ja.“ 



Verdient ‘n Kuß. Unsre erste Umarmung. Wirklich! 

Wirklich? 

„Aus ‘m Rittersaal haben die ‘n Konferenzraum gemacht, aus ‘er Waffenkammer wurd’ ‘ne 

Küche. Ja, die Küche! Die Küche ist da Oben ‘n Herzstück, ausgezeichnet. Der allerbeste Koch 

führt’s Kommando. Hofmann ist ‘er Beste unter ‘n Köchen, der hat’s Sagen, mit dem stellt sich 

jeder gut.“ 

„Woher wissen Sie das alles?“, frag’ ich mit ‘ner fast schon pathologischen Neugier.  

„Meine Frau arbeitet dort Oben, ist Chefsekretärin. Sie muß dazuverdienen, Sie wissen schon, 

die Kinder, ‘n Kind, na ja, wir haben fünf, die sind unersättlich, wir arbeiten uns die Finger 

wund. Wenn nachts ‘n Besoffener ‘ne Fahrt will, ich spring aus’m Bett und fahr ihn nach Hause. 

Ja, meine Frau macht viel mit, fünf Kinder und ‘n Taxifahrer, da geh’n einen schon ma’ die 

Nerven durch.“  

„Ihre Frau?“  

„Ja, Hilltrud ist dort ‘ne wichtige Person. Wer Neuigkeiten erfahren will, muß Hilltrud fragen, sie 

weiß alles, sie wußte auch, daß die aus ‘er Bergruine ‘ne Klinik machen wollten, ‘n Geschenk der 

Region sozusagen. Mit Zuschüssen haben die in Wiesbaden nicht gegeizt. Aber ‘m Vertrauen 

gesprochen, der Weise hat dort seine Leute sitzen, allesamt korrupt.“  

„Das Finanzministerium?“ Ich stutzt’, hab’ mich doch nicht verhört? Korrupt? Wär’n sie doch 

korrupt gewesen, als die Nazis’ Zepter ergriffen hab’n. Aber nein, damals gab’s das Heer der 

Hochanständigen.  

„Wichtigste Behörde bei diesem Unternehmen. Seitdem die mitmischen, gibt’s hier wieder ‘nen 

Fremdenverkehr, wenigstens das. Und ich kann auch wieder taxifahren. Wissen Sie, alle reden sie 

von Freizeit, von Freiheit, aber wem nützt die Schose, ist’s nicht so? Freizeit soll doch was 

Kommerzielles einbringen. Garantierter Erfolg, Freizeit für Kranke, ja, aber wir müssen ran, 

Freizeit kostet Geld, ja, bringt auch was ein. Vom Schwimmen bis zum Reiten, man kann hier 

alles, das muß, sonst stirbt man an ‘er Langenweile. Aber Sie sollten ma’ die Patienten sehen, 

man glaubt’s nicht, die kommen als halbe Leichen, aber gehen als Wunder-der-Medizin.“ Der 

Taxifahrer schüttelt ungläubig ‘n Kopf, gibt ‘em Käppi ‘nen Stubs nach vorne, er lacht gegen die 

Windschutzscheibe, das Käppi liegt schlapp, tief und breit in ‘er Stirn.  

Die Fahrt in ‘nem Benz, der schwarze Fahnen hinten hervorbrummt. Empfinde ‘n Taxifahrer 

‘ne Spur zu geschwätzig, Lotte hatt’ die Taxichauffeure als piepengeile Halunken empfunden, 

woll’n immer an ‘en Geldsack anderer. Ich weiß nicht so recht. Ich werf ‘n Blick in ‘e 

geschundene Gegend. Das Wunder der Medizin? Freizeit? Könnt’ sein, daß der ihm’s Blaue vom 

Himmel gelogen hat. Taxifahrer sind ja die geschicktesten Lügner. Die Sitzerei in weichem 

Polstern, die läßt ihrer Phantasie freien Lauf. Damit behandeln sie die Wirklichkeit, tüfteln an ihr 

rum. Märchenstunde, die Kunst des Erzählens. Was soll ich sagen? Schnappen zu viel auf, um’s 

für sich behalten zu können. „Manchmal denkt man“, fährt der Taxifahrer fort, „das geht nicht 

mit rechten Dingen zu, als hätten die ‘nen Liebestrank in die Speisen getan, vielleicht Rauschgift, 

das die Patienten so glücklich macht. Niemand kann sich’s erklären, unsereins schon gar nicht. 

Aber wenn wir’s nicht mit eigenen Augen gesehen hätten? Hilltrud wäre das ebenfalls 

aufgefallen. Aber wer fragt schon großartig. Wir verdienen unsern Lebensunterhalt mit ‘m 

Zauberberg, ja, so nennen wir’s Seelensanatorium, Hauptsache, daß wir Arbeit haben, die Frau 

auch, sind zufrieden, könnt’ schlimmer sein. Ja, unsre Nachbarn, den hat’s getroffen, Unfall und 



arbeitslos, auf’m Weg zur Arbeit, da ist’s passiert, die verkümmern nun, keiner fühlt sich 

zuständig. Muß man sich ma’ vorstellen, und ringsherum, soweit’s Auge reicht, Reichtum, nichts 

als Reichtum. Und da krepiert einer, geht vor die Hunde.“  

Mit schweren Gepäck entsteig’ ich ‘m Taxi, „nichts für ungut, aber ‘n Rest geh’ ich zu Fuß.“  

„Wie Sie’s wünschen, egal. Kommen Sie heil an, es geht noch steil hinauf. Viel Glück!“ 

ist gereizt, ‘n roter Rand ihrer Loyalität zu Kalle. Gertrudes Stimme schwingt durch ‘n 

dickflüssigen Bronchialraum, ‘ne kleine Idee werden die Alltagsworte durch ‘e Nase abgeführt, 

auf ‘m Weg bekommen die Worte ‘nen zarten Beiklang, sonst hat Gertrude ja ‘n rauhes 

Stimmorgan, wie ‘n Junge kurz hinter ‘m Flegeljahr spricht Gertrude, zartbesaitete Worte sind 

nicht ihre Sache, die brechen aus ihr hervor, hab’n stets ‘n rauhen Nachhall.  

lose dahin, aber im Vertrauen darauf, daß sein Einfluß nicht schwindet. Macht mich wässrig, 

gelungener Überfall, über ‘n Halbmondgläsern leuchtet mir ‘n Paar braune Kuller an, 

buchstäblich, ‘n Leuchten, Karlheinz hat’s an ‘en Augen. Muß’ ich übersehen haben. „Was soll 

ich hier länger?“, meine Frage schließt’s Gespann der Brüder ein, man tuschelt, Kain und Abel. 

Das behalt’ ich ma’ lieber für mich. Nein. Die Herzburg wird von zwei Brüdern und ‘nem Koch 

regiert. Viele Köche verderben ja den Brei. Und wenn zwei sich streiten, dann lacht bekanntlich 

ja der Dritte. Der Koch! „Meine Hände sind mir gebunden, weiß nicht, ob ich damit bei den 

andren durchkomme“, Karlheinz will mir keine falschen Hoffnungen machen. Aber will ich 

denn überhaupt? „Bist du interessiert?“ „Ma’ seh’n, wie sich’s entwickelt“, ich mach’ Karlheinz 

meinen unentschiedenen Standpunkt klar. Möcht auch nicht zu seinem Personalwesen gehören. 

Reinste Schöpfungsgeschichte. Auf Gedeih und Verderb ‘n Angestellter sein? Angestellt von 

‘nem Dreigestirn? „Der Fisch stinkt vom Kopf her“, läßt sich Karlheinz hinreißen, aber die show 

must go on. Ich denk sofort, ‘n Fisch mit drei Köpfen. Ungenießbar! „In so ‘nem Malheur soll 

ich arbeiten. Hm, ‘n Kopf hinhalten, für was?“, erwider’ ich forsch. Zum Erstaunen von 

Karlheinz, er prallt zurück. Und gleichzeitig vermummt mich Karlheinz wieder mit ‘m 

sphinxhaften Pfauenauge. Über ‘n Rand der Lesebrille. Dunkler Streber, du! Du sagst mir nur, 

was du denkst. Aber was fühlst du? 

Wenn Albert auf Datenjagd ist, dann fühlt er sich auch wie im Rollstuhl gefesselt. Deswegen die 

Geschichte aus ‘m Internet. Künstler vor der Tastatur. Albert kann dann weder zur Toilette 

gehen, noch andre Geschäfte erledigen. „Deren Seelen verfaulten am lebendigen Leib. Wer 

einmal wie ‘n Macbeth sein Gewissen verkauft, der ist für ‘n Rest des Lebens erledigt.“  

„Die schwören, sie hätten nicht ...“  

„Nichts böses im Sinn gehabt?“ 

„Die Hände in Unschuld.“ 

„In ‘er Hosentasche? Ja, ja, niemand hat sich die Hände schmutzig gemacht.“ Albert reibt sich 

die Stirn, ‘n dumpfes Klopfen hat sich in ‘er Stirnbreite festgesetzt. „Datensuche ohne Erfolg“, 

mault er kopfgequält. Das ist für Albert ‘ne Angelegenheit, die nicht ohne Schmerz abgeht. 

„Nach was fischen, ohne genau angeben, was?“, ‘ne Anstrengung ist’s für Albert. Das soll für die 

Katz sein? Albert arbeitet nicht gerne umsonst, ‘n Ergebnis muß ‘es schon sein. Albert wird ‘n 

bißchen zornig. „Der Rechner schläft noch ein“, ruft er den Pentium ungeduldig, den er 

manchmal liebevoll Pentimenti ruft und streichelt, „mein Pentimenti.“  



„Vielleicht ‘ne Schleife, die sich verheddert hat“, da vermut’ ich ma’ wieder, das Jenseits hat die 

Finger im Spiel. Meine Hilfsbereitschaft! Hab’ ja ‘ne gute Vorstellung, was Kopfschmerzen 

anrichten, können aus Gefühlen schmerzhafte Affekte hervorschleudern, ja, die Autobahn des 

Gemüts. 

„Eine Sackgasse? Niemals! Ein Januskopf, der ist mir in ‘e Quere gekommen, er bewacht das 

lüsterne Gestrüpp“, bemerkt Albert ekelerregt.  

„‘N Januskopf?“ Alberts Einfallstum ist ‘n Tip. Die Nachricht vom Einstieg in die virtuelle Welt 

des Computers. Trotz der Wehwechen. Erleichtert’s ‘n Einstieg. Albert ist natürlich ‘n 

ausgemachtes Schlitzohr, ohne ‘nen verschlagenen Hintergedanken bringt Albert einem nichts 

näher.  

„Verdoppelt sehen“, lacht Albert. Fühl’ mich sogleich als Opfer dieses Himmelhundes. „Gott ist 

abgeschafft“, Alberts Ideologien bestürmen mich statt seiner. „Das Volk wird verschleppt. Die 

Aussätzigen. Hinein in ‘e Grube.“ Albert macht mir weis, daß sein Pentimenti ‘ne binäre 

Ummäntelung aller Dinge auf dieser Welt ist.  

„Aber wo ist ‘er richtige Eingang?“ Der Sinn mit ‘m Januskopf ist reichlich verschleiert. Der Sinn 

ist vage, er ist unter Vermutungen begraben, das, was ist, das ist nicht. Wenn’s ‘ne Idee ist, 

warum nicht?  

Albert sucht auf ‘er Tastenkonsole immer noch ‘n Einstieg. Die Kopfschmerzen lassen nicht 

nach. Die breite Stirn knirscht mit tiefen Furchen. Wulste aus Denkfleisch. In ‘nem 

ausgewaschenen Senfglas bereite ich ihm ‘nen Cocktail zu, ‘n Gebräu aus Vitamin C, Fanta Light 

und ‘ner Messerspitze Pulver Acetylsalicylsäure. Hab’ s zuvor in ‘nem Mörser zerstampft. 

Verdaut sich ‘s schneller.. Schmeckt auf ‘n Kater vorzüglich. „Gib’ schon her!“, Albert will erlöst 

werden. Aber alles auf ‘n Magen. Der Rebellmeister! Ich diagnostizier’ bei Albert ‘ne 

vermaledeite Kontraktur im C5-Bereich, strahlt in ‘en Kopf, den Albert steif im hochgezogenen 

Nacken abstützt und auf ‘e Mattscheibe richtet. Albert hockt vor der Elektronik wie ‘n Kapitän 

in ‘ner Kommandozentrale, der feinste Druck auf ‘e Tastatur bewegt unmenschliche Kräfte. Da 

steckt Musik drin!  

Was haben sich bloß die Eltern bei der Taufe gedacht? Allbert? Auf die Spitze getrieben Allbärt. 

‘N kleines Bärtchen unter der Südfranzosennase trägt er ja schon. Ja, zurecht fragt man sich, 

Südfranzose? Den Beinamen hat er von Dr. Kleiner bekommen, das unter mißbilligenden 

Blicken von Dr. Langen. Seit der Herzburger Taufe von Allbärt streiten sie sich. Albert ist ‘s 

Kuckucksei, darauf ist Gabi gekommen, der Dicke ist ihr zu gefräßig, von Scheitel bis Sohle feist, 

gierig, vollgestopft von Süßigkeiten der Krankenschwestern, aber Gabi will von all dem nichts 

mehr wissen.  

In Polen geboren? Und dann der südfranzösische Einschlag? Ich denk’ sofort an ‘s 

napoleonische Zeitalter und an ‘s vielgeteilte Polen durch ‘e Teilungsmächte. Ganz gewiß! Bei 

seiner Entwicklung hat irgend so ‘n. Europa sprach durch ‘s Nasenloch, ‘ne zeitlang, Polen nicht 

ausgeschlossen. Alberts Eltern haben jedenfalls in ‘e Vollen gelangt. Wer soll’s ihnen verübeln? 

Bei der Taufe müssen sie gleich an Herrmann und Herrscher gedacht haben. Was man hat, hat 

man! Klar! Ohne Zepter in ‘er Hand wenigstens die Sprache, „wir taufen dich auf ‘n Namen 

Albert.“ Mir will ‘s nicht so ganz einleuchten. Warum nicht Moritz oder Hans oder Fritz? Alles 

nimmt der Schein in sich auf, in ihm versinkt ‘s Abendlicht. Diese Herrschaftlichkeit, meingott, 

da haben sich die Eltern keine Mühe gegeben. Albert klingt irgendwie vermessen, 

möglicherweise ist Albert mit Wodka getauft worden, das heilige Wasser jener, die verrohen und 

verhungern.  



Ja, ... Polen hat lange Zeit gehungert, aber das hat ‘s erfinderisch gemacht. Mit ihrem 

Windelscheißer müssen sie überglücklich gewesen sein: Einen Sohn geboren haben!  

Alberts Virtuosität der dicken Finger. Erstaunlich! Rast’s nur so über ‘s IBM-Keyboard mit ‘m 

lachenden, lacht über die menschliche Anstrengung des Anschlages, aber Alberts Fingerspiel 

ringt ihm ‘n Lob ab, ‘n Klingelzeichen: die Finger sind traumwandlerisch.  

Im Hintergrund schmatzt die IBM-Elektronik, Alberts Gesicht blitzt auf. Er ist eben ‘n 

Genie, ‘n Gedankenleser, der abgelegte Nachrichten aufspürt. Albert trommelt die 

Codenamen hervor, überspringt ‘ne endlose Reihe von Daten auf ‘m Monitor, unterbricht 

‘n Datenausspuckakt, und auf einma’ scheint ‘s vor ‘m Mattauge. Für mich Kauderwelsch. 

Albert versteht’s, ich nicht.. Versteht nur ‘n Pole, so ‘n Mensch muß’ viele Sprachen 

gleichzeitig sprechen. Ohne sich erkennen geben zu müssen!  

„Was ist ‘s?“  

„Eingebauter Codebrecher“, antwortet Albert verschmitzt, „nun sag mir“, fragt er zum 

Mikrophon, das hinter ‘m Sieb am Monitor verschwindet „wo hast du ‘s? Die Nachricht, die 

Akte von Dr. Karl Harmstorf? Wo? Unter welchem Stichwort? Such’ die Botschaft der 

Apokalypse! Oder schreib ‘s auf, du hast die Wahl.“ Wenn du meinen Namen übergehst, bleibt 

mir nichts anderes übrig, dich als einen Spitzel ausfindig zu machen. Überleg dir die Antwort. 

Aber genau! Sonst rutscht deine Stimme zur Erkennung nach Wiesbaden, dann sind die für dich 

zuständig. Für solche Informationen sind die immer dankbar. Drück dich also deutlich aus. und 

dann gleich noch einmal.“ ‘N Witz ist dieser IBM-Schlaumeier, krächzt wie ‘n Papagei und läßt ‘n 

großen Aufschneider raushängen. Hat nur Flausen im Kopf. Bin aber fasziniert von diesem 

Blechklang.  

„Bist du einer?“  

„Ich bin einer.“ 

„Wirklich?“ 

, Pracht absoluter Wahrheit, ‘ne Pracht, die mir Beifall abringt. Wissen ist Macht! So ‘n Hacker? 

Der macht doch ...? Bin mir noch nicht ganz schlüssig, wohin mich die Gedanken tragen wollen. 

„Versteh ‘s nur minima’„, „Der Bursche hat ‘n Humor“, leg’ ich noch einwenig nach, die 

blecherne Stimme ist mir noch im Ohr. Achtung Enterprise! Sollte ma’ Lem lesen, auch ‘n Arzt. 

„Nicht dumm das Ganze. Ja.“ Alberts Polenlächeln kommt mit Sack und Pack näher. Drängt 

sich mir fast auf. Gibt Albert sich nun zu erkennen? Soweit hervorgelockt? Albert hört sich 

gerne reden, vor allem klugreden, dabei Albert ‘ne sonderbare Redetechnik. Der Zuhörer wird 

eingenebelt, der kommt nicht auf die Idee, ‘n eigenen Gedanken zu haben. Das geht blitzartig 

ab. Ehe du dich umsiehst, bist aus ‘m Rennen geworfen. „Gibt sonst keine Überlebenschance“, 

Albert sieht sich sonst bei den Herzburger Frauen unter-durch, diese kluglächelnde Sanftmut 

schmeichelt ein, alleine schon seine zu große polnische Nase würd’ ihn aussichtslos 

zurückwerfen. Da hält er’s wie Sartre, ich hätte bei ihnen sonst keine Chance, wenn ich sie nicht 

mit meiner Klugheit eingewickelt hätte. „In ‘ne Klugheit reden“, sagt Albert. Dabei lauschen die 

Frauenherzen, das sagt er aber nicht.  



„Reihenweise fallen sie um“, scherz’ ich. 

„Da soll noch einer sagen, Blondinen seien dumm.“ 

Ich stutz’. Erst kürzlich hat Albert am Tisch des Wiener Cafés ‘n Witz zum Besten gegeben, hat 

Gabi zitiert. „Ab wann sind Blondinen dumm?“ Unter ‘n Versammelten, zumeist Doktoren in 

‘er Kaffeepause nach ‘er Mittagsmahlzeit, hat ‘s großes Rätselraten gegeben. Alberts Triumph ist 

‘n Gelächter gewesen, „wenn ihnen die eine Nervenzelle abstirbt.“ 

Wir haben über ‘n Einzeller gelacht, eigentlich Gabis Witz, Albert hat ihn nur weitererzählt. 

Albert ist aus ‘m Häuschen gewesen, Einzeller! ‘zu verstehen, nachdem er zuvor ‘n Codebrecher 

vorgeschaltet hat. 

„Der Kandidat hat den richtigen Weg eingeschlagen. Ich mache dich aber darauf aufmerksam, 

daß ein weiteres Vordringen mit Losungen geschützt ist“, erwidert die Maultrommelstimme der 

Wohin uns das führt.“ Bedächtig klemm ich meine Zunge unter ‘m Gaumen fest. 

„Mal sehn.“ Albert ist bekannt für ‘ne TigerAusdauer. Im Stillen wurmt ‘s ihn, daß der Apparat 

nur die eine Backe hinhält. „Nicht g’rade christlich“, stöhnt Albert in die andere Backe, die er 

mit Atem aufplustert. „Am Ball bleiben.“ Alberts eine Backe hängt etwas dicker und 

säckchenähnlich im Gesicht, die andere hinkt der Mimik hinterher. Will alles-auf-ein-ma’. „Der 

Apparat scheint Verstopfungen zu haben, was er ausspuckt, ist mir bekannt. Hm, was soll ich 

bloß machen?“ Händeringend sitzt er vor ‘m Elektrosmog. Verstopfung! Die Apparatur 

verhöhnt ihn. Da soll einer noch behaupten, der Computer habe keine Seele! 

„Mach ‘ne Pause“, rat’ ich Albert. Klopf’ ihm die Schulter, die steinhart gegen die Konsole 

abgestützt ist. „‘N neuer Anlauf, dann klapst’s, dann sind die Verstopfungen weg.“  

Albert nimmt ‘s sehr persönlich. Abgetaucht in ‘e Unzulänglichkeiten, bedrückt ihn ‘ s Bild auf 

‘m Monitor. Mangel. Ausfall. Entbehrung. Ebbe. Einbuße. Die Ungewißheit, das Nichtwissen, 

der Stillstand trotzt Albert Geduld ab, er wuchert eher mit ‘ner Ungeduld. „Nichts da!“, Albert 

fuchtelt ziemlich wild auf ‘n Tasten. 

„Der liebe Gott verzeiht’s dir“, alber’ ich. Kann ‘s nicht mitansehen. Dieser Elektronensalat und 

Alberts Gesichtslosigkeit. 

Aber bei Gott, auf dem Ohr ist Albert hellhörig, ‘n Atheist weiß ihn zu nehmen. „Drei mal 

schwarzer Kater ...“ Albert gewinnt die polnische Dickhaut zurück, dem Monitor muß doch 

Leben einzuhauchen sein.  

Ich gewinn neue Hoffnung. Alberts Verdienst. Auch wenn ich im Dunkel der Justiz stecke, 

Hoffnung, erhelle dich! Nicht vergessen, schließlich verweil’ ich ‘im Exil. Die Herzburg ist für 

mich keine Herberge. Sie ist eben ‘n Exil. Und Albert weiß, was es heißt: im eigenen Land 

emigriert sein.  

34 Die Herzburg ist ‘n mauerfestes Gefüge aus absonderlichen Überzeugungen. Wer die 

zelebrieren will, der muß Liebe spendieren. Wer Gefühle der Liebe erzeugen will, der muß sich 

im Haß auskennen. Die Herzburg fördert dieses bunte Wechselspiel, das geht natürlich nicht 

ohne Tränen ab. Nun ja, es ist nicht irgendeine Liebe, die Herzburger Liebe, es klingt profan, ist 

‘ne Bereitschaft zu ‘ner Zärtlichkeit, die aus Enttäuschungen zusammengefügt ist. Mehr nicht. 

Aber das ist viel. Unvorstellbar viel., die Herzburger sind ihrer viele. Dafür haben sie auch 

Versammlungsorte, geheime Treffs, wo selbst Wolfdieter, Karlheinz und der Koch nicht 



hinkommen. Kein Durchlaß! Hier findet zu’r Zeit ‘ne Beratung statt, ‘n Eingreifen-von-oben-

herab ist unerwünscht. Ja, die Liebe ist ein seltsames Spiel. Wegen der Geheimhaltung wechseln 

die Versammlungsorte ständig. Da gibt ‘ss Blaue-Zimmer, ‘s Rosa-Zimmer und ‘s 

Schwesternzimmer.. Das Wechseln ist unabdingbar, macht ‘s erforderlich. Der Obrigkeit und 

deren Sehnsucht nach Durchsicht, nach Inspektion, Überprüfung und ‘ner Vielzahl anderer 

Schweinereien ‘n Schnippchen schlagen. Bei großer Aufregung geht’s Gespenst umher, 

Abtrünnige müssen mit sofortiger Kündigung rechnen. Unstillbare Sehnsucht! 

 

 

Eintrittspforten der Liebe 

 

 

 

35 Die Bildzeitung umrandet ‘n Schrecken dieser Welt. Rote Linien unterzeichnen ‘s Unheil: 

Faszination Serienkiller. Der russische Sohn Andrej Tschikatilo mußte mit ansehen, wie der 

russische Hunger seinen Bruder auffraß. Mich gruselt’s. Aber ‘ne Wirkung. Wie Hunger ‘n Leben 

auslöscht, für’s innere Flirren bin ich ja anfällig. Besonders!  

Aber, aber! Die Mutzenbach muß erpreßt werden, sie soll’ mich wohl ans Messer liefern? Wenn 

‘s stimmt, ‘ne Teufelei. Rufmord. Enttarnt als Scharlatan. Unbrauchbar für ‘ne Menschheit. 

Stempelt mich zeitlebens ab! Plauderstündchen aus ‘m Report intimer Begegnungen, kein Wort 

würd’ mir noch geglaubt, auf das ich in meiner Arbeit doch so angewiesen bin. Kein 

Sterbenswörtchen mehr. Kinsey ist’s ähnlich ergangen, man sagt ihm nach, er hätt’ 

nachgeholfen. Ruf weg, Glaubwürdigkeit weg. Ma’ wieder ‘n Beweis, daß Vorannahmen in ‘ner 

Untersuchung bestätigt werden. Schöne Wissenschaft. Am liebsten würd’ ich den Kram 

hinschmeißen.  

„Wir sollten nachschauen“, schlägt der aufrechte Nietzsche vor, „dann haben wir Gewißheit“, 

nuschelt Nietzsche in ‘en Vollbart, kringelt ihn am Zeigefinger auf. Streicheleinheiten seines 

Gemüts, ‘n untrügerisches Zeichen, Nietzsche muß sich festhalten.  

„Ist ‘n ziemlich unangehmer Vorschlag“, meint Dr. Langen. Der Mann tut seinem Namen alle 

Ehre, hat die längsten Extremitäten in ‘er Herzburg. Wenn Langen von ‘nem Kollegen kritisch 

betrachtet wird, ohne zu zögern, ‘n Reflex, er würd’ sofort die Beine übereinderschlagen und die 

Hand schützend vor ‘s Zentrum halten, an ‘en Hosenschlitz. Langausgestreckt sitzt er da und 

flüstert eindringlich, „kann damit wenig anfangen.“  

„Dann sind alle Zweifel ausgeräumt“, verfechtet Nietzsche seinen Vorschlag. Mit ‘nem Schlauch 

ins Hohlorgan vordringen.  

Wirklich, die Hand verschwindet, ‘ne Art Auflegen, ‘n Platz der Beschwörung: „Nicht tiefer!“, 

Langen widerstrebt die Vorstellung, ‘nen gläsernen Patienten zu erschaffen. Aber klar ist ‘s nicht. 

„Spreche ich denn laut genug, werde ich denn nicht verstanden?“, fragt Langen besorgt. Er 

merkt, das Flüstern wird ‘ne Zumutung. Flüsternd kämpft er sich durch ‘s Leben. Karlheinz und 

Wolfdieter droh’n mit Sanktionen, Entziehung der Ermächtigung, Langen ist so ‘ne Art 



Vorarbeiter in ‘er Herzburg, ‘ne delegierte Leitung läßt sich nicht ma’ eben soufflieren. Langens 

Leise-sein ist ‘n Anspruch, sperrt gefälligst eure Ohren auf. Weit auf! Grasiert ma’ wieder ‘ne 

Grippewelle, ist’s ‘ne Marter. Zugestehen müßt’ er’s schon, ‘ne unliebsame Angewohnheit, der 

Souffleur der Herzburg. Zuhörer werden dabei närrisch. Lauscher aufstellen, „laut genug“, fragt 

Langen, aber die Lauscher haben’s Gefühl, sie hätten ‘nen glibberlithengefüllten Ohrgang. Lästig! 

„Kinderspiel ist die Gastroskopie“, Nietzsche weicht keinen Millimeter von seiner Position. 

Nietzsches Ratschlag bleibt unerwidert. Beharrlichkeit ist Nietzsches Philosophie. ‘N Gegner ist 

ihm verhaßt. Wahrheit macht keine Kompromisse.  

Wo hat ich ‘s bloß schon ma’ gehört? 

„Gib schon.“ Langen ist unbeherrscht. Er greift nach ‘er Tüte, die vorne heftig qualmt. 

Weihrauch. Langen kommt aus ‘nem Teil von Deutschland, wo der Rauch religiösen Zwecken 

dient, Balsam für die Sünden.  

„Das Zeug soll heilen“, meint der hinzugetretene Dr. Kleiner, grinst aber, weil ‘s nicht 

herkömmliche Meinung ist. Das Seelenzeug ist strengstens verboten. Come together, „wer’s 

glaubt, wird selig.“ Kleiners Demut ist drauf aus, ‘ne Anweisung zu hören, mit der er leben 

könnt’. Leider ist er auf ‘e Herzburg angewiesen, ernährt die Familie. Aber mit ‘em Dr. Langen 

sich überwerfen, in dieser Gefahr möcht’ er nicht umkommen. Langen selber nicht, aber 

Wolfdieter, der Mann glaubt, Kleiner bringe ihn um. Wolfdieters Übermacht ist ‘em Kleiner 

unheimlich. Deswegen Demut. Sie nimmt ‘n Wind aus ‘n Segeln, da stürmt die Übermacht gleich 

ins Leere. Dr. Kleiner wächst über sich hinaus, unter seine Demutsgrenze sogar. „Darin bist du 

ja radikal“, vertraut ist ‘s Langen, Kleiners Demut geht über Leichen. „Such’ dir ‘ne andre Arbeit, 

meinetwegen mußt du nicht hierbleiben. Andre Luft, das würd’ dir gut tun. Siehst blaß aus.“ 

solchen Attacken entgeht Kleiner mit ‘er Demut, Wolfdieter hatt’ sich ma’ dazu hinreißen lassen. 

Natürlich, Kleiner weiß ‘n Arbeitsrichter hinter sich. Kleiners Demut gewinnt immer, sie fängt 

schon mit ‘m Namen an. Kleiners Riegel, schützt ihn, reizt andre bis zur Weißglut. Von wegen 

‘ne Art Jungfrauengürtel. 

„Sollten ‘s überlegen“, sagt Langen bedächtig. Und flüstervoll, so daß die Chance gering ist, mit 

‘er Aufmerksamkeit der übrigen anzubändeln. Langen findet kaum ‘ne akustische Resonanz, 

obschon er ‘n Musikfreund ist. Die Regale sind nicht mit Büchern sondern mit Langspielplatten 

vollgestellt. Langen spricht geradezu aufreizend leise. 

„Wie? Was? Meine Meinung ist klar“, Nietzsche läßt sich auf nichts ein, „mich bewegt ‘s, der 

hippokratische Eid ist ‘ne Ehrensache.“ Nietzsche ist ‘n Handwerker, der Kerl hat ‘ne praktische 

Veranlagung. Spürt jedes Magengeschwür auf, kann sonstwo sitzen, in der kleinen oder großen 

Kurvatur, Nietzsche hat ‘ne Antenne, ‘ne ausgesprochen fein abgestimmte Sensorik dafür, 

entlegenste Winkel im Körper werden ausgeleuchtet, Vermutungen nur, aber die Magenleuchte 

aus Fiberglas bestätigt sie. Nietzsche, oh Nietzsche!  

„Schmerzen weisen ‘n Weg“, Langen weiß, Nietzsche findet diese kleinen, gefährlich blutenden 

Geschwüre im Halbschlaf, „keine Schmerzen“, Langen ist zwischen ‘n Augen ziemlich kritisch, 

die Augenbrauen werden zum ‘nem dunklen Busch zusammengerafft.  

„‘N Phantom.“ 

„Komm, quatsch keine Opern“, Kleiner mißtraut der Fähigkeit, jeglicher Fähigkeit, am meisten 

seiner eigenen.  



„Irrweg eines Ulkus.“ 

„Das Leben ist sauer.“ 

„Der Streß.“ 

„Nö, ‘n sauerverdientes Leben.“  

„Wenn ‘er Schmerzstrang durchschnitten wird“, Nietzsche weiß bescheid, „das Phantom murrt, 

sogar im Rücken, und bereitet sogar ‘nem Orthopäden Kopfschmerzen. Wie kommt ‘s 

Magengeschwür zwischen die Schulterblätter? Zimmermann, der Schmerzprofessor, hat die 

sichere Erkenntnis, auch im Tiefschlaf gibt’s ‘n Schmerzgedächtnis.“ ‘Ne Schwermut legt sich 

auf ‘e bedächtigen Schultern Nietzsches, ‘n Schiefstand, wie bei ‘nem Wasserträger, der 

unterschiedlich gefüllte Wasserbottiche trägt. Ja, Nietzsche ist ein Mann der Schmerzen, hilflos 

schaukelt und rudert er mit ‘m schmächtigen Oberkörper. Soll sich dieser modernen Bewegung 

angeschlossen haben, keinen Kannibalismus mehr, er hat die Ernährung auf ‘s Körnerpicken 

umgestellt.  

Der Schmerz kommt, der Schmerz geht, der Schmerz narkotisiert ‘n Wachzustand des Gemüts, 

wühlt unbewußte Sorgen auf, schärft seine Krallen. Ehe man sich versieht, bewegt sich ‘s Leben 

in ‘nem endlosen Kreislauf. Hätte die Seele doch Arme oder Beine! 

Ich bin gespannt. 

„Ich muß eingestehen, die Nützlichkeit des Sehens ...“ 

„Ist nicht aufzuwiegen.“ 

„Leider sucht der Schmerz Orte auf, die auf’m Röntgenbild keiner anatomischen Struktur 

zuzuordnen ist. Ja, leider. Einma’ Chirurg sein“, sehnt sich Kleiner nach ‘m Sichtbaren der 

Krankheit. „Das ist faßbar, etwas zum Angucken, ‘ne klare Sache, ‘ne Einmaligkeit!“ 

„Ja ,ja, die Sorgen kennen wir“, der Triumph jubelt in Langens Gesicht, unübersehbar laut, „wir 

sind auf Rückschlüsse angewiesen, ‘n Ding mit Rückschlüssen, ‘n Ding, was sich öffnet, muß 

rückgeschlossen werden. Niemand will ‘s mehr leisten. Meingott, wir leben im Zeitalter ohne 

Rückschlüsse. Nietzsche, was meinst du?“ Langen stellt ‘em Hageren ‘ne Falle. Ob er 

hineintappt? 

„Langen, willst mich wohl foppen? Bin doch nicht blöd! Was du willst, ist ‘ne Taube auf ‘m 

Dach. Ich bin mit weniger zufrieden, ‘n Ding auf ‘er Hand.“ 

„So bescheiden“, provoziert Langen Nietzsche. „Spült ‘s mit deinem Schlauch doch hervor, 

unweit liegt ‘s, keine Sorge, ‘ne Vielzahl von Dingern.“  

„Mich bekümmert’s“, sagt Kleiner dazwischen. „Die Kranken der Herzburg.“ Er seufzt durch 

‘ne Lippenarkade, ‘n Stoß des Kummers. „Gesundheit ist ‘n Geschenk Gottes.“ 

„Ein Geschenk der Liebe.“ 

„Nein, die Liebe ist eins, hast dich versprochen.“ 

„Ob der liebe Gott seine Hände dabei im Spiel hat?“ 



„Das ist ungewiß.“ 

„Liebe geben, Liebe empfangen.“ Kleiner ruft’s Kindergedächtnis hervor. Urspiel mit der 

Schuld. Auf ‘n Punkt genau, „wenn du nicht artig bist, wird ‘s Christkind böse, du bekommst die 

Rute.“ Mutters Maulschellen. Gegen Blasphemie. Rebellion im Keim ersticken. Böse Mutter, du!  

„Aber in ‘em Zustand des Jenseits kommen die Sorgenvollen hierher, bevölkern die Herzburg, 

erwarten Heilung, wollen ‘en Segen, wollen Hand-auf-Legung, wollen von ‘en Schmerzen erlöst 

werden ...“ 

„Von ‘em Schicksal befreit werden“, entgegnet Nietzsche. Die Rede ist von ‘ner Frau, 

dichbeleibt, Helma, jeden Tag wird er von Helma bekniet, Nietzsche soll Helma doch 

krankschreiben, damit die Quälerei ‘n Ende hat. 

Ich bin nicht untätig gewesen. Die Zwischenzeit ist mit Fleiß aufgefüllt worden. Mutter 

Herzburg ist ‘n Urtyp, ‘n feines Muster eines Tatortes, schimmert hervor. Ja, faul ist ich nicht. 

Die Herzburger Zwischenzeit hegt ‘s, ‘ne Hüterin der Zeit. Hier soll’s passiert sein. In so ‘ner 

intimen Umgebung hat sich die Mutzenbach mir an ‘en Hals geschmissen. Ach was! Soll sie ‘s in 

‘n Augen andrer getan haben. Nun glaub’ ich schon selber an ‘en Quatsch! In ‘en Augen andrer 

‘n Drecksschwein! Dummes Gefühl. Ich werd ‘s nicht los. Dumm, dumm, dumm! Gewiß! Zu 

dumm, daß ‘es nicht mit rechten Dingen zugegangen sei, hab’ zwar keine Beweise, dafür aber 

dieses verflixte Gefühl, ‘ne Ahnung, ‘ne Vision von ‘er Verkommenheit dieser Welt, von ‘ner 

grausamen Liebe, die sich aufgezerrt hat. Ja, in so ‘nem Muster ist meine Stimmung 

eingeflochten, unwiderruflich verknüpft, danach müßt’ die Mutzenbach ‘n falsches Spiel 

getrieben habe, oder schlimmer noch, sie ist dazu getrieben worden. Raushalten? Das gelingt 

heutzutage nur noch unter ‘n Wunschlosen. Die Kranken der Herzburg mit ‘n Wünschen reißen 

einen in ‘en Strudel rein, ihre magischen Gedanken erzeugen das Bild von Christi, ‘ne Menge 

Schuld lade ich mir auf. Wie von selbst soll ‘s Paradies auftauchen, Liebe ohne Zutun, ohne 

autogenes Training, nur beseelt werden, vom Paradies angehaucht werden, die Massagen und 

Sedativbäder empfangen, ‘ne Wohltat, noch ‘ne Wohltat, immer wieder ‘ne Wohltat, die 

Seelenhüllen werden gestreichelt. Die Gier nach der Herzburger Wohltat ist unersättlich. Moses 

oder Aaron? Das goldene Kalb oder die Gesetzestafeln? Zucker oder Salz? Glauben oder 

Gewißheit? Es wird ‘n sonderbares Verlangen in der Herzburg wachgerufen, die Kranken 

benehmen sich so seltsam, sie schweben über ‘em Boden, hilflos strampeln sie im Zustand des 

Glücks. Breitet ‘s sich aus, Dusel, Dussel, Massel, Schwein, Fortuna, Güte und Gunst des 

Geschicks. Und haben sie erstma’ jegliche Scheu abgeworfen, dann sind sie hoffnungslos ‘m 

Glückwerden ausgeliefert, dieses Glück ist recht geschwätzig, unfähig zu schweigen, ‘ne Art 

Trance der Sprache.  

Behandel’ grad so ‘nen Fall, ‘ne Frau. Ihre Geschichte liegt, wie so oft, weit zurück. Wie ihre 

Erfahrungen, an die sie sich nicht erinnert, ‘n Schleier des Glücks verhüllt sie. Damals lebte sie 

auf ‘m Land, die Familie war streng religiös, der Vater ging jeden Sonntag in die Kirche, er stand 

in der letzten Reihe, der Respekt vor dem Herren. Seine Tochter Helga war die Einzige von 

seinen Kindern, die er mochte, seine Liebste, und Helga war in ‘er Verantwortung ‘ner Liebsten, 

‘n verdammtes Schicksal, in das ihr Leben sie verstrickt hatte. Die Mutter lag krank im Bett, 

quälte sich mit ‘nem Herzasthma rum. Helga heiratete ‘nen Mann aus einfachen Verhältnissen, 

trotzdem, ihr Vater hatte diesen fleißigen und grundehrlichen Mann nie akzeptiert. An ‘er 

Geschichte war sonst nichts auffälliges, nur das war bemerkenswert, Helga bekam keine Kinder, 

die Eierstöcke waren verhärtet, entzündlich entstellt, dort, wo die Frau am meisten Mutter war, 

war Helga verletzt, versehrt, hatte Helga ‘ne Anomalie. Anatomisch ließ sich nichts nachweisen, 

aber die Quelle des Lebens schien versiegt zu sein. Die Eisprünge waren vorgetäuschte Sprünge, 

Pseudoanläufe des neugeborenen Lebens. Anstatt sich ‘em ganzen Muttersein widmen zu 



können, lief sie mit ‘ner Wärmflasche vor ‘nem Bauch rum. Das entspannte die Eierstöcke, die 

geizig waren, sie gaben kein Ei ab. Ihr Ehemann, ‘n Mann des Untertages, arbeitete immer mehr, 

blieb immer länger von zu Hause weg, er schuftete im Kohlebau. Er besuchte Helga auch nicht 

in ‘er Herzburg, das kinderlose Dasein kränkte ihn. Das Leben enthielt ihm etwas vor. Aber ‘s 

Eigentümliche an dieser Krankengeschichte, es gibt ihrer viele, es gab ‘nen Verdacht, Helma 

nahm heimlich die Pille. Diese Konzeption war ‘s Unerklärliche. Helga nahm ‘ne Verhütung 

gegen ihren Willen, es war Magie, höhere Gewalt. In Perioden kotzte Helga, man dachte schon, 

jetzt ist ‘s soweit, aber sie kotzt wegen der Pille, die sie nicht verträgt. Wenn Helga nicht kotzen 

könnte, würd’ sie verrückt werden. Die Krankheit ging sonderbare Wege, hat Geheimgänge, ‘n 

Labyrinth verborgener Eingänge und Ausgänge, Ich bekomm’ nur allmählich ‘s Gefühl, daß 

Helga unheilbar krank sei. Solange sie mit ‘m Schleier des Glücks bemäntelt ist? Ich glaub’, sie 

habe Mordphantasien, um zu existieren, muß sie mich töten. 

Ich muß mich ablenken. Die Göttinger Ablenkung, Albert ist ‘n wahrer Meister drin. Das Spiel 

mit ‘en Zahlen gefällt mir. Ich eifer’ Albert nach. AUS DEM LEBEN EINES 

TAUGENICHTS, „... so daß ich manchmal ganz verwirrt wurde und wahrhaftig nicht bis drei 

zählen konnte. Am meisten Spaß machte mir noch die Neun, die sich mir so oft, ehe ich michs 

versah, lustig als Sechs auf den Kopf stellte.“ 

„Fitneß, Fitneß“, schwört Dr. Kess. Mit ‘nem sportlichen Elan haut er meine gänzliche 

Unsportlichkeit aus ‘en Schultern, die Luft bleibt fast weg. Durch und durch ‘n Sportsmann! Für 

‘n Deutschen Leistungssport hat Kess ‘ne Reihe neuer Trainingsmethoden entwickelt. Seine 

Sportler müssen unter Wasser ihre Übungen machen, „das schont die Gelenke, gibt keine 

Unfälle mehr während des Trainings.“ Die Fachwelt staunt. Der Sportler selber kann nur 

glücklich drüber sein, schuften, klotzen, kraftmachen, schweißtreiben, ohne Abnutzung, 

Verschleiß der Knochen, Knochen, die für ‘n Sport hingehalten werden. Aber welcher Sportler 

will da noch nein sagen? Kondition unter Wasser und mit Taucherbrille. Dr. Kess zwinkert mir 

zu, hat stets ‘ne Freundlichkeit auf ‘en Lippen, mundherum ist er glatt rasiert, er lallt sogar vor 

Sportslaune, „‘laub mir das’ch.“  

Diesem Sportsgeist eines Fritz Walters kann ich mich nur wenig entziehen, ich nehm’ die 

Begeisterung auf, „Sport regiert die Welt, angenehme Unterhaltung, kostet aber Kraft.“ 

Kess will nochma’ ‘nen Schulterschlag anbringen, natürlich vor Überschwang, aber ich kann 

geschickt ausweichen. Entgeh’ ‘em Klaps mit ‘nem Seitensprung, fall beinahe ‘em Langen in ‘e 

Arme. „Knapp war ‘s!“  

„Die Übung fehlt“, schätzt Kess ganz zwanglos ‘n Seitensprung ein, aber mit ‘er Fitneß droht 

Kess, „du entkommst mir nicht!“ Kess spinnt. Hat ‘nen verrückt sportlichen Hintergedanken. 

Sportlicher Hintergedanke? Fragen zwecklos! Möglicherweise müßte Kess mit ‘ner 

Unanständigkeit rausrücken. Wer weiß? Mit dieser Gleichmut an Freundlichkeit traut ich ihm 

allerhand zu. Aber ‘n Denkspiel? Wettkampf mit ‘em Kopf? Da würd’ Kess sich glattweg 

übernehmen. Denken ist nicht seine Sache. Gymnastik, Sport, ja. Mit seinen ungewöhnlichen 

Trainingsmethoden verhilft er ‘n Helden der Nation zu ‘nem Rekord, und der schlägt zu Buche, 

a star was born, Helden stehen ja an ‘er Spitze der Gesellschaft. Aufwand hätt’ sich gelohnt. 

Aber denken? Wirklich, nun! Kess!  

„Was ist?“  

Ich als Dissident der Herzburg soll wohl selber draufkommen. Nachfragen? Würd’ mich nur in 

‘nem Gegriene verstricken. Bestimmt wegen der Unanständigkeit. Hat ja keine zwei Tage 

gedauert, als Dr. Kess die neue Frau hinter ‘m Glas der Rezeption, ‘ne delikate, schlanke 



Lichtgestalt, zu ‘nem Rendevouz eingeladen hat. Sportsmann lädt zum Stelldichein ein. Verführt 

dazu, und am Tag danach, „die wollte doch bloß ficken, mehr nicht“, mit ihrem Sexappeal hätt’s 

jeder sein können, „die brauchte nur einen, der ihr’s besorgt, der sie bespringt, ‘n Bespringer 

soll’s sein, ‘n Masseur für ihren ausgehungerten Unterleib hat die gesucht“, aber Kess ist nicht 

jedermann, er ist ‘ne Sportskanone. Kess braucht nur in ‘ne Bossjacke zu schlüpfen, die 

sportliche Figur würd’n Ausschlag geben, nicht die Jacke. Frauen, die keinen haben, sind scharf 

auf Kess, und Frau Lücht mit ‘er Lichtgestalt im Glaskasten der Herzburg lebt in permanenter 

Scheidung. Scheiden tut weh, „macht aber auch mehr Lust“, muß Frau Lücht Kess zugeraunt 

haben.  

Ich tret’n Schritt zurück. Vorsorglich! Wehe, Kess schlägt wieder zu. Der durchtrainierte Arm 

würd’ mir ‘n Rest Luft aus ‘m Brustkasten hauen. Ich müßt’ wiederbelebt werden. Kess drischt ja 

nicht um sonst los. Sportliche Prügel beziehen, ist ‘ne unchristliche Anmache, ‘n vermaledeiter 

Annäherungsversuch. Ja, die Herzburger haben ja ‘ne Neigung zu Zwitterwesen. Stört mich 

nicht weiter, nicht die Zwitterhaftigkeit, nein. Aber daß Kess beides sein will, Sportsmann und 

Zwitter, damit ist Kess, der mit weißen Kittel rumläuft, hoffnungslos überfordert, ist ja auch 

nicht antrainierbar. Entweder hat oder hat er nicht? Und diese Überforderung erschöpft sich in 

‘ner ordinä’e Anzüglichkeit, manchma’ wird er ja auch Kesso ordinario gerufen. Lieber ‘nen Tod 

an ‘er blauen Adria als hier in ‘er Herzburg, obgleich er von vielen gewünscht wird. Ja, wenn ich 

mich so umschau’! 

Um sich vor ‘n unseligen Konferenzen zu schützen, hat sich die Minneschaft der Herzburg ins 

Rosa-Zimmer zurück verzogen. An ‘en Wänden hängen lauter SchieleBilder. Schief getäfelte 

Farben, die in wollustumschlungener Liebe eingetunkt sind. 

 

Auf ‘ner Deutschen Sternwarte brach unter ‘n Zuschauern plötzlich Gewalt aus, mit Reizwäsche, 

Dildos und Gleitcremes brach ‘ne Pornowelle aus, die Zuschauer hatten die Beherrschung 

verloren, Gerda-Marie Schönfeld war ‘e Berichterstatterin, sie schlug die Hände über ‘n Kopf 

zusammen, das hatt’ sie nicht für möglich gehalten, zivilisierte Menschen fielen übereinander her, 

‘nen ersichtlichen Grund dafür gab ‘s weniger, im Streit war man miteinander verschmolzen, 

tauschte Körpersäfte aus und ließ sich an ‘em Sternenhimmel ‘n Bären zeigen. Kann mich noch 

an Alberts Reaktion erinnern. Ist aus ‘m Häuschen gewesen, ‘n ausgewachsener Bär hat 

stundenlang für Nachkommen gesorgt, der hörte nicht so schnell auf, und dann band mir Albert 

‘n Bären auf. „Pornoprinzessin Gina Colany biß auf Deutschlands Größten, mit Vitamin C und 

Calcium und GeléeRoyalKapseln wurde durchgehalten. Danach soll ‘s auf ‘ner Sternwarte rund 

gegangen sein, kein Geschlechterkampf, unterschiedslos, jeder griff nach ‘em Stern, darum 

wurde wie wild gekämpft. Aber wie!“ Nicht ma’ rot ist Albert geworden, die Nachrichten von 

‘em Geschlechtsleben der Menschen hat er aus ‘m PC gekitzelt. Und der hat sich einen gelacht. 

Aber über diese Sternwarte bin ich völlig verwundert. Da pimpern die drauflos und dringen in 

Gebiete ein! Gute Idee, daraus läßt sich ‘n spannender Scienes-Fiktion-Roman ableiten. 

Wo man auch hintritt, man stößt auf Dr. Horn. Der hat ‘ne komische Angewohnheit. Unter ‘ner 

Bedrängnis spannt der ‘n Netz unzähliger Zettel aus. Zum Beispiel hat er ma’ auf ‘nen farbigen 

Bürozettel über ‘n Laboreingang gekrittelt: „Ritter Dow Jones klettert über ‘n Dächern der 

Herzburg, der Herzburger Dachrinne, und das in voller Ritterrüstung. Einarmig klettert dieser 

behelmte Affe, aus ‘m Ettlinger Rittersmann, der die Schmach rächen will, entpuppt sich ‘n 

mondsüchtiger Karlheinz, der die Herzburg bewacht. Hüter des Traumes, auf Abwegen, terra 

poetica.“ Horn wirft mit Zetteln rum, ‘ne Revanche, wenn ihm ‘n Leid angetan ist. Den Protest 

auf Zetteln legt er Krankenschwestern vor. Der Nikolaus kommt. Horn versteckt die Zettel in 

‘en Schuhen von Krankenschwestern, die Zettel verschwinden auch in ‘en Handtaschen der 



Schwestern, wo sie ihre mystischen Schminksachen aufbewahren. Die Horn’sche Zettelei taucht 

auch an Stellen auf, wo sie gar nicht vermutet werden. „Bei ‘en Frauen läßt sich viel verstecken“, 

hat er mir ma’ anvertraut. Der letzte Zettel hat in Monis Motorradhelm gesteckt. Zeichnung à la 

Rauch. „Du böser McDove, du. Stichst mit deiner Lanze zu. Bestürmst ‘en armen Don 

Quichote. McDove, du! Was hast Du mit deiner wilden Lanze in ‘er Abteilung 

Frauenunterwäsche zu suchen? Du, Schelm! Setz ‘en Helm auf und mach’, daß Du Leine 

gewinnst.“  

Horn hat jedenfalls ‘n Talent. Die Sächelchen verschwinden unter ‘n Frauenröcken. 

Eifersüchtige Nebenbuhler seh’n da leider ‘n Würstchen und müssen mit ihrer Wucht abdrehen. 

Kolatasammlung vor, „Onanisten ergötzen sich am Partnersex, parallel versteht sich, wenn eins 

zum anderen kommt, erst alleine, dann zu zweit.“  

Ich hab’ die demoskopische Säule vor Augen, unten spitz, oben breit. Dem Alter gebührt die 

Ehre, ‘s Alter hat Vorrang, ‘s Sterben fällt ‘n Menschen schwer.  

„Kolatas Schlußfolgerungen sind gar nicht so übel. Sex ist nicht ‘s Maß aller Dinge“, mit ‘ner 

Frauenstimme an ‘er Hand fühlt sich Horn stark, ‘ne vorläufige Endgültigkeit, ‘nen 

untrügerischen Beweis. Die Menschen ekelten sich vor Sex, Beischlaf wär’ demnach ‘n 

demoskopisches Wunder. Sind die Geschlechter zahm geworden? 

„Ja, wenn das so weiter geht?“ Garschón will davon nichts wissen, der Apfelkuchen hat ihn 

gründlich satt gemacht. 

„Kannst du den Datenstrom nicht umlenken?“, frag’ ich.  

„Wohin?“ 

„Ins Nirgendwo. Das gibt’s doch?“ 

„Nicht daß ich wüßte.“ 

„Dann laß sein!“ 

„Ja, für’s Erste.“ 

Meine Rede ist vom Niemandsland. Ich hätt’ schwören können, gehört hatt’ ich ‘s. Vielleicht 

müßt’ ‘em Computer ‘ne Krankheit befallen, dann wär’ man dort, was ich mein’, die Ordnung 

der Nachrichten wird zerlegt. Aber der Code dafür scheint noch nicht entdeckt. Entdeckt oder 

geknackt? 

kaum ‘ne Beziehungheraus, daß Friederike  KZ“, hat uns Garschón aufgeklärt. „Was ist’s nun?“, 

fragt sich schon Garschón, „ob ‘s wieder Wehen sind. Wir müssen jederzeit damit rechnen, ‘n 

Ausdruck ihre Not. Lieber Kinder kriegen, als Kinder erschießen.“ Garschón führt ‘s Friedchen 

vor die Pforte. Neben ‘ner Putzmaschine für dreckiges Schuhzeug. Das Metallding schaltet er aus 

und redet auf’s Friedchen ein. Die wird immer ruhiger, „aber wer hat mir die Jacke gestohlen“, 

klagt sie leise, „niemand“, redet Garschón geduldig auf ‘s Friedchen ein. Er kennt das Spiel. 

Friedchen erzwingt ‘n Beistand, Friedchen braucht ‘n unparteiischen Zeugen, der über ihre 

Fehler hinwegsehen kann, kleine Fehler, kleine Charakterschwächen. Eigentlich paßt sie nicht in 

‘e Herzburg, aber niemand will sie sonst. Immer wieder milde belächelt, muß sie ihre Koffer 

packen. „Muß ich gehen“, fragt Friedchen auch sofort. „Nein, natürlich nicht. Aber nun ist auch 

gut.“ „Find’ ich auch, daß’ genug ist. Viel Lärm um nichts, was.“ Friedchen gluckst glücklich, 



obgleich ‘s Beklauen ‘ne Reihe von Gedanken nach sich zieht. Der Hang danach ist groß, wenn 

ihr was nicht paßt. Es paßt ihr Vieles nicht. Das Frühstück, das Mittagsessen, das Abendessen, 

die Zwischenmahlzeiten, die sie nicht mit hinauf auf’s Zimmer nehmen darf. Vieles mehr. Bis 

zur Klärung von Unpäßlichkeiten, ja bis dahin, bis dahin hat sie mehrere Kilometer Unruhe auf 

‘m Zimmer zurückgelegt.  

 

 

((Anamnese aus Garschóns Patientin und Mutzenbach und Greta und Helga und Gisela 

zusammengemixt - eine Lebensentwicklung, die ihr Heil in der Abhängigkeit zu Männern suchte 

- vergeblich. Da platonische Urharmonie diejenige Trennung aufhob, auf die ein Mann stolz ist. 

Ich laß mich von Mutter scheiden, um meine Angebetete, meine Herzensgeliebte zu wählen)) 

Auch wenn’s nur ‘n Abbild der Bühne ist. Die Herzburger Gesellschaft ist anfällig dafür, sie 

beutet die Phantasien der Menschen aus. Sie beweisen die Deutungstheorie. Die Macht der 

Deutung. Nicht die schlechteste Übereinkunft. Nur wenig subjektiv ergiebig. Weil 

instrumentalisiert. Wenn man so will. Kann ihm nicht gefallen, „weißgott, was tun wir alles, 

damit die Wunden heilen“, Langen rekelt sich unmerklich, „niemandem, der in der Herzburger 

Gesellschaft ‘n Platz einnimmt, darf sich damit abfinden. Leider heilt die Herzburger 

Minneschaft nur noch Wunden“, wenn sie ‘n unparteiischer Zeuge ist.  

„Horn“, Langens Streckungen nehmen imperative Formen an, „laß die Hände davon! Kein 

Gespräch mehr mit ‘n Leidenden. Du schreibst, führst Protokoll darüber, aber kein Gespräch 

mit ‘n Patienten. Die Schwestern haben mir erzählt, du seiest ein (4)Frauenfeind“, Langen folgt 

‘m Herzburger Gerücht, ‘n Fünckchen Wahrheit ist ja immer dran.  

„Ich, ein Feind?“  

„Ich will nichts mehr davon hören. Schluß jetzt.“  

„Nein, das sind doch Hexen! Und unter uns weilen ja andre, die sich schuldig gemacht haben. 

Will ja keine Namen nennen.“ 

Horn meint hinterhältig mich. Ich, ‘n Schänder. Nun ist’s wenigstens ausgesprochen, was Horn 

von mir hält. Gibt ja ‘ne Menge Taten, die nur wegen zu großer Schuld begangen werden. Mord 

wegen unerträglicher Schuld. 

„Bist du von allen guten Geistern verlassen“, brüllt Langen.  „Laß man! Neider. Meine 

Ergebnisse werden nicht ertragen. Meine Untersuchungen fangen dort an, wo seine aufhören“, 

nun bin ich’s, der sich ins Zeug legt.  

„Dem muß man auf ‘e Finger kloppen“, kommt mir Kleiner zuvor. 

„Lügner!“  

„Horn! Reiß dich zusammen, hier zählen nur Argumente. Wenn du keine hast, dann halt’s Maul, 

ja! Das ist ‘ne Anweisung“, Langen brüllt zum Erstaunen aller jener, die sich ins Rosa-Zimmer 

zurückgezogen haben. „Keiner trägt hier seine Privatfehden aus, hier wird geschafft“, das 

Erstaunen über Langens Lautstärke ist so groß, daß geschwiegen wird.  



„Es ist eigentlich ‘ne Geschmacksfrage“, versucht die Mauchler die Gemüter zu beruhigen. Die 

Lippen ziegelsteinrot angemalt, haben ‘ne umwerfende Wirkung. Horns Hinterfrotzigkeit kann 

ich verzeihen. Der Mann ist ohnehin nicht beisinnen.  

Der eine fühlt, der andere handelt. Mauchler tut beides, sie schlichtet, zugleich wird’s 

Ziegelsteinrot abgeschmeckt, ‘ne anständige Verlockung. „Das war keine Geschmacksfrage! 

Eigentlich. Beherrschung ist ‘ne Kunst. Ja, aber meine Herren! Ich weiß sehr wohl, Kunst ist ‘ne 

schöne Illusion.“  

„Du bist erwischt worden.“ 

„Wer?“ 

„Erwischt eben“, druckst Horn rum. 

„Namen wollen wir hören.“ 

„Wie können wir unsere Phantasie ohne Existenzen bemühen“, meint Kleiner und zupft an 

‘nem Schnauzbart. Hatt’ sich ‘n im letzten Urlaub am Gardasee wachsen lassen. „Für uns 

Menschen entsteht doch nichts aus ‘m Nichts.“  

„Nicht denkfaul, Kleiner“, sagt Langen mit Achtung für Kleiner. Sogar ‘n Lob für Kleiner. Oft 

entwischt Kleiner ihm, ‘n Mann unter ‘n Herzburgern, der ins Diminutiv flüchtet. 

„Also, wer nun?“ 

„Laß dir doch nicht alles aus ‘er Nase ziehen.“ Die Mauchler ist ungeduldig, nachdem ihr 

Striptease nicht das einbrachte, was sie sich insgeheim erhofft hat. 

„Adam und Eva“, reiht ich mich ins Ratespiel ein. 

„Unsre Helga und Fritz“, beendet Horn das Kunterbunt unseliger Vermutungen. 

Meine Helga? 

„Ich hatt’ Nachtdienst. Daher weiß ich’s. Die beiden sind’s. In ‘er letzten Nacht haben die 

beiden sich auf ‘er Toilette im Duschraum eingeschlossen. Die ganze Nacht. Geschmacklos! 

Vorher saß sie noch bei mir, auf’m Schoß, heulte, was Fritzchen ihr alles angetan habe.“ 

„Auf’m Schoß? ‘N Biest.“ 

„Wer soll ‘s bearbeiten.“ 

„Bearbeiten?“ 

„Aufregender Nachtdienst.“ 

„Von wegen, verbotene Liebe und so“, Horn wischt sich ‘en Schweiß von ‘em Gesicht. 

Unwissende treiben’s hinter ‘n Rücken der Minnemannschaft! „Hat mir hoch und heilig 

versprochen, die Geschichte mit Fritzchen werde sie beenden.“ 

„Hält sich eben nur an’s Verbotene.“  

„Die Herzburg steht in ‘er Pflicht. In Sachen Liebe sind wir ‘n Monopol“, scherzt Kleiner. 



„Sei’s drum! Das ist geschmacklos“, meint Horn verkniffen, angewidert fühlt sich Horn. Horn 

nimmt’s Putztuch aus ‘er Tasche, die Brille benötigt ‘n gründliche Reinigung. Auf ‘m 

Nasenhocker zurück sieht Horn escheit aus.  

„Eine Frau, die mit leeren Händen kommt, wird auf’m Markt der freien Liebe das riesengoße 

Angebot nutzen“, Dr. Mauchler ist in richtiger Stimmung. Hat wohl Lust auf Liebe? Zeigt 

allerdings nur rote Lippen und die Fruchtbarkeit der Etrusker. Mehr noch schickt sich nicht. Die 

Herzburger Männerwelt würd’ sonst über sie herfallen. Reihenweise genommen. Nein, 

womöglich unter’m Einfluß von Alkohol, wo kein Mann der Welt die feuchte Spur aufnehmen 

kann. Aber wie schnell ist ‘ne Frau verschrien, wird zur Hure wie die Mutzenbach abgestempelt. 

Die haben nichts zu lachen. Gut beraten ist die, die aus ihrer Liebe ‘n Geheimnis macht. 

Neugierig ist Dr. Mauchler schon. Würd’ zu gerne wissen, warum Gabi in letzter Zeit so 

glücklich daherstrahlt. Kann nur ‘n Ausgewählter sein.  

„Helga und Fritz. Na und! Was kümmert uns die Liebe der Kinder, wir hier, wir in ‘er Herzburg, 

wir haben’s mit ‘er Unfähigkeit von ‘er Liebe zu tun“, spricht Kleiner in aller Offenheit über ‘n 

erotischen Untergang der arbeitenden Bevölkerung.  

„Gefällt mir, recht so, nur der Geschäftston, Kleiner, auf den hättest du verzichten können.“ 

„Man weiß nie. Die Wände haben manchma’ Ohren.“ 

„In diesen Gemäuern? Glaub ich nicht.“ 

„Na ja, die Jahre in ‘er Herzburg haben mich hellhörig gemacht“, sagt Kleiner aufrichtig. 

„Kleiner, Kleiner. Abgeklärt bist du doch nicht“, Langen ist über Kleiners Empfindlichkeit 

begeistert. „Nein, nein. Von deiner Frau wirst du zu gut bekocht, mein Lieber. Ihr obliegt das 

leibliche Wohl der Familie, für’s Grobe bist du zuständig. Stimmt’s?“ 

Kleiner verstummt. Kleiner schweigt und ist mit ‘m Bewußtsein vertieft, daß sich die Wahrheit 

der Herzburg im Keller abspielt. Von dort kriechen manchma’ seltsame Laute die Wände hoch, 

rhythmische Klänge, ja, die Liebe ist manchma’ ‘n seltsames Spiel. Aber die hellhörigen Wände 

sind sein Geheimnis. Er hält’s fest. Kleiner gehört nicht zu jenen Schwätzern, die alles 

ausposaunen. Kleiner muß nicht alles ausprobieren, was geht. „Bin ganz und gar neutral“, bricht 

Kleiner ‘s Schweigen. Hat schon peinliche Züge annehmen wollen, „grotesk, aber wahr.“ Hinter 

der Neutralität läßt sich’s gutleben.  

Klug ist er. Kleiner denkt sich seinen Teil. Wenn ich ‘s halbwegs richtig verstanden hab’, dann 

braucht man in ‘er Herzburg ‘n Versteck, ‘n kleinen Schlupfwinkel, um in solch Nische seine 

Arbeit zu verrichten.  

„Die wahre Liebe ist eingeklemmt“, Langen möchte die Diskussion neu anregen, durch’n 

Vollbart fortzelt ‘s Gespött der Liebe.  

„Welche Liebe?“ 

„Welche schon!“ 

„Solche und solche. Also kann der Mensch, wie sehr er sich sträubt, zu Gott zurückgeführt 

werden. Es gibt keinen freien Willen; wir müssen die anbefohlene Ordnung mit Liebe 

empfangen. Das las ich kürzlich im Phantom der Oper.“ 



„Unsinn! Seifenblase. Leidenschaft? Nichts da! Von der Welt ‘n Triptychon entwerfen, darum 

geht’s.“  

„Verlier’ dein Blut nicht aus ‘n Augen.“  

„Blut? Was für Blut? Quatsch.“  

„Betrachte dich doch ma’ im Spiegel“, fordert ausgerechnet Horn Kleiner auf. Horn ist ‘s nicht 

entgangen, daß Kleiners Schläfen angeschwollen sind, ‘n harter, geschlängelter Strang, der im 

grauen Haar verschwindet. Riese sein und Winzling schein’, das fordert ‘n Tribut. 

„Was heißt hier Unfähigkeit der Liebe?“, springt Kess von ‘em Platz hoch, „ich mag mir ‘s nicht 

vorstellen.“ 

„Deine Zuversicht in Ehren.“  

„Warum soll ich an ‘e Herzburg nicht glauben“, Kess bewahrt ‘n Sportsgeist selbst in kritischen 

Momenten. 

 

Ich muß hintenandenken, zurück, in die Zeit zurück, wo der Klang eines Wortes die Sprache 

beherrschte. In ‘er Kindheit. Auf ‘m Töpfchen sitzen, Wortstaffetten durchsortieren, virtuos ‘em 

Worthall lauschen, für die Eltern Zahlenlotto auf ‘m Töpfchen spielen, das Glückskind muß 

doch goldene Eier scheißen!  

Horn ist ‘s ganze Jahr über ‘n Karnevalist. In ‘er Hochburg der Idioten soll er geboren sein. 

„Übrigens“, wirft Langen ein, „wenn du soviel niederschreibst, kommst du nicht zum 

Nachdenken.“ Hinter der Stirn blüht’s heiß auf, Horn will immer ‘s letzte Wort haben. Nein, 

nein! Langen mißfällt’s, ganz und gar. Langen würd’ ausrasten, er weiß nicht, daß Horns 

Nummernschilder am Auto die Anfangsbuchstaben seines Namens haben. Der gute Mann muß 

nicht nur ‘s letzte Wort haben, er führt auch noch ‘nen unerbittlichen Kampf mit Buchstaben. 

Horns Buchstabenwelt!  

Horn keucht wieder. Unter ‘m Bart schwitzt er, den er wachsen läßt, damit er morgens Zeit 

gewinnt. Zwei Druckstellen von ‘er Brille zieren die Nasenhöcker. Bei der Kurzsichtigkeit 

entpuppen sie sich als Brillendermatose, ‘n Kontaktekzem. 

„Mach doch, was du willst.“ Langen resigniert. Er ist am Ende. Er muß zugeben, er hat  Horn 

unterschätzt. Zumindest nicht ernst genug genommen. Dieses Stillhalten von Horn ist ja noch 

schlimmer, der Wortsucht von Horn Einhalt zu gebieten, ist ja schlimm genug, aber dieses 

unverschämte Schweigen ist ‘er Gipfel an Frechheit.  

„Ich versteh’.“  

„Ach was!“  

„Womit habe ich ‘en Ärger verdient?“  

„Horn, besser dich. Du weißt, was mit Leuten geschieht, die nur die Widerrede kennen.“  

„Werden abgesägt“, Horns flache Hand unterstützt ‘n tödlichen Vorgang am Hals. Kopf in ‘er 

Schlinge.  



„Nein, abgemahnt.“  

„Das ist ‘s Gleiche.“  

„Menschenskind, Horn! Reiß dich zusammen. Keine Belehrungen! Kein schwarzes Notizbuch, 

kein Denunzieren.“ Langen winkt ab und hofft auf Einsicht. Aber mit Horn bloß kein 

Wortwechsel mehr! Für Dialoge ist Horn vollkommen ungeeignet, der liest nix, hört nix, riecht 

nix, ‘n Mann voller Meinungen. Langen hat’s genug, die Hose gestrichen voll. 

Sorgfältig putzt Horn die Brillengläser. Horn ist ‘n ordentlicher Mensch, der würd’ sogar Buch 

führen über’n Verbrauch der Fielmanntücher, jede Eintragung ‘n Pfennigbetrag.  Mit ‘m 

intensiven Putzen überspringt Horn die Maßregelung, gemütsbewegt versucht Horn nämlich ‘en 

Skandal wegzusäubern, auf ‘er kleinen Freiheit spielt ‘s Burgtheater KinderSex auf ‘er Toilette, 

„‘ne himmelsschreiende Sauerei“, zetert Horn unbeherrscht ins Rosa-Zimmer, „welche 

Ausgeburt mag sich solche Spiele ausdenken“, Horn schlägt sich verzweifelt auf ‘e Seite der 

Unschuldigen, „sodomitisches Treiben“, stöhnt er zum xtenmal. Die Liebe in ‘er Herzburg ist in 

Gefahr.  

Unter ‘n Kollegen kommt Unruhe auf. „Was regst du dich so künstlich drüber auf, was passiert 

schon“, Kess legt seinen sportlichen Ehrgeiz in ‘e Waagschale.  

„Nur Theater“, wiegel’ ich ab.  

 

 

 

Einsicht ins Refugium der Liebe 

 

 

 

37 Doktor Kleiner wischt ‘n Schnauzbart ab, geschickt taucht die Nase in ‘e offene Faust. 

Kleiner benutzt mentholgetränkte Tempos, ‘n Schnupfen plagt ihn, läßt ihn französisch reden, 

kleistert die Sprache ein. Macht ihn ganz zerbrechlich, sonst ist er ja ziemlich robust. Aber der 

Nasenkatarrh ist für seine Feinde ‘ne günstige Gelegenheit, von Karlheinz und Wolfdieter wird 

sie auch kaum ausgelassen. „Schau an, schau an, unser Doktor, dem ‘s Wasser bis zu ‘nem Halse 

steht!“ Wolfdieter zieht Kleiner auf. Um sich ‘em Stinkstiefel zu entziehen, blättert Kleiner 

gelangweilt im PsychoJournal.  

Das Neueste, Unzucht mit Abhängigen, ‘ne Mode. Mißbrauch ‘n Modewort, ‘n beliebter 

Terminus technicus der Herren Rechtsanwälte. Die sehen ja überall ‘n Rechtsbruch oder ‘ne 

Rechtsbeugung, nur die Gegenpartei kommt dafür in Frage. „Willst mich von meinem Platz 

vertreiben, was? Nicht mit mir, Kleiner. Mein angestandener Platz ist vergeben. An mich 

vergeben, den kriegst du nicht, kannst noch soviel lesen, noch soviel lernen, aneignen, mein 

Platz wirst du nicht kriegen, dafür sorg’ ich“, Wolfdieter hänselt Kleiner.  



„Wie lautet die Dienstanweisung“, entgegnet Kleiner Wolfdieters Hänselei, Wolfdieter kann ‘s 

nicht lassen. In ‘er Regel ist Kleiner beherrscht überhöflich, ‘n Ärger schluckt Kleiner runter, 

zumal er grade aus ‘m Urlaub zurückgekommen ist. „Den laß ich mir nicht von dir vermiesen.“ 

„Grüß deine Frau herzlich von mir.“  

„Mit freundlichen Grüßen?“  

„Ach laß, ich grüß selber, wenn ich sie sehe. Im Verwaltungsrat sehe ich sie ja. Und der schöne 

Urlaub?“ Solche scheinheiligen Fragen schätzt Kleiner besonders, Kleiner schnäuzt sich kräftig 

aus. Zuviel für ‘n Wolfdieter, sucht ‘s Weite. Von ‘em Kleiner will er sich nicht vergiften lassen. 

„Unterwegs mit der Familie, ja. Wo denn?“ Ich füll’ die Lücke aus, die Wolfdieter hinterlassen 

hat. 

Kleiner bevorzugt die Kufsteiner Gegend, Übernachtungen sind dort billiger. Solche Kosten 

erbringt Kleiner noch, ja, der Geldbeutel eines umsorgten Familienvaters. „Die hungrigen Mäuler 

woll’n gestopft sein.“  

Doktor Kleiner trägt ‘nen Pullover, schlichte Wolle, sie flattert bequem am Leib.  

„Kinder wohlauf?“ , frag’ ich. Kinder sind in ‘em sonnigen Italien.  

„Der Bengel macht Sorgen. Wild! Gestern schlug er sich ‘n Kopf auf, die Wunde mußte sofort 

genäht werden.“ Als müsse er um ‘s Leben seines Benjamins ringen, so bewegt ihn ‘s kleine 

Unglück. Kleiner besitzt ungeahnte Kräfte, die Familie gibt ihm Kraft. Kleiner ist wie ‘n Löwe, 

wenn ‘s drum geht, für ‘s Wohl der Familie zu sorgen. „Ja, die Familie, natürlich, oft gibt’s 

schlaflose Nächte.“  

„Was hast du an ‘er Stirn?“  

„Wo?“  

„Da, ja.“  

„Hat Dr. Horn ja wohl recht. Geschwollen“, ‘ne Schläfenader quillt hervor, die Ader führt in 

‘nem Zickzackkurs über die Schläfe, ‘n gequältes Gefäß, voller Sorgen. Im schneegrauen 

Haaransatz entrinnen die Sorgen, ‘ne Beunruhigung, ‘ne rein körperliche Unruhe, darauf besteht 

Kleiner. Die bösen Vermutungen lieber nicht zu Ende denken! „Was für ‘ne Aufregung eines 

Vaters, was! Viel Lärm um nichts. Aber die Kinder werden eben größer.“ Kleiners Zorn 

verschanzt sich hinter ‘n gewissen Kleinmut. Wenn’s da oben einen gibt, der denkt und lenkt, 

„dann soll er meinen Sohn verschonen. Mich kann er vorknöpfen, mein Sündenregister weist 

bereits ‘ne beträchtliche Punktesammlung in Flensburg auf.“  

„Und die Geschichte mit Wolfdieter?“ Andeutungen von mir genügen, der Rest der Geschichte 

ist ‘n ausgewachsener Streit, nichts ließ sich wieder zusammenflicken. Hat’s nun ‘n Anschein, daß 

Vorurteile ‘ne Aussprache verhindern. Na ja, mich lassen die Vorurteile in ‘er 

Mutzenbachgeschichte auch nicht gut aussehen.  

„Die Geschichte. Ach die, meingott! Ist ‘a ja lange her. Wenn ich gewußt hätte, daß Wolfdieter ‘n 

Rechthaber ist? Ich gab ihm aber ‘n Rat, die überlebt ‘s nicht, die wird sterben, der Kaliumwert 

bringt sie um, ‘s Herz wird flimmern. Nein, Wolfdieter wußte ‘s besser. Er machte weiter, auf ‘n 



Kaliumwert nahm er keine Rücksicht. Was passierte? Ich sah ‘s ja kommen, die Patienten 

überlebte keinen Tag.“  

„Mord also?“  

„Eher ‘n Kunstfehler. Aber was hat Wolfdieter draus gestrickt? Das ist die Geschichte. Er 

verdrehte alles. Ich sei derjenige gewesen, der ‘n Kaliumwert unterschätzte.“  

„Ein verdammter Lügner.“  

„Ich meine, ‘n Rechthaber. Seitdem ist ihm meine Nähe ‘n Greuel. Willst mich wohl umbringen, 

hat er mir kürzlich im Konferenzzimmer zugeraunzt. Er saß mir im Wege, vorm Fluchtweg, 

vorm Notausstieg saß er, ich wollte durch ‘e grüne Stahltür, ‘s Herzstück der Herzburg, ‘s 

Zentrum, alle wichtigen Gänge führen von diesem Knotenpunkt weg. Vor dieser Tür saß er mit 

seiner Herrlichkeit.“  

„Tyrann.“  

„Entschuldigung, könntest du mal, mit diesen Worten wollte ich vorbei. Sardonisch hat er mich 

nur angegrinst. Hab’ mich auf nichts eingelassen, bin ‘en Umweg gegangen, durch’s 

Treppenhaus, durch ‘n Chlorgestank der physiotherapeutischen Abteilung.“ Was ins Auge sticht 

ist, daß Kleiner dicht und geduckt an ‘en Herzburger Wänden vorbeischleicht. Bei dieser 

Geschichte! Allen Grund hat er dafür! Seitdem kommt Kleiner oftmals „entschuldige“ über die 

Lippen. Wer will’s ihm verdenken, diese giftige Höflichkeit? Wolfdieter scheint vor jeder Tür im 

Anschlag gegen Kleiner zu sitzen: Im-Wege-sitzen. „In meiner Karriere hab’ ich Angebote 

ausgeschlagen, ‘n nagelneues Büro hätt’ ich beziehen können, aber ich wollte bleiben, wo ich 

war. Mich konnten immer die großen Entwürfe im Kopf begeistern, einmal den richtigen 

Gedanken haben. Solange ich mich ruhig verhalte, bin ich vor Wolfdieters Nachstellungen 

sicher.“  

Aber solange wird er als Riese verkannt, „dir schmeißen sie Knüppel zwischen die Beine.“  

„Ja, hier. Aber anderswo bin ich willkommen.“ Wenigstens das! Sich anderswo ins Gespräch 

bringen.  

„Nicht unterkriegen lassen. Das solltest du beherzigen! Nicht von solchen Arschlöchern, ‘n 

Rechthabern, ‘n Idioten, die sich gegen dich verschwören.“  

‘Ne uralte Geschichte, die bei Kain und Abel anfängt. Wo hört sie bloß auf? Ungeheuerlich! 

Meine Sorgen verdichten sich. Bekomm’ Platzangst. Die Herzburg hat Geheimnisse, die was mit 

meinem Leben zu tun haben. Meine Zuversicht muß ich mir erkämpfen! Liebe vor alles andre. 

Nicht nur einmalig, sondern ohnehin die einzige Existenzform. Wolfdieters Vorfall mit Kleiner 

wird mich zur Vorsicht gemahnen. Schritte, die ich unternehm’, werden behutsam ausgewählt. 

Meine Vorstellungskraft wird mich vor voreiligen Schlüssen schützen. Immer schön langsam und 

bedächtig.  

„Schaut’s düster aus“, Horn schlägt ‘nen Plauderton an, für den er gerügt werden könnte. Horn 

muß ‘n Kopf einziehen. „Schon möglisch“, auf manche Wortbrocken beißt Horn, dann 

zischelt’s, ähnlich wie die Kohl’sche Lispelei. Mit so ‘nem Zungenlippenlaut wär’ Horn ‘n 

ausgezeichneter Saxophonspieler geworden. Bei denen fallen die Noten aus ‘er Mundspitze. Um 

der Wisperei zu entfliehen, fällt Horn in ‘en Ton einer Plaudertasche, „wann wird’sch 

gemütlisch?“ Horns Brocken reiten durch ‘e Nacht. Ja, durch ‘e Nacht. Wirklich! Da türmen sich 



‘e Erwartungen, man erwartet ‘n nie endenden Wortauswurf, der am harten Gaumen hängen 

bleibt. Die Büttenrede muß er wohl immer umschreiben, zumindest muß er mit ‘n schwierigen, 

aber auch würzigen Passagen haushalten. Armer Horn! Deswegen hat seine Wissenschaft a priori 

‘n Knacks weg. Was tut er alles, das auszubügeln. Für Horn hat ‘e Wissenschaft ‘ne Ähnlichkeit 

mit ‘em Lineal, das feinsäuberlich mit Ärmelschoner angelegt wird. Armer Horn! Die 

Doktorwürde ist von Geburt bereits angekratzt. Horn kann ja für seinen Sprachfehler nix. Aber 

er hat ‘n großes Vorbild. 

„Tina ischt traujig.“  

„Tina?“ 

„Die von gestern?“  

„Unschre Eischprinzeschin. Will ihre Schlittschuhe an den Nagel hängen. So ihre Eltern, die 

stehen nun hilflos da, ihr Tinchen will nicht mehr Eislaufen.“  

„Und die Eltern wollen das mit aller Macht verhindern“, versteht ich die Krise der Eltern mit 

ihrem Kind.  

„Nein! Der Trainer, wegen des Trainers.“  

„Nein, nicht das schon wieder.“ 

„Wieder so’n Trainer als freundliches Onkelchen.“ 

„‘Ne geile Sau.“ Langen wagt ‘ne ironische Schnute, hinter’m Vollbart taucht sie fratzenhaft auf.  

Das geht zu weit, aber Horn ist entnervt. „Ja, ich weiß, jeder Täter ist ma’ im Leben ‘n Opfer 

gewesen. Ja, ja, ja. Kotzt mich an“, sagt Horn angewidert.  

„So ähnlich war’s wohl. Das Onkelchen faßte unter’s T-Shirt, und da war nichts zu fassen, war 

magersüchtig das Tinatinchen, da griff er in ‘e Vollen. Aber Tinatinachen will ‘s Onkelchen nicht 

enttäuschen, durch und durch mag sie ihren Trainer.“  

„Aber das hätt’ der Schweinekerl doch nicht tun dürfen! Die trainiert doch nicht deswegen, um 

vom Trainer in ‘e Liebe unterwiesen zu werden. Tinatinchen will vom Publikum geliebt werden, 

der Applaus des Publikums darf sie anfassen.“  

„Ja, ja, ja. Es gibt schon ‘n Urteil drüber.“ 

„Meinegüte! Wo die Erwachsenen immer hingreifen.“  

„Die einen haben ‘s im Bein, die anderen in ‘en Händen. Wo soll ‘s bloß hinführen“, behängt 

sich Horn bleischwer. Wenn er Familienvater mit ‘ner Tochter wäre, die Volleyball spielt, ja, 

dann könnte man’s ihm nachsehen, aber Horn ist Junggeselle und haßt die Frauen. 

„Komm, komm, Horn, nicht so moralisch entrüstet tun! Wenn ich deinem Namen ‘n Po 

einhauche, dann knallt’s im Karton.“ 

„Alter Hut. Damit haben mich die Klassenkameraden schon aufgezogen.“  



„Dir aber ‘s Fell nicht über die Ohren gezogen. Mein lieber Mann!“ Langens Berufserfahrung 

weiß um’s moralische Wesen von ‘nem Horn, der kann nicht genug davon bekommen, so 

lüstern ist’s. 

Wer Horns engere Bekanntschaft machen will, der wird ‘n Zischlauten  standhalten müssen, die 

an Darmwinde erinnern. Sonst ist ja sein Charakter ziemlich fest, fliegende Wechsel gibt’s nicht. 

Aushalten muß man nur noch ‘n Drang nach Witzen. Die reinste Witzelsucht. Frauen müssen ‘s 

unangenehme Gefühl bekommen, daß Horn bei der schönsten Sache der Welt nicht ernst bleibt. 

Ich hatt’ noch ‘ne Eigenschaft herausgefunden. Horn sitzt gerne auf’m Männerschoß, das stört 

mich weiter nicht, komisch wird’s nur, wenn Langen und Kleiner miteinander tuscheln, dann 

glaubt Horn, die stecken unter einer Decke, ganz zu schweigen davon, was sie gemeinsam unter 

der Decke treiben.  

 „Der Menschenseele fehlt ‘s Rückgrat, ‘ne gesellschaftliche Regel durchbrechen, das wär’ ‘n 

Schlag gegen Verdruß.“ Horn hält an ‘er Arbeit fest. Herumschubsen lassen, ihr Wort 

beherzigen, „die Menschen wollen Arbeit, sie haben sie, sie hat sie, gerechten Lohn verdienen, 

abends früh ins Bett, morgens früh aufstehen, am Wochenende andersherum, abends lange 

vorm Fernseher hocken, die Flut der Augenblicke genießen, und morgens lange ausschlafen und 

mit Kopfschmerzen aufwachen.“ Horn ist unglaublich, ma’ so, dann wieder so! Horn begießt 

seine Begonien. Über ‘s Wochenende ohne Wasser haben sie die Köpfe hängengelassen. Horn 

zirkelt die Menge Wasser auf ‘n Tropfen genau ab, dafür benutzt er ‘nen Meßbecher, pro Tag 

genau 400 ml, nicht mehr und nicht weniger. Das muß reichen. Horns Schreibtisch ist mit 

Nachschlagewerken umringt, Fehler bei der Kompilation dürfen nicht vorkommen, vom 

Hagedorn bis zum Mutschler steht ihm ‘s Wissen des Abendlandes zur Verfügung, selbst die 

traditionelle chinesische Medizin steht da verschämt rum, eingeteilt nach Chakren und ‘n 

Meridianen der Akupunktur, ‘n Griff quer zum Schattauer und Horn hat ‘n diagnostischen Blick 

aufgeschlagen.  

Da ist Horn ja was rausgerutscht. Aber unverkennbar! Horn sträubt sich gegen mich, bin ja ‘n 

Schänder in seinen Augen. „Ist nicht so gemeint“, hat er’s beschönigt. Zugleich ärgert sich Horn 

über ‘s Verplappern. Immer sagen, was man denkt. Auf meine Gesellschaft legt Horn sicherlich 

keinen gesteigerten Wert. „Von dir geht was Düsteres aus“ hat sich Horn von meiner 

Melancholie betört gefühlt, ‘s neigt sich zu ‘ner Störung, bricht sich an ‘nem mühsam errichteten 

Alltag, an ‘er kaum haltbar, notdürftig zusammengeflickten Tagesplanung, Monatsplanung. „‘N 

Buch mit vielen Siegeln“, stöhnt Horn gegen’s Düstere. Horn will sich unter keinen Umständen 

davon anstecken lassen. Die Lust an Späßen ist ihm bereits vergangen, selbst dieser Kniff eignet 

sich nicht mehr für Ablenkung und Zerstreuung. Nicht daß ich noch ‘n Alptraum für ihn werd’, 

daß ich ‘s an ‘s Licht bring’, was er so sorgfältig verbirgt. Rennt er hilflos seinem Wissen 

hinterher. Ja, Horns Wesen, kann mit seinem Wissen nicht Schritt halten. Ich muß 

verschwinden! Meine Tage sind ohnehin gezählt, „auf einen mehr oder weniger kommt’s nicht 

an.“ Horns Späße, bin ihnen blank ausgesetzt. Kitzel ‘s Unbewußte, aus Leibeskräften. 

Fröhliches Lachen, dabei geht Horn die Luft aus, er muß hecheln und stöhnen.  

Mit hochgekrempelten Hemdsärmeln will Horn ‘n „Hemmschuh!“ abstreifen. Mich? Horns 

Rede ist davon. „Ich fühl’ mich geschröpft. Deppe nutzt mich aus, Herr Kummer hat Heimweh, 

Frau Nieselwang hat ihre Tage, Herr Becker hat’s wieder am Magen, Frau Kobolt hat Migräne. 

Was ist bloß los? In was für ‘ne Patientenschaft bin ich da geraten? Ich bin urlaubsreif. Jeder 

macht hier, was er will. Wie soll ich da vernünftige Protokolle schreiben!“ Horn flucht und 

stöhnt. Vorwürfe springen aus ihm heraus, der Protokollant der Herzburg hätt’ gerne was auf ‘e 

Reihe gekriegt, nun bleibt ihn nur, im Karree zu springen. „Gummizellenreif.“ Niemand lacht. 

Selbst die Witzelsucht schlägt fehl. Am liebsten hätt’ er Bomben gelegt, so riesiggroß ist ‘er 



Freiheitsdrang, Horns beliebteste Vorstellung, ‘n Satten, Fetten, Peppen und Kletten ‘ne Bombe 

unter’n Arsch klemmen. Horn ist auf’n besten Weg dorthin, er irrt im Glauben, an den Horn 

unbeirrt festhält, er sei der einzige in der Herzburg, der arbeitet, alle andren liegen faul rum oder 

halten ihn von ‘er Arbeit ab „‘Ne Stange Reval sollten die rauchen, dann raucht’s wenigstens“, 

meint Horn zur Bekräftigung seiner Bombendrohung. Auch ‘n Akademiker schießt ma’ über’s 

Ziel hinaus. Horns Erziehung, aus ‘m Land des Karnevals.  

Ich hol’ ‘nen gelben Becher Kaffee im Schwesterzimmer. Dort steht ‘n Kaffeeautomat. 

Goldgetränkter Kaffee. Die Herzbrühe muß erstma’ ‘nen Goldfilter durchlaufen, ehe sie 

genußbereit ist. Die Herzburger Schwestern leben auf engsten Raum, wer später kommt, muß ‘as 

Frühstück stehend einnehmen und sich gefallen lassen, daß ihm auf ‘e Füße getreten wird. Im 

Schwesternzimmer ist dicke Luft. Nikotinschwaden ernähren die Schwestern. Coffein und 

Nikotin. Herzburger Schwestern geben viel, von viel Qualm leben sie.  

„Zur Abwechslung ma’ ‘n halbes Brötchen mit Fisch“, lästert Rosi. Sie ist Nichtraucherin, muß 

nun aber passiv mitrauchen. 

„Kannst ja gehen“, Moni beißt auf’m Rest einer Glimme. Moni hat geschworen, von Rosi wird 

sie sich nicht mehr über’s Mundwerk fahren lassen, „zieh Leine“, giftet sie Rosi an.  

Die sitzt da mit vollgestopftem Mund, das halbe Brötchen mit ‘m herrlichen Matjes.  

„Ungesunde Luft hier“, die olle Wittich will ihre Ruhe haben, Der platinblonde Drachenengel. 

Die sagt, was sie meint!  

Das wonnefreudige Ingechen verkriecht sich auf ‘e ramponierte Eckcouch, sie kann die Wittich, 

diesen alten Haudegen nicht ausstehen. Ohne mit der ‘n Wörtchen zu wechseln, zwängt sie sich 

in ‘e äußerste Ecke, direkt unter’m Drahtkorb, wo die Schwestern ihren Vorrat an 

Vitaminbonbons angelegt haben.  

Wenn sie nicht rauchen, lutschen sie Eunova. Die Herzburger Hausernährung reicht eben nicht 

aus. Eunova gegen die Erkältung, prophylaktisch. Die Schwestern arbeiten an ‘er Front.  

Moni sitzt behrrscht auf ‘m Hocker, sie nagt an ‘en Fingernägeln. Fahrig und flüchtig läßt sie sich 

von ‘ner allgemeinen Nervosität anstecken.  

Schmächtig hebt sich Gabi von ‘n dickbeleibten Schwestern ab. In diesem engen Raum kann sie 

ihre Figur kaum entfalten, andren ergeht’s ähnlich.  

„Meine Tochter“, erzählt Liz, die Schwester Nummer Eins unter ‘n Schwestern, unterstützt 

durch ‘s Gesäß, das stramm in ‘er Levis sitzt. Gabi liebt sie wegen der dunklen Augen, die einen 

tiefgründig durchbohren; „ja, unsre Tochter, die läßt uns nicht alleine in ‘en Urlaub fahren. Zu 

Oma will ich nicht, jault sie uns die Ohren voll.“  

„Ein’ Klaps auf ‘n Hintern, und ihr könnt in ‘en Urlaub fahren. Wohin denn?“  

„Nicht weit. Vielleicht auf ‘e Insel Norderney.“  

Archipel der Friesen.  

„Zu ‘en Friesen.“ 



„Da mußt du aber rechtzeitig buchen“, meint Gabi, „da will jeder hin, wegen der Luft. Rauh, 

aber herzlich. Ich kann auch babysitten.“ Gabi bietet sich an. Von ‘em kinderlosen Dasein ist sie 

enttäuscht, bei Liz’ Kindern erhofft Gabi Trost.  

Frau Hohlbein will sich endlich was gönnen. Endlich ‘nen gemeinsamen Urlaub mit ‘em Mann, 

dazu noch auf Norderney, trotz ihrer verzogenen Tochter.  

„Bleib gesund.“  

„Werde ich.“  

„Die Luftveränderung wird dich durchwehen.“  

„Ne, ne, ich bleib, wie ich bin, wie ihr mich kennt.“ Die dunklen Augen der Hohlbein nehmen 

die Glückwünsche leuchtend entgegen. Wünsche auf neue Hoffnungen, ‘n neuer Weg, den sie 

mit ihrem Mann einschlägt. Noch nie waren sie gemeinsam im Urlaub gewesen.  

„Ich wünsch’ dir, daß ‘es klappt.“  

Immerhin, ‘n Archipel. Von Wasser begehrt. Liebe am Meer. Wehe, es schlägt in Haß um. Ich 

hatt’ da ma’ im Zeitmagazin so ‘ne Geschichte von ‘em Siggi Lenz gelesen. Fast ewig ist’s her. 

Von wegen Langatmigkeit! Nicht die Bohne! Nichts da! In ‘er Geschichte macht die Flut kurzen 

Prozeß. Sie schlägt ihre Wellen über ‘ne erloschene Liebe zusammen. Ja, ja, die Flut ist pünktlich. 

Deswegen konnten die Friesen vor vielen Jahren schon Futursprechen. Viel früher als die 

Bayern, die umringt von ‘en Wäldern, noch im Tiefschlaf verharrten und schnarchten. Zuletzt 

war er nur noch ein wandernder Punkt in der dunklen Ebene des Watts, unter dem großen und 

grauen Himmel hier oben: er hatte Zeit bis zur Flut ... 

 

 

 

Ein Ende ist nicht abzusehen 

 

 

 

39 Die Wittich ist aufgeregt. Mit ‘er Zerfahrenheit ‘ner Furie stampft sie die Füße in ‘e 

Auslegware, ‘s dämpft die Wittichtritte, dennoch ist ‘s ‘n dumpfes Poltern. ‘N Schrecknis hält sie 

wohl in Bann. Unmöglich, daß die Wittich sich selber draus befreien kann, es sei denn, von ‘en 

Schwestern hätt’ jemand ‘ne Apfelschorle im Kühlschrank vergessen. ‘N Griff ins Kühlfach und 

die Apfelschorle hätt’e Spannung aufgeweicht. Sie raucht eine nach der andren. „Der Wolfhart 

ist vielleicht geladen“, brüllt die Wittich gradezu. 

„Na und“, fällt ihr Dr. Kleiner entgegen. Über die Wittich will er sich nicht mehr aufregen. 

Verdient nur ‘ne Abkühlung. 



‘S hektische Augenpaar irrt hinter ‘ner übergroßen Goldrandbrille, in ihrer Zerfahrenheit sucht 

die Wittich ‘ne zärtliche Hand, die ihr die Welt zurechtrückt. Sie verprellt die Ruhe, die 

angebracht ist, um einigermaßen in Ruhe die Tücken der Krankheit verstehen zu lernen. „Wer ist 

Wolfhart?“ 

„Der Patient von ‘er Station P, ‘n Mann, der mich bedroht hat“, brüllt die Wittich unvermindert.  

„Ruhe! Zum Donnerwetter noch ma’!“  

„Aber er hat mich mit ‘nem Messer bedroht“, heult die Wittich.  

„Und ‘s Ziel verfehlt“, das Leider verkneift sich Dr. Kleiner, der keine allzugroße Lust verspürt, 

‘n Ruhestifter zu spielen.  

„Aber das redet mir keiner aus!“, meint Schwester Wittich jammernd, „nein, ‘s redet mir keiner 

aus, der Mann ist gefährlich, der Mann will mir nach ‘m Leben trachten.“  

„So wichtig bist du für ihn nicht.“  

„Doch, doch!“  

„Ruhe jetzt.“  

„Ich bin, wie ich bin.“  

„Dagegen ist nichts einzuwenden. Aber mehr Besonnenheit!“ 

„Nein, nein! Der Mann hat aus ‘m Herz ‘ne Mördergrube geschaufelt.“  

„Bleib vernünftig, Wittich. Nun ma’ im Ernst, der Wolfhart hat Phantasien wie jedermann. Die 

brennen ihn jetzt durch. Entweder steigt der ins Auto und rast gegen ‘ne Betonmauer, oder der 

besteigt ‘n Herzburger Wohnturm und springt runter.“ Vor der Wittich wollen die unzähligen 

Befürchtungen einfach nicht abfallen, die Urharmonie ist außer Kraft gesetzt. Kleiner kommt’s 

so vor, als sei in ‘er Wittich jener Sprengsatz, der tagtäglich die Welt in Atem hält. Sie hat Angst 

vor der Explosion.  

„Der macht mich ganz kirre“, schreit sie wie am Spieß.  

„Nun ma’ langsam“, Fräulein Wahnsinn überdreht ‘n Zustand. Dr. Kleiner sieht sich zu 

dragonischen Maßnahmen gezwungen. Wirklich. ‘S allerletzte, aber ‘s hilft. 10 mg Valium lösen 

sich in ‘nem Glas Apfelschorle im Rücken der Wittich. Mit ‘m andren Arm umschlingt Kleiner 

die Wittich, sucht nacheinander sämtliche Akupunktura und Chakras auf, „hier, ‘ne Schorle, ‘s 

magst du ja, trink nur, ‘s soll nicht dein Schaden sein.“ Die Wittich trinkt brav. Und in 

Sekundenschnelle dämmert die Wittich dahin. Schläfert ein. Glück denen, die Schlaf finden. 

Sonst wär ‘s wohl in Verzweiflung umgeschlagen. ‘S Valium haut ihre Seele um, ‘n gutes 

Gegenmittel bei Höllenqualen. „So kann sie keine Dummheiten machen“, sagt Dr. Kleiner 

siegesbewußt. 

„In diesem Schlummerzustandsteht ihr ja der liebe Gott bei“, fall ich dazu ein.  

„Durchhalten mußt du bei der Wittich, die schlägt wild um sich“, schildert Kleiner das böse 

Erwachen mit ‘er Wittich. Wohl ‘ne unangenehme Erfahrung! Allerdings in seiner bescheidenen 

Art, sanfte Gewalt! „Du mußt nicht flüstern, ‘s ist der Schlaf der Gerechten.“ Kleiner haftet 



dafür, die Wittich ist taub, gelähmt, unfähig, stumm sowieso, und das mit ‘m Optimismus eines 

Draufgängers. „Narkolepsie.“ Kleiner gefällt die erzwungene Schwerhörigkeit der Wittich, die 

Dosis Valium stopft ihr freches Maul. „Bei der ist Vorsicht nötig, die kann durchdrehen, dann 

bist du derjenige, der Anweisungen empfängt. Wenn die sich vergißt, dann benimmt die sich wie 

‘n wild gewordener General.“ Eigentlich ist Kleiner ‘n Gegner von Elektroschocktherapie, „hilft 

gar nichts mehr, dann droh mit der Badewanne, da wird sie sofort zahm.“ Wittich schmatzt, ‘s 

Valium muß sie wie ‘ne bittre Pille schlucken. „Ist alles vorbei, schläft sie die Katerstimmung aus, 

danach ist sie ‘ne Woche krank-geschrieben, das muß man in Kauf nehmen, geht auch ohne sie. 

Unser Fräulein, Wahnsinn. Sie ist ja im Ochsenzoll ausgebildet, schwärmt heute noch davon, da 

soll’s zur Sache gegangen sein. Dort herrschte ja ‘s Prinzip der Ruhe, wer lärmt, wird mit Valium 

abgestochen, keine Lutschtabletten, nein, das nicht, dort greift man zur Injektion, und die 

Wittich durfte die Beruhigungsspritzen aufziehen. Literweise haben sie ‘s Valium verbraucht.“ 

Schreckensmeldung des Tages. „Gesucht wird ‘ne Bandsäge, ‘n Mann mit Kapuze und ‘n 

Kleinlaster.“  

„Ja, die Meldungen häufen sich. Verdammter Ulmenfrevler, der.“ Horn stiert in ‘e Extraausgabe 

der Tageszeitung. „Niemand konnte ihm bisher das Handwerk legen, niemand, selbst Kain und 

Abel nicht. Sie rätseln. Erzgeschickt muß dieser Waldunhold ‘s angestellt haben, in ‘ner 

NachtUndNebelAktion, die ahnungslosen Bürger schliefen. Er nicht. Er frevelte. Unverschämt! 

Der Mann gehört hinter Gittern. Wer ‘nen Baum ausreißt, der vergreift sich an ‘en Schatz der 

Nibelungen.“ 

„Der Wald um die Herzburg ist in Gefahr.“ 

„Dieser Halunke bräuchte ‘ne Injektion, aber so eine“, Dr. Kleiner streckt ‘n Kleinfinger empor. 

„Früher wurden die Menschen gepfählt. Heut’ bohren sie in ‘er Nase.“  

Ich hab’ nur ‘s Bild des christlichen Abendmahles dafür benutzt, um ‘e Schuld an ‘er gefräßigen 

Wut der Fastfoodgemeinschaft klarzustellen. Der Bogen zu ‘n Juden sei aber überspannt. „Essen 

und Schuld, was dagegen?“ „Verwegen, zu verwegen“, macht Karlheinz ‘n Unterschied zwischen 

sich und mir gleich, ‘ne vornehmliche Charaktereigenschaft von Karlheinz, „es ist nicht üblich“, 

meint Karlheinz dann eher bestürzt. Der Schreck fährt ihn in ‘en Gliedern, der Schreck vor der 

Verspieltheit. Am Detail verspielt ‘s Karlheinz. Verdammt! Und wieder rauscht der Staedtler 

Lumocolor 315 in ‘e blasphemischen Zeilen und belehrt den Text eines Besseren. „Kurz und 

klein machst du die Masse an Sinn, übrig bleibt nur Dünnschiß“, ich zügel’ noch mein Ansinnen, 

ich muß ‘e Unerbittlichkeit von Karlheinz einkalkulieren, unerbittlich, nur noch der 

Vorschriftensammlung zu folgen.  

In ‘en Augen von Karlheinz fällt meine Dokumentation über die Mutzenbach durch. Erlaub’ mir 

aber die Frage, die ich lieber nicht stelle. Wo die Intelligenz hinfällt, da ist ‘e Macht eifersüchtig 

oder voller Neid. In Sachen Deutschtum hab’ ich Vorrechte. Zugegeben, nicht beim 

Behördendeutsch, das nur unzureichend ausgebildet und ausgeprägt ist. Hat mich immer 

schüchtern gemacht, dieses Formularendeutsch, das ‘nen Dolmetscher braucht, wenn ‘s einen 

um ‘n gesunden Menschenverstand bringt. „Nein, Klarheit, Präzision fördert ‘s Ende, ich glaube, 

der Text findet kein Ende“, erwidert Karlheinz ‘s Schweigen. Ist er Hellseher? Aber die Position 

gestattet ihm ja, ‘s Ende eines andren zu bestimmen. Böse gemeint, ihm die Zeit zu stehlen. Am 

Ende ist Karlheinz auf ‘n Spuren von James Mann, vielleicht nicht der Bruder von Thomas 

Mann, aber einer, der es gut und gerne hätt’ sein können. Was Thomas nämlich zuviel machte, 

das stutzte James auf ‘n übersichtliches Maß. „Ausgewogen also! Nicht schlecht, versteh ich“, 

sagt ich und kneif’ ‘ne Hautfalte am Hals hervor. Damit verwinde ich ‘n Spaß an ‘er 

Verschiedenheit.  



Karlheinz wird ‘s warm um ‘s Herz, endlich ma’ kein Widerspruch! Der ovale, schmale Kopf 

knickt müde ab, Karlheinz scheint entkräftet. Die Gedanken von ‘em Rotstift belästigen ihn. 

Matt und erschlagen sieht er aus. Vielleicht von der Konferenz? Von mir unmerklich abgekehrt, 

schickt sich die eigene Nachdenklichkeit an, den lieben, alten Karlheinz abzudrücken. 

Tatsächlich. Ist ‘ne Art Pressen, Würgen, Schieben, Blaß-Werden, Rotanlaufen. Aber ‘s kann 

jedenfalls nicht nur die Konferenz bewirken. An ‘er Unterkante des Augenlides blüht ‘n 

Gerstenkorn, „Schmand“, wie ‘s hierzulande heißt, ‘ne wachsame Knospe, schärft ‘n Blick, 

schärft ‘n Anblick, zum Fürchten, ‘ne Beule, die Karlheinz ziemlich deformiert. Hoffentlich, 

nicht ohne tiefgreifende Folgen, der Doktor in Weiß müßt’ tief in ‘e Wunde schneiden. „Dafür 

nicht“, sagt ich. Für ‘s überflüssige, längere Gedankenspiel scheint Karlheinz nicht geschaffen zu 

sein. Hab’ seinen Geiz in Verdacht. Von Geiz zerfressen. Nicht jener Geiz, der mit Fastfood 

oder Dyspepsien zu tun hat, nein, der nicht, ich vermute’ ma’ ‘n Geiz an andrer Stelle, da, wo er 

Vater der Herzburg ist, wo ihn der liebe Gott eingesetzt hat. Abraham, widersprich nicht, ich bin 

dein Gott, gehorche, hüte dich, ich kann deine Gedanken lesen, komm nicht in Versuchung, tu 

das, was ich dir befehle, gehe hin, nimm deinen Sohn an die Hand, sage ihm nichts, vertrau mir, 

ich bin dein Gott, geh nun, weile nicht länger, opfere mir deinen Sohn ... und Abraham tat, wie 

ihm geheißen!  

„Das ist mir durchaus bewußt, als Halbleiter für ‘n Olymp verheiz ich die hoffnungsvollen 

Talente, die in ‘er Herzburg heranwachsen.“ Wenn Karlheinz nur wüßt’, ich fühl’ mich vom 

Rotstift an ‘e Wand gespielt. Der Staedtler Lumocolor 315 mahnt Worte an, die mir nicht 

gehören. Ich müßt’ mich in ‘ner Fremdsprache ausdrücken. „Ich kann nur genau drauf achten, 

die Paßform ..., ja, ich werde mißverstanden, niemand fragt nach meiner Genauigkeit, niemand, 

ich bin immer darauf bedacht, daß ‘s Ende in keine Krise führt“, ja, Karlheinz haßt längere 

Gedankenspiele, sie versetzen ihn in ‘nen Zustand der Entgeisterung. Der Mann ist am Ende! 

Karlheinz sollte ‘s Amt niederlegen! Die Gedanken sind frei, ich lausch der Melodie. 

„Mach ‘s Wolfdieter nicht noch schwerer“, sagt Karlheinz freundschaftlich, „weniger ist mehr 

für ihn.“  

„Weil verständlicher, nicht wahr.“  

„Ja“, flüstert Karlheinz, ‘n Jawort, ‘s weht mir entgegen. 

„Aha, daher wehte der Wind also“, ich hätt’ beinahe die doppelte Besetzung der Chefstelle 

vergessen. Beide sitzen sie ja im Amt. Kain, was hast du getan, hast du meine Worte nicht 

ertragen, ja, du bist von mir gewichen, der Schmerz, den ich dir zufügte, er war ein Zeugnis, das 

du vor mir abzulegen hattest, Kain, du hast deinen Bruder Abel erschlagen. „Mir sind die Hände 

gebunden“, Karlheinz ringt um ‘s Ende.  

 

 

 

Die Gunst des Schicksals 

 

 



 

40 „Wer ist Evamaria?“ 

„Hm, soviel ich weiß, ‘s Friedchen der Herzburg.“ 

„Evamaria erscheint mir vernünftig.“  

„Ja, aus der Sicht, na klar.“  

„Was sagt sie denn?“, Dr. Langen kennt keinen zweiten Fall, in dem Evamaria vorkommt. 

„Avemaria?“, sagt er zu seinem leeren Notizblatt, gleichzeitig parodiert er Dr. Horn in seiner 

näselnden Art.  

„Die Behandlung ist abgeschlossen“, ich übergeh’ ‘s Ende, das immer um ‘s Glück buhlt. Vor 

allem hier, die Herzburg entpuppt sich als Segensspender.  

„Erledigt, zu ‘en Akten?“, Dr. Langen hat die Bedenken eines Menschen, der nicht loslassen 

kann. Wirtschaftliche Interessen?  

„Sie faselt was von Glück.“  

„Schön! Was können wir mehr erwarten?“, ich reib’ mir die Hände. 

„Kaum zu glauben, ‘s Friedchen soll von ‘en Sünden befreit sein“, Dr. Kleiner klatscht in ‘e 

Hände, „mit ‘er Ewigkeit muß jeder fertig werden.“ 

Abraham, leg deinen Kopf in meinen Schoß, vertrau mir, mein Wort in Namen des heiligen 

Geistes, Zeichen der Güte, der Hoffnung, der Sehnsucht, dir wird das Heil kommen, sei nicht 

ungeduldig, vertrau meinen Worten, leg deinen Kopf in meinen Schoß, dort sei dir erkannt, dein 

Wort in Gottes Namen.  

„In Glückseligkeit.“ 

„Amen.“ 

„Meine Herren, betrachten wir doch ‘s Wesentliche“, schlägt Dr. Kleiner vor. 

„Meineserachtens, da fehlt noch was“, sagt Horn unverblümt, „vor Glück taumeln, umfallen, im 

Glück aufgehen, das ist bei Friedchen nicht erreicht.“ Horn bekräftigt ‘s Fehlenden mit ‘nem 

Kopfnicken in Richtung Decke. 

„Du verwechselt da was“, ich bin irritiert. Hab’ dabei so ‘ne Type wie Martha im Auge. „Das 

Gunst des Schicksals hat jeder selber in ‘e Hand zu nehmen. Keine Machenschaften, bitte!“ 

„Oh, was für Worte.“ 

„Keine Frotzeleien.“ 

„Unser Friedchen kann ‘n Rückfall erleiden. Sie bringt ‘s fertig, ‘s Schicksal herauszufordern.“ 

Horn hat wieder diese Bombenphantasien. 

„Ihre Sache.“ 



„Sie ist gefährdet.“ 

„Ihre Sache. Risiko.“ 

„Sie würde es mit ‘er Gewalt treiben.“ 

„Mit ihrem Leben.“ 

„Ich sag’s doch, ihr Leben.“ 

In ‘er Herzburg ist ‘s Friedchen wie ‘n bunter Hund bekannt. Seitdem sie auf ‘m Weg der 

Besserung ist, klaut sie Autos, entpuppt sich als Autonarr, rauscht über die Autobahn, stellt die 

Autos auf ‘n Raststätten ab, trampt zurück. Immer ‘s gleiche Muster. 

„Ihr das jetzt noch abzugewöhnen.“ 

„Die deutsche Verkehrspolizei duldet doch keine Narrenfreiheit, wo kämmen wir denn hin“, 

Horn schimpft gegen die Nachlässigkeit mancher Kollegen. Insgeheim ist er hocherfreut, ‘s 

kommt seinen Bombenphantasien näher. Das Auto als Rakete. 

„‘N Symptom, das sich erklären läßt.“ 

„Wie denn das?“, fragt Horn aufgebracht. 

„Überleg doch! Abschied tut weh. Kranke sind genial, die einen bekommen ‘nen Rheumatismus 

im Knie, Friedchen klaut Autos. Weil ‘s schmerzt, passende Worte für ‘s Apopemptikon zu 

finden. Sie müssen eben passen.“ 

„Albert, was meinst du?“ 

„Bin schon dabei.“ 

„Wie?“ 

„Wer?“ 

„Wer schon! Werd’ nicht ewig hierbleiben.“ 

„Wir werden sehen“, gebe ich bescheiden zurück. 

„Um ‘s ma’ auf ‘n Punkt zu bringen! Wenn ‘s Friedchen noch länger da bleibt, dann wird sie bald 

‘ne Rente beantragen wollen.“  

„Nicht dumm.“ 

„Kein schlechter Einwand.“ 

„Die Zeit der Renten ist da.“ 

„Die Überlebensrate steigt“, grient Horn. Der Zünder der Bombe muß nur noch genau 

eingestellt werden! 

„Keine Späße, ja.“ 



„Na, na. Wer will’s ‘m Friedchen verübeln! Die Alten freuen sich doch schon auf Mallorca. 

Haben ‘s verdient. Ganzes Leben geschuftet, nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Auch mein Vater 

begann ‘n zweites Leben nochma’. Hat ‘n junges Ding geheiratet, ist mit seiner Rente nach 

Australien ausgewandert, die haben da ja Ärzte gesucht, die vor der Ferne keine Angst hatten.“ 

„Und wir verblöden hier.“ 

 

 

 

Früchte aus dem Irrgarten 

 

 

 

41 Über der Zwischentür zu Gertrudes Büro tickt ‘ne Uhr. Warnung für Karlheinz, der recht 

gerne die Zeit selber überzieht und sich von ‘er Unpünktlichkeit andrer Herzburger recht gerne 

ärgerlich abwendet. Gertrude erledigt seine Post. Schreibt ihm die Briefe. Trägt ihm alles 

hinterher, was er an Unordnung hinterläßt. Gertrude stellt öfter die Uhr nach, dreht an ‘em 

Minutenzeiger. Die Uhr soll wenigstens genau gehen, auch wenn ‘s für ‘s Universum von 

Karlheinz ‘ne Falle ist. Zwei Seiten hat ‘s Ticken über der Zwischentür, „nimm dir Zeit und 

nicht ‘s Leben“, mag ‘s im Sekundentakt schlagen, ‘n unaufschiebarer Termin kann noch warten, 

oder „sieh zu, beeil dich, mach ‘n Ende, du bist über der Zeit“, es schlägt Dreizehn!  

„Die nächste Verabredung mußt du pünktlich einhalten, Hofmann wartet nicht gerne“, ruft 

Getrude ihm zu. Aber schon geistert ‘s in ‘er oberen Etage. „Das muß bis dahin fertig sein“, sagt 

Karlheinz zu Gertrude, „in ‘en Urlaub kannst nicht gehen, ich warte auf ‘n Bescheid.“  

„Selbst mit ‘m Händedruck geizt er“, denkt sich Gertrude, seit langem hat sie Karlheinz um ‘ne 

Gehaltserhöhung angehalten. Nichts ist drauf-gekommen, rein gar nichts. Statt dessen frönt er ‘n 

Sparkurs. Deswegen verschränkt er wohl immer die Arme hinter’m Rücken, hat nichts zu 

verschenken, denkt Gertrude halbwegs verdrossen.  

Gertrude hat ‘n Kopfhörer auf. Ihr Arbeitsgerät. Der Brief, den Karlheinz diktiert hat, rast vor 

ihren Augen auf und ab. Ohne abzusetzen, erzeugt der Bildschirm neue Textzeilen, Zeilenbilder. 

Wenn Gertrude ‘ne Zeile getippt hat, verschwindet die letzte am oberen Bildrand. Automatisch 

rücken die nächsten nach. Gertrudes Finger spielen Liszts Faust, sie hätt’ ebensogut bei Czerny 

oder Salieri Klavierunterricht nehmen können. Karlheinz’ Brief ist dagegen trist, „meine Damen 

und Herren, demnächst veranstalten wir unser Jubiläum, Sie sind herzlich eingeladen, bringen Sie 

ihre Verwandten und Bekannten mit, füllen Sie ‘s beigelegte Kärtchen aus, damit wir ungefähr 

die Zahl der Gäste einschätzen können. Es kommen viele, buchen Sie also rechtzeitig. Wir 

freuen uns auf Ihren Besuch und Sie als unseren Gast begrüßen zu dürfen.“ Als würd’ er ‘nen 

Brief an ‘e Deutsche Gesandtschaft schicken, seufzt Gertrude, das Tippen erscheint ihr unnütz. 

Wann wird die Schreibmaschine erfunden, in die man nur noch zu sprechen hat? Vielleicht gibt ’s 

das schon, nur nicht in ‘er Herzburg, „hier lebt man hinter’m Mond.“  



Gertrudes Wuschelkopf, ‘ne Dauerwelle von ‘em Modeschneider Tom Ford-Gucci, er ist in ‘en 

Text kritisch vertieft, manchma’ muß sie überlegen, was Karlheinz gemeint hat. Durch ‘n 

Kopfhörer mit der elektrostatischen Aufladung stehen Gertrude Roßhaare zu Berger. Also noch 

senkrechter vom Kopf ab. Die alltägliche Anstrengung vergrößert ‘n Kopfumfang erheblich. Ihr 

rundes Gesicht ist vor Anstrengung gerötet.  

Gertrude unterbricht die Tipperei. „Vor Tippfehlern fürchtet sich mein Chef“, mault sie mich 

an. Unter ‘m Haaransatz lösen sich Schuppen. „Ich muß mich konzentrieren, schwierig, 

schwierig“, jammert Gertrude hinter ‘m Empfangspult. Mit ‘er Delete-Taste Tippex kleistert sie 

die Fehler über, „jeder kommt hier rein, wie ‘ ihm gefällt. Du siehst auch so aus, als ob du was 

von mir haben willst. Hast’ ‘ne Zigarette für mich?“ 

„Hab’ ich mir abgewöhnt vor längerer Zeit.“ Gabi hat ‘n Vorrat in ‘er Brusttasche bereits 

aufgebraucht.  

„Der Automat am Meisenberg ist zu weit. Kann mir leider keine Pause leisten. Karlheinz! Der ist 

hinter mir her.“ Gertrude nörgelt, Karlheinz sitzt ihr im Nacken, sie fühlt sich zu unrecht so 

behandelt. Verstört richtet Gertrude ihren Wuschelkopf. Diese angestaute Röte will nicht 

entweichen. „Was willst du?“ Gertrude ist ungeduldig, ihre Freundlichkeit kennt Grenzen. Recht 

hat sie ja. Viele kommen nur mit ‘ner Kleinigkeit, hinterher stellt sich heraus, daß sie ‘n Wunder 

vollbringen soll. Dann ist ihre Gesichtsröte pausbacken-dick-angepinselt, sie flucht dann und 

macht ‘s Unmögliche möglich. „Ja, ja, ma’ sehen, was sich machen läßt. Ich such dir die neue 

Version vom Spacerider schon raus. Gib’ mir paar Minuten.“  

„Was soll ich denn mit der Fernsehhure Jankowski? Ach du dickes Ei! Die ist ja auf ‘m 

Schwarzeneggertrip. Fährt drauf ab. Frau Teflonklamotte stript in ‘e galaktische Verkommenheit. 

Nein, die ist uns zu ordinär. Sie mag zwar mit ihren senkrechten Titten mächtig Wind machen, 

aber davon wird die Liebe auch nicht mehr geheilt.“ Ich kann mir die Szene gut ausmalen. Die 

Teflondame gerät in ‘e heißen Protuberanzen, überhitzt sich bei der Zeugung neuer Galaxien 

und schmiert ab. 

„Alle gängigen Programme hat mein Liebhaber“, das ist natürlich ironisch aufzufassen. Ich 

versteh’ sofort. Gertrude hat ‘n Kopfhörer in ‘er Hand. Der Computer, vor dem sie sitzt, ist mit 

‘n gängigen Programmen nachgerüstet. Aber Spacerider? „Mit dem Liebesmarkt bin ich 

vernetzt.“  

„Verkabelt.“  

„Nein, vernetzt. Deswegen die hohen Telekomgebühren.“ Ich räusper’ die Stimme, sie hat ‘n 

Knödel runterzuschlucken. „Spacerider handelt von ‘ner Elektronenpuppe, ihr Schöpfer soll ‘n 

schüchterner Student sein, leider kann die Puppe aus Astrostaub nicht sprechen, sie würd’ ihrem 

Zeichner wohl die Meinung blasen. Er hat sein Studium abgebrochen, mit ‘m Schraubenzieher 

irgendwo rumgespielt und rumhantiert, dann war Mary in Busenland geboren. Sonst hat ja dieses 

verfluchte Land nichts: Weites Land, ja, Geschichte, nein. Deswegen sind die ständig dabei, 

Geschichte zu schreiben.“  

„Gefällt sie dir?“  

„Wie?“  

„Die Geschichte des Studenten, natürlich.“ Puterrot läuft Gertrude an. Die Frage hätt’ sie nicht 

stellen dürfen. Sie hat vergessen, daß sie Sekretärin in ‘er Herzburg ist. Hier wird einem alles im 



Munde umgedreht. Nun könnt’ ‘ne Wünschelrute nach ‘ner männergeilen Astrofee ausschlagen, 

Gertrude müßt’ nur wachgeküßt werden, dann wäre sie ... bereit zum Spiel der dritten Art. Mich 

interessieren solche Geschichten, weil sie nur vorgibt, ‘ne Geschichte zu sein. Im Grunde 

versinkt alles im Augenblick der universalen Geilheit, die Liebe schlägt zu. 

Gertrudes Stimme ist von ‘em vielen Zigarettenrauchen ganz heiser geworden. Gemütlich bei 

‘nem Trunk ‘ne Zigarette anzünden! Gertrude pflegt diese Inbrunst. Gertrude mit ihrer 

Ozustimme, einschenken läßt sie bei Kemal, ‘n Urenkel von Atatürk. Kemal gibt erstma’ jeden 

Gast persönlich die Hand, er hilft auch schonma’ nach, gibt einen aus, danach stimmt die Zeche. 

„Das Haus verliert nichts“, in ‘er Schreibtischschublade sucht Gertrude nach ‘m Programm. 

Dreiviertelzoll Disketten in Stapeln. Jede einzelne Diskette ist beschriftet, nur nicht mit 

Spacerider, Version 3.1, die ist gefragt. „Wir sollten ma’ zu ‘nem andren Zeitpunkt plaudern“, die 

Gehetzte schwitzt, unter ‘m Pullover mit Brokatfaden ist die Luft dick. Bürohitze. „Manchma’ 

läßt sich die Zentralheizung in ‘er Herzburg nicht ausschalten, abgenutzte Ventile, ‘n Schlag mit 

‘m Hammer, und ...“, Gertrude verbreitet die Meinung des Hausmeisters. Ma’ mit ‘m Hammer 

wogegen, und ‘s funktioniert wieder. ‘N Schlag, der tröstet. „Behilflich ist der Mann, bis in ‘e 

Knochen hilfsbereit. Wenn er nur nicht so schusselig wär’, vergißt immerzu. Geht ja mit 

strammen Schritten auf ‘s Rentenalter zu. Ich koch dir ‘nen dänischen Kaffee, ‘n Stück Kuchen 

darf auch nicht fehlen. Was meinst du?“  

Ich faß Gertrudes Vorschlag zärtlich auf. Obgleich sie ‘nen eifersüchtigen Ehemann zu Hause 

sitzen hat. Der ruft selbst in ‘er Herzburg an, „was machst du?“, halbwegs genervt, faucht sie 

zurück, „na, was schon, Tippen und Däumchendrehen.“ Ich antworte mit gezieltem Drucksen.  

Gertrude hat ‘ne schnelle Auffassungsgabe, „schon gut, aber im Kabüffchen“, da kauert kein 

eifersüchtiger Ehemann, dort kann man sich zwischen Hydropflanzen unbeobachtet fühlen.  

Die Suche nach ‘n Disketten will kein Ende nehmen. Gertrudes drallige Figur hängt zwischen 

Ablage und Computertisch. 

„Gertrude, hast du nicht noch ‘n Geheimfach?“ Mit ‘m Mut der Verzweiflung frag’ ich.  

„Glaubst du immer diesem Tratsch? Geheimfach, so ‘n Quatsch. Vielleicht ‘ne kleine Bar im 

Schreibtisch gefällig? Rechnest mit ‘nem Ozu von Kemal?“  

„Könntest mich verwöhnen?“, sag’ ich augenzwinkernd.  

„Ozu hier, Ozu da“, Gertrude summt guter Laune, „oder ‘ne Moselauslese.“ Auf Gertrudes 

Einladung darf ich mir was einbilden. Gertrude ist da recht wählerisch, die meisten sind ihr nicht 

trinkfest genug. Sie hat wirklich ‘nen kleinen Vorrat an Flaschen, „von Herzburger Gästen“, sagt 

sie ganz stolz. „Auslese von ‘er Mosel, die Herzburger Gäste versöhnen sich mit ‘m Abschied.“  

„Und Karlheinz?“, frag’ ich sicherheitshalber. Wir könnten gestört werden.  

„Der kann mir gestohlen bleiben“, erwidert Gertrude so tapfer wie ‘ne Chefsekretärin, die sich 

ma’ einen genehmigen will. Gertrude köpft den Moselriesling. Einige Tropfen schwappen über, 

sonst bleiben die Füße aber trocken.  

„Prost“, auf ‘s Wohl von Karlheinz“, auf ‘e Herzburg, sie kann bleiben, wo der Pfeffer wächst.“  

Auch bei Riesling will Gertrude auf keine großartige Gelegenheit anstoßen, schon gar nicht unter 

rührseliger Stimmung. Womöglich ihrem Arbeitgeber der Herzburg Verherrlichungen zuprosten.  



Meine Zunge antwortet, nichts entgeht ihr, „wie abgefahr’ne Autoreifen.“  

„Ekelhaft!“ Gertrude schwenkt ‘s Glas, hält die Stubsnase über ‘s Glas, „Autoreifen? Nein, ‘s 

schmeckt nach eingelegtem Hering, sauer ist ‘er Tropfen. Von wegen Jahrhundertwein, zu wenig 

Sonne hat der abbekommen. Alk schmettert einen um, kräftig nachgesüßt.“  

Ohne noch ‘nen weiteren Blickes nach mir zu verschwenden, stülpt Gertrude ‘n Kopfhörer über 

und drischt auf ‘e Aplemaschine ein. Die Zeilen rasen über ‘n Bildschirm, unten wächst ‘es, oben 

verschwindet ‘es. „‘N Spacerider leg ich dir ins Fach.“ Wie abwesend kommen die Worte von 

Gertrude an. Der 200-ter-Anschlag verdrängt mich, ich darf mich recht herzlich überflüssig 

fühlen.  

Leise schiebt ich die Tür zu. Da drüber die Uhr. Sie tickt, sie läuft unaufhaltsam, selbst hier in ‘er 

Herzburg, wo alles langsamer geht. Ich verzieh’ sich besser. Auf ‘m Flur sitzen auf ‘ner 

Stuhlreihe Herzburger Patienten. Sie drängen in ‘e übervollen Sprechstunden von Wolfdieter 

und Karlheinz. Ihre Gesichter liegen in Sorgen zurückgezogen, die Augen müde. Sie kleben an 

‘er gegenüberliegenden Wand. Dort hängen Repros von Kandinsky, Mirò, Picasso und Cezanne. 

Wie Gäste müssen sie ausharren. Unklar ist ihr Verbleib. ‘S DilHelga der vergeblichen 

Liebesmüh wird über ‘n Verbleib in ‘er Herzburg entscheiden.  

In ‘er Sprechstunde von Karlheinz ist die Atmosphäre aufgeheizt. Die gereizte Stimmung hält 

sich an Kleinigkeiten fest, ‘n geradezu bedrohliches Anzeichen ist die Lesebrille von Karlheinz. 

Schief hängt sie unter ‘m Nasenbuckel. Er stellt unverschämte Fragen. Unaufhörlich will er von 

der Jansen wissen, welches Geschlechtsleben sie hätte. Der andrologische Forscherblick rutscht 

in ‘e Unterhose. Zumindest so tief, daß Frau Jansen glaubt, ohne Schlüpfer dazusitzen. Die 

Beine breit, der gynäkologischen Einsicht geöffnet. Bereit für die Vaginalhaken. Jeden Moment 

hätte die Diagnose Schwangerschaft lauten können. Aber niemand hat sie besprungen, nur 

Karlheinz bespringt sie mit seinen häßlichen Fragen. Frau Jansen verteidigt ihre Unschuld, ihr 

Ehemann sei nicht so, „der hat ja AIDS“, erwidert Frau Jansen, gleichzeitig verzieht sie ihr 

Gesicht triumphierend. Der Alkohol. Sie trinkt. Unzweifelhaft. Der Alk ist nur ‘ne Ablenkung, 

hin und wieder ‘n Trost, wenn sie Lust auf ‘nen Mann verspürt, dessen Körpergröße mindestens 

die Gardemaße eines Trompeters hat.  

Kaltlächelnd komplimentiert Karlheinz die Jansen raus. 

„Ich muß mit dir reden“, der Kaumuskel tritt hervor, beißt auf mein permanent schlechtes 

Gewissens. Karlheinz droht mit ‘m Oberkiefer. „Wie, nur Dienst nach Vorschrift?“ Seine Hände 

falten sich über der Magengegend zusammen, das Organ hüpft, der gute Essensgeschmack ist 

nur noch ‘n saurer Brei, ‘s macht Sinn. Der Magen ist rebellisch. „Verbrecher also“, Karlheinz 

wird sehr nachdenklich, ‘nen Verbrecher kann die Herzburg wohl nicht verkraften. „Nachts ist 

Konrad in ‘e Vorratskammer der Herzburg eingedrungen, der Dialekt hat ihn verraten, das war 

das eine Mal, das zweite Mal schlief er in ‘er Vorratskammer ein, am Morgen erwischte ihn der 

Chefkoch. -Abführen!-, so hieß der trockene Befehl des Oberchefkochs. Die Herzburger 

Öffentlichkeit glaubt nun, er habe umgesattelt, Konrad der Langfinger, die Großeltern gingen ja 

noch anständige Berufe nach, solche Berufe wie Schlachter und Fischer haben sie ausgeübt.“  

Konrad Ndolny. Er ist mein Fall. Mein Nächster, wie ‘s scheint. „Konrad ist ‘s Schwarze Schaf 

in ‘er Familie“, erklär’ ich unerschrocken, „wolte immer anders sein als die anderen.“  

„Als ‘n braver Bürger unser Stadt. Aber auf frischer Tat, dieser Idiot“, Karlheinz fällt auf ‘e Seite 

der Oberanständigkeit. Sie hat nichts zu verzeihen. „Die Sache ist eindeutig“, kommentiert 

Karlheinz ‘n ziemlich barschen Befehl, „der Mann ist in Handschellen zu legen!“  



„Das ist der Anfang vom Ende. Konrad, die Kreatur. Der weiß doch nicht, wie ‘s weiter-geht“, 

ich nehm’ mich seiner an. Wohin bloß mit ‘n Gedanken an Schuld, Sühne, Buße, 

Wiedergutmachung. „Handschellen, Strafanzeige?“ Das Leidwesen von mir sieht ‘nen 

wehmütigen Konras, ‘n Mensch, wie du und ich. Karlheinz schlägt sich zu seiner Gattung durch, 

‘n Ausrufungszeichner. Jedesmal stellt er an ‘s Ende eines Satzes ‘n Ausrufungszeichen. Merkt 

nichts. Karlheinz merkt nicht, wie die vielen Fragezeichen und Konjunktive verschwinden.  

„Der Mann hat ‘ne Tat begangen, dafür bin ich zuständig“, unbeeindruckt will Karlheinz ‘n Fall 

an sich ziehen.  

„Der Mann hatte aber nur Hunger.“  

„Nur Hunger“, Karlheinz legt ‘n Maßstab der Moral an.  

„Warum so anständig, warum die Aufregung, warum ‘s Theater, was ist los? Zugegeben, der 

Mann hat gestohlen, er wußte nicht, was er tat. Aber was klaut die Herzburg nicht alles? Die 

nimmt einen noch ‘e Unschuld. Man geht hier noch verrückter raus, als man gekommen ist.“ Ich 

verteidige meinen Konrad. Soll ‘s unter meinen Fittichen behaglich haben.  

Hinter ‘ner halbdunklen, nachdenklichen Pose besieht sich Karlheinz ‘n Fall Konrad. 

Schweigend tastet er die innere Homöostase ab.  

„Eigentlich, ..., na ja, Konrad hat einfach ‘s Problem, wenn er im Speisesaal ißt, dann will sich die 

Sättigung nicht einstellen, »und wenn ich doch nicht satt werde«, jammert er mir vor. Ich bin ja 

nicht seine Mutter, ‘ne sonst übliche Sichtweise, ja, die ich aber nicht teile, ‘s Leben ist eben 

komplizierter. Beim Anblick ‘ner entblößten Frau bekommt man ja heutzutage bereits Hunger, 

geschweige von ‘en vielen Beilagen der Kantinen Oetker, Müller, Knorr. Neuerdings auch 

Demeter.“  

Ich kann mir nicht helfen, mein Eindruck festigt sich über Karlheinz. Du sollst nicht stehlen, ist 

seine unbarmherzige Einstellung. Es wär’ vergeblich, über ‘s Paradies zu sprechen. Konrad hat 

eben von ‘em Erkenntnisbaum genascht, in ‘en dunklen Geheimratsecken von Karlheinz hat er 

die uhrmäßige Unschuld verloren.  

„Bedenke“, erwidert Karlheinz, „‘s Risiko steigt, ‘s nimmt dir niemand ab.“ Karlheinz ist um ‘en 

guten Ruf der Herzburg umsorgt. Er und Wolfdieter würden sich ‘n Arsch aufreißen, der Ruf 

des Hauses muß gewahrt bleiben. Solche Gerüchte, die Herzburg sei ‘ne Meisenburg, die würden 

sie kategorisch dementieren. „Daran gibt ‘es nichts zu deuteln“, Karlheinz verweigert seine 

Zustimmung, „‘nen zweiten Fall Mutzenbach wird ‘s mit mir nicht geben. Ich rate dir nur, auch 

Enttäuschungen unterliegen ‘n Gesetzen der Anständigkeit. Ich kann nicht zulassen, daß die 

Herzburg ‘ner Kampagne zum Opfer fällt, auf keinen Fall darf die Herzburg in ‘en Schmutz 

gezogen werden, die Herzburg ist ‘ne saubere Burg.“  

 

 

 

In die Einsamkeit entlassen 

 



 

 

42 Im Norden liegt ‘s schöne Rotenburg. Die Rotenburger haben ‘n Riesenhaus für 

Gemütskranke. In ‘en Sälen der Ruhe findet der Herzrhythmus wieder zu ‘nem Schlag, aber 

immer wieder in ‘en rasenden Stillstand, als sei die Uhr endlich abgelaufen. Stillstand. Einwärts 

umtrauert man ‘n Verlust von Rückwärts, gemeinsam verschlummert man ‘s Vorwärts.  

Hersfeld, ‘ne Parallelstadt, schläft wie Görlitz, ‘s Aschenputtel des Ostens. Kein Bürgermeister 

scheut die Strapaze, Schliff in ‘s Städtchen zu bekommen.  

Von ‘nem Turm der Herzburg überschaut ich ‘e Rhön. Die überdimensionale Kerze auf ‘er 

Schlitzer Kirchturmspitze ist weithin sichtbar. Glaube an ‘s ewige Licht. Hindert die alten Frauen 

von Schlitz am Einschlafen, sie haben wie Graue Panther protestiert. Und zähneknirschend hat 

der Küster die Kerze zur Nachtstunde ausschalten müssen.  

Ohne Albert in dieser Elektronikhölle! Alleine! Den Geräuschen der Einsamkeit ausgesetzt. Nur 

der Ventilator zieht schleifend seine Runden. Kühlt die Technik. Albert ist losgezogen, hat ‘n 

Heißhunger auf Gummibärchen. Der Papierkorb ist übervoll mit ‘n leeren Haribotüten. Albert 

hat auf Automatik umgestellt, ‘n Programm spult ab, digitale Musik mit ‘ner leidlichen PC-

Akustik, für ‘s empfindsame Ohr ‘n Grauen ohne Ende. Der Irramprozessor, Alberts 

Pentimenti, stöbert in ‘nem Musikalbum der Grungegesänge rum. Nirvanalegende auf dumpfe 

Melodien gebettet. Mißempfindungen durchkreuzen mein geräuschempfindliches Gehör. Cobain 

säuselt von ‘en Schmuddelkindern, Tränen fließen, trocknen, versalzen. Kinder, die in ‘en Wogen 

von Grunge schunkeln, umwickeln sich mit ‘n umflorten Akkorden, tröstend schunkeln sie über 

die Scheidung ihrer Eltern. Sind von vornherein benachteiligt! Verlierer. Wie Cobain selber. Er 

hat sich gegen sich und seine Frau Courtney entschieden. „Du hast mich und Kind in Stich 

gelassen“, kreischt Courtney am Grab von Cobain, „grade kamen wir auf ‘e Gewinnerstraße, nun 

hast du alles verspielt, so ‘ne Chance kommt nur einma’, du hast sie verpaßt, ja, du hast mich in 

deinem Leid zurückgelassen, nun bin ich wieder alleine, geschieden von dir“, heißt ‘s im Refrain, 

den im Hintergrund, ‘ne Oktave höher, ‘ne Gruppe schwarzer Frauen nachsummt. ‘S Programm 

surrt, neue Wellen von Musik strömen in ‘en abgedämmten Raum. Das Tonstudio der Herzburg, 

um ‘en Tinnitus auszutreiben.  

Andre Musik schlägt ein. Pink Floyd, ‘n Verschnitt. Daß der Venedigputz von ‘en Wänden 

abbröckelt. Mit so ‘ner Anlage operiert Gabis Bruder, wenn er ‘s Saxophon zu Hause läßt, ‘n 

Schallplattenaufleger, ‘n Genie, denn er fühlt genau, was die Leute hören wollen. Den 

GrungeSound legt er auf wie ‘n Töpfer, der Rillen in ‘en Flatschen Ton einritzt. Gabi bekommt 

leuchtende Augen, wenn ihr Bruder ‘nen Musikabend auflegt. Sie tanzt vor seinen Augen, wird 

so heiß wie die Musik, mit heißen Melodien imprägnierte Schallplatten. ‘S Bruderherz ist begehrt, 

angesehen, Mädchen aus ‘m Rothenburger Kreis zählen zu seiner Fangemeinde, in Berlin hat er 

auch Zuhörerinnen. Manchma’ macht ‘s Gabi eifersüchtig. Ihr ist der Abend versprochen, und 

ihr Bruder hat nichts anderes im Sinn, als so ‘ner blöden Tussi schöne Augen zu machen. Jetzt 

ist er auch noch verheiratet!  

Im Wiener Café hockt die Monheim, rührt im Kaffee mit Schäumchen. Traurig und trübsinnig 

verrührt sie die gequälte Langeweile. Sie ist aus ‘er Pickelklinik Norderney gekommen. In ihrer 

Mädchenfrau-Vergangenheit als schöne Person gefeiert, hat sie nach und nach ihre Schönheit 

zerkratzen müssen. Ihr ganzes Kapital zerkratzt. Selbst ‘n Retuscheur hat ‘s Ebenmaß nicht 

rückverwandeln können. Verlorene Mädchen-Schönheit. In ‘e Bilder von Schönheit paßt die 

Monheim nicht mehr rein, ‘s Makellose ist zerkratzt, ‘s Jucken der Neurodermitis hat sie 



entstellt. Was hat sie nicht alles getan! Pilgerte zum Toten Meer, um sich von ‘em Salz umspülen 

zu lassen, um davon wieder schön zu werden, reiste in ‘e Höhensonnen der Alpen, schwitzte 

sich durch ‘e finnischen Saunen, legte sich in ‘e Sonnenstudios, schluckte Unmengen an 

Cortison, trainierte Entspannungstechniken, vermied ‘n Kontakt zur chemischen Kosmetik, 

lernte Alkohol zu verabscheuen, machte Schlummerkuren, setzte die Antibabypille ab. Aber, 

aber! Nichts half. Nach jeder Modenschau riß sie die Kleider vom Leib und stürzte sich unter die 

Dusche, spülte ‘n Streß einer Mannequin gründlich ab. Die Schönheit war auf Immer verloren. 

Nun trinkt die Monheim Herzburger Kaffee aus ‘er neuen Maschine, ‘ne Espressomaschine, von 

‘er vollbusigen Frau Schönkowski zubereitet. „Komm ma’„, winkt sie die Monheim zu sich, 

„schau, da“, sie glotzt in ‘nen kleinen Fernseher unter der Ladentheke, „die Lady-Di, das ist doch 

kein Leben, die ist man totunglücklich. Charles und sie wollen auseinander, aber die Windsors 

quälen sie, es schickt sich nicht.“ Die Monheim lächelt müde, „ja, mag sein, ich weiß nicht, bin 

müde, ja, mag stimmen.“ „Hier, mein Kind, trink, die Mischung hab’ ich stärker gemacht, darf 

ich zwar nicht, aber dir zu Liebe. Du könntest aber ‘n paar Pfunde zulegen“, Frau Schönkowski 

läßt ‘n abschätztenden Blick an ‘er Monheim rübergleiten, „aber ‘s wird wieder“, sagt sie voller 

Vertrauen auf ‘n Heilungsprozeß. Zugleich schielt sie die Monheim an, wie welk jene geworden 

ist, aus der Traum von ‘er Schönheit, keine Waffe mehr gegen die Gleichgültigkeit der Männer. 

„Tja“, sagt die Monheim gequält, „ich werd’ mich neu umsehen müssen“, ‘n Krieg gegen die 

Häßlichkeit hat sie verloren, die Hoffnungen auf ihre Unschuld kann sie begraben, es sei denn, 

Venus steigt aus der Asche. „Du wirst sehen“, sagt Frau Schönkowski hinter ‘m Ladentisch, 

„diese komische Krätze wirst zwar nicht los, aber glaub mir, mein Kindchen, ‘s Leben hat mehr 

zu bieten.“ „Dr. Horn sagt ‘s auch, aber er quält mich damit“, die Monheim geht zu ihrem Platz 

an ‘en Tisch zurück. „Mädchen, laß ‘n Kopf nicht hängen, du mußt nur dran glauben“, beteuert 

Frau Schönkowski und streicht ihre weiße Bluse glatt. Die Monheim nickt bedrückt, als seien 

sämtliche Hoffnungen zerplatzt. 

„Irgendwann wird die Utopie wahr werden“, sinniert Albert. So ‘ne Art Sendungsbewußtsein 

schwärmt aus, umwirbt mich, macht mich zu ‘nem Mitwisser ‘ner Botschaft, die sonst nur der 

Papst zu Ostern an sämtliche Rundfunkstationen ausgibt. Fröhliches Fest durch den Herrn. ‘S 

Vertrauen ehrt mich, das Albert aufbringt. Aber Albert schummelt. Peinlich ist’s. Denn dieses 

Vertrauen ist nicht Ehre und kein Entgegenkommen, sondern ‘ne Drohung: wenn du mich nicht 

sofort liebst, dann hasse ich dich, dann treibst du’s mit dem Teufel, das werde ich dir schon 

austreiben!  

In Alberts Verdrehtheit, von Kopf bis Fuß, bin ich ‘ne Puppe. „Ich ‘ne Utopie? Papst Johannes 

‘ne Utopie?“ Ich ‘n Versager? Könnte durchfallen, die utopische Prüfung nicht bestehen, 

denkbar, vor allem wenn Albert allmächtig erzürnt ist, „mach dich auf, los, beeil dich, wie lange 

soll ich auf deine Liebe noch warten, was ziehst du ‘s Abendmahl in ‘e Länge?“ Verdammt 

nochma’! Albert mogelt. „Ich? Nein, ich nicht, niemals“, verteidige ich meinen katholischen 

Glauben, der nichts für einfallsreiche Sünder ist. Aber was kann ich dafür, wenn Albert plötzlich 

so rumspinnt. „Ja, du, keiner sonst, du bist ja dabei, ‘nen Liebesstoff zu erfinden“, Albert 

beschwört mich gradezu, ‘n Schamane tauft mih als Abraxas. Albert spinnt. Dem gehen die 

Pferde durch, der hat ‘e galoppierende Schwindsucht. „Wer ‘s Glück ersehnt, befürchtet ‘s“, 

meint Albert nicht gänzlich zu unrecht. Wenigstens was vernünftiger! Als dieser blanke Unsinn 

mit Utopie und Abraxas.  

Ich hab’ ‘ne gewisse Scheu, der Angriff auf’s Bestehende hat immer sowas Verwahrlostes. 

Andersrum, die Sprache der Idioten macht ja aus Scheiße Gold. Kein großer Unterschied, auf ‘m 

Feuerstuhl beim RTL sitzen und sich mit Eiern beschmeißen lassen. „Aus ‘m Bacchuskelch 

trinken“, Albert sucht krampfartig in ‘em PC Verbindungen zwischen Lithurgie und griechischer 

Mythologie. Mit ‘m Zeigefinger kratzt Albert Spagettireste aus ‘er Dienstjacke. Also kein 



Haribokonfekt, hat Spagetti mit Tomatensoße gegeben. „Auf ‘e exakte Dosis kommt ‘s an, zuviel 

schmeißt dich um, zuwenig berührt dich nicht. Zaubermittel müssen ausgewogen sein, hier, 

nimm ‘s an dich.“ Albert sucht nicht nur Verbindungen, er sucht auch Streit. Bezieh’ jede Silbe 

auf mich. Zieht mich höllisch auf! Albert hat mir Sokrates und Platon geschenkt, „In 90 

Minuten“ Sokrates und Platon. Mir bleibt ‘s nicht verborgen. Mit ‘m Fall Mutzenbach hätt’ 

Albert alles besser gemacht. Mit ‘n elektronischen Kanonen will er ja wohl auch Einfluß auf 

Menschen ausüben. Wer nicht? Wer will kein Mittel an ‘e Hand bekommen, Menschen zu ihrem 

Glück verhelfen. Wer nicht? Hier, ohne Zweifel. ‘S Herzburger Glück dreht an ‘em Schicksal, die 

einen geben, die anderen nehmen. „Glücksstoffe?“, für mich ist ‘s rätselhaft, „gibt’s das? Sind die 

hier im Umlauf?“ „Sei nicht so dumm“, meint Albert erzürnt, er haßt Dummheit, „so eine wie 

Mutzenbach wird das, was sie dir angetan hat, ‘n Biest, ‘n ausgekochtes Luder. Nicht ohne 

Versprechungen, Versprechen auf ‘ne aussichtsreiche Zukunft. Deren Gefühle auf ‘s 

Versprechen sind nicht wählerisch, mein Lieber! Blöderweise hast du vor Fürstenau ‘n Mund 

gehalten, hast dich im Schweigen verbogen, wolltest die Mutzenbach vor ihrem Grauen 

schützen, ihre Mördergrube nicht ausheben. Aber am Ende bist du der Dumme, die 

Mutzenbach hat ‘s geschafft, die braucht sich nicht weiter bücken.“ Zur Bekräftigung schüttelt 

Albert verständnislos ‘n Kopf, ‘s zerzaust die langgewachsene Mähne. So sähe wohl Einstein aus, 

der durch ‘nen Einfall die Menschen vor ‘ne unlösbare Denkaufgabe stellt. „Du glaubst, was du 

siehst“, sagt Albert bissig, „glaubst du auch an Fotomontagen, Fälschungen, die originalgetreu die 

Wirklichkeit ablichten? Glaubst du das?“ Mir gefällt ‘s, wenn Albert Anspielungen macht 

zwischen mir und der virtuellen Welt seines PC’s. Pfiffiger Albert, ‘n durchtriebener Schlaumeier. 

Albert mogelt aber. Nächstens erklärt er mir, daß ‘e Mutzenbach mißbraucht wird und damit 

erpreßbar geworden ist. Alberts Phantasie reicht dazu allema’ aus. „Die montieren einfach auf ‘s 

Nackte ‘n passenden Kopp, und schon entlarvt dich ‘s Foto, du wilderst im Paradies, wo du 

nichts zu suchen hast. Davon träumen darfst du, dumm und dämlich darfst du dich daran 

aufgeilen, aber wehe, du tust ‘s. An ihren Taten erkennt ihr sie! Mit so’n Foto bist du schnell im 

Kreuzfeuer von Gerüchten, die dich nicht mehr loslassen. Verblüffend echt ist die 

Nachbildung.“ „Aber Fotos?“, bedenk’ ich. „Du doch nicht! Die Mutzenbach! Und du mußt ‘s 

ausbaden“, Albert schäumt schon vor Wut, Ich hat nur immer ‘n Rufmord vor Augen, Alberts 

Vorstellung sieht aber ‘n Bildmord, „Videomord, das ist der letzte Schrei.“ Albert malt ‘n Teufel 

an ‘e Wand, er hat schon immer viel Sinn für ‘n Galgenhumor gehabt. „Der Terror der Opfer, 

die mal Täter waren.“ Ich mag aber nicht dran denken, will noch ruhig schlafen können. Soll 

Albert seinen Krieg selber ausfechten, damit will ich nichts zu tun haben.  

Alberts PC schmust mit Gesetzesbrechern. Die Helden heutzutage! Albert als ‘n Störtebecker, ‘n 

Spion, der zuviel Chandler gelesen hat. Schleust sich in fremde Datenbanken ein, fühlt sich dabei 

gottlos unbeobachtet, benutzt die Benutzer, horcht sie aus, sitzt vorm Decoder wie ‘n 

Lufthansapilot im Cockpit, zapft ‘s Reich der Sinne an. Porno, der Dieb, zaubert mit seinem 

stets dürstenden Irramprozessor, legt anderen ‘n Kuckucksei ins Nest, genießt die 

Schadenfreude, bezahlt keinen Heckpfennig, läßt sich vom Cursor beflügeln, und ‘s Schlimmste 

für mich, er kommt der abgekaterten Sache auf ‘e Spur, von der ich nichts wissen will. Albert 

weiß mehr, prahlt sogar damit, ist mehr über die Mutzenbach informiert, als ich in mühevoller 

Kleinarbeit zusammengetragen hab’.  

„Bevor die Mutzenbach zu dir kam, war sie bei Dr. Horn“, verrät Albert mir. Möcht’ am liebsten 

die Ohren zuhalten. Hat mir immer geholfen, wenn ‘er Haß andrer mich zerstören wollte. 

„Horn?“ 

„Unser Hörnchen, ja, hier steht ‘s. Der Mann für alle Fälle, der einspringt, wenn Not am Mann 

ist.“ 



„Wo soll das bloß hinführen.“ 

„Die Schweinerei?“ 

„Na ja, ‘n Aufenthaltsort hat sie mir verschwiegen.“ 

„Siehst du, da haben wir ‘s.“ 

„Und?“ 

„‘N Teil ihrer Existenz lüftet sich.“ 

„Sie war in ‘er Herzburg.“ 

„Zufall? Mein lieber Mann! Dran gedreht wurde, was denn sonst“, sagt Albert hinterhältig. 

„Zufälle“, flüster ich wie ‘n Echo, das ‘ne stille Ecke aufsucht, um sich der Verantwortung zu 

entziehen. 

„Von wegen Liebe!“, Albert bäumt sich auf, „‘s Geheimnis bröckelt ab, die Spur führt in ‘e 

Herzburg. Die Lebensgeschichte von ‘er Mutzenbach hat ‘n eigenartiges Vorspiel. Die hatt’ ‘n 

Ehemann, der impotent war, ‘n Mann ohne. Und weißt du, was so einer macht? Um geil zu 

werden, piekst der Nadeln in ‘e Brüste, nur das hat seinen Hänfling aufgerichtet. Erst als er die 

dickeren Nadeln nahm, da kam die Mutzenbach hier her. Hier steht ‘s! Du brauchst mich nicht 

so ungläubig anglotzen, ‘s Programm läuft einwandfrei. Kein Virus, kein Unsinn. Hab’ nämlich ‘n 

Antivirusfiles.“  

„Wo soll ‘s bloß hinführen“, ich bin ratlos. Hätt’ ich doch meine Ohren besser zugehalten! 

„Hinführen? Auf Deutschlands Zauberfels. Bei ‘n Franzosen ist ‘s der Mont Blanc.“  

„Dort ist mir die Luft zu dünn.“ 

„Sauberes Lüftchen weht dort in ‘en Klüften.“ 

 

 

 

Glücklicher Unfall 

 

 

 

43 Die sanfte physiotherapeutische Stimme von Dr. Mauchler ruft nach Tarzan, der im Schritt 

eines Zehnkämpfers auf Rekordjagd ist. Hat’s brandeilig: „Du bist hier nicht in ‘ner Sportarena, 

Tarzan.“ Die Mauchler ist mindesten drei Köpfe kleiner, mithalten mit ‘m Schritt, daran ist nicht 

zu denken. Mauchler keucht an ‘er Seite von Tarzan.  



„Notfall, jemand ist in ‘er Schwimmhalle ohnmächtig geworden.“ Tarzan ist fest und wild 

entschlossen.  

„Das ist doch nur ‘n Trick. Welche Frau möchte nicht in deine Arme sinken.“ Tarzans tiefe 

Echostimme dringt in ‘e Mauchler ein. Die Mauchler zwickt Tarzan an ‘em Bizeps, selbst durch 

‘n weißen Kittel wirkt ‘s imposant. „Du bist unmöglich. Retter in letzter Not. Und immer 

vorneweg. Wann siehst du endlich ein, ich bin nicht so gewachsen wie du. Ich weiß, alles Sache 

des richtigen Trainings.“  

„Komm, weiter“, Tarzan ist kurz angebunden. Reden ist nicht seine Sache, Tarzan ist ‘n Mann 

der Hand, ja, er legt Hand an. Mit ‘nem kräftigen Ruck ist der Wirbel wieder eingerenkt, ‘n 

Handgriffe nur, und der Patient ist von ‘em Leiden erlöst. „Drunten im Schwimmbad ist ‘s 

Friedchen umgefallen.“ 

„Ach, die!“ 

„Hingeknallt! Liegt jetzt hilflos da. Keiner darf sie anrühren, nur ich anscheinend. ‘S Friedchen 

schrie nach mir.“ 

„Begehrt. Bist eben begehrt“, neckt die Mauchler ‘n übergroßen Tarzan. Vor ihm wär’ sie auch 

gerne schwach geworden. Aber als Ärztin? Sie muß stark bleiben. Schwachheiten wär’n pure 

Einbildungen. „Wir müssen Garschón rufen“, meint sie hinter Tarzan. In ‘nem Windschatten 

gehen, das ist erlaubt. Wenigstens ‘ne kleine, ‘ne winzig kleine Schwachheit. Bärenstark, der Typ! 

In ‘ne MuskelArme versinken, was für ‘ne herrliche Ohnmacht!  

„Garschón ist schon an ‘er Unglücksstelle. Rief mich.“ 

„Warum erfahr ich nichts?“ Auffallend an ‘ner Hand von Mauchler ist ‘n goldener Ring. Der 

Kopf des Ringes bildet ‘n ovales Ornament. Aufklappbares Geheimfach. Mauchler entnimmt 

‘em Ringkopf ‘ne Kapsel, „die eiserne Reserve“, gegenüber Tarzan möcht’ sie ‘n Appetitzügler 

erklären. In Sachen Fett sind ja die Frauen geschlagenen Kinder. 

Tarzan prescht voran. Da hat ‘ne hilflose Frau nach ihm geschrien. Eile ist geboten, und die 

Mauchler weiß sich selbst zu helfen. 

Dr. Mauchler stolpert hinterher. „Du schweigsames Ungeheuer“, ruft sie, ‘ne Antwort hätt’ 

Tarzan ja geben können. Statt dessen enteilt er ihr wortfaul. 

Ihrem spargeldürren Freund zuliebe hätt’ sie ja ihr Gesicht geliftet. Auf so ‘ner glatten Haut 

hinterlassen Küsse keine schmatzhaften Spuren. Schmackhaft! An ihr Fett knabbern, dazu muß 

er sich ‘n Stück überwinden. Sie hätt’ ja nichts dagegen, wenn er sie ausgeschleckt hätte. Er kann 

gut küssen. Aber in letzter Zeit wendet er sich ab, will noch was erleben. Männer in seinem 

Alter! Die Nächte sind einsam. Manchma’ hockt sie vor ‘em Computer, sucht Trost davor, da ‘s 

Ding mit ‘ner Menge Ideale angereichert ist. Nach ‘nem Polaroidfoto sucht sie ihre Schönheit. 

Mit ‘nem Softwareprogramm mischt’ sich Mauchler ‘ne Schönheit zurecht. ‘N Mund der Bardot, 

die Augen der Hepburn, die Wangen der Stone. Nachts probt sie vor ‘em Spiegel. Aber die 

Schönste ist leider Gabi. In ‘er Herzburg ist Gabi ‘s Ideal. Der Schock sitzt tief. Erschüttert über 

‘n Zorn, den der Spiegel provoziert. Sie steht vor ‘em Spiegel, und Gabi taucht auf.  

„Da sind sie ja alle“, ruft die Mauchler. 



Die Minneschaft der Herzburg umringt ‘s Friedchen. Die erhebt sich sofort, als sie Tarzan sieht. 

Fällt ihm in ‘e Arme, mit ‘nem Lächeln auf ‘en Lippen läßt sie sich auf ‘s Zimmer tragen. 

„Diese kleinen Dinger.“ Dr. Kleiners Einschätzung ist meisterlich, wenn ‘s um ‘s Geringfügige 

geht. ‘S Gesicht stemmt sich gegen die wuchtige Wirkung dieser kleinen Dinger. „Ach was, 

Vitamin E, was soll’s.“ Frau Dr. Christi hat was gegen diese Mittel. Angeblich fördern sie ‘e 

Durchblutung der Hirnmuskeln. „Mein Vater hatte mir beigebracht“, spricht die Mauchler wie 

Marilyn Vos Savant, „daß ‘es auf ‘ne Frage verschiedene Antworten gibt.“  

„Aber am IQ liegt ‘s weniger“, Kleiner grient sich ‘n Mund krumm. Bloß keine Bewunderung 

aufkommen lassen! Mauchler ist gierig auf Komplimente, die sie wie Süßigkeiten nur so 

runterschlingt. Damit hat sie ihre Figur bereits versaut. In ‘ner Frühstückspause kann die 

glattweg ‘ne Schachtel MonCherí wegputzen, von ‘en BahlsenKeksen ganz zu schweigen, die 

kommen zwischendurch dran.  

„‘N neues Kniggebuch muß her, Kleiner pflegt keine Umgangsformen“, kämpft die Mauchler 

gegen Kleiners Kränkung. 

„Mimose, du!“ Nein, nein! ‘S kommt nicht in ‘e Tüte! Komplimente gibt ‘s nur, wenn Mauchler 

‘s Bemühen aufbringt, Hunger auszuhalten. Gibt Tage, da läuft die mit ‘ner Flunsch durch ‘s 

Herzburger Labyrinth, als müßte jeder Herzburger was spenden. Ihre gottverlassene 

Unzufriedenheit klagt einen an. In solch’ Zustand möcht’ man der Mauchler ‘s Maul vollstopfen, 

der Zustand ist hochakut, ‘ne letzte Möglichkeit ist ‘n gezielter Fußtritt. Aber nach ‘m Tritt auf ‘s 

breite Archeteil meldet sich die Mauchler bei Karlheinz krank. „Ich hab’ Durchfall, ich kann 

nicht, hab’ Fieber, der ganze Körper ist entzündet.“ Und wenn Karlheinz keine 

Genesungswünsche einfallen, dann bleibt die Mauchler nicht ‘ne Woche weg, dann kommen 

unter ‘m Strich mindestens drei Wochen raus.  

Die Minneschaft zieht ab, durch flüchtige Chlordämpfe, ‘s unterirdische Schwimmbecken reizt 

die Augen, ‘s Schwimmbecken für einsame Bahnen. „Die kleine Edersee“, wird ‘s genannt, 

beaufsichtigt von Otto, ‘n Bademeister aus ‘m Sachsen. „Die bringen mich nochma’ um“, runzelt 

Otto die Heimatstimme, „unverschämt, gibt man denen ‘n kleinen Finger, ohjott, dann ist ‘e 

ganze Hand weg.“ Otto fühlt sich ungeliebt, „Luxus der Unzufriedenheit“, Ottos Humor kommt 

aus Weimar, überzogene Ansprüchen sind ihm fremd, ‘s bescheidene Dasein hat ihn klug 

gemacht. Aber der Bauchansatz ist ‘n Produkt des Bauernstaates. Einziehen vergeblich. Die 

Nummern sind größer geworden, ‘s bedarf der Gewöhnung, ‘s Erste, was er sich angeschafft hat, 

ist ‘n blitzblauer Golf gewesen. „Fährt sich wie geschmiert, mit dem ist Autofahren ‘ne Freude“, 

erklärt er ‘e Flucht aus ‘m Osten, in ‘en Westen, wohnt nun im Breitenbach in ‘ner schnukligen 

Vierzimmerwohnung. „Diese Maßlosigkeit, ‘s hält doch keiner aus“, überstürzt ihn sein Ärger, 

den er aus ‘m Osten bewahrt hat. Die Arbeit wird zwar reichlich entlohnt, „aber dafür bin ich 

früher unter der Erde.“  

Wir drängen uns in ‘en Fahrstuhl, wir müssen in ‘e Röntgenabteilung. Lehrstunde, gläserner 

Mensch. 

„Ratlosigkeit greift um sich“, meint Dr. Horn bitter, „unmöglich, ‘ne stichfeste Planung. Glück 

ist launisch, die Heilung wird hinausgezögert, ‘s Interesse schwindet, alles wird über ‘n Haufen 

geschmissen. Wir kommen nicht nach.“  

„Mich hintergehen sie“, bedauert die Mauchler, ‘s Lied der Klagen fällt bei ihr auf fruchtbaren 

Boden.  



„Kürzlich werd’ ich gefragt, was ist ‘n Pariser? Ich dachte gleich an Paris, ‘n Mann in Paris. Von 

wegen!“ Kleiner verzieht ‘s Gesicht, „hab’ ‘n Duden zu Rate gezogen, steht nichts drin, nur ‘s 

übliche. Der Duden lebte hinter ‘m Mond“, sagt Kleiner verächtlich, „‘m Duden sollte man doch 

vertrauen können.“  

„Oh, Definitionen!“, ruft Horn entgeistert. „Alles andere erklärt der Dudenausschuß, aber nicht 

‘n Pariser, ‘n Pariser der Liebe. Sie hätten ja ‘ne Umschreibung finden können. Zipfelmütze der 

Leidenschaft, Samenschale oder Venusschale, Patronenhalter oder Wundertüte. Nein, sie 

erklären die Pariser Verträge oder ‘nen andren politischen Quatsch.“  

„Sexmuffel“, poltert Nietzsche gegen die Moralisten der Dudenmannschaft. „‘N unliebsamen 

Teil der deutschen Sprache verschweigen die Herren“, parodiert Nietzsche die Schwerfälligkeit 

der Herren, indem er gähnend ‘n Mund aufreißt.  

Wir sind oben angelangt. 

Die Tür zum Labor öffnet sich. Die Laborvenus schaut kurz raus. Schöne Ulla. Wird 

Laborvenus genannt, weil die Blutabnahmen immer so herrlich klappen. „Der süße Schmerz“, 

berichten einige Patienten, sie meinen natürlich ‘s hübsche Gesicht von Ulla. „Der Vetreter von 

Jansen ist da“, sagt Ulla hinter ‘nem Geheimnis roter Halbringe.  

Dr. Langen empfängt die Nachricht als ‘ne Störung, ihm mißfällt ‘s unerwartete Erscheinen des 

Vertreters. „Soll warten“, murrt Langen verbissen.  

„Was soll ich sagen“, fragt Ulla, „er wartet schon ‘ne Zeit lang.“  

„Bin im Gespräch, soll warten“, erwidert Langen. ‘ N jäher Biß auf ‘e Fingerkuppe verrät ‘en 

Unwillen. Der letzte Vertreter hat ihn dafür gleich ‘ne nagelneue Stereoanlage präsentiert. Von 

Bang&Olufsen. Der Pharmareferent hat Bescheid gewußt, Langen ist ‘n Musikfanatiker, der hat 

sogar auf ‘er Toilette ‘n Bang&OlufsenAggregat, die Lautsprecher hat er an ‘er Halterung für die 

Spülung montiert.  

„Verwirrte brauchen ‘n Medikament aus ‘er Jansenkollektion“, meint Langen entschuldigend. Er 

verläßt die Minneschaft.  

Jeder nimmt seinen angestandenen Platz ein. Macht der Gewohnheit. Ich gegenüber ‘n Fenster. 

Ausblick nach draußen sichern, in ‘e Grünanlagen der Herzburg. 

„Dieser Stoffel“, Dr. Mauchler fällt ‘n Stück aus ‘m Rahmen, immerhin, ‘ne Frau im besten Alter. 

„Animierdame spielen, scheiß Spiel!“ Frau Mauchler zupfte an ‘em Ausschnitt und schielt auf ‘n 

imposanten Busenansatz. Die prallen Brüste von ‘er Mauchler sind anbetungswürdig. Wie zum 

Streicheln und Angrapschen und Anfassen geschaffen. Der Ausschnitt läßt ‘nen BH ahnen. Fast 

sichtbar, daß die Mauchler dort feine, pariser Wäsche trägt. „Musterst mich so! Albert! Machst 

mich wohl an.“ 

„‘N wahres Vergnügen“, frotzelt Albert zurück. 

„Machst mich noch krank“, droht die Mauchler.  

„Na und!“ Nietzsche geht unsanft dazwischen, ja, ‘n Mann der Tat. Frauen mit kurzen, knappen, 

engen Röcken, goldener Gürtelschnalle, Schuhe mit hohen Absätzen sind für ihn Frauen mit 

‘nem Hurenwesen. Immer weniger als nötig bekleidet sich die Mauchler, die macht sich der 

Minneschaft zugänglich, demnächst schmeißt die sich noch auf ‘n Boden und wälzt sich dort 



nach Strich und Faden. Die prallen Dinger von ‘er Mauchler sind ihm aber zu ehrlich, zu sehr 

mit höflichen Girlanden geschmückt, als daß Nietzsche begierig drauf werden könnte.  

Interesantes Ding an ‘er Mauchler, ‘s sonnengebräunte Gesicht wird von ‘ner Narbe überquert. 

Rührt von ‘nem Unfall, entstellt ‘s Gesicht, das ma’ voller Hoffnung war. Seitdem vertraut sie 

ihrem Umfang vorne. Findet der Mann nicht dorthin, ist er für sie ‘n Schlappschwanz.  

„Auf ‘e Liebestherapie springt keiner an“, leicht gekränkt von ‘er Minneschaft, zieht sich 

Mauchler zurück. Albert glotzt sie nur an, Horn geht ihr an ‘e Wäsche, Nietzsche macht aus ihr 

‘n Ungeheuer, und die andren schweigen in sich rein. „Nichts regt sich weiter“, schmollt die 

Mauchler. Sie versucht ‘n Stab der Herzburger Helferschar aufzumischen, „keiner verschwendet 

‘nen zärtlichen Gedanken an ‘e Herrlichkeit der Möse“, verrät Dr. Mauchler ihr Frauenbild.  

„Nun mach aber ma’ ‘n Halt!“ Dr. Kleiner haßt diesen lüsternen Kram, den die Mauchler von 

sich gibt. Wo kämen sie denn hin? „Solltest dich auf ‘e Couch legen“, empfiehlt Kleiner. Der 

Gedanke kommt nicht von Ungefähr. Der Mauchler muß man die Liebe haarklein erklären, von 

‘em großen Geheimnis will die nichts wissen. Immer gleich in ‘e Vollen, wie die prallen Dinger, 

die aus ‘er Bluse springen wollen. „Die Lust abarbeiten“, zielt Kleiner auf ‘e Liebe ohne Lust ab. 

„Nicht die Beherrschung verlieren. Wir leiden alle unter ‘n Umständen in ‘er Herzburg, nicht nur 

du.“  

„Was ist denn Sache“, meint die Mauchler zugeknöpft. Die Vorstellung, alles sei umsonst, treibt 

sie auf. 

„Warte ‘s ab!“ Kleiners Stimme ist mit ‘ner Sanftmut übergossen, auf ‘e Mauchler muß sie wie ‘n 

Kuchen wirken, mit dem sie sich liebendgerne vollstopfen möchte.  

‘N Übrigen der Herzburger flößt die Mauchler ‘n Augenaufschlag ein, sie sollen rasend werden.  

„Unsre Venus“, sagt Garschón in ‘ner Seelenruhe, ‘s Westerwälder Gemüt besänftigt die 

Erfolglosigkeit der Herzburger, auf die jeder mit seiner Macke reagiert, höchstpersönlich. Dr. 

Garschón ist die Ruhe selbst, Dr. Langen hält sich fern, Dr. Horn notiert eifrig, ich schweige, 

Dr. Kleiner geizt mit Komplimenten, Dr. Mauchler entblößt sich, Dr. Nietzsche unterhält ‘n 

Krieg gegen die Schamlosigkeit, Albert dichtet in seinen PC rein, Gabi bereitet sich auf ‘e 

Abreise vor, Dr. Kess macht gymnastische Übungen. 

Und Tarzan? Tarzan ist für die eisenharten Fälle zuständig. Wie ‘n Nußknacker kneift er in ‘e 

Mauchler, leise und spitz schreit sie auf. Damit stiftet er unter ‘n Männern Unruhe, versetzt der 

Mauchler ‘n kleinen Klaps auf ‘n Po, die wie gelähmt dasitzt mit ‘ner Sehnsucht nach ‘m starken 

Arm.  

Die Tassen sind leer. Ich gieße Tee nach, ‘n Darjeeling aus Berlin, aus ‘ner Berliner Komune, mit 

Beziehung zu Indien und Nepal. Die handgemachte Teekanne tröpfelt nach, die Tülle gebärdet 

sich wie ‘ne Rotznase. Mit Kleenextüchern wisch ich ‘e Teepfützen auf. Jeder darf sich bedienen, 

Balsenkekse oder MoncheríKirschen aus ‘m Wiener Café. Die Arbeit am Menschen verlangt 

Süßes. Wer nicht nascht, versteht nichts von ‘em Genuß.  

„Wieviel Verständnis müssen wir eigentlich aufbringen, um mit heiler Haut davonzukommen?“ 

Die Mauchler ist immer noch ganz auf Liebe eingestellt. Für ‘s Frauenideal kommt sie wegen der 

Gesichtsnarbe nicht mehr in Frage, dafür liegt ihre Wortwahl immer vorne an. Mauchler mußt 

sich wie ‘n Mann benehmen, um angeschaut zu werden. Ein Schicksal! Aber ‘ne Frau besteigt ‘n 

Olymp.  



Ich bestaun ihre kräftigen Oberschenkel. Der weite Rock gießt sich wie ‘ne Folie drüber. Macht 

‘s Tor zur Welt weiter, als ‘es ist. Ebenso die Schuhe, sie ähneln Bergsteigerstiefel, aus ‘m wächst 

‘ne Prothese, ‘ne Art Kunststoffschiene, „Bänderabriß“, hat sie über ‘n Unfall unter Tränen 

geklagt. Im Dunkeln die Treppe runtergefallen, „unglücklich hingefallen, hab’ ‘n Lichtschalter 

nicht gefunden“, erklärt sie ‘n Sturz auf ‘er Kellertreppe.  

Im Röntgensaal gibt ‘s ma’ wieder die übliche Nachbesprechung. Dr. Kleiner sitzt auf ‘er Liege 

für ‘s Ultraschallgerät, Dr. Langen lehnt an ‘r Röntgenröhre, Dr. Horn hält ‘nen Notizblock auf 

‘m Schoß. Ich roll mich auf ‘nen Hocker an ‘s EKG-Gerät, ‘s Gerät für ‘s Herzmonogramm ist 

nicht angeschlossen.  

„Liebe geht durch ‘n Magen. Unsre Küche!“  

„Stimmt was nicht?“  

„Hofman hat ‘s vermasselt. In letzter Zeit sind die Suppen versalzen.“  

„Unser Hofmann?“ 

„Ja, unser Chefkoch. Er muß sich vielen Anfeindungen widersetzen.“ Langen lockert die 

Haltung.  

„Hofman hat sich in unsre Angelegenheit gemischt, ‘n Laie.“ 

„Mit ‘m Essen steht und fällt die Herzburg.“ Kleiner ist erfahren genug, Vorsicht walten zu 

lassen. „Wer im Glashaus sitzt, der schmeißt nicht mit Steinen.“  

„Ihm die Schuld geben?“ ‘Nem Koch die Schuld an ‘er Misere geben? Hofman ist forsch in 

seiner Funktion der Leitung. Er stammt von ‘ner Familie ab, die nicht zu ‘en Ärmsten zählt. 

Reichtum aus ‘er Holzwirtschaft, der Chattenhäuptling liefert ‘ne Menge Holz, vor allem 

Ulmemholz.  

„Verliebt nicht, aber mit der Öffentlichkeit hat er Ärger. Die letzte Ulmenlieferung ging an ‘e 

Japaner.“ Kleiner flüstert ‘ne Vermutung aus, entgegen seiner Prinzipien.  

„Kommen wir zur Sache“, sagt Horn in seinem Stolz, die Dinge beim Namen zu nehmen. Als 

Protokollant hat er Übung drin. „Gestohlen hat er ‘s.“  

„Unhaltbare Behauptung.“ 

Horn spielt zwischen ‘n Fingern mit ‘m Pelikan. Der Füllfederhalter ist ‘s Werkzeug seiner 

Persönlichkeit. Alles notieren, was gegen die guten Sitten verstößt. Der Pelikan ist seine 

Taschenuhr, man weiß immer, wem die Stunde schlägt. In ‘er Jil Sanders-Jacke ist Horn viel zu 

dick bekleidet, kleine Schweißperlen sprießen auf ‘er Stirn.  

„An Gerüchten ist immer ‘n Körchen Wahres dran“, behauptet Langen, „sonderbar nur, ‘s gibt 

keine Beschwerden. Die Patienten von ‘er Herzburg sind zufrieden.“  

„Deswegen sind wir ja so unzufrieden“, jammert die Mauchler. Die Sache von vorhin geht ihr 

nach. Die Männer der Herzburg sehen in ihr immer noch die Hure, die kein Blatt vorm Mund 

nimmt. 



„Gibt ‘s doch nicht!“, wirft der hinzugekommene Garschón ein, „überall Mangel, nichtma’ 

Überstunden werden ausgezahlt.“  

„Das Verhalten der Patienten sollte untersucht werden“, schlägt Kleiner vor, „‘s Glück ist 

verdächtig. Wer glücklich ist, leidet nicht, wer nicht leidet, ist für die Herzburg unbrauchbar, und 

wer für die Herezburg unbrauchbar ist, sollte zu Hause bleiben.“  

„Und wir werden arbeitslos“, erklärt Garschón die Geldquelle. Woher ‘s kommt, wohin ‘s geht. 

‘S Nicken in ‘er Runde bestätigte ihn. „Wir heilen, deswegen müssen wir ‘s Glück ertragen.“ 

„Das Glück, auf ‘er Suche sein“, brech’ ich ‘s Schweigen. Ich bin bereit, mich in Erinnerung zu 

bringen, mich mit meiner Geschichte, Geschichte durch ‘s Land. Nägel mit Köpfen machen 

soll’n die machen! Die Herrschaften reden über ‘s Glück, als hätten sie ‘n Einfluß drauf. Über ‘s 

Leben schwärmen, das ist doch nicht ‘s Glück auf Erden.  

„Was ist denn Großartiges passiert. Die Herzburger schwärmen, träumen von ‘er Liebe, 

schweben dahin, sind glücklich, fühlen sich wohl, machen keine Schwierigkeiten, legen keine 

Beschwerden ein. Was soll sein“, verharmlost Horn ‘n Ernst der Lage, „die Herzburger gehen 

tanzen, vergnügen sich, vögeln vielleicht, benehmen sich jedenfalls wie Menschen. Die 

Protokolle, die ich schreibe, können ‘s bezeugen.“  

„Ich wüßte aber zu gerne, was die da unten in ‘er Forschungsabteilung machen“, läßt Kleiner 

nicht locker. Für ihn hat stets ‘e Wissenschaft ‘s letzte Wort.  

„Wo werden die Gerüchte eigentlich gekocht?“  

„Bei ‘n Schwestern natürlich.“  

„Was sagen die?“ 

„Die Herzburger lieben querbeet. Nachts ist der Teufel hier los. Für Abwechslung sorgen die, 

die durch ‘s Leben müde geworden sind. Hemmungslos folgen sie ihren Träumen.“ 

„Hemmungslos“, fragt Langen betroffen. Mit Armen in ‘e Hüften will er für ‘s Machtwort 

sorgen. Aber Langen verfällt in ‘e reinste Hilflosigkeit.  

„Die Hinweise verdichten sich“, ruft die Mauchler nicht ohne Triumph, „in ‘er Herzburg ist die 

Ordnung dahin, drunter und drüber geht ‘s. Die Liebe greift in ‘ner Weise um sich“, erhitzt von 

‘en Worten unterbricht die Mauchler kurz, „ja, ‘s Maß kochte über, in ‘er Hitze der Nacht schläft 

hier niemand mehr, der Liebesschlaf hat die Herzburg erfaßt, ‘n Schlaf der Gerechten, die haben 

‘n Hunger drauf, den wir nicht stillen können.“ 

„Das verlangt ja keiner.“ 

„Soll sich ‘e Polizei drumm kümmern.“ 

„Polizei?“ 

„Für die sind wir ‘n Tollhaus der Gefühle, für die sind wir ‘n staatlich genehmigtes Bordell.“ 

Horn stößt da paar spitze Schreie aus, als gehe ‘s ihn zu nahe.  

„Dafür wird nichts mehr gestohlen“, deutet Kleiner ‘n Stand der Liebe. „Wenn keine Sachen 

wegkommen, sind die Menschen glücklich.“  



„Krank vor Liebe.“ 

„Vernunft hat hier keinen Platz“, mahnt Horn. Er fordert ‘n Stück Moral zurück, die in ‘er 

Herzburg ‘n Bach runtergeht. 

Komik herrscht im Röntgensaal. Ärzte rätseln über die Liebe, die lustvoll über die Strenge 

schlägt. Sind da etwa Drogen im Spiel? Die Herzburg heilt mit Liebesdrogen? 

SodomundGomorra! 

Nicht ‘s erste Ma’, daß Drogen ‘e Seele verführt. Nicht ‘s letzte Ma’. Die ganze Welt nimmt ‘s 

Teufelszeug, warum nicht die Herzburger. Ich glaube, als Gast bin ich nicht in alles angeweiht, 

als Fremder geht von mir ‘ne gewisse Gefahr aus. Komisch! Gabi weiß auch nichts.  

Wo ist Gabi eigentlich?  

Bin noch auf ‘m Sprung bei der schönen Ulla. Zeigt stets die Unterarme. An ‘em Handgelenk 

hängen nämlich Goldreife. Stolze Klunker! Die Zigarette, die Ulla in ‘er Hand hält, raucht sie wie 

‘n Schmuckstück.  

„Das Blut der Herzburger zapf ich jeden Morgen, ‘s von Nadolny ebenso“, sagte Ulla, dabei 

stößt sie ‘ne Wolke Zigarettenqualm aus.  

Im Labor herrscht große Aufregung. Ulla hat die Vene von Nadolnys Unterarm nicht gefunden, 

ist aber wichtig, Blutwerte müssen her. „Seine Venen rollen weg, sie haben ‘ne Abscheu vor ‘er 

Nadel.“  

Nadel? Brrr! Ich fürcht’n Stich. Tagelang lauf ich dann mit ‘ner tiefen Wunde rum. Aber die 

Liebesflüssigkeit gibt ‘n Aufschluß über Nadolnys Hormonlage. Nadolnys Blut könnte Parameter 

zitieren! Hormone sind entscheidend. Wenn ‘s manipuliert ist, dann hab’ ich ‘n ersten Hinweis. 

In ‘er Herzburg sind Fremdstoffe im Umlauf, die ‘s Liebesleben beeinflussen. Über ‘s 

Liebesleben kursieren heidnische Ansichten, Tigerknochen oder Knochenmehl von ‘nem 

Grizzlybär fördern die Potenz. Nadolny unter ‘m Einfluß von Amphetaminen? Er und Helga 

bereiten mir ohnehin die meisten Beschwerden. Ihre Behandlung zieht sich hin, und 

merkwürdige Parallelen beeindrucken mich. Helga träumt von Hermes, der ‘s Intime für ‘ne Lust 

öffnet, Konrad träumt von Athene, die im Besitz der Losung sei, ‘ne Frau für die Lust öffnen. 

„Der nimmt vielleicht zusätzlich Vitamin E“, tippt die schöne Ulla auf ‘n Stoff, den ältere 

Männer bevorzugen.  

„Frißt die Dinger wie Beckenbauer.“ 

„Der Kaiser.“ 

„Gibt ‘s Beweise aus ‘m Urin?“ 

„Hilft nicht. Bisher nicht. Die vergrößerte Prostata macht ‘ne Urinabgabe unmöglich. Warme 

Wickel wird er bekommen, dann könnte ‘s klappen. Wenn nicht, zapfen wir die Venen auf ‘m 

Fußrücken an“, meint Ulla bemerkenswert frohgestimmt.  

Ulla ist ‘n schöner Vampir, denk’ ich leise. Die schöne Ulla verdient ja nebenbei, unten an ‘er 

VolkerBraun Straße verkauft sie teures Lederzeug für die Reiterei.  



 

 

 

Götter und Ameisen 

 

 

 

44 Zählt wohl zu ‘ner liberalen Sorte. Jedenfalls genießt Konrad Nadolny ‘s Ansehen des irren 

Professors Denger. ‘N Irrläufer, der verrückte Professor, immer in Gedanken unterwegs. 

Beschmutzt ‘n guten Namen Reuter, „SowjetFreund“, phantasiert mir Konrad quer durch ‘e 

Behandlung, „versteht von Wirtschaft nicht ‘s Geringste, ‘n KapitalVernichter!“, schreit er mir 

zu Füßen. Ich bekomm ‘s Gefühl, die Herzburger Wände sind erbarmungslos hellhörig. Konrads 

Worte schmettern gegen ‘s Trommelfell, Hörbilder des Chaos laufen an ‘en Wänden entlang. 

„Wie wär ‘s mit ‘ner Tablette“, frag ich zur Beruhigung. Der Schwall Worte kann nicht gedämpft 

werden. „Wir sind hier nicht auf ‘m Schulhof“, geb’ ich zu bedenken. „Woll’n mich aufhalten, 

soll einschlafen hier auf ‘er Couch, was! Die dümmsten Bauern ernten die größten Kartoffeln. 

Schande ist so was.“ 

Konrads Ausflüchte stellen mich auf ‘e Probe. Halte ich ‘s Geschrei aus? Der Gute strapaziert 

meine Nerven. Konrad tobt gegen die Väter, die sich für das, was sie getan haben, nicht ma’ 

entschuldigen. 

„Bin zu ‘ner Behandlung gezwungen worden“, sagt Konrad widerstrebend. „Auf Anraten meiner 

Ärzte. Andernfalls hätten mich Aufpasser grün und blau geschlagen. Zustände sind das! Wir sind 

nur Gäste in unsrem Lande. Ich weiß, wovon ich rede. Mit Gästen verfährt man wie mit 

Ausländern. Werden sie lästig, werden sie abgeschoben. Mich hat man abgeschoben! Die 

Unfähigen unter ‘n Unfähigen.“  

„Unfähig zu was?“  

„Meingott!“, betet Konrad zur Zimmerdecke, „lesen Sie keine Zeitung. Wenn Sie was von 

Zahlen verstehen, dann entschlüsseln Sie ma’ ‘n DAX und ‘n DowJonesIndex. Das 

WirtschaftsWunder von einst ist ‘n hoffnungsloses Entwicklungsland geworden. Wer mehr 

ausgibt, als er einnimmt, der handelt fahrlässig. Parasiten sind ‘s, leben auf Kosten andrer. 

Menschenskind!“, ruft Konrad unbeherrscht, „wisssen Sie denn nicht, in welchem Land wir 

leben? Wer nicht mitzählt, zählt zugunsten der Herrschaften, die Rechnung ist denkbar einfach.“ 

Konrad entlädt sich mit ‘ner Reihe Wirtschaftsdaten, die ich nicht verstehe, am Ende hab’ ich ‘n 

Eindruck, um ‘s Land sei ‘s schlecht bestellt.  

Aber mir fällt auf, daß Konrad auf ‘ne seltsame Weise glücklich in seinem Zorn gegen ‘s Land ist, 

ja, seltsam glücklich. Bühnereif hat er mir die Geschichte vom Untergang erzählt, ‘n 

Theaterstück, wartet, die Deutschen kommen zu Fuß! 

„Das einzige, was wächst, sind Schulden.“ Konrads Stimme ist belegt. „Wir leben in ‘nem Land, 

das ohne Wachstum auskommen muß. Ich glaub’ nur noch an ‘en lieben Gott.“  



Mein Argwohn gewinnt Zuversicht, Konrad Nadolny ist übel mitgespielt worden. Hier in ‘er 

Herzburg erscheint er mir fehl am Platze. „Zur Behandlung geprügelt, was. In ‘en Augen der 

Bosse sind Sie wohl jemand, der mit ‘m Teufel ‘n Pakt geschlossen hat.“ 

„Nein, ‘n Vollidiot sei ich. Man hätte Verantwortung, man müsse mich von meiner Verrücktheit 

befreien, in ‘n Zwangskorsett stecken.“ 

So was! ‘N Vollidiot, der mir recht gesund vorkommt. Hat ‘ne ziemlich gesunde Ansicht über 

Gott und die Welt. Der Zorn steht auf gesunden Füßen. Jeder versucht ‘s Glück auf seine Art 

und Weise. „Was soll ich bloß mit Ihnen machen?“ 

„Nun verstehen Sie mich. Ja. Was soll werden? Fühl mich hier aber wohl. Hab’ ‘ne Frau 

kennengelernt, ja, wir verstehen uns. Die Frau gibt mir mein Selbstvertrauen zurück. Stark. 

Zugegeben, jetzt bin ich wirklich ‘n klein-wenig krank. Egal, ob die mich als ‘n Querulant 

beschimpfen, einer, der ‘n notorischer Nein-Sager ist, von deren Standpunkt aus kann ich ‘s 

sogar verstehen, ‘ne Glaubensfrage. Sie müssen nämlich wissen, manchma’geht mein 

Temperament mit mir durch. Meine Meinung sage ich dann zu ‘nem ziemlich unpassenden 

Zeitpunkt. Bin dann in ‘er falschen Zeit, am falschen Ort, sitz in ‘er Klemme, bin ja nicht jener 

Philosoph, der sich rausredet, mit schönen Begriffen ist ja der Wirklichkeit kaum beizukommen, 

die braucht Figuren, mich, manchma’ mich, da ich die Fertigkeit besitze, mich in andre Personen 

reinzuversetzen. Schöne Begriffe vernebeln nur. Ja, was sagt der Psychiater dazu? Sie schweigen. 

Sie denken sich wohl Ihren Teil, versteh’ ich, aber ‘s ist zu einfach. Woll’n mir Beruhigungspillen 

verschreiben, die sanfte Tour einschlagen, aber ich kann Ihnen nur versichern, wenn Sie nicht 

bald was tun, tun’s andre.“ 

„Was tun?“ 

„Gibt Gerüchte“, druckst Konrad rum. 

„Also, was für Gerüchte?“ 

„Mir sind die Hände gebunden. Farbe des Lebens schillert überall in Nuancen, feine 

Unterschiede sehen nur die Liebenden. Glauben Sie ‘s mir. Erst bekommt man hier was 

eingetrichtert, hinterher soll man ‘s unter Beweis stellen, ‘n Erfolg sichtbar machen, heißt ‘s bei 

einigen von ihnen.“ 

Ich bin erschrocken. Da erzählt mir ‘n Patient im Maßstab der Titanen ‘s Kleine, was ich 

übersehen haben soll. Die Nöte, die Sorgen, die kleinen Sünden des Alltags. Sollte ich in ‘ner 

Situation sein, ‘s Kleine zu übersehen? Hat wohl seine Richtigkeit, nur ‘s Große im Auge haben.  

„Sie mögen ja ehrlich sein, die andren aber nicht. Die ziehen Ihre Arbeit in ‘en Schmutz, haben 

aber selber Dreck am Stecken.“ Konrad erzählt mir ‘s gleich reihenweise.  

„Ungeheuerlich!“, laß ich mich aus ‘er Reserve locken. 

„Unser Leben wird von ‘nem Grauen erfaßt. ‘N Rest Schwäche noch ausmerzen, und dann ist ‘s 

Bestreben nach ‘m Glück vollkommen. Aber ‘s ist ‘s der Anfang vom Ende. Dann sind wir in ‘e 

Tarnfarben übergegangen, dann beginnt ‘s große Übersehen. Verstehen Sie, Helga und ich lieben 

uns, wir lieben unsre kleinen Schwächen. Hätt ‘s beinahe übersehen. Sie in Stendal, ich in 

München. Ja, so schnell kann ‘s kommen. Verrückt ist ‘s! Gestern nach an ‘e Verschwörung der 

Übermenschlichkeit geglaubt, nun die Liebe, wo alles ‘ne Nummer kleiner ist, einfacher. Ja, ich 



muß nicht mehr so lange über mein Unglück nachdenken, es lauert mir nicht auf. Ich schenke, 

ich werd’ beschenkt.“  

‘Ne Tasse Kaffee, die täte jetzt gut. Ich blätter’ gedankenverloren im Leitfaden der Notfälle. Der 

Mensch, der bewußtlos am Boden liegt, wird reanimiert. Auf ‘er nächsten Buchseite greift’n 

Kranker auf ‘e Herzseite, sofort ist der Notfallarzt am Ort, beatmet einen mit Sauerstoff, gibt 

was gegen Schmerzen und flößt einen Herztropfen ein. Das Leben ist gerettet.  

‘N Griff zum Bleistift. Kurz notiert, wer glücklich schweigt, hat nur ‘s Große im Sinn, wer 

schreit, hat die Hosen vor ‘em Kleinen dicke voll. Nadolny ‘n Liebhaber? Nochma’ mit ‘er Liebe 

davongekommen, wie Jean Paul mit ‘m blauen Auge davonkommen war, weil er in ‘ner 

glücklicheren Zeit gelebt hatte, in ‘ner Zeit, als die Phantasie noch ‘n gangbaren Weg erfand, 

ohne der Herrschaft ‘n Dorn im Auge zu sein.  

Aus ‘er Sicht des Arztes ist Konrad ‘n Patient, der nach hektischen Anfangsminuten mit der 

Stimmung umknickt. Zusehens niedergeschlagen, fast devot schmiedet er ‘n Eisen, von dem ich 

annehm’, es sei wie ‘s Werkzeug der Bartenwetzer aus Melsungen, die für ihre Fachwerkbauweise 

in ‘en Wald gehen und Holz schlagen, dafür brauchten sie gewetzte Eisen.  

„Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll“, Konrad ballt die Faust. Beeindruckt mich. Hätt’ am 

liebsten meinen Rechtsanwalt angerufen, „wenn ich erschlagen im Wald aufgefunden werd’, 

dann war ‘s dieser Konrad.“  

„Unter Kollegen“, sagt Konrad vertraulich, „bin ich ‘n hoffnungsloser Fall? Warum schweigen 

Sie? Sagen Sie endlich was!“  

„Ja.“  

„Wie? Nur ja, mehr nicht! Lassen Sie mich nicht hängen! Was muß ich nicht alles tun, um Ihr 

ärztliches Interesse zu befriedigen. Was noch?“  

‘Ne lange Pause des Schweigens nutzt Konrad. Sein Blick fällt aus ‘m Fenster, der alte Gärtner 

der Herzburg macht bei der Arbeit ‘n Buckel, der Mann schneidet auf ‘m Feldhang ‘n 

Löwenzahn für seine Kaninchenzucht aus. Konrad auf ‘er Flucht? Ich frag’ mich, ob Konrad 

schweigt, weil er nicht das bekommt, was er haben will. Teilnahmslos liegt er auf ‘er Couch, 

Konrad grübelt ins Leere. Was mag ihn bewegen?  

Mit eingeklemmten Händen unter ‘m Gesäß gerät Konrad in ‘ne Raserei, „das ist vergeudete 

Zeit, nichts kommt in Bewegung, ich bin so alleine, meine Frau hat mich verlassen, sie ist mit 

‘nem Vertreter für Porzellan durchgebrannt. Hat mich und die Kinder sitzen lassen, diese 

Undankbare“, klagt Konrad. Wissenschaftlich ist Konrad ‘n interessanter Fall. Er lügt wie 

gedruckt. Geheimnisse liegen bei ihm hochgestapelt. Gestern war er noch der große Vermittler 

zwischen Hermes und Hephäst, brachte sie zusammen, ohne Partei zu ergreifen, ‘ne lobenswerte 

Tat. Und nun mimt er ‘n treuen Ehemann, der von seiner Frau in Stich gelassen wird, die 

linkshändigen Frauen haben ihn auch nicht aus ‘er Einsamkeit helfen können. Der Mann ist ‘n 

komplettes Lagerhaus an sinnstiftender Wahrnehmung, so daß mir die Spucke wegbleibt. Die 

Zeit in ‘er Justizvollzugsanstalt hat ihn geläutert, ‘s Sühnen hat ihn reifer gemacht, Konrad hat 

sich an unschuldige Autos rangemacht, ‘n Autoknacker, hat Autoradios geklaut, bei ‘ner 

Hausrazzia sind der Polizei unzählige Handys und Autoradios in ‘e Hände gefallen, der Fund 

habe sich gelohnt, hatt’s im Polizeibulletin geheißen.  

„Von Schuld ist die Rede?“, frag’ ich ‘em Diebstahl hinterher. 



„Immer die Schuld“, sinkt Konrad von ‘nem Frohsinn in ‘ne unvorstellbare Depression. Die 

könnt’ ihn nun tagelang quälen, sie ist ‘ne hartnäckige Stimmung, hinter der er seine Wunden 

lecken kann. Ich glaub ‘s aber nicht, er hat ja Helga, seinen Schatten aus Stendal, ihr Liebe ist viel 

zu frisch, um an Wunden aus alter Zeit zu denken.  

Von seinem unverwüstlichen Charme aufgeweckt und auferstanden, beginnt Konrad tatsächlich 

zu erzählen. Vergessen und verwunden die Aufforderung, ich soll doch endlich mit ‘m 

Schweigen aufhören. 

„Gestern war ich auf Entenjagd, ‘ne kleine Schilderung, wenn Sie nichts dagegen hab’n, einer 

muß ja was sagen, einer, durch ‘s Schweigen werd’ ich noch ganz meschugge, ‘s entleert mich 

und macht mich neugierig auf ‘s Nichtwissen. Ja, auf ‘er Pirsch nach Enten. Mit ihren 

vorgestreckten Hälsen fliegen sie wie Mythen, Flug der Wildenten, ‘s fasziniert mich. Auf ‘er 

Pirsch. Die Waldbüchse im Anschlag, aber nichts rührte sich, im Sumpf des Uferschilfes rührte 

sich kein Halm. Die Enten waren ausgeflogen, keine Ente.“ Konrad unterbricht plötzlich die 

Schilderung, ich hab’s Gefühl, Konrad erzählt mir ‘n Traum. „Langsam starb ich vor Langeweile, 

das Warten erlebte ich wie ‘ne offene Wunde, die nicht heilen wollte. Aber ich nahm ‘s als 

Zeichen, ich öffnete ‘n Picknickkorb und aß auf ‘er Butterstulle, ‘nen kleinen Schluck Wein 

genehmigte ich mir auch, bin da ja so empfindsam, zumal ich die Natur nüchtern genießen 

wollte. Auf ‘nem Hochsitz kauerte ich, kein Schuß fiel, ich hörte in ‘en Wald, ließ mich von ‘em 

titanischen Grün anlocken, sah mich aber gründlich getäuscht, wenn ich von dort im Grün ‘ne 

Antwort bekam. Gründlichst sah ich mich von der Natur betrogen. In ‘ner völlig unwegsamen 

Gegend, in ‘ner mit Baumstümpfen und mit Ästen verbarrikadierten Holzfällerschneise landete 

ich, und bis an ‘e Knöchel im Schnee. Im Schnee“, entfährt ‘s Konrad, beängstigender Schnee, 

in dem Konrad stapfte. Nun bin ich mir sicher, Konrad erzählt ‘n Traum. Die Herzburg muß 

vor einigen Monaten ‘n letzten Schnee gesehen haben. „Steil ging ‘s rauf, immer steiler ‘n Berg 

rauf. Ich wollte über ‘n Berg steigen, wollte, kam aber nicht von ‘er Stelle, die Waldschneise mit 

‘n tiefen Spuren von schweren Waldfahrzeugen versperrte mir ‘n Weg, ‘s schien unüberwindlich. 

Der Weg verlor sich, ich tappte in leichten Halbschuhen durch ‘n Unrat der Natur, fror, und ich 

bekam nasse Füße, meine Schuhe hatten ‘n Loch in ‘er Sohle, die kalte Nässe zog ins Leder ein. 

Meine Blase meldete sich, die Kälte versetzte ihr Stiche. Ich stürzte in ‘e tiefe Verzweiflung. Läßt 

sich ja denken, bei der Waldlandschaft, ‘n unermeßliches Grün, aber auch der Schnee, in dem ich 

versackte. Ich bibberte am ganzen Leib, keine Menschenseele weit und breit, ich war vom Weg 

abgekommen, mein Schicksal war besiegelt, ich war bestürzt von der Nichtigkeit, die mich 

umgab. Von ‘er Natur, das war mir plötzlich klar, konnte ich keine Antwort erwarten, die Natur 

blieb eisern, sie blieb stumm. Mit ihrer Stummheit, mit ihrer grausamen Stille wies sie mir ‘n Weg 

bis zur Grenze der Freiheit. Hier im Knüllwald endete und begann zugleich die Freiheit, hier 

öffnete sich mir die Lebensfalte. Ich geriet plötzlich in ‘nen Wechselbad der Gefühle, eben noch 

bestürzt, auf mich zurückgeworfen, auf meine Nichtigkeit, dann aber dämmerte ‘s, ich sah mich 

als Lenz, der sich durch ‘en Deutschen Wald schleifte, sich abmühte, über sich ‘n Wahnsinn 

ergehen ließ, mit der Einsamkeit ‘n Kampf begann, dessen Ausgang ungewiß blieb. Es fing 

harmlos an, ‘n Spaziergang durch ‘e Menschheit, duch ‘s Deutsche Grün, ganz harmlos, frische 

Luft schnuppern, mehr nicht. Aufgemuntert durch Helga, »tu ‘s, und komm dann wieder, dann 

bin ich für dich da«, hat sie gesagt. Zunächst hab’ ich nichts verstanden, aber ich tat ‘s, ‘n ganz 

harmloser Spaziergang durch ‘n Wald. Der Menschheit ‘n Rücken zugekehrt. Nur durch ‘n 

Glauben ans Gute gerüstet. Auf ‘er Suche nach ‘er unendlichen Erinnerung. Gottes Elend im 

Antlitz. In ‘en Armen eines Priesters gefangen. Weder Anfang noch Ende in Sicht. Der Natur 

wie einst der griechische Königsprinz ausgesetzt. Mir schlug die letzte Stunde ...“  

Konrad kommt mit ‘nem Ruck hoch. Schüttelt die steifen Glieder. Er hüllt sich in ‘e Wolldecke 

ein, die für solche Gelegenheiten bereit liegt.  



„Was meinen Sie?“ 

„Ja?“ 

„Wem die Stunde schlägt?“ 

„Von welchen Zufällen ‘s wohl abhängt, bis mich mein Tod ruft“, sagt Konrad tonlos. 

„Schlimm?“, frag’ ich zum Abschied umständlich. Schlimm für ‘n Entlaufenen, denk’ ich. 

„Seitdem ich ‘n Tod gesehen hab’, leb’ ich.“ 

Konrad entwickelt die Vorstellung von ‘er Ewigkeit, Spaziergang durch ‘e Gezeiten, durch ‘e 

griechische Märchenwelt: „Adonis, Vater der Liebe, trieb ‘s mit seiner Tochter Psyche, Tochter 

der Liebe.“ Konrad treibt mit ‘er Geschichte Vandalismus.  

Frei schwebt meine Geduld. Konrads Liebschaften machen mich ungeduldig. Der Gute fühlt 

sich von ‘ner Südfranzösin verfolgt, sichtlich peinlich drüber, stottert Konrad in Wortfugen, 

tastet sich phonetisch hin.  

„Mein Herz war überall zugleich. Nie im Leben. Nie. Nicht ma’, als ich meine Kinderliebe in 

Frankreich liebkoste, nie kam mir was schuldig vor. Nie. Ich bin, verdammt nochma’, nicht an 

‘en Umgang mit Nymphen gewöhnt. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich nur ‘n fixiertes 

Detail, die Momentaufnahme eines Stückchen glatter Schönheit: sie sitzt da mit angehobenem 

Knie und bindet ihren Schuh; ihr Knie leuchtet unter dem Schottenrock hervor. Ja, hm, wie soll 

ich es sagen, was mich verrückt macht, ist das zwiespältige Wesen dieses, meines Nymphens - 

jedes Nymphens vielleicht - Sie hatte ihre Lieblingsplatte aufgelegt, little Carmen, oh, und der 

Schottenrock weitete sich vor meinen Augen, das Knie beulte ihn, die ganze Zwiespältigkeit 

erfaßte mich, liebkoste mich auf eine Art, die ich nicht beschreiben kann. Ich dachte an unsren 

Priester, der früher ein Boxer war, das Gesicht von ihm konnte heute noch die Nase eines 

Unschuldigen zu Brei schlagen.“  

Meine Zwischenbemerkung, „Helga inspiriere Sie wohl“, schmettert Konrad ab. Sofort 

verstumm’ ich, will Konrads Redefluß nicht unterbrechen. Ohne Verbindung zu ‘nem Gefühl 

stochert Konrad in ‘ner Erlebniswelt, er spricht wie einer, der alles zu ‘nem zweiten Ma’ erlebt. 

Abgeklärt, ‘n Ästhet, der sich nicht die Hände schmutzig macht. Wunderbar. Ich verfall’ so ‘ner 

Andächtigkeit, hingerissen starr ich in ‘e Worte, die sich betont warmherzig geben.  

„Komm mir vor, als wär’ ich mit Worten geboren. Lose gebündelt sprudelt ‘e aus mir raus. Ihr 

Schweigen mach’ ich dafür verantwortlich. Die Zeit will ich nicht nutzlos verstreichen lassen. 

Worte, die mich finden, bereiten mir ‘n wahres Vergnügen. Der Vagabund in mir führt Regie. 

Wenn ‘s zuviel ist, unterbrechen Sie mich. Die Flut meiner Gedanken reißt mich fort. Worte, die 

sich gegen mich verschwören. Der Zwang beseelt mich, kann kaum aufhören.“ 

„Verfremdet Sie ‘s?“  

„Beglückend ist ‘s. Wanderschaft. Elysium. Rückzug in ‘e private Welt des Verlorenen. 

Eingeschlossen in Worten, ‘n wahres Paradies. Mein Leben lang hab’ ich Jagd auf ‘s Glück 

gemacht, ‘n Kitzel an ‘er Zensur vorbei.“ 

„Zensur?“ 



„Hab’ mir keine Gedanken gemacht, war ich oder die Frau ‘s Opfer meines Glücks, Leidenschaft 

erweckt so was manchma’ in mir.“ 

„Was?“ 

„Ich denk’, ‘ne Art Gedankenlosigkeit.“ Konrad Nadolny ist an ‘nem Punkt, wo ihm Worte ‘ne 

Festigkeit verleihen. ‘N wunderschönes Geschenk bereiten sie Nadolny, Nadolny darf sich von 

‘er Wortverpackung glücklich schätzen. „Und so rollten wir ostwärts, ich durch die Befriedigung 

meiner Leidenschaft eher zerrüttet als aufgefrischt, und sie in strahlender Gesundheit, ihr 

zwiefacher Beckenschwung noch immer flach wie der eines Knaben, obgleich Lo fünf 

Zentimeter größer und acht Pfund schwerer geworden war. Wir waren überall gewesen, hatten in 

Wirklichkeit jedoch nichts gesehen. Und ich ertappte mich bei dem Gedanken, daß unsere lange 

Reise das herrliche, vertrauensvolle, träumerische, unermeßliche Land nur mit einer gewundenen 

Schleimspur befleckt hat, das Land, das, rückblickend, nicht mehr für uns bedeutete als eine 

Sammlung eselsohriger Landkarten, zerfledderte Reiseführer und alter Autoreifen und ihr 

Schluchzen in der Nacht - jede Nacht, jede Nacht - sobald ich mich schlafend stellte.“  

 

 

 

Liebe kennt keine Grenzen 

 

 

 

45 Geh’ von Zimmer zu Zimmer. Nach Albert und Gabi suchen. Vermiss’ sie inzwischen. Mit 

‘ner ganzen Packung Zigaretten und Gedanken bin ich auf ‘er Suche.  

Merkwürdige Wegweiser in ‘em Kellergewölbe der Herzburg. Steh’ wieder am Anfang. 

Namensschilder weisen auf ‘ne Gruppe Sutherland, ‘ne andre auf Don Quichote hin. Bizarre 

Namen lese ich auf. Hier unten stößt man auf ‘nen fremden Akzent, Casanova, Giovanni, 

Hamlet, Tell, Panscha, Sitara. Die Ettlinger Freiherren hab’n Sinn für Geschichte. Die 

unterirdischen Gänge sind voll von Zuweisungen, die nicht in unsre Zeit reinpassen. Auf ‘ner 

Tür, die Ludwig heißt, steht der Name Lolita eingraviert. Unter der Gravur, auf ‘ner Konsole, 

ziert sich ‘n nackter, kurvenreicher Frauentorso. Wie ‘n Feuermelder hängt an ‘er nächsten Tür 

in ‘nem Glaskästchen ‘n roter, hoher Hackenschuh. Dubiose Räume! In ‘em Lageplan nicht 

eingezeichnet. ‘N Babyschnuller, geformt wie ‘s Herzchen auf ‘m Plumpsklosett, kennzeichnet ‘s 

Seelenlabor. Hier wird Diagnostik betrieben. Dahinter absolute Stille. Absurd! Eigentlich müßten 

dahinter laute Tränen fließen. Persönliche Entdeckungen sind nun ma’ unweigerlich mit 

Verlusten beschwert. Hab’s Gefühl, als torkel ich auf ‘ner Schrägen mindestens drei Meter tiefer. 

Ist aber alles horizontal. Bin ich hier etwa bei Escher zu Hause? Verdächtige Geräusche werden 

hier verschluckt. „Mäuschen, sag’ ma’ piep“, hätt’ ich am liebsten gerufen.  

Keine Bange, red’ ich mir zu. Meine Nerven sind eben überreizt. Aufreibend ist ‘e letzte Zeit 

gewesen. Tod in Lübeck, der durchgeschüttelte Frieden, die Auszeit, hier die Rehabilitation 

meiner kranken Gefühle, ‘s alles recht viel für mein angespanntes Nervenkostüm.  



Alberts Spurenlese fällt mir zu. Komm hier auf ‘e verrücktesten Gedanken. „Hamlet hat nie 

seinen ermordeten Vater gerächt, ‘s Onkelchen ist ja ‘n Diminutiv seines Vaters gewesen, statt 

dessen hat er Theater gemacht, alles Theater, ebenso sein Tod, nach so ‘ner Geschichte muß die 

Einsamkeit ja irgendwie zelebriert werden.“ 

Verschwörung gegen mich, ‘s sind die Worte von Albert. Intrige der Mutzenbach? Nein, nein, 

dabei bleib ich. Wenn, dann ist ‘s die Handschrift eines Mannes. Soviel ist meiner 

Aufmerksamkeit nicht entgangen. Ähnliches wird sich mit Helga abspielen. Wenn sich die Liebe 

zu Nadolny nicht festigt, wird sie ‘e Enttäuschung an mir auslassen. Ja, darin sind Frauen 

erfinderisch. 

Warum hier? Warum nicht schon en ‘er Ostsee? Mir schwant nämlich Böses. Bös, bös! Die 

Mutzenbach will mir ‘n Wink geben, wie ‘s in ihr aussieht. Nun weiß ich auch, warum mir 

Hamlet eingefallen ist. Mutzenbach wird verfolgt. Mag sogar ‘ne reelle Person sein. Aber ihre 

große Gemütsbewegung schlägt nach ‘ner Einsamkeit aus. Ja, Angst vor Einamkeit! 

Nicht mehr solch verrückte Gedanken. Hab’s gelesen, in Paris wartet ‘n Ausschwitzwächter auf 

‘e Auslieferung, in Israel wird er auf ‘e Hinrichtung warten müssen. 

‘Ne Sprachfigur sucht noch ihren Autor! 

Die Wände des Kellergewölbes vermitteln mir, was ich auch tun werd’, Einfluß hab’ ich keinen. 

Was passieren wird, passiert. Leise tret’ ich auf, fühl hochgradig lebendig. An ‘en Türen sind 

geheime Vorrichtungen. An ‘ne Tür klopfen ist zwecklos, die lassen sich nur mit ‘m Code auf 

‘nem Magnetstreifen öffnen. Bin ja nur Gast hier. Nummer eintipppen, vermutlich ‘ne 

Geheimzahl, und schon bist du drin.  

Irgendwo im Gebäude donnert ‘n Hammer gegen ‘n Rohr. Bumm, bumm, macht ‘s dumpf. Ich 

preß ‘s Ohr an ‘ne grün bestrichene Tür. Grüne Schicht, beschichtet mit ‘ner Holzfolie, die glatt 

geriffelt ist. Faßte sich auch so an. Nach ‘ner Weile glaub’ ich, in ‘ne Muschel reinzulauschen. 

Zartes Glockenspiel. Tonleiter rauf, Tonleiter runter, rauf, runter. Bald erschöpft sich ‘s Spiel. 

Ohrwurmspiel. Hab’ davon rote Ohren bekommen, fühl’n sich erhitzt an. Blutpulse beklopfen ‘s 

Gehör. Muß mich zusammenreißen. Der Pulsschlag hämmert an ‘er Kalotte, ‘n leidenschaftlich 

geführter Takt. Find’ ich keinen Schlaf, dann hört ‘s sich genauso an. Wumm-wumm, wumm-

wumm, wumm-wumm. Schläge meiner Kalotte auf ‘s Latexkissen. Wumm-wumm. Wie Schläge 

lauthalser Gedanken, die mich am Einschlafen hindern. Von ‘nem Mond soll’n ja auch so 

ohrkneifende Schwingungen ausgehen. Besessene Scheibe, die! Schläfe mit Musik. ‘Ne 

Mondscheinserenade, ‘n Stelldichein, ‘n Abendlied, „der M-o-n-d i-s-t gekommen“, klingelt’s in 

‘nem Satz roter Ohren.  

Spinn ich? Glüh ich. Geht von mir ‘n Magnetismus aus? Er sah nicht die Hand, die tötet. 

Jedenfalls Horns Tür springt ma’ wieder auf. Diesma’ ohne Begrüßung. Beim Protokollanten 

höchstpersönlich. Kellermeister, so nennt sich Horn hin und wieder. Soll in seinem Keller uralte 

Weine einlagern. Horn ist ja zwischen ‘en ältesten Kulturpflanzen aufgewachsen.  

Horns Laptop summt, Horn hat noch ‘n Siemensbildschirm dazugeschaltet, schont ‘s 

Augenlicht.  

„Sie hier?“ Helga! Meine Patientin? Hier? Bei Dr. Horn? 

„Soll hier warten.“ Helga steht in ‘nem Stapel von DinA4-Bögen. Abschriften, Protokolle. Noch 

nicht ausgewertet, aber unverkennbar, Horns Handschrift, immer ‘n Zacken zuviel. 



„Ma’ sehen.“ Ich fang an, in Horns Protokollen rumzukramen. Mein Interesse ist geweckt. ‘N 

Bogen Geheimnis ist ‘e Sprache der Rose, Geheimnisvollste unter ‘n Blüten. Horns Zacken in 

‘er Wortkrone und Blütenblätter der Rose? Feinsäuberlich notiert. Papier kommt aus Norwegen, 

‘s Zeichen sind Scheren und der vorbeifließende Golfstrom.  

„Geh’ dann wohl lieber.“  

„Melden Sie sich an ‘er Rezeption.“ 

„Ja.“ 

„Dort erhalten Sie weitere Anweisungen. Aber ‘n Rat möcht’ ich Ihnen auch noch mit auf ‘m 

Weg geben, Sie sollten sich nie alleine in ‘nem Raum eines Arztes aufhalten. Da kann man auf 

seltsame Gedanken kommen.“ 

„Werd’ mir ‘s merken. Und seien Sie nicht so streng.“ 

„Ich bin barsch? Na schön!“ 

„Ich meine mit ‘m Doktor, so streng.“ 

„Ja, gehen Sie jetzt.“ 

Hab’ plötzlich keine Augen mehr für Helga. Lauter Gänsefüßchen durchstöbern ‘n Text. Direkte 

Rede. Horn hat jeden Muck protokolliert. Überall vermiß ich ‘s, in Berichten, Artikeln, vor allem 

‘n Büchern. Horn macht sich ‘e Mühe. Reinste Oberfläche! Da fängt ‘s an. „Ich träumte.“ „Ja.“ 

„Wunderschön.“ „Ja.“ „Wie das Glockenspiel von Mike Oldfield.“ „Ja.“ „Ein Paradies.“ „Ja.“ 

„Der Geruch aus männlichen Achselhöhlen.“ „Ja.“ „Die Nacht war still.“ „Ja.“ „Die Klimaanlage 

summte.“ „Ja.“ „Ein Mann!“ „Ja?“ „Ein Mann auf dem Balkon.“ „Ja.“ „Ein Einbrecher.“ „Ja!“ 

„Überall ein Zwicken. Ich wollte erwachen.“ „Ja.“ „Ich träumte weiter.“ „Ja.“ „Liebliche 

Rosendüfte.“ „Ja.“ „Eine Frau!“ „Ja!“ „Eine Frau im Gras.“ „Ja.“ „Neben Gänseblümchen.“ 

„Ja?“ „Ich pflückte sie.“ „Ja.“ Das letzte Ja klingt wie ‘ne Anstiftung zu ‘ner Liebestat, die Akribie 

von Horn ist erstaunlich. Vielleicht ist ‘s auch nur ‘ne Aufmunterung, die Erinnerung zu 

verteidigen. „Mein Traum forscht.“ „Ja.“ „Ja.“ „Stimmen quälen mich, tauch ein in die Liebe.“ 

„Ja.“ „Dann vergeht der Unsinn, sagt die Stimme.“ „Ja.“ „Rede nicht, handel!“ „Ja.“ „Überzeug 

dich.“ „Ja.“ „Verantworte dich.“ „Ja.“ ‘S permanente Horn’sche Ja wirkt auf mich wie der Fels in 

‘er Brandung. Ja, ja, ja! Langweilig! „Verwerte dich.“ „Ja.“ „Sei vorsichtig. Die Welt ist schlecht.“ 

„Ja.“ „Gehe deinen Weg. Du wirst leiden, aber deshalb sehen.“ An dieser Stelle muß Horn 

gestutzt haben. Kein ja.  

Such’ nun nach Beweisen! Gelegenheit ist da. 

als Gastgeber. achse gab ich mich seinen heiligen Worten hin. Du hast noch keinen Mann? 

Deswegen wütest du in fremden Bezirken. Ja, das waren seine mahnende Worte. Ich kuschelte 

mich an. Wie heißer Atem war die frohe Botschaft. Joseph und Maria. Mein Verlangen wurde 

unstillbar. Da sei doch nichts bei! Meine Bedürftigkeit verlangte nach Berührung, nach Heilung, 

nach Stillung. Aber das war ihm zuviel, er tauchte weg. Da wurde es noch dunkler. Bis sich die 

Finsternis teilte. Ein blühender Rosengarten tauchte auf, Sandwege durchzweigten einen 

botanischen Garten, Wassergräben ergänzten seine herrliche Symmetrie. Ich war ganz 

verzaubert. Verzaubert in die Löwenburg. Ein Auto fuhr vor, ein Mann stieg aus, winkte mir zu, 

ich sollte kommen, ich kam, ging zum Auto, ein Mann saß auf dem Rücksitz, ich beugte mich 

vor, bekam dann einen Stoß, es wurde kurz dunkel, danach hockte ich angeschnallt auf dem 



Rücksitz, zwischen zwei Männern, sie streichelte mich, sie liebkosten mich, sie faßten überall hin, 

ihre Hände überfielen mich, sie spürten mich, und dann brach eine Panik aus, der Wagen kam 

ins Schleudern, ich schrie, die Männer grinsten, als ich erwachte, sah ich mich im Krankenhaus 

auf der Geburtsstation.« 

Maria und Joseph zu Bethlehem. 

Im Schatten des Katzenbuckels hätte wir alles gestehen können, die Wahrheit sagen können, uns 

mit der Intimität unsre Herzen verwirren können, uns Mut zureden können, auf wahre 

Antworten warten können, uns widerlegen können, hoffen können, aber der Knüllwald hätte 

keinen Laut oder Widerhall von sich gegeben, er wäre stumm geblieben. 

Wir sind auf uns zurückgeworfen. 

adtvilla. Die läßt er von einigen Frauen sauber halten. Frauen lieben ihn. Aber Gabi kann keine 

von denen aushalten. Jede will ihn ganz für sich haben. Sie umlagern ihn. So ‘n Vater erzeugt 

natürlich ‘ne Tochter, die genau weiß, daß sie raffiniert sein muß, wenn er mit ‘m Betrag für ‘n 

neues Kleid rausrücken soll. Mit ‘m Alter wird ‘s schwieriger. Gabis Vater ist knauserig 

geworden. Manchma’ macht sie ihn besoffen, damit er ‘n Scheck unterschreibt. Eins hat sie 

durchgesetzt. Wenn sie kommt, schläft sie im alten Kinderzimmer. Ihre Puppen liegen da noch 

rum. Keiner der Frauen darf nämlich an ‘em Kinderzimmer was verändern, da ist ‘s Papaherz 

treu, „Gabis Zimmer ist mir heilig.“ Andenken an seine Tochter! Seit ‘em Tod von Brunhilde ist 

er anschmiegsam geworden, was die Familie betrifft. Die Kinder sind sein Einundalles.  

„Wir kommen zu spät“, mein’ ich.  

„Vielleicht“, ‘n leises Bedauern überfliegt Gabis Gesicht. 

„Wenn wir da sind, muß ich erstma’ ‘n Grand Marnier trinken. Ankunft feiern.“ 

„Wenn er stänkern sollte, überlassen wir ihn seinem Harem. Wir gehen dann spazieren. Soll er 

dann bleiben, wo er ist.“ 

„Ist ‘s so schlimm?“ 

„Schlimmer noch. Launen seiner Einsamkeit.“ 

Ich muß mich zusammennehmen. Konzentrier dich! Seh’ ‘n Achtungsschild vorbeischaukeln: 

Achtung, Gegenverkehr!  

 „Niemand da?“  

Mit ‘m Gefühl ‘nes Eindringlings folg’ ich Gabi. Wir müssen ‘ne Treppe hoch, durch ‘s Atelier. 

Auf ‘ner Staffelei stehen Bilder in Pastellfarben.. 

„Papa! Wir sind ‘s.“ Gabis Ton ist gereizt. Ihr Vater weiß doch bescheid!!! „Komm, wir machen 

‘s uns oben gemütlich. Mein Zimmer. Papa hat ‘s Haus sperrangelweit offen, seine Art, uns zu 

begrüßen. Sicherlich ist er in ‘ner Kneipe. Ohne ihn läuft da nichts, ‘ne Marotte von ihm. Seinen 

Weibern traut er nicht. Komm! Oben ist ‘s gemütlicher.“ 

Mucksmäuschen still ist ‘s, Gabi zieht die Gardinen zurück. Fahles Licht krallt sich am Kalk der 

Wände fest. Einige Balken an ‘er Decke sind altersschwach durchgebogen, halten aber. 

Unverwüstlich, der nordhessische Wald.  



Gabi kramt in ‘ner Truhe. Altes Spielzeug, aber auch ‘ne ganze Aussteuer. Gabi plumpst auf ‘s 

Chaiselongue. Frech hält sie was in ‘er Hand., ‘ne Lochprobe, ‘n kritischer Biß. „Damit ich dich 

besser fressen kann“, Gabi verzweigt ‘s Condom mit ‘m Grimmschen Märchen. Kleiner 

Schäkerhannes. Bin noch weit entfernt davon, obgleich ‘e Lust auf Gabi wächst. Gabi schmückt 

sich mit fremden Federn, ‘ne Nacht lang überkreuzte Unterleiber. Die Lage spitzt sich zu. Auf 

‘er Knüllwalder Chaussee in ‘er Ente ist ‘s ebenfalls zu ‘ner feuchtheißen Begegnung gekommen. 

Da hab’ ich mir gesagt, keine Verkehrssünden. Das Wetter ist ja auch am Toben gewesen, ‘s 

Knüllgebirge grollte. 

Gabi und ich. Unsre kurze Vergangenheit. Hand in Hand durchschlängerten wir die 

Menschenmassen., Gabi bekam eifersüchtige Augen, ich starrte auf das Zentrum, das nicht 

nachließ, es war die reinste Bewegung, selbst wenn der Bauch nicht zitterte, war es Bewegung. 

„Muß das sein!“ Gabi entdeckte in ihrer Figur die Wunde, dafür war sie einfach zu schlank.  

„Papa Kurt!“ 

„Hat dein Vater nicht ma’ über ‘s Leben nachgedacht?“ 

„Die Nachbarn nennen ihn so“, Gabi macht Mundschenk, quer liegt sie über ‘s Chaisselongue 

gefläzt, ich blätter in ‘nem Reisekatalog, Zugspitze ahoi. „Die Dorfgemeinde hat ihn zu ‘nem 

Vorsitzenden gemacht. Einer der ihrigen. Obwohl er aus Frankfurt kommt. »Ihr Professor«, 

haben Fremde ihn anzureden. Als Beamter“, Gabi macht ‘ne Schnute, ihr Papa steht groß da, 

aber als Papa, da hat er weniger geleistet, „die Dorfgemeinde vergöttert ihn. Er hat immer 

gewarnt, kümmert euch gefälligst um eure Ahnenwelt. Deren Lebensweisheit hat nie überzogen, 

immer schön bedächtig am Alltag entlang.“ 

Aus ‘m Reisekatalog fällt ‘ne andre Broschüre, Geschichte der Zugspitze, Bequemer auf den 

Gipfel. Durch luftige Höhen. Mutige Bergarbeiter balanzieren auf Gerüsten.  

Gabi döst ins Chaisselongue. Geruch der Familie. Im Nickerchen fällt der schwere Kopf in ‘e 

Kinnsenke, ‘s strapaziert sicherlich die zarte Nackenmuskulatur.. In ‘er Klinik noch unscheinbar, 

hier am Tisch, auf ‘m Chaisselongue, in Vaters Stadtvilla, bei Kerzenschein, mannomann!? Auf 

‘m Weg hierher hat Gabi noch dummes Zeug geredet., ‘nem eigensinnigen Kater, der die Katzen 

in ‘er Umgebung vor Liebe wahnsinnig macht. Ihr Katerchen! Mal’ mir ‘s aus, Kater auf Pirsch 

im Lustgarten. Eigentlich ‘n Flegel.  

Gabi raucht. Hätt’ Lust drauf. Gabi ist eine, sie raucht, wenn sie ‘s Gefühl bekommt, jemand 

mag sie. Dann manikürt sie ihre Finger wie in ‘nem Balsambad. Hat eigens dafür ‘n Schälchen, 

auf ‘m Boden des. Finger werden schön geschmeidig. Hätt’ heulen können. Wolf in ‘er Nacht, 

immer hungrig. Aber die Sache mit ihr ist noch längst nicht entschieden. Auf ‘m Tischchen vor 

‘m Chaisselongue entflammt Gabi ‘n Lämpchen, ‘n Duftstövchen, Aroma aus schwängert ‘s 

Zimmer. Hingestreckt lieg ich halbwegs im Korbsessel, Beine weit weg, überkreuz gestapelt. 

„Überfall mich jetzt nicht“, sagt Gabi gewieft. Mag heißen, soll mich auf ‘m Korbsessel 

festhalten, keine Ausbreitung von da, von da nach ihren  

„Wir warten!“ 

„Nein.“ 

„Papa wird irgendwo sein. Schalt ‘s Radio ein.“ 

Ich gehorch’ nur ungern.  



„Die Sendereihe, Land und Leute ...“ ‘Ne Aufzeichnung von ‘em Vorabend, Hessen Drei, 

Fernsehen im Radio. Liga Fulda berichtet von ‘en Gebrechen des Papstes. „Siehst du“, Gabi 

gewinnt ‘ne Sitzhaltung zurück, aus ist ‘s mit ‘m schönen Gestrecke der Bergsteigerbeine. So 

aufgeregt? Gleich wird mich wohl ‘n Witz überfallen, den mit ‘er Blondinen hab’ ich nicht 

vergessen. „.“ Gabi besteht drauf. Was sie sieht, sieht sie. „Er küßt immer die Erde, die er 

betritt.“ „Hinterher wird ‘s so ausgelegt. Jahrelang haben sie auf ‘m Erlöser gehofft, ihren Vater, 

und da küßt er nur ‘e Fruchtbarkeit, von der ‘e Kirche nicht schlecht lebt?“ „Für mich steht er 

wie ‘n Wunder auf. Warum sollte er stürzen?“, frag’ ich eher desinteressiert. „Wenn der Papst 

fällt, stürzt der Petersdom ein.“ „Meine Damen und Herren, meine interessierten Zuhörer und 

Zuhörerinnen“, ‘ne tiefsanfte Stimme kommentiert ‘s Wiedersehen der großen Kirchengestalt, 

die von ‘nem Zoom zentriert wird, „unser Papst lächelt wie Christus, der für uns die Qualen auf 

sich nimmt.“ „ Blödsinn“, horcht Gabi in ‘e Radiobox, „Lächeln der Überheblichkeit.“ 

„Verdrehst alles“, protestier’ ich, schließlich bin ich der Kathole, Gabi ist aus ‘e Kirche getreten. 

Hab’ ihren Vater im Verdacht gehabt, von dem sie ‘ne zeitlang nichts mehr wissen wollte. 

„Unser Kameramann“, die Stimme aus ‘er Radiobox fokussiert die Begrüßung des heiligen 

Mannes aus Rom, „er hält das Kreuz in der Hand, er, unser Mann in Rom, er öffnet uns den 

Einblick in den Leidensweg unseres Herren, die goldene Kette, an der das hängt, glänzt im 

Sonnenlicht, die Verkündung der frohen Botschaft wird uns zuteil.“ „Wie der Ohrring eines 

Mannes, der ‘ner verdrehten Liebe zugetan ist“, Gabi hält ‘s mit der Profanität, „soviel steht ma’ 

fest, Karol Wojtyja ist ‘n Der Glaube kann die Hände nicht in ‘en Schoß legen, kann nicht 

warten, der Vater in Rom muß nachhelfen, Wunder gibt ‘s nicht.“ „Unzählige Male“, ertönt ‘s 

aus ‘er Radiobox, „hat der heilige Mann den Erdball umrundet, der gebeugte Rücken verrät die 

Würde des heiligen Mannes aus Rom, ja, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, 2 tausend 

Jahre Schmerzen eröffnen den Einblick in den christlichen Glauben, der uns in einer Zeit wie 

dieser alles abverlangt. Die vielen Menschen, die an den Flugplatz gekommen sind, erwarten den 

Segen des Papstes. Er soll die Hand nach ihnen ausstrecken, die Hand des Gottesmannes soll die 

Menschen von ihren Sünden befreien. schleppt sich in die Delegation, die ihn in Empfang 

nehmen soll, ja, schwerfällig sind die Schritte geworden, das vatikanische Bulletin hat bekannt 

gegeben, Wojtyja leidet an Krebs. Die jüngste Reise ins Land der Kirchenherde fing damit an, 

daß er den Boden, den er betrat, nicht hingebungsvoll küßte. Es waren die Schmerzen, die 

Schmerzen eines Märtyrers, die ihn daran hinderten. Die muß den Mann aus Rom stützen, 

meine Damen und Herren. Bange Minuten sind zu ertragen, die Kraft Gottes könnte ihn 

verlassen, wie tödlich getroffen, könnte der Mann am körperlichen Leibe zerfallen, in die Knie 

gehen, einstürzen wie eine baufällige Ruine.“ Die Rede von ‘em Hessen-Drei-Sprecher beseelt 

Gabi, sie gähnt, ‘n untrügerischer Hinweis, es geht was in ihr vor. „Und die Seele darf nicht ma’ 

fluchen, der Fluch hätt’ sein Werk zerstört. Nur ‘n unmerkliches Zucken, ‘n Zusammenkneifen 

einer Greisenfalte von den vielen im Gesicht, ‘s wär’ mißverstanden worden, der Mann Gottes 

zeigt ‘ne menschliche Regung. Vielleicht sollen ihn die letzten vergeblichen Reisen verjüngen? 

Der Vatikan betreibt stets ‘ne seltsame Geschäftigkeit, ‘n Tod gibt ‘s nicht umsonst. Die 

Delegation empfängt ‘s urbi-et-orbi. Das Bild erlischt plötzlich, der Satelit sendet keinen 

weiteren Bilder zur Erde.  

„In ‘er Glotze wechseln die Szenen beliebig.“  

„Denkst du an was Bestimmtes?“ 

„Ach woher.“ Mit ‘m katholischen Begrüßungstaumel im Ohr winkt Gabi ab. Mit ‘ner 

Leichtigkeit verwischt sie ‘en Gesichtsausdruck, der gebannt in ‘e Radiobox gehorcht hat. „Der 

liebe Herr hat mich ohnehin kaum berücksichtigt in seiner Schöpfung. Seine Schöpfung. Der 

Herr nimmt ‘s, der Herr gibt ‘s. Hätt’ gern was von ‘em deutschen Busenwunder, die bei der 

geilen Orlowski auf ‘m Bildschirm tingelt. Scharfe Einstellung das. Während der Dreharbeiten 



soll sie ‘ne schwarze Zigarre geraucht haben, jeden verteufelten Augenblick ging ‘s zum Mund. 

»Lust, Lust, Lust«, soll ‘s Weibsbild ausgerufen haben. Muß mich schon schämen, daß ich ‘ne 

hoffnungslose Zigarettenraucherin bin.“ „Mach’ dir nichts draus“, tröst’ ich Gabi, „der ganze 

Quatsch kommt einemn so vor, als fordere  

„Einen Schluck davon, weg bist du“, bedauert Gabi allmählich die Abwesenheit ihres Vaters.  

„Dein Vater muß sich eben öfter beruhigen. So alleine mit so vielen Frauen.“ 

„Drogen!“, sagt Gabi verächtlich. Auf ‘er Anrichte steht ‘n abgestandener Becher, randvoll mit 

Haldoll gefüllt. „Dieses Teufelszeug verbannt dich“, sagt sie mürrisch. 

„Ja, ich weiß.“ Wir Ärzte sollen ja wissen. Was wir nicht wissen, entnehmen wir der Droge. Die 

eine dafür, die andre dagegen. 

„Das Zeug schickt dich zurück zur Mutter“, meint Gabi etwas eilfertig. „Kürzlich begegnete ich 

einen jungen Knaben auf seinem.“ Gabi spreizt die Finger, Ekel begleitet die Geste, die Finger 

scheinen voller Süßigkeiten verklebt zu sein. „Ja, der Andi“, nickt Gabi andächtig. Sie meint den 

Jungen mit ‘m Loli, ‘n Junge, der die Schule in Hersfeld besucht, ihn trifft sie immer auf ‘m Weg 

zur Arbeit.  

Wir warten nicht länger. Wir zockeln durch ‘s Dorf. Die alte Dorfstraße ist ‘ne langausgestreckte 

Verkehrsader. Von hier wälzen sich die LKW-Kolonnen in ‘s Hinterland. Verträumte 

Nebengässchen suchen wir auf. Gabi will zum Trödler Gomolka. Vielleicht sitzt ihr Herr Papa 

dort? 

Kann die Dorfschönheit nur wenig genießen. Horns Protokolle geistern mir rum. Diese 

Computeranimationen lassen mir keine Ruhe. Kostet mich Überwindung, sie als Tatsache zu 

akzeptieren. Horns Spielchen mit ‘er Liebe. Hätt’ mich nicht gewundert, Entlarvendes in ‘er 

Animation noch zu sehen. Hätt’ ich genug Zeit gehabt! Horn auf Abwegen. Erpreßt die 

Mutzenbach, weil sie sich ihm an ‘en Hals geworfen hat. Hätt’ ich noch rausgefunden. Das, ja. 

Bevor du glaubst, du verstehst was, wendet sich ‘s Blatt. Ikarussyndrom. 

‘Ne Hausglocke scheppert. Direkt dahinter geht ‘s auf ‘ner Stiege runter. Der Trödel liegt im 

Keller, ‘s Zeug kann kein Licht ab. Wie ‘n kleines Museum, staun’ ich. 

„Ist er da?“ 

„Nicht, daß ich wüßt’.“  

„Hat er ‘ne Nachricht hinterlassen?“ 

„Hab’ ihn schon ‘ne Ewigkeit nicht mehr gesehen.“  

Gabi belächelt jede Antwort von Gomolka. Die stecken unter einer Decke. Gomolka ist ‘n 

Feigling, ihr würd’ er nichts sagen. 

Gomolka macht ‘ne einladende Geste.  

„Geschäft, geht’s gut?“ 

„Kann nicht klagen. Trödel ist immer gefragt.“  



In ‘nem Wandbrett bestaun ich. Eins besonders. Wenn ‘s geschüttelt würde, gäb ‘s Schnee um 

‘en Der Laden ist voller, kann die Augen kaum losreißen davon. Die Prophezeiung Mauchlers, , 

Kommoden, Eichenschränke, ‘n, aus ‘m Augenwinkel erkenn ich mich in ‘nem Tischspiegel aus 

Erle. Dicke Augenringe. Müdes Gesicht, zum Einschlafen. Die Gegenwart ramponiert mich 

noch. Oder ist ‘s Alter? 

Gabi besonnt Gomolka mit ihren Zweifel. Auch wenn er fragt, ob er helfen könne. Gomolka ist 

kein Echter, ‘n Hinzugezogener. Kommt aus ‘m Kohlenpott, wo sie alle Schalinski, Maluschak 

oder Gomolka heißen. Auf ‘m hölzernen Vierbeiner ist ‘s mir recht ungemütlich.  

„Dein Vater hat ‘s vorausgesehen“, Gomolka beugt sich vor, stützt ‘n Oberkörper auf ‘en 

Schenkeln ab, „eines Tage wirst du nach Hause kommen, an deiner Seite ‘n Mann, und er ist 

nicht da.“ 

Bin ich etwa gemeint? 

„Richtig hat er vermutet.“ Gabis Ironie reicht bis zur Anrede in der dritten Person. Gabi kann 

diesen. Wenn man so will, ist er ‘n Held unsrer Tage. Seine Lügen klingen wie Feldzüge.  

Vermutungen sind nicht antastbar. Wessen fremde Hand ist im Spiel? Typisch ma’ wieder! Sitz in 

‘nem Keller und zier’ mich. Nur die Bärchen können mich inspirieren. Die Berliner hatt’n 

verdammtes Glück, daß die Roten damals nicht auch noch ‘n Bären klauten. Deutschland war 

auf ‘m Tablett serviert. Die Sieger hatten Hunger nach ‘en Verhungerten.  

„Hier hat sich nichts geändert“, sagt Gabi lakonisch, „ja, was sollte sich auch hier ändern?“, Gabi 

setzt einiges dran, um Gomolka in seinem Trödel zu peinigen. Gomolka und der Trödel. „Ich 

kenn’ dich. Aus Ramsch machst du Gold. Verzierst das Zeug, damit ‘s seine Billigkeit verliert.“  

Gomolkas Keller ist ‘ne Fundgrube. Undurchsichtig und schummrig, aber ‘n Fundort. Mir 

kommt ‘s vor wie die vielen Variationen eines Puzzlespiels, wenn man noch am Anfang des 

musivischen Aufbaus steht und jedes Mosaikstück dreima’ in ‘er Hand umdreht, ehe ‘s eingesetzt 

wird. Aber was ‘em Weibsbild an Liebe geklaut wurde, wurd’ ‘em Mannsbild nach-und-nach 

geschenkt. Liebe nimmt kein Ende. Und wenn ich Horns Protokolle und Computeranimationen 

betrachte, dann verkommt ‘s Herzgewächs ... Meingott! Verlieren wir unsre Existenz? Oder 

schreit der Teufel unnachgiebig nach seiner Berechtigung? Nimm mich mit! Ohne mich bist du 

‘n Niemand. Raffinerter Kobold. Jeder Mensch wähnt sich ja heutzutage in Unschuld. Man 

könnte ja zurückrufend ‘em Teufel erwidern, trödel nicht so!  

„Ich muß dir widersprechen, Gabi.“ Gomolka bietet ihr ‘ne Zigarette an, Bewegungen sind träge. 

„Mein Trödel sind Kollagen der Liebe. Was die Menschen wegschmeißen, liebe ich. Was sie 

wegschmeißen, schenken sie der Natur zurück, aber ich liebe die Natur.“  

„Da wird ‘s Knie von ‘ner Frau zur größten Verlockung“, dehnt Gabi die christliche 

Frohlockung Gomolkas. Wie Händchenhalten an ‘er Discobar im schummrigen Neonlicht, wo 

Staub an hellen Kleidern zu romantischen Schneeflocken verwandelt werden. Gabis Jugend hat 

die Flocken erlebt, sie hat in so ‘nem Laden lauter, ohrenbetäubender Musik geschuftet. 

Herzflimmern und Romanzen endeten schnell auf ‘m Rücksitz eines Autos. „Das Licht ist ‘n 

Kalkül“, folgt Gabi ihren Erfahrungen von Drogen und Stoffen, die in solchen Musikschuppen 

eingenommen werden. Folgerichtig auch die Übertragung der Herzburger Richtschnur auf ‘ne 

alltägliche Tagtraumphantasie. „Mit ‘n Herzburger Kügelchen konnte Helga ihre Gegenliebe 

äußern, der freie Bewegungsstand des Beckens war vom Liebhaber auf sie in wenigen 

Augenblicken der Wollust auf sie übergegange, die phonetische Begleitung steigerte ‘n Grad der 



Bewegungen, auch bei. Helga, aus ‘m Rollstuhl befreit, konnte wieder laufen, sie konnte ihren 

Hobby wieder nachgehen, sie konnte wieder ‘n Reigen tanzen, für den sie unendliche viele und 

Buchauszeichungen gewonnen hatte.“  

„‘N Platz an ‘er Sonne?“, muffelt Gomolka. Der Platz ist ‘ne Erpressung, „die Sonne geht 

unter.“ Gomolka, der von heilkunst nichts versteht, ist jedoch neugierig, was in so ‘ner Heilstätte 

wie die Herzburg vor sich geht.  

„‘N Liebeslabor?“, hebt Gomolka abgeklärt an, „wär’ ja noch zu ertrage. Was man heute alles 

wissen will. Notwendig. Aber ‘em Volke kommt ‘s so vor, als die Herzburg ‘n Umschlagsplatz, 

dort wird ja teilweise nur noch russisch gesprochen.“ 

„Russisch? Meingott, die Menschen aus ‘em Kaukasus?“ 

„Menschen?“  

„Wo zuviele sind, sind viele zuviel. Wo ‘s Leben nichts wert ist, ist der Tod die schnelle 

Endgültigkeit des Lebens.“ Das soll ich gesagt haben? ‘S stimmt, manchma’ hab’ ich Angst vor 

meinen eigen Worten. Überstülpen mich, werd’ klein und nichtig, angesichts der Unendlichkeit. 

„Den Russen bringt ‘s Leben keinen Spaß. Saufen ‘s in Grund und Boden. Lebenszeichen 

werden massakriert. Die haben zuviel Land, um ‘s Leben ernst zu nehmen. Bomschi lungern 

rum, bekommen Fußtritte“, Gomolka beteuert ‘s, als habe er nichts damit zu tun.  

klickt was. Gabi und ich bewegen uns in Richtung Ausgang, ‘s Geräusch bleibt jedoch haften. 

Wie zum Schluß kommen, wenn man nicht unhöflich werden will. Gomolka muß man 

abwimmeln! Der Kellermief ist ‘ne Mischung aus Moder und Fäulnis.  

„Muß zum Peterle“, redet sich Gabi raus. 

„Ach, dein Tiger?“ 

„Kann ihn nicht so lange alleine lassen. Müssen nach Hersfeld zurück.“ 

„Ich weiß, der Kater führt bei dir kein schlechtes Leben.“ 

„Ein Ersatz, mein Butscherle“, bedauert Gabi ‘s Dasein eines Singles. Ihre traurigen Augen 

treffen mich. Weggucken! Auf ‘m Glastisch steht ‘n blankpolierter Aschenbecher, ‘s Design 

kopiert ‘nen Motorkolben, eingemeißelte Buchstaben zieren ‘n Kolbenmantel, Formel Eins. 

Gabi könnt’ dazu passen, ‘ne Motorradbraut. Sie hat die Figur. Runde Hüften, die auf ‘m 

Motorradsitz wie Bremsleuchten blinken.. Die machen ihr Sorgen. Ihr Haar fällt an ‘en Schultern 

runter, zuvor teilt ‘s sich in. Cleoprata hat ‘ne ähnliche Frisur. In gefunden., ‘n Zügel hält Cäsar.  

„Wie hast du meinen Vater rumgekriegt?“ 

„Er kam zu mir, nicht umgedreht.“ Mauchleran Gomolka findet Worte seiner Rechtfertigung. 

Gabi verlangt danach. 

„Mein Vater? Der mißtraut doch jedem Hinzugereisten.“. Dann noch Christus, was nicht weit 

vom Petrus sitzt. Gomolka wird vom Dorf mit Sie angeredet, er sieht darin ‘ne Höflichkeit und 

Respekt der Dorfbewohner. „Weit gefehlt! Damit drücken sie ihr Mißtrauen aus“, belehrt Gabi 

ihn und muß sich ‘n paar treudunkle Augen gefallen lassen, die wie ‘n Leidensweg aussehen. 



Vom Ruhrpott bis zum Kirchheimer Autobahndreieck. „Findest dich ja hier zurecht. Aber was 

hast du hier verloren?“  

„Wohl verlaufen“, grinst Gomolka weniger anständig.. 

„Viele kommen aus ‘m hierher und wollen in unser Geheimnis eindringen. Auch so einer, dem 

die Tür verschlossen bleibt. Kannst noch Vieles lernen. Ja, mein Lieber! Lernen, lernen, lernen. 

Wer in unsrem Dorf überleben will, der kann sich keinen Fehltritt leisten.“ 

„Werd’ s beherzigen.“ 

„Siehst aus wie ‘ne Mimose.“ Gabi vergißt sich noch an diesem Kerl. Ruhrpott, Polen, Lausitz, 

dort wurden die Angehörigen brandbestattet, damit sie vom Leben nicht vergessen werden. 

Gomolka zieht seinen Buckel ein. Erbe der arbeitenden Bevölkerung.  

„Wir können betrogen werden, belogen, bestohlen und verstoßen werden“, antworte ich Gabi, 

geb’ sie aber noch nicht wieder frei, meine Arme bleiben der Olymp der Geborgenheit. 

Immerhin, Gabi hat ‘n gewagt. „Der Allmächtige kennt unsre Sorgen. Vielleicht nicht alle, aber 

‘ne Menge“, spreche ich zu Gabi noch ganz im Eindruck ihrer katholischen Worte. Reichtum 

der Menschheit. Gegengewicht der Armut, die wir erdulden müssen. In Demut überleben.  

„Im Saus und Braus der Sinne“, sagt Gabi verwirrt..  

„Armut ist keine Schande.“ 

„In ‘en  

„Christus war der Ärmste unter den Armen. Hatte dennoch viel zu verschenken.“  

 

Wenn mich nicht alles täuscht, Gabis Traum hat sich aus der Krypta von Sankt Michael 

losgelöst, er ist jener Propsteikirche entflohen, und zwischen uns im Knüllwald wieder 

aufgetaucht. Krypta? Man sagt, dort hätten die Fuldaner Bausünden ‘s jüngste Gericht 

passiert. 

Bereitwillig fügen wir uns der Hast an ‘em Alten Rathaus. Eher ‘n Rekeln und Strecken der 

Glieder als ‘n Fügen. Etwas Ruhe ist eingekehrt. 

Ingelein trägt ‘ne überdimensionale Einkaufstüte, an ‘er Boutique kommt sie nicht vorbei, auf ‘er  

Wir werfen uns Blicke der Verständigung zu. „Sie müßte auf ‘e Leinwand“, raunt mir Gabi zu. 

„Ja. Wenn die Gondeln Trauer tragen.“ „Kenn ich.“ „Schade.“ „Merkwürdiger Film. Und dort 

soll sie auftauchen.“ „Ja, mit ‘m rosaroten Kleid aus ‘er Schweiz. Wohlig in ‘er Angorawolle.“ 

„Thanatos und Eros.“ Ich verneig’ mein Haupt vor Venedig. Einma’ in Venedig ertrinken. Der 

Zerfall ist nicht aufzuhalten.  

„Komm auf ‘n Boden zurück!“ 

„Wenn ich ma’ in ‘er Krise bin, mach ich ‘n Ausflug nach Venedig.“ 

„Du? Narr! Aber wir müssen in ‘e Gerichtsmedizin. Geruch des Todes.“ 



„Aroma der Liebe“, antworte ich Gabi.  

Ingelein ist im Alten Rathaus verschwunden. Sicherlich ‘n neues Kleid kaufen. Zumindest 

anprobieren. 

„Liebe in ‘er restaurierten Ruinen.“ Gabi bekennt sich zur Vergänglichkeit. 

In ‘er Gerichtsmedizin ist ‘s einzige Geruchslabor eingerichtete, das ‘s lang und breit gibt. 

Einzige, ‘s Land muß sparen, Forschungsmittel sind knapp. Dabei ist ‘e Sprache voll 

geruchsempfindlicher Enthaltungen. Gabi hat die Beziehung gepflegt zu ‘em Labor, eben ‘ne 

Frau. Unser Psycholabor! 

Gabi schnüffelt. Gabis Testreihe ist in Flakons abgefüllt. Vom Flur her wehen würzige 

Ausdünstungen. Vergülltes Stroh. In ‘en Käfigen knappern die Nager. Mäuse, Ratten, 

Meerschweinchen, Laborzüchtungen. Gabi himmelt ‘s an, ‘s Gesicht erliegt ‘em 

Geruchswahnsinn, verdrehtes Augenklappern. Gabi schnüffelt nach Erkenntnissen. Sie hat ‘ne 

neugierige Nase, ‘s Glück ist ‘n Geruch, „‘ne quälende Kraft der Erinnerung“, behauptet Gabi. 

Als Baby soll sie zwischen der Amme und der Mutter genau unterschieden haben. An ‘em Busen 

der Amme hat sie nicht gekraischt. Mit ‘m Busen fängt alles an. Ja, ja, ja. 

Kühler Geist herrscht an ‘em Institut. Persönliche Dinge werden hintenangestellt. Einflüsse von 

Trotz werden als Privatsachen abgetan. Da sag’ mir einer noch, Kapitalismus pflege keine 

Freundschaft!  

Kleiner ist furchtlos ernst. Der Sprachwinkel ist im Wort nach unten gebogen, ‘s ist sich Kleiner 

schuldig. In Kleiners Labella haben sich zwei, steil aufgerichtete Furchen eingegraben, die 

Stirngräben der Intelligenz dulden keinen Widerspruch. Meineserachtens. Widersinnig scheitet 

Kleiner auf ‘er Stirn Querbalken, Wissenschaft hin, Wissenschaft her, Kleiner will sich keine 

Blöße geben. Kleiners Brille hat was von ‘nem modernen Steigbügeln italienischer Bauart, in 

Gegensatz zu Horns Buntmetallbrille ist Kleiners Augenrohr schlicht, es macht aus seinem 

Gesicht keinen Witz oder Spaß. 

„Neuerdings ist der Urin ‘ne Bluttinktur“, mit angezogenen Knien und ‘n verschränkten Händen 

über ‘en Kniescheiben schwächt Kleiner die Bedeutung ab. Überhaupt, Abschwächung-er-selbst, 

Dinge werden abgemildert.  

„Furchtbar!“, begehrt Gabi an meiner Seite auf. Blutiger Urin ist ja eigentlich Frauensache. Kann 

nicht erkennen, ob Ekel ‘ne Distanz zu ihren Frauensachen aufzieht.  

Kleiner hat’ s Gerücht aufgeschnappt, daß im Fitneßraum Anabolika ausgegeben werden.  

Mein Mitgefühl stößt ‘nen Seufzer aus. Gibt ‘s wenig zu lachen, wenn du ‘s so dicht am 

Schwellkörper hast! Kleiners sadistisches Lächeln wird auch gleich abgemildert, zu ‘ner 

Verlegenheit, bis ‘s völlig eindämmt und ernste Querbalken auf ‘er Stirn ‘s Gemüt zieren.  

„Hast du ‘s nicht gehört?“  

„Was?“  

„Kraftfutter aus Thailand wird illegal eingekauft. Gibt Leute, die ‘s unterstützen. ist ‘n Verfechter 

für ‘s Teufelszeug. Sport ist Mord.“ 



„Kürzlich starb jemand in Österreich an Anabolika adonika diabolo.“ Kleiner untergründet mit 

spitzer Hand die Schwerfälligkeit des Kopfes. Die Haut, die unter ‘m Kinn zuviel ist, wird nach 

oben verschoben. Schief aufgeblähte Backen kehren ‘s Problem hervor. „Es ist ‘ne ernste Sache. 

Zugegeben, mein Lachen war nicht ganz fair, fair gegenüber ‘ner Gesellschaft, die sauber sein 

will, die ehrlichen Sport will, die nicht will, daß jemand übervorteilt wird. In unsrer Gesellschaft 

soll ‘s gerecht zugeh’n. Nicht wahr!“ Wie wahr! Kleiner löst sich ‘n Stück von ‘em Charakterzug. 

Haut auf ‘en Putz. Seine Testbatterie, ‘ne Reihe uringefüllter Reagenzgläser, hinterfragt die 

Ehrlichkeit, nicht ‘s Leiden. Ja, ‘n Sportler in ‘er letzten Reihe leidet.  

„Ein Verlierer will keiner. Fit für ‘n Sieg muß er sein. Auf ‘m Treppchen muß er stehen und ‘e 

Aura eines Siegers in ‘e gierige Kamera pressen. Ja, so, und nicht anders!“  

„Nur der Frauen wegen“, springt Gabi in ‘e Unterhaltung ein. „Ja, ‘s Geheimnis des Erfolges.“ 

„Wenn die damit glücklich werden“, meint Kleiner provokativ. „Ein Mann, der ‘s Letzte aus ‘m 

Körper holt, den können wir nicht verurteilen. Die Konkurrenz ist übermächtig.“ 

„Arterhaltung.“ Gabi mokiert sich über uns. Glanzvolle Körperschau. Gabi nimmt uns ‘n wenig 

auf ‘n Arm. Ist eben ‘ne Frau, die was von ‘en Gebärden der Männer versteht.  

Wehleidig beseh’ ich ‘e Entwicklung meines Bauches, „im Vergleich zu ‘n fällt Kleiner in ‘e 

geliebte Gewohnheit des Diminutivs, er flüstert, als hätten die Wände Ohren. Wenn er an 

Wolfdieter denkt, dann geistert in ihm gleich ‘n Widerspruch, dabei fühlt er sich sofort verfolgt. 

Deshalb spricht er nie ‘e ganze Wahrheit aus. Wahrheit in Schüben, immer was in ‘er Reserve, 

„altmodisch“, findet er sich. Nach ‘er letzten Attacke von Karlheinz ist Kleiner abgemahnt 

worden, hat sich mit der Herzburger Obrigkeit angelegt. Seitdem ist Kleiner als Herzburger 

Kohlhaas verschrien. Hat nun ‘n Panzer gebildet. Mit der eigenen Wahrheit geht er großzügig 

um, die der andren wird unerbittlich verfolgt.  

„Das sind alles arme Teufel.“, sag’ ich leicht verbittert, da mich der olympische Kampf um ‘s 

Gold interessiert. Das kostet mich ‘ne Menge Energie. „Dort ist der Schweiß blutgefärbt, Eiter 

spritzt aus ‘n Poren, in ‘n Muskelpaketen stecken Bomben“, dramatisiere ich ‘n Kampf um ‘e 

Existenz. Tja, tja! ‘N Mann mit dünnen Ärmchen und spindeldünnen Beinen und ‘ner Wölbung 

über der Gürtelschnalle wird von keiner Frau beachtet. Ich muß tief durchatmen. „Das 

Luckydrug ist ‘ne Verhütungspille.“ Bin sogar zum Absurdem aufgelegt. 

„Keine Nihilistereien!“ 

„Gesundheit verkaufen? Wo kommen wir denn hin?“ 

„Aber Verhütungsmittel? Unsinn!“ Kleiner übergibt sich ma’ wieder ‘n Schub Wahrheit. „Diese 

Pille soll ‘n Zweifel vergewaltigen? Soll Unzufriedenheit, Langeweile, Trostlosigkeit verhüten? 

Daß ich nicht lache! Der Gipfel ist noch das, daß Frauen solchen Mann anspornen. Der Gipfel. 

Ja.  So ‘n Muskelmann im Bett? So einer klopft nicht an ‘en Eintrittspforten der Liebe an. Wer ‘s 

Gegenteil behauptet, ist ‘n Fischesser. Freitags kommt Fisch auf ‘n Tisch.“  

Ich weiß, Kleiner ist ‘n entschiedener Gegner von Fisch. Alles, was nach Fisch riecht, meidet er 

wie die Pest. In mühevoller Kleinarbeit hab’ ich ma’ Nordseekrabben gepuhlt, Kleiner hat sie 

wieder ausgekotzt. Fisch ist für ihn ‘ne moralische Empfindung, selbst der Schnaps auf ‘e hat 

Kleiner von ‘er tiefgründigen Schmutzigkeit nicht weiter bewahren können. Bis auf ‘e Galle hat 

er alles wieder ausgekotzt. 



„Krankheit ist kein Vorfall“, Kleiner hat ‘s bedauert.  

„Ästhetik nennen die Anatomiker die Muskelreliefs.“  

„Keine Erklärungen mehr.“ Kleiner macht ‘ne überdrüssige Armbewegung über die Testbatterie. 

‘Ne Erklärung wär’ die, daß die Diabolika Muskeln zeigen, und die Hervorhebung der 

Bizepsgruppe dringt in ‘e Frauenwelt ein und löst dort ‘ne Euphorie aus.  

Dr. Kleiner ist geschieden. Wie ich..  

Träume werden Wirklichkeit. 

Irgendwo hinter ‘n Glaswänden rattert ‘ne Schreibmaschine. Oder ‘n Nadeldruckel fegt ‘n 

Datenstrom vor, der zuvor gespeichert wurde. Mit ‘m Verströmen auf ‘s Papier zittern die 

Glaswände, ‘n Surren, als stoße der elektronische Datenstrom auf ‘ne große Resonanz. 

aufzufangen.  

 „Die Herzburger berauschten sich an ‘em Fest des Untergangs“, typisch Kleiner, ja, für seine 

Verniedlichungen hätt’ er sich auf ‘er Titanic einschiffen lassen. „Diese gottverdammte 

Zufriedenheit geht mir auf ‘n Geist“, beschimpft Kleiner ‘n Alltag, aus dem wir hervorgehen. 

„Mit ‘n Sorgen des täglichen Lebens untergehen, vergessen, vergessen werden“, Kleiner kann 

sich kaum einkriegen. 

„Bu bist mir vielleicht ‘n Heilkünstler.“ Warum ‘n Alltag vergessen, den man ersinnt? Das frag’ 

ich mich. Der nächste Tag bricht unweigerlich an, ‘s Leben bestraft einen, kommst du zu spät.  

„Bleib mir gestohlen.“ 

„Wir Herzburger werden gebraucht.“ 

„In ‘er Zufriedenheit vergessen selbst die Frauen ihre Regelblutungen“, Gabi redet über 

Frauensachen, „kurz vorher haben sie noch Krämpfe verursacht, die ihnen ‘n leidliches Dasein 

bescherten. Von ‘er Natur angestochen werden.“ 

„Bleib mir weg damit“, ruft Kleiner voller Ekel. 

„Der Traum von Kindern.“ 

„Bluten dafür, ja, bluten. Immer wieder neu geschürt. Die Geburt eines Kindes, irgendeines 

Kindes, läßt ihre Phantasie schon bluten.“ Gabi muß ‘s besser wissen. 

„Die Herzburger sind ‘ne verschworene Minneschaft“, warum soll ich nachtragend sein? Meine 

Geschichte mit der Mutzenbach haben sie mir nicht abgenommen. Na gut! „Da sind die 

Heilkünstler unter sich. Verschworen gegen die Krankheit. Krankheit der Seelen.“ 

„Wer soll sonst unsre Arbeit tun“, empört sich Kleiner über’n Notstand christlicher 

Nächstenliebe „Krankheit darf nicht siegen“, meint Kleiner voller Optimismus. 

„Ruhe, Glück, Zufriedenheit“, sagt Gabi ironisch. Wie ‘ne Grabesrede verhält sie sich, der 

feierliche Ton in ihrer Stimme beschwört die Toten, die ‘s Leben fristen.  



„Gemeinheit!“ Kleiner verzieht sich hinter ‘n Urinproben. Die Reihe ‘ner aufsteigenden 

Konzentration Diabolika. Er schweigt aus Trotz. Aber wer sollte sonst ihre Arbeit tun? Einer 

muß die Drecksarbeit machen. Gibt ja Heilkünstler mit ‘m Motto: wer meinem Glück im Wege 

steht, der ist ‘n Verräter, ‘n Verräter an ‘er guten Sache, der Arbeit, die getan werden muß.  

„Vor Überraschungen ist man sich nicht sicher.“ In Sachen Vielfalt ist Dr. Kleiner ‘n Riese. 

Kleiner sinniert über Heilkunst, ‘ne Lieblingsbeschäftigung von ihm. „.“ Kleiner versetzt uns ins 

Erstaunen. Unser Überdruß könnte mit ‘ner Triangel oder mit ‘nem Schlag auf ‘s beendet sein. 

Würden mit glücklichen Gesichtern unsern Lebensabend betrachten können. „Heilsam“, 

beteuert Kleiner, „‘n“, sagt Kleiner eindringlich, „die Patienten können dann wenigstens wieder 

reden, über sich und die Welt, überhaupt, ins Gespräch kommen.  

Dr. Kleiner macht ‘n hervorstechendes Gesicht, das Kinn und der Mund werden vorgeschoben, 

ehe der Gedanke das Wort und die Zunge das Aussprechbare losläßt. Mag sein, daß ‘es wie die 

Heilkunst von Kleiner ist, ‘s Sprechen in Schwingungen versetzen, vorne an ‘er Mundspitze 

schmatzen und beißen die Wort- und Satzgetüme, manches Ungetüm wird zu ‘ner harmlosen 

Einflüsterung, auf ‘m Weg von ‘nem hartgesottenen Gedankenspiel zu ‘ner versteckt zärtlichen 

Anmerkung. Alles enthalten, was ‘as Herz begehrt.  

„“, erzählt uns Kleiner, der Riese, „ist ‘ne andre Art der Heilkunst. Der Friedhof der Friesen ist 

‘n Beweis dafür. Da werden die Menschen älter als sonstwo.“ 

Ausgerechnet Kleiner lobt ‘n Fisch!  

„Das glückliche Zappeln im Netz geht auf ‘n Menschen über“, Kleiner macht ‘n Witz, will uns ‘n 

Bären aufbinden. Meinetwegen! Die Bewegungen des Fisches im Wasser scheinen bei Dr. 

Kleiner im Mund, im Rachen, in der Speiseröhre, im Magen, im Dünndarm, im Dickdarm und 

im Anus fortzufahren. „Fisch beizeiten auf ‘m Tisch, lachet der Tod in seiner Not.“ In Kleiners 

Gesicht ziehen Falten um ‘n Mund auf. Aber die Ernsthaftigkeit mit ‘m Fisch, die zieh’ ich in ‘en 

Zweifel. Bei mir kotzen und hier protzen! Nein. Nicht mit mir. 

Wende mich Gabi zu. Vielleicht will Kleiner Gabi imponieren mit seiner. 

Gedanklich bin ich noch mit Gabis Ohnmacht beschäftigt. Von ‘nem Aroma bewußtseinskrank 

gemacht. In meinen Augen müßt’ diese gesundheitsschädliche Lithurgie abgeschafft werden. Der 

Umschwung vom Knien zum Sitzen, vom Stehen zum Knien beansprucht ‘s Kreuzbein. 

Verbunden mit ‘m recht bizarren Riß, mit ‘m Rücken, auf dem ‘e Last ruht, die Last des 

Glaubens. Das Kirchenmobilar hat nicht Schritt gehalten, paßt nicht mehr in ‘e moderne 

Ansicht, ich lebe jetzt, nicht später, nicht nach ‘m jüngsten Gericht. Nein, ‘s Leben beherrscht ‘n 

Augenblick, und wenn sich was wiederholt, dann wiederholt sich nur ‘n Augenblick und nicht die 

Geschichte dieses Augenblicks. Nein, die. Sie macht ‘s, was sie verhindern möcht’, es leben die 

Gebrechen, damit der Glaube lebt. Könnt’ von Jean Paul sein. Ist aber nicht. Aber wehe, ‘s 

kommt aus, wehe den Kirchenfürsten, da würd’ ‘ne Sündflut von, ‘ne ernsthafte Angelegenheit 

weltlicher Gerichte. Wehe den Ungläubigen, die glauben, sie könnten alles glauben, was möglich 

wär’! Wehe mir, scherz ich in meinen verwegenen Gedanken, die mich nur verwirren. Oh Christ! 

Bin ich einer? 

Gottseidank! Das Geruchslabor in ‘er hat auch Fenster ohne Milchglas. Draußen rührt ‘n 

Kirchnerbetonmischer ‘n Betonbrei für ‘s Bonifatiusdomizil. Möglicherweise für ‘s Fundament 

der Bonifatiusgruft. Die ‘n Barock. Stützpfeiler benötigt die Gebrechlichkeit der Barockmauern, 

die uns aus ‘m Sumpf des Mittelalters gezerrt hat. Über ‘ne elastische Rohrleitung wird der 

Betonbrei in Holzverschalungen gegossen, viele Zimmerleute mit Geschick bringen ‘s voran.  



, igt, ich hör ihn, »ich liebe sie alle, ich bete für alle, weil ich sie alle liebe.« »Aber sie lieben keinen 

Einzigen!«, fordert ihn die Rechte Hand Gottes heraus. »Nied’a mit ‘n Ungläubigen«, verschafft 

sich der Prediger Gehör. Müßte eigentlich Donier heißen“, flüstert ‘s Gabi aus ‘er Ohnmacht. 

„In ‘e Krypta verteilt er ‘n Segen. Verteilt ‘s zu beiden Seiten in ‘e Holzbänke. Weihwasser und 

Weihrauch werden höfisch vergeben. Die Lithurgie nimmt ihren Lauf. Hinknien, hinsetzen, 

hinstehen. Hinknien, hinsetzen, hinstehen. Und inbrünstig beten. »Gebenedeit ist die Frucht 

deines Leibes Jesu. Amen« Und auf ‘er Empore der Chor, » Immer sitzen bleiben, ‘s Beknien 

überlaß ich ‘n Gläubigen. St. Salvator breitet die Arme über die Gemeinde aus, er schaut unter 

die Glocken, die Verbindung nach oben ist endgültig wieder hergestellt. Der Allmächtige hat auf 

alle ‘n Auge! Tapie, die Rechte Hand, zieht die Schulter hoch, murmelt, »Wenn aus dem 

schrecklichen Gewühle ein süß bekannter Ton mich zog, den Rest von kindlichem Gefühle mit 

Anklang froher Zeit betrog, so fluch ich allem, was die Seele mit Lock- und Gaukelwerk 

umspannt und sie in diese Trauerhöhle mit Blend- und Schmeichelkräften bannt!« Er mag ja mit 

‘m himmlischen Richter nicht viel am Hut haben, ich seh’, die hochgezogene Schulter behütet 

ihn vor allzu tiefen Blicken. Um so mehr der Prediger, »Meine liebe Gemeinde«, setzt der Mann 

‘s heilige Wort durch ‘s Kirchenmikrophon an, seine PR-Worte stoßen sanft gegen die 

Barockmauern, ehe sie in ‘nem feierlichen Echo unter ‘m Glockenstuhl verschwinden, »wie heißt 

es so schön, wenn wir geboren werden, weinen wir, daß wir die große Narrenbühne Welt 

betreten müssen. Wir können unter ärmlichsten Verhältnissen geboren werden, dennoch 

können wir der Star unter den armen Leuten werden, wir brauchen nur Christus zu betrachten 

und die Erfüllung naht.“  

Gabi erwacht allmählich aus ‘er Ohnmacht. „Kirchenluxus und Kirchenaufstieg. Ins  

ein hat die heißesten Klamotten an. Entsprechend ‘e Unruhe unten an ‘er Rezeption. Schlau ist 

‘s Ingelein, ‘n engen Rock trägt sie so, als wärst du der Lüstling, der ‘s Ding hochgezogen hat. 

Den Schmuck hat ‘s Ingelein auf ähnliche Weise angelegt, schnell abnehmbar. Da, wo ‘s Ingelein 

auftaucht, hinterläßt sie heiße Spuren. Selbst der spröde Karlheinz hat sich in ‘s Ingelein 

verfangen, hat Momente gegeben, in dem er ‘n Blick kaum abwenden konnte, jede Vertiefung 

wurde ausgekostet, bei Ingeleins Bewegungen springen die Knöpfe auf, rapide nimmt die 

Herzburger Krankheit ab. Einma’ zu Ingelein an ‘e Rezeption, ein Wort nur, und du bist von ‘en 

Gebrechen geheilt. Worte durch ‘e dicke Glasscheibe, 

as stand a vom Verwaltungsmanager ist ‘ne Falte seines Gemüts, zackig liegt sie am Schienbein, 

wie ‘n Lot steigt sie senkrecht in ‘e Leiste. „Vergißt nicht, die Geselligkeit findet morgen in ‘er 

Stiftsruine statt.“ 

„Wem sagst du das!“ 

„Entschuldigung, von ‘er Mutzenbach wollte ich nicht anfangen.“ 

„Nun ist’s passiert.“ 

„Wirklich.“ 

‘N. Überschüttet mich mit harmlos kleinen Wortstichen, wie ‘s Kleingedruckte in ‘nem 

Versicherungsvertrag. „Ist das nichts für dich? Bleib! Dann bist du einer der unsrigen. Wir 

helfen. Die Kranken sind dankbar. Ungeliebt kommen sie, ungeliebt gehen sie, aber sie gehen 

mit ‘er Hoffnung, eines Tages werde ich die Liebe ungeschminkt ertragen.“ 

„Tja“, eins kann man Karlheinz nicht nachsagen, daß er ‘n Hochstapler der Heilkunst ist. „Wie 

war ‘s gleich? Wir kochen auch nur mit Wasser.“ Besteh’ drauf! Ich muß überredet werden. Zum 



Bleiben bewegt mich ‘e Herzburger Heilkunst nicht. Nein! Eher nicht. ‘N Fall Mutzenbach muß 

ich selber ausbaden. Auf ‘e Mithilfe von Gabi und Albert darf ich hoffen. Aber von ‘nem 

Oberlehrer? Da kann man nur ‘ne gefühllose Meinung erwarten, ‘n Interesse wohl nicht.  

„Nichts für ungut ...“, fast zärtlich Worte willfahren. Ob Karlheinz im Geiste ‘n Bericht an ‘e 

Kammer abfaßt? Nach ‘n strengen Regeln der Zunft? Urteil fällen. Ohne Anstrengung könnt’ er 

mich hinhalten, mir die. Er könnte. Die Zeichen der Zeit. 

 

 

Feiern wie die Feste kommen 

50 Unser Verwaltungsmanager Höffkens hat sich geirrt. Die Fete findet nicht in ‘er Stiftsruine 

statt,. Hätt’ mich auch gleich an Liebe in Ruinen erinnert. Nun findet ‘s an ‘em Seitenarm der 

Fulda. An dieser Stelle rudert die Fulda langsam, wenn überhaupt. Der Seitenarm ist in ‘em 

teichähnlichen Zustand, geruhsam. Baden oder Angeln kann man hier. 

„Fehlt dir was?“ Über die Anrede bin ich überrascht. Ziemlich. ‘N Blick zwischen die Beine hält 

die Ordnung der Dinge fest. Vergewisser’ mich, daß nichts fehle. „Na?“, kitzelt Karlheinz den 

hellen Ton in seiner Stimme. Aus ‘nem Versehen hätt’ ich ja ‘n Hosenschlitz offen haben 

können. Alles dicht! „Nicht, daß ich wüßte“, erwider ich und muß mir ‘ne Anspielung gefallen 

lassen, die nur Karlheinz versteht. „. Werd’s Gefühl nicht los, gerne möcht’ Karlheinz losbrüllen, 

dem fehlt ‘n Knopf. Nun ist er endlich seinem Ruf gerecht geworden, Karlheinz hat ‘s. 

Gefunden? Oder hat er selber ...? „Lebenskrise?“, nun treibt Karlheinz die Kontrolle auf ‘n 

Höhepunkt. Leichtsinn, denk ich. Unter meinem abgerissenen Knopf erfriert’s Lachen. Nun 

wird Karlheinz auch noch gönnerhaft, ‘s vollendet nun ‘e Vorherrschaft, ‘ne phallische Tugend 

von Karlheinz, „untersteh’ dich, aufzumucken!“, cholerisch gebärdet er sich dabei.  

Im Fuldaarm schlagen lustige Wellen. Badende. Dr. Kess mit Frau Lücht von ‘er Rezeption. 

Tollen sich im Tümpel. Kleider liegen am Ufer, im Schilf. Nackt wie geboren wühlen sie im 

Wasser, mit Wasserspritzer bändeln sie mit einander an. 

Häng’ noch ‘n Gedanken nach. Rückblick auf ‘e Herzburg. Dicke Mauern sind ja ‘s 

hervorstechende 5-meterdicke Mauern ummanteln die Herzburg. Hans Jakob Ettling hat wohl 

viel Schlechtes seinen Freunden zugetraut. Schreckliche Feinde! Die müssen wohl alle nach 

seinem Leben getrachtet haben. Kürzlich hat ‘n amerikanischer Kongressabgeordnete die These 

aufgestellt, „hätten die Deutschen so ‘n Waffengesetz wie die Amerikaner gehabt, dann wär’ 

Hitler vor der Machtergreifung ‘ne Leiche gewesen“, das fällt mir zu ‘n dicken ettlinger Mauern 

ein.  

„Gib’ acht, sie ist ‘ne Hexe“, raunt mir Gabi im Vorbeigehen zu. Gabi will mich vor der Graf 

warnen. Unter ‘n Herzburgern ist sie ‘ne Außenseiterin. Hellseherin wird sie gescholten. Aber die 

Warnung kommt zu spät. Unhöflich wär’s, wenn ich ‘n Rückzieher machen würd’, außerdem bin 

ich naturgemäß neugierig. 

„Steht dir frei“, erwidert Frau Graf. Sie hat ‘s Flüstern von Gabi vernommen. Spitze Ohren! 

„Meine Empfindlichkeit schwindet“, spreche ich mir Mut zu. In so ‘nem Strandsessel, gemütlich 

in ‘ne Sonne blinzeln, in solchen hat ‘s mich gegenüber der Graf Ungerichtet laß ich noch meine 



Aufmerksamkeit zwischer der Graf, dem Fuldaarm mit ‘m Kess und Frau Lücht, Karlheinz und 

Wolfdieter am Grill, Gabi mit Albert in ‘nem Plausch und den andren hin und her streifen.  

„Bist du mit der Sitzgelegenheit verbunden?“ 

Empfinde die Frage von ‘er Graf fast als ‘ne Gretchenfrage. Hat mein? Bin ich bereit, über ‘n 

Schatten zu springen? Über wessen Schatten? Diese graf’schen machen mich ganz weich. „Sitz 

hinreichend, könnte auch ‘n Liegemechanismus einschalten“, hab’ mich gleich bei Ankunft auf ‘e 

Kettlerliege gestürzt. Gabis Errungenschaft von Plus.  

„Hat dich deine Mutter gestillt?“, platzt die Graf gleich mit ‘er griechischen Mythologie raus. Die 

Graf hetzt mich, „unsre Wirklichkeit ist doch langweilig.“ Die Frau zwingt mich aus ‘er 

Gemütlichkeit, denk auch gleich an Epikaste. 

„Göttergeschichten“, halt’ ich der Graf entgegen. 

„Träge schwelgen wir in unsren Hoffnungen“, sprudelt die Graf hervor. Muß’ in der nur so 

wimmeln von Gedanken, die wie Funken überspringen sollen. „Gestern stand ich in meinem 

Garten, vor ‘em Gewächshaus. Unter Glas können nur Pflanzen gedeihen, hab ich mir gesagt. 

Nur Pflanzen! Mir ist nämlich die Geschichte von Amor und Psyche eingefallen.“ 

„Schönes Plätzchen“, versuch’ ich ‘s Thema zu wechseln. Die Pärchen im Fuldawasser nehmen 

zu, Dr. Kess und Frau Lücht haben Nachahmer gefunden, sie tummeln sich beim Plantschen. 

Anregend warm ‘s Wasser. Dr. Kess und Frau Lücht tauchen gemeinsam lange Strecken, bis ihre 

Köpfe hechelnd auf ‘er Wasseroberfläche auftauchen. 

„Schlief gestern bei offenem Balkonfenster“, mit schmeichelnden Grübchen in ‘en Backen will 

mir die Graf ihre Geschichte aufbinden. Selbst in ‘er Freizeit ist Frau Graf ‘ne Seelenkundlerin. 

In ‘nem Schneidersitz vor meiner Kettlerliege senkt sie sich ab. Pure Beherrschung! An ‘en 

Handgelenken klimpern die Goldreife wie Metallstangen. „Der Abendwind frischte auf, der 

Fensterrahmen klapperte. Durch den offenen Fensterspalt säuselten Melodien, ich wollte ‘s 

Fenster schließen, aber ich fühlte mich gelähmt. Der Schlaf wollte mich immer wieder 

übermannen, wach trotzte ich ihm. Komisch, aber ich war wehrlos. Bis ich dann doch einnickte 

und der Dunkelheit Einlaß gewährte.“ Die Geschichte ist spannend, Frau Graf macht sie zu 

‘nem Ereignis. Sie und der Schlaf, der sich wie ‘n Unhold der Gefühle gebärdete. Oderso! „Ich 

weiß nicht, an welcher Stelle ich hochschreckte. War ‘s ‘n Geräusch von draußen, war’s der 

Wind, das offene Balkonfenster? Plötzlich sah ich jemand auf ‘m Balkon stehen. Merkwürdig. 

Ich konnte mich nicht rühren, ich wußte nicht ma’, ob ich atmete, ‘n leeres Gefühl hatte mich 

im Griff. Aber der Einbrecher, überlegte ich fieberhaft. Und dann ging alles sehr schnell, ehe ich 

mich versah, kletterte der Mann über die Balustrade, warf ‘n, schlüpfte durch’s offene Fenster, 

lag unvermittelt in meinen Armen, und im Wechselspiel der Angst wußte ich nicht, wie mir 

geschah, berührt wurde ich unter der Decke, ich erwiderte diese Berührungen, die mir mächtig 

zusetzten. Es war ‘n Überschlagen von Pulswellen, hin und her, die Berührungen waren mir 

fremd, aber zugleich recht vertraut. Ich glaubte, ich war in ‘nem Halbschlaf. Bis mich meine 

Angst vollkommen wach machte, sie war plötzlich weg, und gottlob, ich hatte ja Schlimmes 

befürchtet, aber ‘s war ‘s Lamm im Wolfspelz, ‘s war mein angebeteter Mann, der ‘n 

Wohnungsschlüssel irgendwo verlegt hatte, sich keinen andren Rat wußte und über ‘s 

Balkonfenster in die Wohnung einbrach.“  

Meinegüte!  



„Es ist uninteressant, ja.“ Frau Graf vergewissert sich, inwieweit ihre Gute-Nacht-Geschichte bei 

mir ‘n Interesse geweckt hat. Solche Geschichten wissen die Nachtschwestern zur Genüge zu 

erzählen. Nachtwache! Während ihrer Rundgänge beobachten sie oft, daß ‘n Patient in ‘ner 

leidenschaftlichen Beklemmung, schweißgebadet, plötzlich aufschreit, und die Nachtschwester 

zur Hilfe eilen muß. Danach müssen sie Engelsgeduld aufbringen, wahre Überredungskünste 

müssen sie leisten, um sich aus ‘er Umklammerung zu befreien. In ihrem Zittern können die 

Patienten kaum wieder loslassen. Hohes Fieber hat ‘s Dasein und ‘n Körper erfaßt, das bedarf 

der Abkühlung und Klärung. Immer wieder zum Bleiben bewegt, Händchen haltend, muß die 

Nachtschwester nach und nach Distanz suchen. Der Mensch alleine!  

„Märchen. Ich weiß“, deutet Frau Graf meine Überlegungen über ‘s Geschilderte, „sie berühren 

mich mehr als ein Bericht über die Unruhen in Damaskus neulich.“ Die Graf ist ‘n raffiniertes 

Biest, macht mir unschuldige Kulleraugen, als müßte Damaskus in Zodiakus umgedeutet werden. 

Ihr Geschäft! Aber Damaskus hatt’ Unendliches erlitten, ‘n häufigen Besitzerwechsel, der eine las 

aus dem Buch, der andre aus jenem und der letzte aus ‘m Koran. Da soll mir noch einer 

weissagen, Bücher hätten keine Macht.  

Aber der eigene Mann kommt einbrechen, raubt der Graf die Unschuld. Klingt lächerlich, aber 

der Mann, von dem die Graf halb träumte und halb dachte, kann jederzeit erscheinen. Kann 

durch ‘s offene Balkonfenster eindringen, ‘s nächste Ma’ wird er nur nicht so ungeschickt sein, ‘n 

Blumentopf umzustoßen.  

„Hab’ die stickige Luft nicht ertragen.“ Die Graf fängt wieder von ‘er Nacht an, „du mußt 

wissen, um die Ecke ist ‘ne chemische Reinigung, der Geruch von Tensiden, die Dämpfe, das 

foltert ‘n Schlaf. Wenn ich aufstehen muß, bin erstma’ ‘n Nervenwrack. Den Tag kann ich 

ohnehin nur beginnen, wenn ich mich vorher geduscht hab’, vorher geht nix.“  

Mir fällt Gabis Bemerkung ein, ‘ne Hexe. Nun badet sie. Wasser zu Wasser. Mit ‘m Duschen 

vorher ist sie vielleicht ‘ne Wassernixe.  

Wasser? Wasser! 

Muß unwillkürlich zu Kess und Lücht schauen. Sind immer noch am Tauchen. Haben bestimmt 

blau angelaufene Lippen. 

Bratdunst überzieht ‘s Gelände. Die Übrigen umringen ‘n Grill, den Karlheinz und Wolfdieter 

mit leuchtenden Gesichtern handdrehen.  

Lotte hat mir immer vorgeworfen, ich schnarche. Frische Nachtluft muß ich demnach zwischen 

Rachen und Schlund schnatternd einatmen. „Hör auf zu schnarchen, Karl“, ist ‘s von Lottes 

Seite rübergeschnauzt worden. Sie muß hellwach dargelegen haben. Lotte hatt’ Angst vor ihren 

Träumen gehabt. Ungestüme Träume. Nacht für Nacht. Immer die gleiche Qual. Mag ja sein, 

daß Lottes Vater der nächtliche Einbrechen war. Das gibt’s!  

„Am liebsten würd’ ich jetzt ‘ne Zigarette rauchen“, sagt die Graf, „aber ich bin Nichtraucherin. 

Werd’ ma’ ins kalte Wasser springen“, muntert sich die Graf auf. Entknotet ihren Schneidersitz 

und springt flink hoch, stürmt zum Ufer rüber, streift ihre Kleider ab und verschwindet 

kopfüber in ‘en Fluten des Fuldaarmes.  

Soll mich ihr anschließen. Lieber nicht. Gabi! Pack die Badehose ein, summt ‘s in mir. Ich 

betätige ‘n  



Wolkenpärchen pinseln ‘s Blau, ‘ne Art Schmeichelei, bis ‘e grauweiße Pärchen verschlungen an 

‘er Rückfront des Himmels anklopfen. Vorne beschwert sich ‘n Gewimmel an Ideen, daß ich aus 

‘m Paradies vertrieben wurde, hinten klopft meine Sehnsucht an ‘en Pforten. Horcht, horcht, 

was kommt von draußen rein!  

„.“ Wittich hält ‘e Nase in ‘en Stern, den Albert immer aus Frankfurt mitbringt. „Die Frau hat 

‘nen guten Riecher. Immer mit der Nase vorn mit ‘er Mode.“ Die Wittich ist abfällig, ihr mißfällt 

‘ne Frau, die ihr die Kleider näht. 

„Kleider machen Leute“, bin für ‘s Allgemeine. Zugegeben, ‘n Spruch, aber der Wittich nüchtern 

kommen, ‘n Unding.  

„Modefrauen“, sagt Gabi etwas neidisch. 

Die Wittich schnapt ‘s persönlich auf. Kritisch wandert ‘s dickgeschminkte Augenpaar an ‘s 

Voepelhauskleid runter, bis zum Saum, dort unten baumeln und tanzen neckische Borte, wenn 

Wittich von ‘ner Zerfahrenheit überflutet wird.  

„Prima Donna ist doch nicht hübsch“, Wittich schlägt mit ‘er Hand auf ‘n bunten Stern. „Die 

alte Dame der Bekleidung macht aber ‘ne gute Figur zwischen all ‘n Männern. Aber was die 

zusammenschneidert, steht mir leider nicht.“ 

„Nicht hübsch genug dafür.“ 

„Na, na!“ 

„Trink ma’ ‘n.“ 

„Was kann ich für meine Figur“, Wittich macht ‘n weinerlichen Rückzug. Verständlich! „Bin 

doch nicht die Pfeiffer, die auf’m Sofa zu Hause. Nein.“ Ohne Schonung weiß die Wittich über’n 

Nachteil ihrer Natur bescheid, sie jammert nicht, glasklar wiegelt sie ab. ‘S stahlblonde Haar der 

Wittich liegt wie ‘ne Festung auf ‘m Kopf, die Harsträhnen sind nur mit ‘ner Stahlbürste 

durchzukämmen. Wittich mault zwar, Gabi ist ja beträchtlich jünger, aber sie findet Trost bei 

Männern, die ‘ne Schwäche für Fraun haben, die allmählich zu welken anfangen. Hat ja auch 

einen! ‘N Stück wie Brunhilde lästert sie im Rücken von Gabi, abschätzig saust ‘ne Geste an 

Gabis Rücken runter, was bist für ‘n junges Ding, noch grün in Sachen der Liebe. 

. Aus Verzweiflung zündet sie sich ‘ne Zigarette an. haben sich an ‘em Artikulationsorgan 

gebildet. Letztes Jahr hatt’ sich die Wittich die Stimmknötchen entfernen lassen. Seitdem ist ihre 

Stimme sanft wie ‘ne Prinzessin. Glimmstengel und schwarzer Kaffee, davon lebt die Wittich. 

Ehe Wittich ‘n Stern beiseite legt, kann ich noch ‘n Blick auf die riesengroße Nase der Donna 

Karan werfen, ‘ne  

Bequem überschau ich ‘n Platz der Lüste. 

„Das Wissen wird verworfen“, verkündet Karlheinz in autoritärer Manier. 

„Turm zu Babylon.“  

„Unser Gedächtnis“, Wolfdieter, der ‘n Grill ankurbelt, fast sich verzweifelt an ‘e Stirn. Die Hitze 

am Grill steigt ihm zu Kopf.  



„Leider leider! Wir sind im Zeitalter der Zitatensammlungen“, beurteilt Dr. Kleiner die Situation 

an ‘er kulturellen Front. 

„Ja, wer zitiert, weiß Bescheid“, Karlheinz repräsentiert ‘ne Ordentlichkeit, die vornehmlich 

charakterliche Züge aufweist. ‘N fester Charakter, dieser Karlheinz. 

„Zitierte Zier“, von meiner Kettlerliege aus versuch’ ich quer über ‘n Platz der Lüste, aus’m 

Gesagten ‘nen Reim zu dichten.  

Als hält Karlheinz die Hand drüber. Muß aber ‘n Segen hinnehmen. Zitieren und kontrollieren, 

‘ne Eigenart der Germanen. Teutonen! Das Wissen verbrennt auf ‘m Scheiterhaufen. Die 

Ehrlichkeit lieber nicht zu weit treiben! Karlheinz könnte ‘ne Niedertracht aushecken. Statt 

dessen halt ich ‘n Mut im Zaum, „die Zukunft wird ‘s uns zeigen.“ Mir ist auf meiner Kettlerliege 

natürlich klar, die Nuancen feinnervigen Wissens trete ich breit. 

„Was weißt du schon!“ Der Angriff zielt auf ‘e Mauchler, die auf ‘ner Rolle Balsenkekse 

knabbert. Sie knabberte immer! Dr. Mauchler hat ‘s Gemüt dafür. Manchma’ räumt sie nachts ‘n 

Kühlschrank leer, weil sie nicht schlafen kann. Am Morgen ist nichts mehr da, kommt sie später 

in ‘e Herzburg, weiß man, daß sie sich auf ‘er Toilette auskotzt. Die Mauchler fühlt ‘n Stich der 

Beleidigung. Was soll sie nicht wissen? Immerhin, sie hat ‘nen überdurchschnittlichen 

Intelligenzquotienten. 

„An ‘em Gehirnquotient liegt ‘s nicht“, meint Dr. Kleiner ziemlich sarkastisch. Kleiner sieht in 

‘er Süchtelei ‘s Problem, ‘s erschwert die Zusammenarbeit mit ‘er Mauchler. Niemand kann ihre 

Gier satt kriegen. Für diese Unstillbarkeit findet Kleiner auch keine Entschuldigung. Sarkastisch 

steht er dazu. In diesem Hunger geht die Mauchler wie ‘n Hefekuchen auf, ihre 

überdimensionalen Brüste verhungern, keine Lippen finden an ‘nen Nippeln ‘n Stimulus, sie 

kommen nicht zur Geltung, ‘s Pralle davorne ist nach Meinung von Kleiner alles angefressen, ‘n 

Faß ohne Boden. Keine Neugier, kein Wissensdrang kann ‘s ausgleichen oder sogar retten. 

„“, sagt Dr. Langen folgerichtig. Aber auch unscheinbar. Langen ist ‘n Schlichter, er weiß um ‘en 

Streit zwischen den beiden.  

„Das“, Kleiner folgt ‘ner mathematischen Spur. „Die Gefahr, die davon ausgeht, ist immer nur 

kurz. Ich will ‘s kurz machen, ‘ne Ware wie jede andre.“  

„Eine Ware wie jede andere“, Langen spricht Kleiner nach, er ist nachdenklich, „es wuchert 

dahin, kein Gärtner ist in Sicht“, fällt Dr. Langen in seine uralte Gewohnheit, die Stimme 

flüsternd zu verstellen. „Kurzzeitgedächtnis füllt sich auf“, fügt er noch leiser an. Dem Langen 

fallen dabei die Haarschuppen auf ‘e Schultern. Leise rieselt’s. 

Wir lauschen. Kleiner, Mauchler und ich. Ärgerliches Lauschen. Du höst hin, verstehst aber 

nichts. Unter diesen Umständen ist ‘s Wissen noch kurzatmiger. Aber der Streit ist wenigstens 

geschlichtet, der Streit zwischen Kleiner und Mauchler. 

Lächelnd betrachte ich ‘s Flüstern. Pferdeflüsterer, irgendwo gibt ‘s ‘n Buch mit ‘m Titel eines. 

Wer sich ‘s erlaubt, weiß, die Macht ist mein.  

„Wie bitte?“, fragen wir fast gleichzeitig. 



Mir fällt auch gleich noch Marlon Brando ein, der Pate ist auch so ‘n Flüsterer. Wer von Marlon 

Brando angeflüstert wird, kann sein Testament machen, es sei denn, er gehorcht und lehnt ‘s 

Angebot nicht ab.  

„Streit endlich beendet?“ 

„Nein.“ 

„Nein.“ 

„Wo denkst du hin!“ 

Widerreden sind da vergeudet. In ‘em Streit von Kleiner und Mauchler spucken die Worte in ‘ne 

Gleichmacherei, darin löst man sich ja bekanntlich in Wohlgefalle auf.  

„Die Anatomie der Stimme“, Dr. Kleiner sucht jede Gelegenheit, um der Mauchler ‘ne 

Kränkung zuzufügen. 

„Idiot!“ 

„Verstehst, einen mürbe zu machen.“ 

„Beruf“, sagt Dr. Kleiner kurz angebunden. Trocken sagt er ‘s, die Vernunft kommt ihm schon 

zu ‘n Ohren wieder raus. So trocken! 

Wissen verteidigen, denk ich wortfaul. In Sachen Wissen ist Kleiner ja ‘n Riese. Allerdings ohne 

Brille ist Kleiner machtlos, ‘s Augenlicht bedarf ‘ner Bewaffnung. Kürzlich auf ‘m geselligen 

Abend zerbrach Kleiners Brille, zähnknirschend mußte er sich von ‘er Mauchler nach Hause 

bringen lassen. 

Ohne kann Albert nicht. Ohne Computer. Er hat ‘ne elektronische Filiale mitgebracht, ‘n 

Notebook. Albert verfällt in ‘e alte Haltung, ‘n penetrierender Blick, er heftet sich an ‘s 

elektronische Geflimmere. Wie ‘n Moorarbeiter, gebeugter Rücken bei ‘nem gewissenhaften 

Torfstich. Albert muß ‘e Sicherheitsmembran überwinden, ehe er im TopSecretMaterial 

herumstöbern kann. „Spitzfindig, spitzfindig“, beantwortet Albert Cherubins Fragen, „ja, 

Kennwort Niemand. Oderwas? Nun komm, laß dich erweichen, halt ‘s nicht fest, laß los“, 

fordert er ‘n Wächter des Paradieses auf. Paradies? Cherubin läßt sich leider nicht erweichen, ‘s 

fürchterliche Schwert gibt ‘n Weg nicht frei, ‘s Schlüsselwort öffnet leider nicht ‘s Reich des 

Verbotenen. Entsprechend ist Albert zerknirscht, ‘s Bedauern schlägt in Unmut um, Alberts 

Körper platzt aus allen Nähten. Der Senf auf ‘er Grillwurst hat sich mit ‘nem fetten Fleck in ‘em 

Hemd eingenistet. Für niemand erreichbar, knobelt Albert weiter.  

Ohne Zweifel, Albert ist ‘n Pelagianer. Was er hervorfischt, sind imgrunde Datentierchen. 

Teuflisch! „Landkarte ‘ner Frau“, erhellt Albert ‘s Gemüt eines Computers. Innenleben. Das 

Kleinste, was er findet, ist ‘s Größte. „Laß Mutter ran“, und schlägt auf ‘s Notebook ein. Die 

Graphik hat plötzlich anzügliche Formen. „Da, Schwarz auf Weiß“, gellt Albert quer über ‘n 

Picknickplatz. Wolfdieter, Karlheinz, Hofmann und Höffken unterbrechen für Sekunden ihre 

Stehparty am Grill, schauen rüber zu Albert, verfallen in amüsiertes Gelächter und wenden sich 

wieder ihrem Plausch zu. „. Mit so ‘nem Zufallsgenerator hält er ‘n elektronischen Reigen am 

Laufen, „schon wieder ‘n Treffer“, stößt Alberts Stimme vergnüglich zum Gecirce aus. Albert 

gerät in Hochstimmung, „bald sind die Sechs voll.“ Albert wäscht sich die Hände in Freude. 

Holzfällerhände und doch so geschickt, bringen ‘en Bildschirm zum Flimmern. Meine Phantasie 



brennt mit mir durch, seh’ ‘n „Zeus?“, greift Albert mein Gemurmel auf. Ich kann ihm keine 

Antwort geben. „Zeus, Zeus?“, überlegt Albert laut, „  

Alles wird zu Kunst. 

Stilles Grün. Tannenspitzen. Die tiefverwurzelten Wesen überragen unsren Picknickplatz. Wir 

sind ‘n Ausschnitt ihrer Halbschatten. Den Mechanismus der Kettlerliege stell ich zurück, nun 

sitz ich. Die Fulda macht hier ‘n Knick, links strömt ‘s aufwärts, zur rechten Hand abwärts. Man 

kann ‘n Eindruck gewinnen, man säße auf ‘nen Werder wie ‘n Teil von Paris. ‘N dicker, 

schwerer, süßlicher Geruch, Vanillearoma und Harz gesellt sich zu ‘n schwerverdaulichen 

Grillwürsten.  

Wie die Ruhe nach ‘m Sturm liegen Albert und ich da. Erschöpft. Unser Streit schlägt immer 

wieder ‘n Bann um uns. Für Albert ist Luther ‘n Heuchler, ‘n Liberaler, der zutiefst falsches 

Zeugnis abgelegt hat, der von Glaubensfreiheit gesprochen hat, aber Gehorsam meinte. Für 

mich dagegen hat Luther der Magie des Glaubens ‘n Ende bereitet, er hat ‘n neues Kapitel 

aufgeschlagen, er hat ‘en Deutschen ihre Sprache gegeben. Die Mundart wurde Allgemeingut.  

„Was wären die Werktage ohne die Morgenländer.“ Albert hat ‘s etymologische Wörterbuch 

aufgeschlagen. „Recht hat er! Wir sitzen im Werktag und tun so, als sei Sonntag. Diese 

Unterscheidung verdanken wir ‘n gottverfluchten Arabern. „Der Freitag naht, ‘n Geschenk des 

Himmels, aber wer am Montag schon an ‘en Freitag denkt, der tut ‘em Abendland kein 

Gefallen.“ „Dann gutnacht!“ Albert schließ die Augenlider, er demonstriert ‘n Abendland, das 

mit verbundenen Augen im Morgenland herumtappt. Alberts Backen blähen auf, er hat ‘n 

großen Appetit auf alles Wissenswerte. Die Feiertage sind abgegolten, nun beginnen die 

mühseligen Werktage.  

 

 

 

--- 

 

 

 

51 „Unsre Heroa“, gegenüber Dr. Mauchler ist der Herzburger Chef gönnerhaft, Karlheinz 

dirigiert, er dirigiert Mauchlers Musik abfällig, abfällig wohl, weil er sie zu oft auf Bahlsenkeksen 

rumkauen sieht. Ein Mann in deren Nähe muß auf ‘er Hut bleiben, „ja, unsre Hegemonika“, 

ballen sich Karlheinz Worte zu ‘ner Faust. 

Davon völlig unbeeindruckt, auf ‘ner Salzstange knabbernd, frotzelt Frau Dr. Mauchler über die 

Welt der Männer. „Verdammt und zugenäht! Wo leben wir denn! Die letzte Nachricht aus der 

Gewaltszene ist schrecklich! Eine gottverfluchte Ferkelei! Der Deutsche Mercedes metzelt den 

Aufstand der Kurden nieder! Wenn kein Deutscher Soldat, dann wenigstens sein Stern!“  

„Du haßt die Männer“, erklärt Wolfdieter der Mauchler. 



Aber auch davon völlig unbeeindruckt, bleibt die Mauchler bissig, ‘n Mund läßt die sich nicht 

verbieten, es sei denn, da schlägt jemand zurück, schreit sie an, legt sie auf das fest, was sie in ‘en 

Augen der andren ist, nämlich ‘ne Verfressene. Aber die Mauchler scheint unerschrocken. „Kein 

Deutscher Soldat in fremden Ländern. Keiner dieser Weißhäuptern erklärte sich bereit, niemand 

kam auf ‘e Idee, daß jene Staatsandächtigen, die für ‘n Frieden sind, ‘n Krieg in Kauf nehmen. 

Wer vor ‘nem Denkmal steht, unter dem Tote liegen, der steht obenauf. Keiner der 

Friedensverfechter nimmt Anstoß dran, keiner. Die sind zu sehr mit sich selbst beschäftigt!“ 

„Nun bedeck endlich deine Dinger“, Kleiner ist aufgebracht, daß die Mauchler ihre Titten wie 

‘ne reife Frucht anbietet, er denkt an ‘e Kinder, die hier ebenfalls rumspielen, „das ist ja nicht 

länger auszuhalten!“, brüllt er. 

So direkt! Da ist die Mauchler nun doch erschrocken. Sofort verschränkt sie die Arme über die 

Brüste, das macht sie sympathisch. Die Mauchler hält ‘n Ausschnitt zu. Anständig, anständig! 

„Recht so“, fragt sie artig und zügelt die tiefen Einblicke von Dr. Kleiner. „Könnt’ jetzt ‘n Keks 

vernaschen, ist aber keiner zur Hand.“ 

Damit hätt’ sich die Mauchler ‘n Mund vollgestopft. So aber muß sie ‘n Vorwurf ohne Ersatz auf 

‘ne Befriedigung hinnehmen, ebenso muß die Mauchler ‘n Umschwung ertragen, von ‘ner 

Warmherzigkeit trennt sich nämlich Dr. Kleiner, merklich kühl wird’s, Kleiner lästert, die 

Entblößung ist zuviel, sie läßt der Phantasie keinen Raum. Die Mauchler will gefüttert werden, 

leider sieht sich von ‘n Männern in ‘er Runde keiner imstande, der Mauchler ‘s Maul zu stopfen.  

„Wer so rumläuft, mit solchen Dingern“, mit solchen Riesenmöpsen in solch fast unbekleideten 

Zustand, das ist die Meinung vieler anständiger Herzburger, „der betreibt Mißbrauch, der verletzt 

die Kleidervorschrift, der weiß nicht, wo die Grenzen des Anstandes liegen, der widersetzt sich 

jeglicher Reglementierung, der verstößt gegen die Berufsehre. Wir sind doch keine Verführer!“, 

kommt Kleiner nur mühselig zu ‘nem vorläufigen Ende. Kleiner und Mauchler! Das sollte die 

Mauchler gefälligst beachten. Kleiner will nicht länger diesen unstillbaren Hunger nach Liebe 

neben sich. Die Mauchler ist göttlich darin, ‘ne Göttin der Schlemmerei. Je langsamer die 

Mauchler speist, desto weniger Abstand zur Göttlichkeit. Die Mahlzeit ist erst beendet, wenn 

alles vom Tisch gegessen ist. Hätten auf ‘m Tisch noch Reste gelegen und die Mauchler wär’ 

vorzeitig vom Tisch aufgestanden, sie wär’ mit ‘m Gefühl des Hungers aufgestanden. Kleiner 

duldet keinen Aufschub mehr. Mauchlers Brüste sind ‘n Ort der Fütterung, aber gefüttert wird 

nur die eigene Gier. Komisch! Solche Dinger und kein Mann macht Gebrauch davon, taucht 

darin ein, saugt dran, massiert sie durch, streicht die Nippel lang, kommt an ‘en Hügeln der Lust 

in Wallungen, nein, kein Mann will. 

„Ich beknie dich“, fleht Karlheinz die Mauchler an. Niemand hätt’ s für möglich gehalten, daß 

die Mauchler solche tiefen Einblicke gewährt, jede anständige Frau hätt’ ‘n Zutritt verweigert. 

Nicht aber Frau Mauchler. Ihre Kleider trägt sie wie ‘n Wollfaden, der mit Leichtigkeit in ‘ne 

Landschaft der Ösen gefädelt werden kann.  

„Warum soll ich ‘n Eintritt verwehren“, geht die Mauchler auf Karlheinz ein, „warum?“ Für sie 

gibt ‘e keine kleinen Unterschiede, sie gibt ‘n Blick frei in Richtung Mös, Möps, Dös, Fös, Lös ... 

Aus Liebe macht sie leider kein Geheimnis, Adam und Evas Lusttreiberei ist für sie nichts andres 

als ‘n Gang in ‘e Peepshow, dort vögeln sie genauso. Je mehr ich in Richtung Mauchler schaue, 

desto größer wird mir ‘s Gefühl, ich soll ihren mächtigen Unterleib befinden, und das auf meiner 

Kettlerliege. Ich liege zwar nicht mehr, sitze, aber Mauchlers Anzüglichkeit kann jederzeit 

einbrechen. Wann würd’s vorbei sein, ich zähle.  



„Was kann schon passieren“, frohlockt Mauchler. Mein dummes Gefühl verstärkt sich. Sie will 

meiner Überprüfung standhalten. Die wuchtigen Schenkel halb offen, stehen kurz davor, wie ‘ne 

Falle aufzuspringen. Die Bereitschaft, ‘s Empfinden wächst. Die Mauchler ziert sich jedenfalls 

nicht, sie klotzt, sie will mich unbedingt davon überzeugen, daß ihr Unterleib nicht gleich bei der 

geringsten Berührung in so ‘nen empfindsamen Krampf verfällt, sie will mich davon überzeugen, 

daß ihr Unterleib kräftig genug ist, Kinder auszutragen, vor allem kräftig, für ‘ne 

Nachkommenschaft wär’ gesorgt. 

Mauchlers Gesicht ist mit Aknenarben übersät, in ihrem ausgetrockneten Zustand bilden sie 

wilde Krater. Ihre Seele muß in ‘er Jugend kräftig geeitert haben, furchtbare Enttäuschung in ‘er 

Liebe eitern, bilden Löcher im Gesicht. Ich glaub’, ich versteh’s.  

„Wie können wir uns wehren“, spricht die Mauchler über ‘n Stück Arbeit, von der im 

Augenblick hier niemand was wissen will. „Ja, wie? Wenn einer ‘n Kurschatten hat?“  

„Ja, wie?“ 

Frau Dr. Mauchler spricht ‘n Tabu an. Freie Liebe unter ‘n Gästen der Herzburg auf ‘m Berg des 

Zaubers. Sie will ‘s in Sachen Liebe übergenau wissen, nichts soll ‘e Phantasie verhüllen können. 

Nicht, daß nur ungern drüber gesprochen wird, im Gegenteil, aber unter ‘n Herzburgern wird 

drüber Stillschweigen bewahrt. Immerhin, der Ruf steht auf ‘m Spiel. Aus ‘m Munde der 

Mauchler klingt ‘s wie ‘ne Verurteilung. Als wär’ Lust, sogar die Lust zu lachen, ‘n Vergehen. 

Komisch! Da macht sich die Mauchler nichts über die Kleiderordnung, fällt aber über ‘s 

menschlichste Vergnügen aller Vergnügen her, als sei ‘s verpönt. „Man soll doch gleich die 

Polizei rufen. Unerlaubtes während der Behandlung muß ermittelt werden. Wir brauchen ‘n 

klares Bild drüber“, fordert die Mauchler die Macht zurück, die ‘n Arzt über seinen Patient hat.  

„Keine Eifersucht“, deutet Karlheinz ‘n Ruf nach ‘ner Polizei, die nur unnötig Unruhe anstiftet. 

„Gibt ‘s denn Beweise?“ 

„Man erzählt ‘s so.“ 

„Der interessanteste Kurschatten in ‘er Weltgeschichte ist ja Frau Chauchat.“ 

„Disziplin“, wirft Karlheinz dazwischen und entledigt sich der anstrengenden Nachforschung, 

wer wohl damit gemeint sei. 

„Beweise gibt ‘s keine.“ Das muß die Mauchler zugeben. Dabei wirkt sie leicht eingeschnappt. 

Alleine der Gedanke, Geschlechtsverkehr, ‘s läßt sie angewidert zurückweichen. Hinter ihren 

Rücken treibt ‘s ‘n Patient, den sie heilen will!  Das ist zuviel! Entschieden zuviel! Damit wär’ 

jegliche Duldung überschritten.  

„Vermutungen reichen nicht“, nun ist ‘s Dr. Langen, der sich einmischt, „ohne stichhaltigen 

Beweise gehe ich nicht zur Polizei.“  

Karlheinz winkt schon von weiten ab. Polizei? Nicht mit ihm. Einig sind sie sich. Wolfdieter 

schließt sich Karlheinz an, die Öffentlichkeit bleibt außen vor. „Haltlose Behauptungen“, 

bekräftigt Wolfdieter die Haltung, nichts soll nach außen dringen.  

Mein Interesse ist ziemlich gesunen. Nur die Vorstellung, zwischen die Beine von ‘e Mauchler zu 

geraten, peinigt mich auf ‘ne Weise, daß ich ‘s mit ‘er Angst zu tun krieg’. Mach’ dabei keine 

glückliche Figur. Nun versteh’ ich auch die Haltung von ‘em Langen, Hand am Hosenschlitz, 



wenn ‘s brenzlig wird. Er kennt Dr. Mauchler schon länger. Zwischen diesen Zangen zappeln, 

abgeschnürt sein, ihm würd’ die Luft wie ‘n Herzkranker wegbleiben.  

Die Mauchler zwirbelt ‘nen smaragdgrünen Siegelring, hochgradig von ‘er Diskussion über ‘n 

Kurschatten erregt, schnappen die Schenkel auf und wieder zu. Mit ‘ner Wucht! Man kann ‘s 

Geräusch mit ‘m Planschen von Dr. Kess vergleichen. Zack, ‘n Bauchplatscher! Mauchlers Haut, 

von ‘er türkischen Urlaubssonne gebräunt, macht aus ihren Oberschenkeln ‘ne exotische Ansicht 

frei. Aber dazwischen ist der sackfarbene Rock eingeklemmt, den sie auf ‘m Basar in Istanbul 

erstanden hat. Dies hat sie ma’ haargenau in guter Laune erzählt.  

„Wir beenden ‘s Thema.“ 

„Einverstanden.“ 

„Wir haben Feierabend.“ 

Ich gewinn meine gemütliche Liegehaltung zurück, indem ich die Seitenlehnen der Kettlerliege 

anziehe. Schwupp, und ich liege leibfaul gen Himmel, nehme sämtliche Unterhaltungen und 

Gespräche als ‘ne Geräuschkulisse auf. Wenn viele Menschen zusammen sind, gibt ‘s ‘n 

Stimmengewirr, das auf ‘n Halbschlafenden berauschend wirkt. Und ich hab’ nichts getrunken!  

Einzelne Wolkenpärchen werden von ‘nem kräftigen Sonnenstrahl durchstochert. Wie 

gebündeltes Laserlicht erscheint über ‘em stillen Tannengrün ‘n Sonnenfächer. Andächtig sink’ 

ich in ‘e Kettlerliege zurück. Caspar David Friedrich. 

Neben mir plötzlich Karlheinz. Hat sich angeschlichen, während ich mit ‘er Atmosphäre 

beschäftigt gewesen bin. Steht da wie na mein Kleiner! Soll wohl gleich ‘ne forsche Aufforderung 

geben, die mich in ‘en Ruhestand versetzt.  

„Die schöne Herzburg. Ja, ja. Ein Mauerwerk, in dem Vergangenheit ‘n wichtige Omen ist. Der 

Blick zurück“, Karlheinz ist wehmütig. 

„Der Blick zurück“, murmel ich ihm nach. 

Soll. Idioten, die sich gegen die Krankheit verschworen haben. Kranke helfen Kranke. Es lebe 

die Gesundheit. Dort wird sie gepredigt. Wer gut schläft und ausreichend Nahrung zu sich 

nimmt, wird ‘n glücklicher Mensch. Den heilen wir. 

„Wir können drüber reden“, Karlheinz schätzt meine Treue eher vorsichtig ein. „Aber was willst 

du mehr.“ Er versucht ‘s mit der Ochsentour. „Ja, was mehr? Am Ende bist du wieder der 

Doktor in Weiß. Dein Ruf ist wieder hergestellt. Die Kollegen stehen hinter dir. Was willst du 

mehr! Die Herzburg hat dir die Türen geöffnet, offen für ‘ne Patenschaft, für ‘ne Patenschaft 

der Liebe.“ Karlheinz lächelt zweideutig. Ganz der Direktor, der sich ‘n Türchen offen hält. 

Unter meiner Regie wirst du Wunder vollbringen. Wolfdieter ist zwar ‘n lieber Kerl, aber komm 

zu mir, wenn du was hast. Oder ist ‘s bereits abgesprochen? 

„Gibt ‘s ‘ne Akte?“, frag’ ich rundheraus. „Was spielt sich hinter meinen Rücken ab? Hier zum 

Bleiben bewegt, weil man mich woanders abgeschrieben hat.“ Ich hätt’ noch die letzte Frage 

stellen können. Hier, im Reich der Liebe, erklärter Liebe, bleiben?  

„Dir sind doch keine Vergehen anzulasten“, beteuert Karlheinz betont zuversichtlich. 

„Ebensowenig ist dir  



„Wenn ich abdanke.“ Ja, in mir wird ‘s düster. Mein innerer Richter legt strengere Maßstäbe an. 

Außerdem hält die Herzburger Behörde ihre Hand auf ‘e Akte. Einblicke werden nur im 

Vertrauen gewährt. Anfrage eines Vorgesetzten, nennt man das. 

„Du übertreibst“, sagt Karlheinz. „Trotz Akte, geächtet wird von unsren Leuten keiner. Nichts 

da! Mit keiner heißen Nadel wird jemandem was zum Nachteil ausgelegt. Unter uns herrscht 

Toleranz. Mach’ dir nichts draus, daß ‘es in Deutschland einige Beamte gibt, die über andre 

Notizen sammeln.“ 

Da kann ich Karlheinz zustimmen. Das Land hat ‘n Faibel dafür. Man wird verwurstet. Das, was 

man sagt, wird solange verdreht, bis ‘s der eigenen Intentionalität paßt. Mein Lotterleben paßt 

denen. Verführung, Mißbrauch, Sex, Liebe mit Abhängigen, Erpressung. Das paßt denen in 

ihren Kram. Bin ‘n schwarzes Schaf, über das man ‘ne Akte anlegen muß.  

„Nicht mit mir“, verwerf’ ich ‘s Angebot von Karlheinz. Das hab’ ich in ‘er Herzburg schnell 

gelernt. Du bist ersetzbar. Unentbehrlich hab’ ich mich nicht gemacht.  

„Schade!“, bedauert Karlheinz die Absage. Er legt sein  

„Ja, leider“, fall ich in ‘en gleichen Ton. Ein andrer kann jederzeit die Stelle übernehmen. Sind 

zuviele, zuviele, die auf ‘er Straße sind und ‘n  

„Verantwortung abgeben“, stöhnt mir Karlheinz sein Leid, „ach ja, ‘s basiert auf Vertrauen.“  

Chefsache, denk ich mir meinen Teil. 

„Bin ich denn wirklich so streng.“ Karlheinz kaut auf Lippen. Der Ouzu von Ismet. 

„Das Volk neigt dahin“, verallgemeinere ich ‘s Leid. „Das Angebot erfreut mich allerdings“, 

erwider ich nach ‘ner langen Weile. Kein Lippenbekenntnis. Bekenntnis eines Moralisten. Die 

Bürde der Liebe nach allen Seiten läßt mir ja keine andre Wahl. Die Grenze seh’ ich bei Horn. 

Aber das kann Karlheinz unmöglich ahnen. Ich glaub’ nicht, daß Karlheinz Wind davon 

bekommen hat, welche Schweinereien sich in ‘em Keller der Herzburg abspielen. Ahnungsloser 

Karlheinz! Die Liebe entfaltet sich eben ganz ohne Erotik. Die Hemmungslosen sind die 

Glücklichen. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit haben sie in ihrer Hemmungslosigkeit den 

Garten Eden betreten. Ja, es geschieht im sicheren Versteck. Die Herzburg hat ‘ne kabbalistische 

Bauweise. Enge Räume ohne ‘n Hausmeister, na ja, ohne ‘n Hausmeister, der da unten Ordnung 

hält.  

„Die Liebe geht seltsame Wege“, Karlheinz scheint in seiner Ahnungslosigkeit ‘s Richtige zu 

ahnen. Kann nur nichts damit anfangen. „Ich könnte dich zum Verbleib zwingen“, Karlheinz 

will mich zu einer seiner Liebenswürdigkeiten bewegen. Am Anfang ‘ner Entwicklung steht die 

Enttäuschung.  

„Nein. Den Rufmord muß ich selber ausbaden. Da kann mir keiner helfen.“ Wieder auf der 

Kettlerliege liegend, halt’ ich Karlheinz meine Überzeugung entgegen. Die Mutzenbach hat mich 

vernichten müssen. Ja, müssen! Mein Gesicht ist ihr zuviel gewesen, mein Gesicht hat ihr zuviel 

von ihr selbst verraten. Sie hat die Tür zur Dunkelkammer aufgerissen. Heraus aus ‘m 

subtropischen Feuchtgebiet. Raus! Die Mutzenbach hat sich nur gewaltsam von mir trennen 

können. Ja, gewaltsam!  

Wenn ich Dr. Kess so baden sehe.  



„Wenn man Sex nicht erfährt, wird er verdreht“, reib’ ich Karlheinz meine Grundannahme unter 

die Nase. Auch auf ‘e Gefahr hin, daß Karlheinz ‘ne Verlängerung meiner Rehabilitation für 

unbedingt erforderlich hält. Mein Herzburger Erlebnis hat ‘n Ausdruck finden müssen.  

„Lassen wir die Moral beiseite“, gibt Karlheinz klein bei und geht zum Lagerfeuer zurück, wo die 

Grillwürste schmoren.  

Unübersehbar hat Karlheinz geschluckt, aber die Herzburg ist ja keine moralische Anstalt. Sie ist 

‘ne Heilanstalt, jeder hat da so seine Möglichkeiten, sich zurechtzufinden.  

Die Würste schmoren, ringsherum sind die Verantwortlichen bei guter Laune, im Plausch. 

Zwanglos, familiär bei der Sache. Obwohl ‘n Skandal in ‘er Luft liegt. Jemand ist an ‘e 

Öffentlichkeit gegangen, sie hat ‘n Reporter bemüht. „Wie konnte das bloß geschehen“, fragt 

Wolfdieter. Er haßt solche Beschwerden, die breitgetreten werden. Der Vorwurf geht an ‘en 

Zuständigen. Dr. Kleiner. Wolfdieter hat auf ihn ‘n Kiecker, hätt’ ihn am liebsten abgesägt, n’ 

persönlicher Feind sozusagen. Können sich nicht riechen. „Du sollst mich nicht töten, sonst 

muß ich ‘s tun!“ Wolfdieters Vorwurf hat was Vernichtendes, aber wir leben ja in ‘nem 

Rechtsstaat. „Alles Inszenierung“, rechtfertigt Kleiner ‘n Weg der Patientin. „Wie der Fall 

Mutzenbach. Die suchen ihr Heil in ‘er Flucht.“ „Also Flucht in ‘e Öffentlichkeit.“ Karlheinz 

sinniert in ‘en Ouzubecher, tiefe Einsicht, „Angriff auf ‘n Doktor in Weiß, ‘n Wolfdieters 

Ansicht über die Unfehlbarkeit hat ‘ne Anwandlung von ‘nem ausgesprochenen Realitätssinn. 

Äußerst seltene! „Nicht alle Menschen werden glücklich gemacht, Unzufriedene melden sich zu 

Wort, ‘ne Schweinerei, ‘n Mißgeschick zwar, aber ‘n Aufruf zu ‘nem öffentlichen Zeugen müssen 

wir nachgehen, wir können die Hände nicht in ‘en Schoß legen.“ „Unser Ruf steht auf’n Spiel“, 

Karlheinz ist ungehalten über ‘n Ausweg ins Glück. „Schweigen ist Gold“, schaukel ich mich 

aufwärts. Menschen ins Leere laufen lassen, er wird sich eines besseren belehren lassen. Meine 

Meinung! Meine Meinung ist auch, daß der Mensch nur kerngesund wird, wenn er ‘s Grauen 

widersteht, auf sich selbst zurückgeworfen zu werden. „Nur für ‘ne wirkliche Leistung müßte ‘n 

Arzt bezahlt werden“, meine Ansicht ist unverschämt, stößt auf Widerspruch, aber unser 

Gesundheitssystem wär’ sofort wohlhabend. Solange der mensch krank ist, wird ‘em Arzt kein 

Honorar bezahlt, ist der Mensch gesund, wird er bezahlt. Warum nicht ma’ anders rum? 

Dem Tod in ‘e Augen sehen! Meine Endlichkeit, seine Unendlichkeit. Manchma’ frag ich mich, 

was mich on andren unterscheidet. Für die bin ich fremd, sie sind mir fremd. Wenn ich mich 

anschaue, merkwürdig, ‘s ist, als hätt’ ich mit’m Fremden in mir ‘n Frieden geschlossen. Was mag 

‘n Volk bewegen, Fremde ins Land zu holen? Was? Ich glaub’, wir müssen uns schämen können, 

um was von uns zu wissen. Ja, die Mutzenbach muß sich schämen können, um die letzte 

Erfahrung zu machen, die letzten, daß sie Einsamkeit überleben kann. Ja, der Mangel an 

Einsamkeit ist der vielfache Tod einer Rasse. Die Gesellschaft lacht. 

Die Herzburger Gesellschaft am Lagerfeuer lacht, Entspannung kehrt ein. Ouzu kehrt in ‘e 

Herzen ein. Ouzu befreit von ‘er Kleinlichkeit der Lüge, der Ausrede. Die Alltäglichkeit braucht 

eben ‘n Ventil. Allzumenschliches!  

„Die verläßlichste Regel“, spricht Karlheinz von ‘nem improvisierten Rednerpult, ‘ne Kiste 

Königspils, „wage nur das, was du auch riskieren kannst. Scheue nicht das Risiko, aber werde 

nicht gleich lebensmüde“, meint er augenzwinkernd in meine Richtung.  

Lebensmüde? Riskieren? Fehlt nur noch, daß Karlheinz ‘e Klampfe rausholt und Mamor, Stein 

und Eisen bricht trillert. Karlheinz’ musikalisches Talent geht ja soweit, die eigenen Hände in 

Unschuld waschen und ‘en andren in ‘e Pfanne zu hauen. Väter lernen eben nichts. Ihr 



Gerechtigkeitssinn schmust mit ‘m eigenen Vorteil, für sich, gegen andre. Komisch, lieb 

Vaterland, magst ruhig sein, fällt mir durch ‘n Kopf. Einfach so, ‘ne Wortanbindung. 

Ausgerechnet der! Horn taucht auf. Dr. Wolfgang Horn! Gleich strahlt mich ‘n Magnetismus der 

Wut an. Für mich ist Horn ‘n Bombenleger und ‘n Schlüpfrian. Grade jetzt, wo er ‘nen Fussel 

von ‘nem Jackett von Karlheinz grapscht.  

„Ich weiß, was ich weiß“, sagt Horn, „laß zwanzig Jahre Geschichte vergehen, du wirst mich 

bestätigen. Der Mensch, der zum Arzt kommt, ist am Ende.“ Dr. Horn träumt von ‘er Macht, 

die ihn in ‘e Lage versetzt, über andere ‘n vernichtendes Urteil auszusprechen.  

Der Magnetismus in mir bekommt knochenbrechende Gewalt. Der Kerl will sich entschuldigen, 

wo ‘s nichts zu entschuldigen gibt. Ich soll seine kleinen Ferkeleien verzeihen. Nichts gesehen, 

nichts gehört, nichts gerochen! Hat die Mutzenbach, wie ‘s im Buche geschrieben steht, gevögelt, 

die mich danach erpreßt hat. Ich hätt’ ja dahinter kommen können. Schritt für Schritt an ‘er 

freischwebenden Phantasie entlang. Die Mutzenbach hätt’s mir eines Tages unter Tränen 

gestanden. Horn hätt’ ich gern mit ‘n paar Fußtritten ins Jenseits befördert, mir verschlägst ‘s 

aber die Sprache.  

„Eine Pille der Beruhigung, sanfte Chemie, sanfte Gewalt, ‘n Segen für ‘n Arzt, der keine 

Fußtritte abbekommen will“, feuer ich mich gegen Horn lautstark an.  

Horns Seidenhemd wird dunkel an ‘en Achselhöhlen und klebrig. Die Leinenjacke drüber 

knittert ‘n Rücken runter. Dem Sitzfleisch gefügig! Das vorteilhafte Aussehen schwindet.  

„Abschieben?“, fragt ich wie ‘ne Herausforderung. Mein Humanismus hat auch schon bessere 

Zeiten gesehen.. „Die Hülle eines Menschen stinkt“, leg’ ich noch dazu. Horn soll später nicht 

behaupten können, ih seien keine ernstzunehmenden Widerstände in ‘en Weg gestellt worden. 

Nein, das nicht!  

„Ist passiert. Läßt sich nicht rückgängig machen.“ 

Wie? Mir schleierhaft. Soll ‘s ‘n Geständnis sein? „Was meinst du, Halunke.“ 

„Bin von meiner Arbeit überzeugt“, sagt Horn von ‘nem stillen Triumph aufgemuntert. Horns 

Heimat ist ja der Karneval. Mimt er jetzt ‘n geilen Bock, der hinterher sagt, ist doch nichts, ist 

doch alles nur Spaß gewesen? 

„Welche Arbeit“, frag ich begierig. 

„Meine.“ 

„Und?“ 

„Ich glaub’„, sagt Horn ziemlich selbstbewußt, „wir reden aneinander vorbei. Was soll ich dir 

sagen? Gestehen? Ich weiß, unser Verhältnis hätt’ ‘n Zeugen bedurft, ‘n unparteiischen Zeugen. 

Dein Mißtrauen gegen mich hat alles vergiftet. Grundlos. Ich weiß gar nicht, womit ich ‘s 

verdient habe. Außerdem, bin ich dir keine Antwort schuldig. Bist ja nur Gast in ‘er Herzburg“, 

betont Horn kiechernd und recht überlegen, was er zu ‘nem Prinzip erklärt hat. „Was willst du 

mir denn nachsagen? Ich soll mich an ‘er Mutzenbach vergangen haben? Achdumeingüte! Wer ‘s 

glaubt, ist ‘n Stümper, Stümper in Sachen Beweise. Du kannst zur Polizei gehen, meinetwegen, 

aber die Hoffnung ist vergeblich, die Polizei wird dir nicht helfen können. Beweise, Beweise!“, 

wirft Horn Licht auf seine Halbschatten.  



Nun bin ich mir sicher. Horn!!! 

Horns Nachlässigkeit, Überheblichkeit ist Munition für mich. Seine Antworten sind Volltreffer. 

Würd’ mich nicht wundern, daß in seinen Protokollen keine grammatikalische Ungenauigkeit 

existiert, was er jetzt wortgewand verwässert. Zur Polizei wär’ ich ohnehin nicht gegangen. Im 

Reich der Sinne gibt ‘s keine Gerechtigkeit. Aber du, Horn, sag ich mir, du hast dir Schuld 

aufgeladen. Du, ganz allein!  

„Jemand, der vergißt, der hat ‘s Recht auf Erinnerungen verwirkt“, Horn scheint sich selber 

anzuklagen. Könnt’ durchaus sein, daß Horn in ‘e tiefe Depression stürzt. ‘N Grund mehr, 

genau ‘s Wort treffen, ‘s Wort zerpflücken, ‘n entstellter Wortsinn hat lange nicht die Folgen wie 

‘n entstellter Satz, der bei Horn ‘nen kleinen Wahnsinn ausgelöst hätte. „Mein Ansehen ist 

sauber, ich hab’ ‘ne reine Weste“, interpretiert Horn ‘n leicht skeptischen Blick von mir. 

Trotzdem, mich hat ‘s Mißtrauen erfaßt, da laß ich nicht locker. „Meine Protokolle sind 

Beispiele, sind gewissenhaft. Verantwortung, mein Lieber“, sagt Horn kumpelhaft, „das ist ‘ne 

Kunst, die Behandlung zeigt schon Erfolge. Die Menschen verschmelzen mit mir, sie fühlen sich 

geradezu angezogen davon. Was will ‘n Arzt mehr, der Tod kommt auf leisen Füßen“, Horn hält 

sich zugute, daß der Todestrieb ‘ne zu entdeckende Wendung gegen sich selbst ist. „Ein überaus 

lustvoller Zustand“, erklärt er die Wendung. „Das Glück ist wiedergekehrt, ja, was will ich mehr“, 

sagt Horn voller Stolz. 

Mich erinnert ‘s an ‘ne attraktive Frau, „ich zerbrech’ noch an meinem Stolz“, der eher hölzernd 

über ihre Ehre als Frau gewacht hat.  

Horns Ehrgeiz verfolgt ‘n Menschen, er will ihn ohne Rücksicht in ‘en glücklichen Zustand des 

freien Schwebens überführen. Schwerelosigkeit, ist seine Zauberformel.  

Wenn ich noch länger zuhöre, werd’ ich noch zu ‘nem Märtyrer, bin ja Kathole. Sind dafür 

ausgesuchte Leute, prädestiniert. Am Leiden aus Einsamkeit noch ‘n Lustgewinn rausschlagen. 

Ja, ja, die Hierarchie des Leidens. Lieber ‘ne Zufügung an Schmerzen als ‘ne unerträgliche 

Trennung. 

Muß bald ‘s Weite suchen! Horn hat nur noch Protokolle im Sinn, die haargenaue 

Aneinanderreihung von Worten, die wie ‘ne mathematische Aufgabe erledigt werden. Kürzlich 

hab’ ich in ‘er Presse sogar von ‘nem Schrifsteller vernehmen müssen, er sei ‘n Wortspezialist. 

Wortspezialist. Was soll man machen, selbst ‘n angeblicher Spezialist der Sprache verbreitet so ‘n 

Unsinn, als sitze er noch auf ‘m Töpfchen und spiele Murmeln oder wird ‘n Silbenfreund von 

Wiederholungen.  

Horns Worte blasen ins Horn. So etwa! 

Jemand, der der Sprache mächtig ist, dem werden Worte um die Ohren gehauen. Horn  

Ich brauch ‘ne Pause. Wo ist eigentlich Gabi. Hab’ sie aus ‘m Auge verloren. ‘Ne längere Pause. 

Mir schwinden die Sinne. Horns Mathematik der Zahlen scheint ja aufzugehen. Horn hat die 

Frechheit und Stirn gehabt. mir unter ‘e Augen zu treten. Seine Schweinerei fällt ja auf 

fruchtbaren Boden. Jeder will ma’ an ‘e Buletten. Würd’ s ungeniert mit Fleischkugeln 

übertragen.  

„Was ist mit Horn?“, nach Horn wird gefragt, den keiner mag. Keiner mag, weil er aus seinen 

Wissensdurst vor lauter Bäumen ‘n Wald nicht mehr sieht. Aus ‘m Auge, aus ‘m Sinn.  



„Horn hat ‘n guten Abdank“, grinst Dr. Kess, triefend vor Fuldawasser. „Er joggt ‘n Richtung 

Herzburg.“ 

„Kann ‘s nicht lassen.“ 

„Ohne Arbeit fühlt er sich nur als ‘n halber Mensch.“ 

„Mit Arbeit fühlt er sich ohne Arbeit.“ 

„Deswegen schuftet er.“ 

Im Zustand höchster Empfindsamkeit rückt Frau Dr. Mauchler vom üblichen Gerede ab. Sie 

will immer noch ‘n gutes wort für Horn einlegen. „Männer!“, trotzt sie sich ab, wird aber feucht 

um ‘e Augen, feucht umrandet blättert die Schminke ab. Zumindest ist sie in Gefahr. Mäner 

findet sie abstoßend, außer Horn. Der würdigt wenigstens ihre Intelligenz. Das Farbengemisch 

ihrer Schminke fließt über ‘s aknevolle Gesicht, es füllt die Narben aus. Verzweifelt beißt sie auf 

‘m Bahlsenkeks. 

 

 

 

Noch einmal vom Ende besehen 

 

 

 

52 Die Gegenwart rast, nur Vergangenheit konnte sie verlangsamen. Ins Besinnliche abgleiten. 

Ich ließ mir jedenfall keine weiteren Löcher von der Gegenwart aufschwatzen. Soweit ‘s Maul 

aufzureißen, war was für Leute, die von der Gegenwart schmarotzten. 

Lieber meine alte Freundin Till fragen. Ihre kühle, abgeklärte, aber nicht unsensible Art und 

Weise konnte ‘ne Hilfe werden, auf die ich nur ungern verzichten wollte. Der freundliche Dialekt 

in ihrem Mund führte im Zuhörer zu ‘ner wohligen Andächtigkeit, von der Heilige so oft ‘n 

Gebrauch machten, wenn sie ‘n Ungläubigen überzeugen wollten., an ‘em andren Fluß, lebte von 

ihren Wahrsagungen, ähnlich wie die Frau Graf. Aber der Unterschied zwischen den beiden 

Damen lag in ‘er Genehmigung. Frau Graf hatte die Erlaubnis vom höchsten Gremium des 

Landes, sie durfte praktizieren, meine alte Tante Till nicht, ihr hatte man erst gar nicht die 

Erlaubnis erteilen wollen, da sie den Herren zu suspekt vorkam. Hypnose? hier in Würzburg 

ausführen? Schlagen sie sich das aus ‘m Kopf, hatte man ihr zu verstehen gegeben. Würzburg 

war ja die Stadt mit Tradition, touristisch war Würzburg ‘n Renner, da war ‘s lauschige Städtchen 

‘ne totale Mobilmachung, aber meine Tante Till hatte Berufsverbot, sie arbeitete im Stillen, in ‘er 

Grauzone, sie war ‘ne Meisterin in Sachen Schönborn, so nannten viele Grauzonengänger die 

Hypnose, nach ‘ner Sitzung fühlte man sich wie neugeboren.  

„Mist!“, ich war am Fluchen. Der Geldautomat auf ‘er war eigensinniger als ich. Das Geld wurde 

in meiner Tasche knapp, deswegen schob ich die Magnetkarte immer wieder in ‘en Schlitz, aber 

die Antwort blieb monoton, der Vorgang kann nicht bearbeitet werden. Ich kam mir vor wie ‘n 



Dieb, der unbefugt an ‘as Geld von Fremden ran wollte. Ich überprüfte die Geheimnummer, 

wischte am Ärmel ‘n Magnetstreifen sauber, knickte ‘s Kärtchen aus Kunststoff grade und 

hoffte, nun könne der Vorgang bearbeitet werden. „Ja, ja, ja“, es hatte genützt, der Automat 

quälte sich zwar, es surrte, polterte, summte, am Ende hatte ich mein Geld. Tatsache war, ohne 

Geld fühlte ich mich nackt. An einem Tag konnte ich öfter zum Geldautomaten rennen, als ‘n 

Aktienbesitzer ‘n DAX studierte. Ohne Geld war ich eben ‘em Hintereingang des Paradieses viel 

näher. Lieber ma’ Gabi fragen, Frauen waren da Spezialisten, sie lebten von ‘er Nacktheit. 

Also, Gottseidank! Ich hatt’ s bei Werner miterlebt, beim nächsten Versuch müssen wir ihre 

Karte einziehen. Die zwei Schecks hätten ‘s auch getan, Tante Till war da gnadenlos, immer in 

bar bezahlen, ohne Rechnung, bar auf ‘e Hand. Das war die Grauzone. Aber ich war erleichtert, 

der Automat hatte ‘s Ersparte rausgerückt, mein ehrliches Gesicht mußte ich auf ‘er 

Juliuspromenade nicht weiter zur Schau tragen, niemand kam, um mich zu verhaften. Ich war 

kreditwürdig.  

Bis hier hatte ich ‘s geschafft, Gabis Ente, ‘ne wehleidige Dame, hatte durchgehalten. Nun werd’ 

ich ‘s auch noch bis zum Ende schaffen. Die Ente ruckte an, ‘n kurzes aber heftiges Schaukeln. 

‘N Wunder, daß ich nicht wieder seekrank wurde. In ‘er. 

Das entsprach meinen Vorstellungen. Darin war ich recht altmodisch. An ‘en Wänden durften 

zweifelsfrei die der Fürstbischöfe hängen. Die Titel hatten sie ja von verliehen bekommen.  

Am Empfang gab’ s die übliche Freundlichkeit. So schön wie die Turlington. Fremd, barock, 

bezaubernd. Mit dir hätt’ ich ‘n Anstieg auf ‘e Zugspitze gewagt, das war mein erster Eindruck 

von ‘er Empfangsdame, die im Dirndlkleid meine Sinne leicht verwirrte. 

Rund um ‘s Karree ließ ich mich von der Fremdheit der Stadt gängeln. Mich lockten die 

leichtlebigen Kneipen an ‘er Juliuspromenade, wollte aber widerstehen. Wollte nicht so zerstreut 

bei Tante Till ankommen.  

Den Barbarossaplatz überquerte ich mit Riesenschritten, ich bog in die Theaterstraße ein. Wie 

begossen stand ich plötzlich vorm Wienerwald. Der Bratgeruch, ein Schicksal, was ich mit vielen 

Menschen teilte, bekehrte meine Erinnerung, daß die letzte Mahlzeit, Kartoffeln mit grüner 

Soße, ‘ne Weile her war. Zwar mit Gabis Liebe zubereitet, aber so ‘ne Grundlage hielt nicht 

ewig. Das konnte jeder, der wißbegierig war, in Liebe als Passion von Nik-las Luhmann 

nachlesen. Grünen Salat, und ‘ne gelbe Sprudel bestellte ich. Die Vorstellung regte meinen 

Appetit an, der Wienerwald auf der Unteren Königsstraße in Kassel hatte in seiner Speisekarte 

die Klassiker, Tessiner Rösti war was für ‘n Gourmet, um so köstlicher, wenn man ‘n 

Fensterplatz ergatterte, von dort aus konnte man auf ‘e Condomerie blicken. Und dort gab’s die 

verstohlenen Nachtschwärmer, rein-raus ging ‘s da. In diesem Wienerwald war ‘s dunkler, auf ‘e 

Rösti mußte ich ‘ne Weile warten. An ‘en Wänden, eingerahmt, waren die Streiche von Max und 

Moritz illustriert. Umgemünzt in ‘e Geschichte des braven Hähnchens. 

Um mich von der kleinen, dunklen Ewigkeit, die an ‘er Theaterstraße herrschte, nicht 

breitschlagen zu lassen, griff ich zu ‘ner Illustrierten. Alleine 40 Personen auf ‘nem Foto! Meine 

Langeweile ging darin spazieren. „Ich bin die größte Hure der Welt“, trommelte ‘n Reporter die 

Schar der Neugierigen zusammen, die auf ‘e Intimität anderer scharf sind. Lady Di sah sich 

ausgebeutet von der königlichen Familie, die ehemalige Kindergärtnerin protestierte gegen den 

Adel. „Mich liebt nur der, der Augen für mich hat. Charles hat keine Augen für mich, der Adel 

sieht nur in den Spiegel.“ Lady Di, die Netteste unter ‘n Netten, fluchte auf ‘n 

Buckinghampalast. Mir fielen andre Blätter ein, die von ‘nem Baum runterfielen. Frenzy zum 

Beispiel. Frenzy schildert ‘ne typisch Londoner Schauergeschichte, ‘ne Frauenleiche verschmutzt 



die Themse, von ‘nem Lustmörder erdrosselt, ‘ne englische Krawatte hat ihr Gesicht blau 

verfärbt. Die Frau hatt’s Pech gehabt, ist an ‘en Falschen geraten, der haßte Frauen, wie ‘n Blitz 

traf der Haß sie, an dem sie erstickte.  

Unter der Abzugshaube vorne am Straßenverkauf gähnte ‘n Mann. Mit ‘ner Hand stützte er sich 

an ‘er Abzugshaube ab. Dem grellen Sonnenlicht zugewandt, duselten die Gedanken auf ‘e 

menschenleere Theaterstraße. Zwar von ‘nem Stützpfeiler halbverdeckt, deutete das 

pechschwarze Haar auf ‘n Umweltflüchtling hin. Flucht aus ‘er Urzelle der Menschheit, die am 

Austrocknen war.  

Die Tessiner Rösti dampften vor meiner Nase. Für ‘ne Sitzung bei Renate brauchte ich vorher 

‘ne feste Grundlage. Der Teller mit ‘n Rösti war was Freudiges, ‘ne Art Gastfreundschaft, die mir 

‘n Willkommensgruß entgegenbrachte. Ich dachte sogleich auch an ‘n Musikstück von Wagner. 

An die liebe Mutter, die von ‘em Propheten den Wahnsinn erhoffte. Die Herrlichkeit auf Erden.  

Bayreuth war ja nicht weit entfernt. Fast ‘ne ehemalige Grenzstadt. Dicht bei. Mit Gabis Ente 

aber ‘ne Safari ins Ungewisse. Nun. Unweit von ‘en Restaurationsarbeiten in Berlin. Aber die 

Vergangenheit hatte dort niedlich kleine, verrostete, stockende Andenken hinterlassen. Im 

Buddeln tauchten Blindgänger auf. Hübsche Andenken! Das waren die wahren Denkmäler. 

Bedauern ‘ner Großstadt. Verrücktes Bauen. Bauten die gemeinsame Zukunft dort, weg mit ‘er 

Einsamkeit von Berlin Alexanderplatz. Weg! Lieber bauen, als hauen! Die Idioten waren von ‘em 

Frieden ganz benommen, der leistete ganze Arbeit, er schickte die Menschen in ‘e Wüste. Zu ‘n 

Pyramiden. Wer schonma’ dort war, hatte ‘n Totengesang gehört. Oasen der letzten Ruhe. Der 

Zeitpunkt war verpaßt, ich verstieg mich in ‘e Annahmen pyramidaler Bauten. Musik, Wagner, 

Architektur, Hitler. „In Beyreuth dienen“, ‘n Traum von Oppitz. Auf ‘m Podest gestikulierte er 

in ‘en heiligen Hallen Wagners Wotan. 

Summtöne liefen quer über ‘n Schädel, ich nickte, Hymnen kamen auf ‘m direktesten Weg mir 

über. Knochenschall nannte man das, wenn ‘s Innenohr taub ist. Wie in Lübeck an ‘er 

Untertrave, das Bandoneón kam mir vertraut vor. Zärtlich leise, nicht aufdringlich. Dann 

ausdrucksvolle Saitenklänge auf ‘ner Gitarre. Bossanova. Lateinamerikanischer Blues. Diese 

Musik brachte mich an ‘nen andren Ort. Baden Powell in Bochum. Mit Einsamkeit bezahlten 

wir die Musikzeche. Aber hingerissen. Ich war so hingerissen von ‘er Dunkelheit, die dieser 

Mann ausstrahlte, daß ich glaubte, es sei Orpheus, der da spielte. Orpheus in Bochum. Zumal in 

Stendal Hermes sein Unwesen trieb. Bochum war der Ausgangspunkt ‘ner musikalischen 

Odyssee durch ‘n Ruhrpott. Die Zechen als musikalische Museen. Baden Powell beherrschte 

sein Instrument wie der Erdton aus ‘m Friedericianum, der aus meinem Innenleben ‘n Zitterspiel 

machte. Er initiierte mich. Alleine schon die Vorstellung von Musik brachte mich in ‘ne 

feierliche Stimmung. Ich wußte nur nicht, was ich feierte. Ich beugte mich in ‘e Tessiner Rösti. 

Armes Kalb, auf das ich kaute. Vielleicht feierte ich ‘ne Erstgeburt, Klänge, die vorher abprallten, 

erfüllten mich nun. Da war einfach Musik drin. Musik, Musik, Musik! Sie legte meine 

Aufmerksamkeit flach. Sie besänftigte meinen Zorn gegen ‘n Hinterhalt, der mir gelegt wurde. 

Die Tessiner Rösti trugen ihren Beitrag dazu bei, daß ‘es ‘n Leuchten in mir gab. Bruder 

Orpheus träufelte ‘ne balsamartige Flüssigkeit ins Innenohr, Tropfen für Tropfen. 

Quarzgesteuerte Quadrophonia, ‘ne akustische Errungenschaft aus Japan. Konnte man in ‘e 

Hosentasche stecken, da war man gleich ‘em Ohrwurm ausgeliefert. Das mußte der Tante Till 

gefallen, Vorbereitung auf ‘e Trance, nicht schlafen, nicht wachen, dem Zustand des freien Falls 

hörig verfallen.  

Die Lautsprecher zwischen den Bildergeschichten an ‘en Wänden von ‘em Wienerwald 

murmelten wie Transistoren. War ich nun schon verdattert und hypnotisiert? Die Frage war 

erlaubt. Nach Bayreuth pilgerten meine Ohren, zur Wagnerschmiede. Hammer, Amboß, Zange, 



Feuer, und allerlei Geschirr. Was ich hörte, war unmöglich: Waga, Waija, Welle, Wiege; Wotan 

wütete, Walküren wandelten, Waffenträger wallten. Akustisch war ‘s deutsche, ‘ne Art Tinnitus 

kitzelte mich..  

Die Zukunft warf bereits ‘n Halbschatten auf mich armen Sünder. Renatchen war ‘ne Hexe. Sie 

rief die Geister zu Hilfe, mit denen ich aber erst später verabredet war. Hieß er nicht ebenfalls 

Wolfdieter, der Herr von Bayreuth? All die Führer unterstützten ja die Weihestätte. Auf ‘m 

Grünen Hügel zu Ehren des Gottes Retlih. In ‘em Musiktempel half ‘s Aufbrausen des 

Göttlichen nach. Die Lauscher von einst hatten ‘s Musikgetöse, ‘n Schatz der Nibelungen bereits 

im Ohr. Das Orchester wetzte die Instrumente, der Musikfeldzug war ‘s wie Urbi et Orbi. 

Deutschland dröhnte wie Pink Floyd in Venedig, die Luft wurde zerfetzt, die Luft zum Atmen. 

Die Gewalt blieb im Gemüt des Lauschers haften..  

Auf ‘e Röstis ‘n Schluck Sprudel. Besorgt am Leibe, prüfte ich ‘s Sprudeln der Kohlensäure. Sie 

sprudelte. Ich war peinvoll drauf gefaßt, daß ‘n Rülpser gegen die guten Sitten verstößt. Leise 

gepreßt, entließ ich ihn durch ‘e Pars cardiaca. 

„Mir will keiner Glauben schenken“, der bayerische Rundfunk sendete zu ‘ner Nachtstunde, die 

Bajuwarenanstalt verlas ‘n anonymen Brief: „Bittschön, keine Propaganda, keine Lügen 

auftischen, ich bin Lehrer, Studienrektor, wenn Sie ‘s genau wissen wollen. Es gibt keine Beweise 

der Greueltaten, bittschön, unterlassen Sie diese Kampagne, die Idee war gut, nur weil 

Deutschland den Krieg verloren hat. Sagen Sie nichts, Ausschwitz ist eine Diffamierung, 

Verbrecher mag es überall geben, nicht das Deutsche Volk, nicht sowas, da bin ich recht 

empfindlich“, sprach die Moderatorenstimme, die ‘en anonymen Brief vorlas. Zwischendurch ‘s 

Knistern des Briefpapiers. Hatte die Sendung auf ‘m Weg nach Würzburg angehört. Gelacht 

hatte ich. Nicht wegen der Dummheit oder wegen der Behaglichkeit im Vergessen, daß ‘es keine 

Grenzen gab, nein, deswegen nicht, gelacht hatte ich, weil ich mich in ‘er Vermeldung des 

Briefes urplötzlich wiederfand. Der Verfasser des Briefes hatte die Wirklichkeit genauso 

geleugnet wie ich meine. Ich hätte mit der Mutzenbach Tacheles reden sollen und von Lotte 

hätte ich mich viel früher scheiden lassen sollen. 

Nichts gegen ‘ne Klimaanlage! Der Sommer knallt auf uns nieder. Die Sonne glühte 

misanthropisch. Krass! Das dicke Gemäuer des Wienerwaldes war angenehm kühl, es kühlte 

sogar meine Füße, die auf ‘er Juliuspromenade, auf ‘m Schmalzmarkt, auf ‘er Semmelstraße und 

auf ‘er Spiegelstraße noch vor Schweiß trieften, in meinen italienischen Sandalen war ‘s richtig 

glitschig.  

Das Nachtprogramm hatte keine besondere Pointe, es ging so weiter im Text. „Wer das 

Deutsche Volk beleidigt, der beleidigt mich, wer es trifft, mich, wer es degradiert, mich, wer es 

beschimpft, mich, was passiert ist, ist nicht geschehen, was nicht sein kann, gibt es nicht, wer in 

dieser Stunde schweigt, ist ein Held“, die Stimme aus ‘m Radio rezitierte. Die Leitung zu mir 

übernahm ma’ wieder der Knochenschall. Taub war ich auf dem Ohr. Da saß ma’ wieder jemand 

auf ‘er Anklagebank. Von dort aus gab’s kaum was Erbauliches. Was mochte bloß ‘n Volk 

bewegen, Fremde ins Land zu holen??? Diese Frage loderte immer wieder auf, war ‘s einzige 

Gegenstück zu ‘em Gleichklang des Moderators. Ein Neutrum! Ultrakurzwellensender unkte, wie 

‘ne Eule in ‘er Nacht wurde der Sinn verdreht. Realsatire oder ‘n Gerücht, was da in ‘e Welt 

gesetzt wurde. Meine Müdigkeit, die kam hinzu, sie löcherte mich hinter ‘m Lenkrad der Ente, 

ich war kurz vorm Einschlafen. Die Lust nach Hörbaren wich. Bald vernahm ich in ‘er 

Dunkelheit nur noch ‘n Rauschen. Rauschen zum Sendeschluß. Am Ende der Sendung wurden 

noch die Namen der Verantwortlichen durchgegeben. Im Rauschen des Senders waren die 

Herrschaften sofort versunken.  



. Kein Schunken mehr auf zu weichen Federn. Leiser Benzdiesel kutschierte mich hin. 

„Hölzlein?“, vergewisserte sich noch der Taxifahrer, ehe ‘s losging. 

Auf ‘m Hintersitz ließ ich mich von ‘em Fahrtwind bestreichen. Angenehm! Aber von wegen 

kein Schunken, ich versank in ‘e Sitzpolster, dabei wurd’ mir mulmig. 

Geschwister Schollplatz? Na nu! Egal! Umwege waren erlaubt. Bei der Hitze! Endlich am Main, 

auf ‘m Ludwigkai, Ludwigs Brücke, Saalgasse, Dreikronenstraße, dann wieder rüber, über die 

Friedensbrücke, vorbei am Congresszentrum. Auf ‘en Röntgenring kam ich mir merkwürdig 

gläsernd vor.  

Mußte ‘es Taxi verlassen. Mir war kotzelend. 

Ich ruhte im Schatten der Johanneskirche. Dicht bei, die Residenz. Meine Angst vor Hitze ließ 

mich im Schatten der Kirche verweilen. Auf der Stelle treten. Die Kirche machte aus mir ‘n 

Christ. Christ auf Reisen. Der industrielle Tod vegetierte so dahin. Im fruchtbaren Mainknie 

sollte ‘s noch Bauern geben, die schweren Herzens Schweine schlachteten. Keine Wolke hatte 

am Himmel was zu teilen, der wahre Himmel flimmerte. Gottes unzugängliches Licht. Wie im 

Beichtstuhl, vor ‘em Holzgitter aus schwarzgebeiztem Zedernholz wurden die Sünden begangen, 

dahinter, auf ‘er andren Seite wurden sie vergeben. Der Schaukasten der Kirche hatte auch schon 

ma’ bessere Tage gesehen. Vom Wetter angefressen, faulte ‘s Holz, die weiße Farbe blätterte ab. 

Im Kasten war ‘n weltlicher Priester zu erkennen. Das Gesicht eines Mafiabosses. Unrasiert, 

verwegen und verschlagen. Wäre Gabi dabei, hätt’ ich sie drauf aufmerksam gemacht. 

Ausgerechnet ‘n Priester sah wie ‘n Verbrecher aus. Ich hatte Aufstellung genommen, schüttelte 

bedenklich ‘n Kopf. Ein Leben hinter solchen Holzstäben? Ein Leben hinter Mauern. Ghetto 

der Liebe. Ghetto des Haßes. Ich mußte mir fast die Schulter auskugeln, um endlich Ruhe vor 

‘em Foto zu finden.  

Wollte zu Fuß weiter, kam aber nicht von ‘er Stelle. Bemühte Schritte, mühsam in Schmerzen 

eingebettet. Hatte zwar keine Durchblutungsstörungen, mußte aber vor jedem Schaufenster ‘n 

Halt einlegen. Nordmende trauerte um ‘n Marlboro-Mann. Durch ‘s Schaufenster flimmerten die 

letzten Worte des Cowboys, „Rauchen ist schädlich, ich werd’ dran sterben.“ Gewitter drohte, 

die Pferde wollten durchgehen, aber Mister Marlboro galoppierte, schwang ‘s Lasso, am 

Lagerfeuer zündete er geruhsam ‘ne Zigarette an. 

Dieser Ekel, den ich eingeschleppt hatte, ließ mir keine Ruhe. Nur noch Bilder konnten mich 

retten. In ‘er Fremde war ich ohnehin bildersüchtig. Sich in Bildern wiedererkennen!!! Anton 

Ellgurt feierte in ganz Deutschland, nicht nur auf ‘m Würzburger Plakat, das, was nicht mehr 

fotographierbar war. Er formte aus Christy Turlington ‘ne Super-Zucker-Puppe. Das reinste 

Zuckerschlecken. Christy ließ sich so unbeschleckt betrachten. Unsre Helden. So unberührbar 

waren sie. Turlington blieb unberührbar, ebenso auf ‘m Plakat von Jan-Philipp Sendkers. Im 

Mund zerschmolz sie wie italienisches Eis mit Sahne. Sendkers Bauchladen trug die Turlington 

wie ZigarettenPackungen, ‘ne Packung gab’s für Fünf-Mark.. Fühlte mich wie auf ‘er 

gottverlassenen Münchner Freiheit. Dort konnten ja keine Gebete gehalten werden, dort wurde 

ja Wache gehalten.  

„Wo geht ‘s, bitte schön, zum Eifelturm“, mit solchen und ähnlichen Fragen wurde ich 

abgewiesen. Nur mit Komik konnte die Fremdheit aus mir entweichen. Kein Würzburger ließ 

sich blicken. Alles Fremde. Ich stieß natürlich auf Unverständnis. Ob mir Tante Till helfen 

konnte? Renate wird mich in ‘nen Wattebausch einwickeln, in ‘e Hypnose wickelt Renate mich 

behutsam ein. In solchen Zustand hätt’ ich der Kaiser von China sein können, daran hätt’ ich 

keine Zweifel. Und der Kaiser von China hätt’e Arie von Schöner-Götter-Funke gesungen. Mit 



keiner Wimper hätt’ ich gezuckt. Ja, das war ‘n unanständiges Glück, jeder war sich selbst der 

Nächste, wie van Gogh in seinem eigenen Bild der Gelbnis.  

 

 

 

 

Sich der persönlichen Tätowierung hingeben 

 

 

 

53 Im Wartezimmer von Tante Till lagen Zeitschriften aus. Das Meer bunter Farben schenkte 

mir seine Aufmerksamkeit. Aber mir war nicht nach Fernsehen-auf-Papier, hatte in ‘en Straßen 

von Würzburg erstma’ genug gesehen. Augen zu! 

Nachdrucke von Miró hingen an ‘en Wänden, in ‘en silbergrauen Rahmen war ‘s ‘n kleines 

Erlebnis. Manchma’ waren ja die Drucke schöner als die verblichenen Originale. Aber diese 

Mirós erinnerten mich an Don Quichote. Die Heiterkeit verriet die Illusion, die mit ‘er Realität 

nichts am Hut haben wollte. 

Die Zeitschriften lagen wie ‘ne Aufforderung oder wie ‘ne Verpflichtung auf ‘m Haufen. Ich las 

die Überschriften, die Aufhänger der Titelgeschichten, genausoschnell verschwanden sie. Auf ‘s 

Gedruckte konnte ich mich nicht konzentrieren, die Unruhe deutete ‘ne Krise an. Hoffentlich 

nicht von Dauer. 

Aus ‘ner Nebentür vernahm ich die Fingernägel von Edda. Sie grub die spitzen Dinger in ‘ne 

Tastatur ein. Eddas Getippe war frisch manikürt. Sauberer Anschlag. Manche Buchstaben am 

Rand waren ‘n schlechtes Ziel, dann stockten die Fingernägel auf ‘m Kunsthartstoff. Schlüpfrig 

war ‘s, der schöne Lack bekam was auf ‘e Finger. Edda entließ ‘n Seufzer der Erleichterung aus 

ihrem bonbonvollen Mund, die einzige Redseligkeit, Pralinengeschmack auf ‘er Zunge.  

Edda war emsig damit beschäftigt, ‘n Haufen Papiere auf ‘n andren Haufen umzuschichten, 

zwischendurch schlug ‘n Finger auf ‘ne Taste. 

„Ich darf nicht faul sein, der Mistkerl ist unverschämt.“ Edda sprach entweder mit sich selbst 

oder mit ‘m Computer. Mit Ersterem war ‘ne unzufriedene Antwort auf ‘ne enttäuschende 

Wirklichkeit, mit Zweiterem genauso, es war die Eingebung einer Abhängigkeit von ‘em Ding.  

Ich rätselte.  

„Demnächst quatschen die Maschinen“, Edda sah ‘ne Entwicklung vor Augen, die an ihre 

Hingabefähigkeit hohe Ansprüche stellen wird. Die Konkurrenz schlief ja nicht. „Die Physiker!“, 

unter der Gilde der Phonetiker gab’s für Edda Verrückte, die mit ‘m Leben einer Sekretärin 

spielten. „Die entwickeln bereits Maschinen, die sprechen. Klingt zwar wie ‘n Blecheimer, aber 

verständlich.“ 



„Wenn sie sprechen, dann können sie auch hören“, erweiterte ich das Dilemma, in dem Edda ihr 

Dasein demnächst fristen müßte. Zu meiner Verwunderung spendierte sie mir ‘ne 

Freundlichkeit, Edda machte ‘n Gesicht, als hinterließe die Vorstellung, erobere mich, zärtliche 

Spuren. 

Edda redete doch einigermaßen. „Poonkes Wortprogramm, ‘ne Erfindung, ‘n Austausch von 

Wortlauten, selbst Wortpausen machen diesem Ding nichts aus, Frau Dr. Till muß nur druckreif 

sprechen. Nur noch sitzen bei der Arbeit“, Edda  

Der Digital-Diktierer war nur noch ‘ne Frage der Zeit, bis Hackepeter umstellen konnte auf 

Sprachklau. Ich rüstete mich zur Sprechstunde, mir wurde leicht flau in der Magengegend. Ich 

vernahm schon die Emphatie in ‘er sanftholden Stimme von Tante Till. Eine Frau floß in 

Tränen dahin. 

„Waren die da unten ma’ wieder“, flüsterte Edda. Sie versuchte der Untröstlichen Trost zu 

spenden. Sie hielt ihr ‘n Taschentuch hin. „Das ist so eine“, raunzte mich ‘ne Schrulle an, die 

stumm in ‘en Zeitschriften geblättert hatte. Peinlichkeit hetzte mich. Aber wohin? Also zuhören! 

Die Schrulle hatte Vorbehalte, das Haus hatte ‘n zweifelhaften Ruf „Ja, ja, die leichten Mädchens. 

Besser so, als überhaupt nicht.“ „Aber Emma!“ Also Emma hieß die Schrulle. „Ach Emma, laß 

gut sein. Deren Gesundheit steht Tag täglich auf ‘m Spiel.“ „Wenn ‘s das nur wäre, Edda. Die 

andren Hausbewohner überlegen, ob sie der nicht kündigen. Du würdest auch anders reden. 

Hab’du ma’ ‘nen Puff unter deinem Dach! Dann möchte ich dich sehen.“ Emma hatte ‘n 

Gesicht, das im Leben viel mitgemacht hatte. Auch das. Auch die ehrbaren Berufe, die 

angewidert vom Schmutz dieser Zunft zurückgewichen waren. Sie übersahen ja nur, daß sie ‘s 

unterstützten. Nein, nein, da konnte sie ihrer Nichte wenig beipflichten, Edda war nämlich ihre 

Nichte. Über ihre Nichte hatte sie ‘n Rat bekommen, ma’ bei Tante Till ‘n Gespräch zu 

riskieren. „Neulich las ich ja in ‘er Zeitung, daß solche sogar geschäftsschädigend sind. Kunde 

blieb Kunde. Aber die Mieter sind wegen der Bagasch ausgezogen.“ „Tante, Tante. Du hast aber 

überlesen, daß jene ihre Mietschulden nicht begleichen konnte.“  

Edda grinste mich an. Durch-und-durch ging’s. Wie steif angefroren, erwiderte ich nichts. Wollte 

nicht in ‘e Mietschulden geraten. Da bist ja gleich im Hintertreffen. Aber wenn Edda so 

beschwingt war ...? Ich lehnte mich dagegen auf. Keine Extratouren! Kein Mitleid von ‘ner 

Fremden. Ich ließ mich auch schon von ‘er Sehnsucht nach Dr. Till leiten. das flaue Gefühl am 

Magengrund verdonnerte mich zu ‘nem Puritaner.  

„Setz dich“, waren die ersten Worte zärtlicher Einflußnahme. Ja, Einflußnehmen. Ein Wort nur, 

aber ‘s machte mich sofort unfähig, ans Eigene noch zu glauben. Unter der hypnotischen 

Zärtlichkeit wurde ich quasi zutraulich, sie beschlich mich. Deutlich spürte ich ‘s Ausbreiten der 

Demut. Mich überrieselte ‘ne Flut, ‘n Schauer ging mir ‘n Rücken runter. „Entspann dich“, sagte. 

Sogleich war diese vertraute, süßliche Schwere in mir. Mir konnte nichts mehr passieren. Ich 

schwebte in diesem leicht abgedunkelten Raum, dieses grammatikalische Verhältnis Ich-Mich 

wurde von ‘en vielen Verschüttungen freigelegt, unter ‘m Blick von meiner Seelentante weichte 

ich auf. Allmählich dämmerte ich dahin. Weit weg hörte ich ihre wohlwollende Stimme. „Laß die 

Augen fallen, Ruhe kommt auf, die Fahrt nach Würzburg taucht auf, die Bahn, der Weg an der 

Fulda. Schlaf nicht ein, Karl. Karl! Nicht einschlafen“, waren die hilfreichen Worte von Tante 

Till, den passenden Abstand zu mir herzustellen. 

„Komm auf ‘n Boden zurück, Tag der Erde ist“, sang Tante Till. Mich becircten Tante Tills 

Akkorde dermaßen, daß ich darin archäologische Umwälzungen aufleuchten sah. Es wurde 

schemenhaft, aber zugleich glasklar. „Ägypten pflegt einen Totenkult:.“ Woher wußte Tante Till, 

daß ich in ‘e Wiege der Menschheit pilgern wollte? „Bleib’ auf ‘m Boden. Vergessen? Nein. 



Vergessen wird nichts. Erspar dir ‘n Weg an ‘en Rand des Lebens.“ „Wahnsinn“, stammelte ich 

mit ‘m ausgesprochen trockenen Mund. „Ertrag’ die Ruinen. Die Seele vergißt nie, sie merkt sich 

die verdrehten Spiele, die Du erfahren hast.“ Tante Tills Stimme war von ‘er dritten Art, sie 

bildete ‘ne Kulisse, ‘nen Hintergrund. Umfassender, tödlicher, mächtiger. Aber sie griff nicht ein, 

hielt Abstand. „Ausschwitz. Gaskammern. Feuer. Wer die Herrlichkeit des Lebens will, kann sich 

‘em Tod nicht in ‘en Weg stellen“, entflammt der Aufruhr in mir, den Tante Till entfacht hatte. 

„Wie die Spirale DNS, unter’m Mikroskop vielleicht meterlang, aber in ‘er Bewegung die 

Zukunft schlechthin. Die Unendlichkeit. Ja, ja, ja.“ Plötzlich rannte ‘ne Traurigkeit gegen mich. 

Wunder auf Wunder, aber sie lähmte mich nicht.. Ich wollte meinen Vater sehen, den ich 

vergessen hatte.  

Tills zärtlicher Wortstoff rückte näher, rückte mir auf ‘n Leib, ich bekam Kopfschmerzen, ‘n 

Engegefühl in ‘er Brust. Ich geriet in ‘en hypnotischen Sog. Ausgerechnet Ägypten. Warum 

Ägypten? „Wer wirklich verändern will, muß zu ‘n Wurzeln zurück“,. „‘Ne Reise zum Licht“, 

lallte ich, überwältigt von ‘em dumpfen Rhythmus, den die Till leise anschlug. „Such’ nicht nach 

Worten, die dir gefallen. Such nach dem, was dich entfaltet“, sprach die Till, ohne ‘s Trommeln 

zu unterbrechen. Was für ‘ne Wirkung! Als sei mir die Zunge abgeschnitten. „Sag’ nichts. Behalt 

‘s für dich. Aber laß dich von deinen Träumen leiten. Verschließ dich ihnen nicht. Geh zu ihnen 

hin.“ „Traumzeit ist angebrochen“, sagte ich trotz der Anweisung, nichts zu sagen. Ich taumelte. 

Wut und Schmerz packte mich. Ich klammerte mich an ‘en Rhythmus des Büffelfells fest. Leer 

war ich. Blind war ich. Die Till unternahm nichts dagegen. Till hielt ‘n Abstand ein. Gabi war da. 

Ihre Liebe. Ihr Vater tauchte hoch oben auf ‘nen Felsen auf. Der Weg, den ich einschlagen 

mußte. Ich wollte ohnmächtig werden. „Nicht einschlafen, Karl“, hörte ich aus sicherer 

Entfernung. Ich durfte kosten. Nach Erdbeeren schmeckte das Rot, das mich umgab. Küsse 

beknutschten mich. Nach Frucht. Gabis Mund? Der will. Ich will.. Ein Lied. Ein Lied geht um ‘e 

Welt. „Keine Angst“, meinte die Till. Sie führte mich in ‘en sicheren Halbschlaf, „du bist da, wo 

die Sprache schwebt. Laß dir Zeit, nimm sie dir, es ist ein gutes Zeichen, alles ist im Fluß, die 

Sprache ist grade dabei, alle Vorurteile aufzulösen, das braucht Zeit, es sind so viele, die unser 

Leben angesammelt hat, unser Leben zerstreut, hinfällig macht. Zeit, Zeit, laß dir Zeit“, flößte 

die Till Trost in meinen halb dahingedämmerten Zustand ein. Mit offenem Mund hing ich in ‘en. 

Weiche, flauschige Kissen. Wenn ich fiele, fiele ich weich, auf weiche Polster, die Kissen waren 

aus ‘er Traumstation, so hieß der Laden, von dem Till das therapeutische Zubehör bezog. In 

Kassel gab’s ‘ne bekannte Filiale. Nun, da sank ich hin!  

Die Till hatte ‘s ma’ wieder geschafft. Der jahrelanger Umgang mit schlaflosen Menschen sagte 

ihr, ich war jetzt in ihren Händen gut aufgehoben. Es war ‘ne Art künstlicher Ohnmacht, ohne 

ihre Hilfe könnte ich ‘s nicht erleben. Angetan und verwirrt, wollte ich ihr in die Haare fahren, 

die Frisur durcheinander bringen, ihre Ordnung sollte durchwühlt werden. Um mich besser zu 

verstehen. Oder? Sie sah darin wenig anziehend aus. Zum Davonlaufen! Die Frisur, befürchtete 

ich, sei ‘n Zuschnitt für ‘ne Angst vor der Unordnung. Sonst war ja die Till in Ordnung. Aber die 

Frisur war zum Davonlaufen, danach würde kein Hahn schreien. Gertenschlank verbarg sie ihre 

Haltung hinter mir. Buddas Prinzessin, glaubte ich plötzlich. Kurz vorm Nirwana. Ihr zu Füßen 

erlag ich. Wie ‘n Afrikaner, wenn er ‘e Wüste durchstreift und am Erdboden ausruht, den Kopf 

in ‘er Hand, den Arm gewinkelt, den Oberkörper leicht aufrecht. Ja. Die Afrikaner schliefen fast 

im Stehen. Künstler! 

Was für ‘n Gefühl. Mit mir wurde Patience gespielt. Dachte gleich an ‘e Tarrotkarten von Dalí. 

Ich war der Haufen Karten und Tante Till der Genius, der die Geschicke deutete. Aus ‘m 

Haufen sollte wohl mein Geschick raustreten, ans Tageslicht geführt werden. Oh Zukunft, magst 

kommen!, dachte ich flehend. „Du fällst, du fällst. Du wirst schwerer, langsamer, du wirst 

schwerer, langsamer“, waren die begleitenden Worte von ‘er Till. Till förderte mich in ‘en 



Halbschatten, dort existierte ‘s Bewußtsein, das Licht-und-Dunkel verknüpfte. Gruselig! Aber 

auch trennte. Schon besser! Till legte die Karten, aus ihrem Geschick sollte ich austreten. Mir 

war auch nach Austreten, ‘s schlug auf ‘n Darm, seine Spastik fügte mir Schmerzen zu. 

Übersinnliche Kräfte zerrten an ‘em Verdauungstrakt, der Griff in ‘e Taschen, die leer waren, 

Müdigkeit überspannte mich, Narkotika obscura, überdimensional verpackte Geschlechtsteile à 

la Christi quälten mich.  

Die Hypnose hielt mich noch fest. Tills Trommel hatte geschlagen. Der Magnetismus einer 

Mutter schlug bei mir ein, aber fast schon magisch davon angezogen, war ich auf ‘er Suche nach 

‘em Gegenbild. Das machte mich machtlos. 

Alles, was mir in diesem Moment einfiel, entbehrte ‘ner grenzziehenden Ordnung. Ordnung und 

Hierarchie der Dinge, davon war ich soweit entfernt wie Gabi auf ‘er Suche nach Giogro 

Strehler sein könnte, seiner Musik. Gabi hätte dann wenigstens über die Musik die Nähe zu ‘em 

Bruder hergestellt. „Unmöglich, keine Zeit, Elektra muß ein andrer aufführen. Das Fax war mit 

höflichen Grüßen eingegangen. Von Wagner zu Strauss. Die Rache von Elektra, sie mißglückte. 

Den Triumph gönnte er der Elektra nicht. Rache als Motiv? Na ja, viel kam nicht dabei herum! 

Merkwürdig war nur, daß Strehler mit Graf von Oxford unterschrieben hatte, er hätte ebenso 

mit Francis Bacon oder Christopher Marlowe unterzeichnen können.“ 

Merkwürdig! Die künstlerische Freiheit, die sich ‘n Musiker herausnahm, war manchma’ 

vermessen. Aber das war schon viel zu ordentlich gedacht. Ließ die Hypnose nach?  

Von wegen nachlassen! Der Tod haute Schneisen in ‘e Seelen, jemand überlebte ‘n 

Flugzeugabsturz. Der Bezirk der letzten Ruhe wünschte Stätten der Einäscherung.  

„Vertrau’ mir“, die Till mußte merken, daß ich ihrem Flüsterton zu sehr verfalle. „Mit dir passiert 

nichts“, erhob sie ihre Stimme. Die Till lenkte ein, ‘s Flüstern schwächte mich zu sehr. „Du wirst 

aufwachen, als sei nichts geschehen.“ „Ja“, lallte ich nur in meiner eingehauchten Taufe. 

Womöglich, ‘ne Feuertaufe. „Vertrau mir, du gehst nicht unter, die Trave hat dich getragen, 

wenn die, dann auch jetzt die Hypnose, die Trance der Indianer.“ „Und der liebe Gott“, 

stammelte ich. Ich rief immer nach ihm, wenn sich Abgründe auftaten. War eben ‘n schlechter 

Katholik am Ende der Welt. „Ertrag’ ‘n Stück Unwissenheit. Halte am Wissen nicht fest! Lieber 

beten und an ‘e kleine Zukunft glauben. Was siehst du nun, was denkst du nun?“, fragte mich die 

Till, bevor ‘s zu spät war, bevor ich völlig einstürzt. „Ich glaube .... Wirklich, vor meinen Augen 

taucht ‘ne schadenfrohe Mutzenbach auf. Nur im Bikini bekleidet. Sie erwehrt sich ‘n Blicken. 

Versucht ‘n Badetuch um ihren Körper zu wickeln. Hände greifen danach. Die Mutzenbach 

entwindet sich elegant. Läuft zu ‘ner Gruppe Männer rüber. Die tuscheln miteinander. Unter 

ihnen ist Dr. Kleiner. Nein! Es ist Dr. Horn. Er spricht mit ‘er Mutzenbach. Eindringlich redet 

er auf sie ein. Horn erteilt Befehle. Sie soll mich verraten. Sie soll mich anzeigen. Ich hätte 

Mißbrauch betrieben. Das genügte. Mehr sollte die Mutzenbach nicht sagen. Horn nimmt sie 

kurz-bei-der-Hand. Er führt sie zu einer Sonnenbank. Er zeigt drauf. Dann ... Den Sinn verstehe 

ich nicht. Die Mutzenbach ist wie entrückt. Die Sonnenbank macht sie wild auf Zärtlichkeiten. 

Nun ist sie ‘s. Sie nimmt Horns Hand. Unter ihrem Rock möchte sie gestreichelt werden. Die 

Hand wird selbständig. Sie zieht eine wildrote Spur vom Oberschenkel zur Hüfte. Von dort über 

das Knie zur Leiste. Und dann ... Ich sehe nichts mehr. Mehr kann ich nicht festhalten. Nur ein 

Gefühl von Einsamkeit bleibt mir. Es macht mich zu einem Geschöpf Gottes. Manchmal ist es 

unerträglich. Nun ist es Stolz. Ich bin erschöpft. Meine Grenzen sind erreicht.“ Ja. Ich fühlte 

mich ausgepumpt. Wahrheit kannte eben keine Grenzen. Schon gar nicht auf so ‘ner Liege. 

Hypnoseliege. Die Till schlug mich mit meinen eigenen Waffen. Ich benutzte ebenfalls ‘ne 

Couch.  



Ich wandt mich unter ihren Blicken.. Ihre Hand spürte ich am Handgelenk. Den Puls wollte sie 

beruhigen. Der war hochgeschnellt. „Sie war ‘s Opfer ihrer Lust. Ein andrer hatte ‘s ausgenutzt.“ 

Darauf konnte ich nicht antworten, ich starrte unter die Decke. Ich forschte und sah mich von 

Mißgunst umzingelt. Das war auch mein Fall. Der Lotte hatte ich ‘s Haus in ‘er Toskana auch 

nicht gegönnt. Ihr Anspruch auf unsre schönste Zeit hätte ich selber gerne beansprucht. Es 

nagte in mir, zumal sie gleich unsre gemeinsamen Spuren verwischte. Unser Glück fiel nur auf sie 

zurück. Richtig! Das war auch Mißgunst. Ich konnte nicht länger teilhaben dran. Allmählich 

hatte ich von ‘er Arbeit am Glück die Faxen dicke. Glück hin, Glück her. Zum ersten Ma’ gab’s 

sowas wie ‘ne. Ich wollte auf ‘e. Ich wollte. Ich wollte Schnee sehen und dem Himmel nah sein. 

Die Luft, hatte ich mir sagen lassen, war auf ‘er Zugspitze durchsichtig. Luzide Luft, durch die 

Flecken in verzeihlicher Ferne schimmerten. Dort auf ‘m Gipfel sollen die Himmelsfarben ‘ne 

Anziehungskraft ausstrahlen, daß jeder Besucher verspricht, wiederzukommen. Die Gebete von 

‘en Höhen hinterlassen ‘n Gefühl, als seien sie endlich ma’ erhört worden. 

„Geh! Der höchste Ort duldet keinen Aufschub.“, Tills Fürsorge sah die Kälte da oben, die 

einsam machte. 

Die Hypnose verflachte sich. Stammeln, Nuscheln, Lallen wurde von schärferen Umrissen 

wieder zurückgedrängt. Die Till hatte recht. Mir konnte nichts geschehen. Es war Tills Gnade, 

die mich beschützte. Die Sitzung wurde beendet. „Streck dich. Kopf hoch. Augen auf. Ja. Jetzt 

aber hoch. Auch wenn ‘s noch so schwerfällt. Augen auf!“, rief Frau Dr. Till. Ich machte die 

Augen auf und hatte ‘s Gefühl, ich sei blind.  

Orpheus Melodien krabbelten in ‘en Hintern. Diesma’ mußte ich lachen. Oh, himmlischer Vater! 

War ich schon auf ‘er Zugspitze mit ‘n Gedanken? Ich wußte, dort gab’s die höchste Grenze 

zwischen Deutschland und ‘er Kulturweltmacht Österreich. Einer von ihnen war Günter 

Nenning, der sprach wie die Tanzbewegungen eines Wiener Walzers. In Österreich fertigten sie 

Sitzmöbel an, die im Museum standen. Am liebsten hätten sie wie die Pariser ‘nen Ron Arad. 

Aber eines guten Tages würden sie Hitler zum Romantiker des 20Jahrhunderts krönen. Was ‘n 

Romantiker fehlte, war die Gewalt, was Hitler fehlte, waren die gewaltigen Bilder der 

Romantiker.  

Ich mußte an Edda vorbei, die wütend auf ‘e Tasten eindrosch, weil der Flug auf ‘e Malediven 

umgebucht werden mußte. „Oh weh! Malediven? Da kommt man nicht mehr ins Trockene. 

Nicht die Menschen ertrinken, die Inseln saufen ab. Oh je! Das Wasser steht ‘n Bewohnern 

schon bis zum Hals.“ Edda schluchzte. Sie hatte sich auf ‘n Urlaub gefreut.  

„Flieg’ hin! Wenn du ‘s jetzt nicht tust, wirst du ‘s dir nie verzeihen“, davon war ich felsenfest 

überzeugt, „du mußt dich beeilen, wenn du noch was sehen willst.“ 

Mein Erstaunen war nicht unerheblich. Neben ‘nem Miró hing ‘n echter Hans am Ende. 

Unverwechselbar! Soweit im Süden! Ein echter Hans am Ende fesselte mein Augenlicht. Fragte 

mich sogleich, hatte der Kriegsveteran Verwandte in dieser Gegend? Ein leichter Überzug aus 

Wehmut, in die der Wald eingehüllt war, flüsterte mir zu, ich bin dir ‘ne Liebeserklärung schuldig. 

Der Wald von Hans am Ende gaukelte einem nichts vor, Einsamkeit, Stille, Idylle, Ruhe, 

Schweigen, Stummheit ergänzten die düsteren Waldfarben. Der Wald schuf ‘n Stillstand, bevor 

die leisegrellen Schneefunken ‘n Wandel verrieten. Dem Leben ‘n Sinn geben, hieß ja auch, 

sinnraubend über’s Leben herfallen. Ich war schon froh, daß der Wald von Hans am Endes ‘n 

Netz an Schneisen aufwies, die man durchwandern konnte, wenn man Lust dazu hatte.  

„Du siehst mitgenommen aus“, das hatte Edda unzählige Male erlebt, nach ‘ner Sitzung mit 

Tante Till waren die Flausen aus ‘m Kopf, und das glich ‘em Zustand von Kopfschmerzen, die 



vom Nacken hochgekrochen, sich quer unter die Schädelkalotte legten. Man sagte, der Schmerz 

lege sich zur Ruhe. Wirklich! Erst wenn der trotzige Widerstand nachgibt, sich entspannt, kamen 

die Schmerzen auf. Es gab Menschen, die ‘s als Strafe auffaßten. 

„Die Hitze vertrag’ ich nicht.“ Das war keine Ausrede. Ohne ‘ne Abkühlung setzte sich Hitze in 

mir fest, da konnte ‘s Blut noch so heftig zirkulieren. Bei Hitze wurden die Blutgefäße ja 

weitgestellt. Kühlung, Kühlung.  

„An dir nagt was“, beurteilte Edda mein Aussehen wenig günstig. 

„Plackereien ‘ner Reise“, ich überlegte kurz, was ich sagen wollte, „in Verwandlungen eintreten, 

das wird begünstigt. Zum Beispiel mich in Christian August Fischer verwandeln.“ 

„Ach, ich versteh. Die Sitzung hält dich noch gefangen“, widersprach Edda eindrucksvoll.  

„Unter zweidrittel des Namens hatte ich ma’ ‘n Pamphlet gegen ‘n heiligen Vater verfaßt. Nie 

gedruckt worden. Aber wenn ma’ ‘n Fischer aus Würzburg sich Althing nannte“, verteidigte ich 

‘s Pseudonym, „dann konnte ich mir ja wohl ma’ ‘n Fischer ausleihen. Kleine Aneignung. Dieser 

Fischer war derart unbeugsam, daß er ‘ne vieljährige Gefängnisstrafe auf sich genommen hatte. 

Nach der Verbüßung verzog er sich nach Frankfurt. In ‘er Messestadt war er untergetaucht. 

Starb aber bald. Ja, die Würzburger hatten ‘nen interessanten Professor für Kunstgeschichte 

verloren.“  

„Auf dich muß man aufpassen“, sagte Edda mit Herz.  

„Glaubst du das? Wenn einer bei der Ufa anfing, hatte er zunächst ‘n namenloses Gesicht, spielte 

er die Rolle eines Bösewichts, hatte er ‘n Gesicht, spielte er aber die Rolle eines Liebhabers, hing 

‘s Gesicht wie ‘n Reklameschild aus.“ 

„Dich muß man bei der Hand nehmen“, Edda schüttelte ungläubig ‘n Kopf. Die feurigen 

Hennafarben fielen in Strähnen runter und verdeckten die Stirn. Wie Carmen hinter der 

Schreibmaschine. 

„Wer sitzt da?“, fragte ich leise. 

„Die wartet schon ewig. Frau Doktor hat ‘s mir verboten. Ich dürfe niemandem was sagen. Dir 

ja, bist ja vom fach. Es ist Veruschka von Lehndorff.“ 

„Die von ...? Wirklich?“ Darauf war ich nicht gefaßt. Ich sah nämlich ‘n Mädchen, die kein Jahr 

älter zu werden drohte. Wie ‘ne Legende! Sie schien Asche zu sammeln, um nicht älter werden 

zu müssen. So ähnlich stellte ich mir die alten Tanten vor, die Todesanzeigen lasen und dabei 

immer jünger wurden.  

Am Ende war der, der sich nicht mehr umsah. Sah ich mich also um! Die Tür fiel schnappend 

ins Schloß, ich war in ‘er Fremde. Ja, Würzburg war keine Heimat für mich. Ich war mir selbst 

überlassen. 

Ich trottelte an ‘ner Jausebude vorbei, durch’s Fenster sah ich die Bedienung, ‘n Würzburger 

Burgunder wurde serviert. Meine Sinne stellten sich auf ‘n Burgunder ein, aber die Vernunft 

sprach dagegen. Bei diesem Wetter? Ein Schluck würde ausreichen, ich hätt’ die Orientierung 

verloren. Daß ich die nicht schon längst verloren hatte, lag an ‘er Fürsorge von Tante Till. 

Dennoch, mir steckten die Anstrengungen der letzten Tage in ‘en Knochen.  



An ‘em Bahnhof, pott häßlich, versorgte ich mich mit Nachrichtenmagazinen. Unter ‘m Dach, 

wo ich einquatiert war, wollte ich mich an ‘en Sorgen in dieser Welt beteiligen. Im Stillen. Mein 

Zimmer ging nach Hinten raus.  

Wie vernagelt war ich. Die Straßennamen hatten keine Bedeutung, auch das verdankte ich der 

Till, sie hatte meine Zweifel an ‘er Realität wach gehalten, obgleich ich in ‘er Hypnose 

geschlummert hatte. Zurück am Barbarossa Platz. Hier öffnete sich Würzburg wie ‘ne Schachtel. 

Lauter Schachteln, die man öffnen konnte. 

Aus ‘ner Mösleingasse torkelte mir Soldaten entgegen, auf ihre Fahnen hatten sie ‘n süßen 

Geruch geschrieben. Hatten wohl Federweißer gesoffen. Milchgesichter. Eines davon ließ sich 

von seinen Kameraden fortschleifen. Der war erledigt, der war fertig. Tot. Der Most hatte seinen 

Haß erschlagen. Er sah ziemlich friedlich aus.  

Mit ‘n Magazinen unter ‘m Arm kamen neue Hoffnungen. Ich hüpfte. Meine Hoffnung hatte 

Beine, ‘n wilder Ausfallschritt hätte mich beinahe umgeworfen.  

Machwerk der Till?  

Ohne Gabi mußte ich mich selber beschäftigen. Sonderbar! Ich fühlte mich alleine auf weiter 

Landstraße. „Wenn einer Rot bekleidet war, dann fehlte ihm das Rot in ‘er Seele“, erlauschte ich 

von zwei Männern, die wie Modeschöpfer aussahen. Heruntergekommen, nämlich satt, 

zufrieden, glatt, immer ‘ne Spur zu groß. Sie schleckten in Schatten ‘ner Linde italienisches Eis. 

„Deine Farbenlehre“, erwiderte einer der beiden. „Fehlte nur noch ‘s Fotomodel.“ „Wenn ‘n 

Fotomodel vor die Kamera tritt, dann wird sie gesehen. Sie selber sieht nichts, nichtma’ ihren 

Körper. Den Körper bewegt sie, ja, aber sie merkt nicht, daß er bewegt ist.“ „Deine Weisheiten 

behalt lieber für dich.“ „Fehlt nur noch, daß du sagst, ich sei ‘n Philosoph, der nichts sieht, von 

dem er spricht.“ „Laß mich in Ruhe.“ „Ja, ja, ja. Der Modephotograph als Genie. Von ihm wird 

ja erwartet, daß er arrogant, widerwärtig begabt, verschwenderisch schwul tut und täglich neuen 

Stoff zu Klatsch liefert.“  

Die beiden erinnerten mich schlagartig an ‘n Titelbild von Voque. Farben im Widerspruch. 

Selbst ‘n Abfalleimer erscheint da im Hochformat und Hochglanz. Wollt ihr die totale Kunst? 

Jeder Furz war ja damals bereits ‘n hinreißender Ausdruck, den man im Museeum ausstellen 

wollte. Ging nur nicht!  

Zum erste Ma’ reichte mein Blick in ‘e Landschaft, die Würzburg umringte. Weinberge. Nichts 

als Weinberge, die vor sich hin grünten. Hügel und flache Täler. Hatte ich wirklich zuvor nicht 

gesehen. Lag außerhalb meiner Wahrnehmung. Ich war verrückt. Ich sah schon die Amper, ‘s 

ging durch Burghausen, Allershausen, Kuhnhausen, Hörenzhausen, Haimhausen, Inhausen, 

Ottershausen, Herbertshausen, vorbei an Gremertshausen, Giggenhausen, Hetzenhausen 

Massenhausen, und dann tauchte vor mir Dachau auf. Das durfte natürlich nicht sein. Mir fehlte 

noch ‘ne Nacht im Mespelbrunn.  

„Warten ist die wahre Medusenfratze des Krieges“, es waren die Worte von Erwin Blumenfeld, 

den ich genauso wie Andersch schätzte. Theodor Storm war auch son ‘n Warter. Die Friesen 

hatten ja mit ‘er Zeit experimentiert. Das Experiment war gelungen, die hatten bereits ‘ne 

grammatikalische Zukunft, als die Bajuwaren noch in ihren Mythen verfangen waren. Für 

jemand, der auf ‘s Warten angewiesen war, auf ‘n Einfall, der hatte ‘ne Zukunft, für andre 

mochte ‘s ‘ne Katastrophe sein. 



Warten, warten, warten. ‘Ne Nacht noch in ‘em Mespelbrunn. Nur ‘ne Nacht. Eine Schwangere 

trug’s sogar im eigenen Bauch. Bis die Wehen einsetzten, und ‘s Warten ‘n Ende bereiteten. Viele 

kranke Menschen erlitten ‘s gleiche Schicksal. Die Heilung trat erst ein, als fest stand, daß der 

Tod unausweichlich war.  

 

 

 

Aufwärts, abwärts, einwärts 

 

 

 

54 Der Radioempfänger sprang an. Noch katerschwer lag ich in ‘en Kissen, der Tiefstand 

vernebelte meine Sinne. Mit ‘m Zeitpunkt, den der Radioempfänger ansagte, war ich 

einverstanden. Die politischen Nachrichten überhörte ich, ebenso die Verkehrsnotizen. Aber der 

Wetterbericht wurde durchgegeben. Südlich der Alpen dringt eine Hochdruckzone in die 

Nordalpen, es wird Sonnenlicht in die Schattenseiten zuführen, warm wird es werden ab dem 46 

Breitengrad, aber Achtung: die Ozonwerte steigen ... In meinem Zustand konnte ich nicht weiter 

folgen, Musil’sche Längen drohten, ich entnahm das Wesentliche, Wärme. Gleich stolperte ‘ne 

Erinnerung über die Wärme, die Kasseler Therme, hüllenlose Frauen, da empfand der Mann die 

Hitze gleich doppelt so heiß. Zu diesem Zeitpunkt war mir noch völlig schleierhaft, zu welcher 

Gattung ich mich zählte. Zu ‘m Sonnenanbeter oder zu ‘m Einsamen, der im Schatten braun 

wurde? Ich hoffte nur, auf ‘m Zauberfels würd’s aber frischer sein.  

Das Öffnen des Buches fiel mir nicht schwer. Hatte ‘s immer in ‘er Tasche. Für mich ‘n 

Riesenschmöker, der sich leicht öffnen ließ. Schwergewicht. Hierzulande gab’s ja Rezensionen, 

die Angaben über ‘n Buchgewicht enthielten. Was hier folgt, ist die Darstellung dessen, was die 

Geduld eines Weibes zu ertragen und die Entschlossenheit eines Mannes zu vollbringen vermag. 

Den Schmöker hatte ich mir damals zu ‘ner Erkältung zugelegt, antiquarisch. Drei Tage strenge 

Bettruhe, danach war ich von meiner Erkältung genesen. Handschriftlich, auf ‘er letzten Seite, 

hieß ‘es, Schreiben ist ein einsames Geschäft. Seitdem genoß ich’s Blättern in ‘em Schmöker. 

Bücher, die mir gefielen, klappte ich nie wieder zu, meine Unordnung in manchen Dingen ließ 

sie geöffnet. Ja, ja, kaum zu glauben, aber wahr, wenn ich mit ‘m Patienten redete, entfaltete sich 

‘ne Art Überdruckkammer, alles mußte raus, später gingen wir dran, den Haufen zu inspizieren. 

Ja ja, kaum zu glauben, aber mit ‘m Patient schlug ich ebenfalls ‘n Buch auf, was nie wieder 

zugeklappt wurde. 

Am Anfang mochte ‘ne Vision stehen, zwischendurch erlebt man ‘s Bewußtsein eines 

Sterbenden, am Ende mochte man wieder am Anfang stehen, der aber keine Illusion mehr war 

sondern Tatsächliches, das in ‘e Zukunft wies. 

Nun war Eile geboten. Meine Lust war am Nullpunkt, mich von ‘ner Vergangenheit einholen zu 

lassen.. Nein, nicht noch mehr! Auf ‘er Juliuspromenade schunkelte ich am Ludwig vorbei. 

Lange war’s her. Die Kunst hatte ihn wahnsinnig gemacht, ein im goldenen Rahmen dankte ab. 

Ein Sohn aus gutem Hause, , aber die Verwegenheit und besaß er nicht.  



Gabis Ente ließ sich nur schwer lenken. Sie hatte keine Servolenkung. Es ging bereits vierspurig 

in ‘en Süden, als mich das Porträt von Ludwig nochma’ einholte. Ich schaute in fliehende 

Gedanken eines Menschen, Gedanken voller Einsamkeit, die einen Menschen knechten 

konnten. Ludwig sah wie ‘ne Leiche aus. Herausgeputzt, ansehnlich, frohlockend, bißchen stolz, 

aber mit leblosen Glasaugen verziert. Wie ‘ne Leiche aus ‘em Krankenhaus San Camillo. San 

Camillo? Irgendwo hatte ich ‘s wohl aufgeschnappt. Das Geschäft mit Glasaugen. Mit Augen 

von Toten. Erwünscht waren Augen unter ‘n Lebenden. Der Schwarzmarkt für Augen blühte.  

Mitten durch ‘n Süden. Ich kam mir vor wie ‘n Trottel, ‘n Idiot auf Wanderschaft. Was sollte ich 

im Süden, wo ich gebürtiger Norddeutsche war. Ein Idiot des Nordens. Erklären konnte ich mir 

auch nicht, daß ich immer wieder kleine Mengen Geld von meinem Konto abhob. „Sie 

wünschen?“, hatte mich ‘n Kassierer von ‘er Bank für Gemeinwesen gefragt. „Füllen Sie dies 

Formular aus, dann bin ich berechtigt, Ihnen den gewünschten Betrag auszuzahlen.“ Artig hatte 

ich mich ‘en Anweisungen des Kassierers gefügt, hatte’s Formular ausgefüllt und unter ‘n Schlitz 

aus Panzerglas geschoben. Die Scheine wurden gezählt, geschickt hatte der Kassierer ‘s Geld 

zwischen Daumen und Zeigefinger ratschen lassen, zuversichtlich hatte ich ‘s in Empfang 

genommen. Während er ‘s Geld gezählt hatte, überfielen mich sonderbare Gedanken. Der Mann 

hatte sein Horoskop zum Frühstück gelesen, einige Menschen wirst du heute glücklich machen, 

sie werden dein Geld wie ‘ne Sternschneuze empfangen. Der Mann hatte sicherlich ‘n schweres 

Schicksal hinter sich, in Armut aufgewachsen und zu ‘nem Helfer in ‘er Not emporgearbeitet. 

„Abgerissen?“, könnte die höfliche Aufmerksamkeit des Kassierers bedeuten. Der akkurate Sitz 

der Kleidung verriet nichts von ‘em Widerwillen, mich, dem Fremden zu beglücken. Geschenke 

gab’s ja nur in ‘er Liebe.  

Meine innere Stimme hielt mich auf Trab. In alter Manier hielt sie ‘n Plausch mit Luis Buñuel. 

Der Kerl war in gewisser Weise mein Alibi. Der Blödsinn war nicht anders zu verkraften. Meine 

Reise auf ‘e Zugspitze brauchte ‘n Begleiter. Warum nicht Luis Buñuel? Der Mann hatte 

Erfahrungen mit Inselreiche. Keiner meiner Angehörigen hätte mir abgenommen, in ‘e 

Sumpfgebiete Floridas aufzubrechen. Er ja. Eingestehen mußte ich allerdings, die Zugspitze war 

‘ne Übereinkunft mit Gabi. „Das Mururoa Atoll, Sümpfe, Moore, nein, das ist zu gefährlich. Die 

Zugspitze, meinetwegen.“ So hatte Gabi auf meinen Aufbruch reagiert. Trösten konnte ich mich 

damit, daß Luis Buñuel auf ‘m Mont Blanc war. Floridas Sümpfe oder ‘s Mont-Blanc-Massiv, was 

machte das schon für ‘n Unterschied? Meinen Vorsprung, den ich mir durch meine zögerliche 

Haltung erobert hatte, wollte ich ausbauen, an ‘en Haufen Idioten jedenfalls nicht freiwillig 

abgeben. Ohnehin wäre die Reise auf ‘e Zugspitze beinahe ins Wasser gefallen, auf ‘er Zugspitze 

war ‘n Feuer ausgebrochen. worden. Gab’ ja viele ungeklärte Fälle. Bei Dagobert tappte die 

Polizei im Dunkeln, Serientäter gingen ebenfalls nur schwer ins Netz, ihre Heimatlosigkeit 

schützte sie.  

Es gab Idioten, einer von ihnen war ich. Die Dichtung fuhr mit ‘m Auto, die Wahrheit ging zu 

Fuß. Ich fuhr ja mit ‘er Ente von Gabi, zugleich wartete ich. Komisch! Auch wenn Buñuel von 

Corca und Dalí unterstützt wurde, die Frage blieb unbeantwort, wer war der größte Idiot. Ich 

wär ‘n andrer Idiot gewesen, wenn ich zum Telephonhörer gegriffen hätte und der Polizei 

mitgeteilt hätte, hinter ‘m Rufmord verbarg sich ‘ne dicke Mißbrauchsgeschichte. Josefine 

Mutzenbach war ja die älteste Mißbrauchsgeschichte, sie wurde nie aufgeklärt. Diese Geschichte 

wurde ja auf recht verschiedene Arten und Weisen subventioniert. Seitdem der Mensch aus ‘m 

Paradies vertrieben wurde, existierte die Geschichte. Ich brauchte mich also überhaupt nicht zu 

wundern. Ich hatt’s teuer bezahlt, das war meine Subvention, mein Beitrag. Viele bezahlten, um 

mit der Geschichte nicht zu verschmelzen, viele griffen in ‘e Tasche, zogen die Geldscheine raus, 

irgendwie mußte man wieder davon loskommen. Geld heilte die Wunden. Was wär ‘ne Kirche 



ohne Geld? Bei dieser Frage mußte ich Obacht geben, der Straßenverkehr neigte zu Sodom und 

Ghomorra.  

Gabis Ente wälzte sich durch ‘e Landschaft. Links und rechts der Strecke vermehrten sich die 

blauweißen Farbmuster. Ich näherte mich ‘em. Diese Muster existierten selbst als Bettvorleger. 

Hier betreten sie ‘n. 

Die Hitze wurde trotz Fahrtwindes unerträglich. Ich mußte ma’ anhalten, ‘n Baumschatten 

aufsuchen. Vor mir lag die einzige Erhebung, zu der Deutschland aufschaute.  

Man ahnte, selbst hier schon vom Rastplatz aus, die Macht und Gewalt, die ‘n Berg auf 

Menschen ausübte. Die Zugspitze lockte. Komm, komm doch, bekletter mich. Wenn der Gipfel 

in ‘ner Wolkendecke gehüllt wäre, die Sonnenkraft hätte mit Leichtigkeit die Wolkendecke 

angelupft. Mir schienen die Hände gebunden.  

Von der Höhe gab’s ‘ne klare Sicht auf ‘e kleine Welt von. Unter ‘n Höhen herrschte ‘s 

Niemandsland, in die Reinhold Messner Spuren reinmeißelte, Spuren, die zu seinem verlorenen 

Bruder führten. In meinen unerschöpflichen Archiven hatte der Neue Meyer ‘n jungen 

Bergsteiger abgebildet, der genausogut ‘n astrologisches Studium ergriffen haben könnte, ‘n 

Sternwärter, der am Kaleideskop die Suche nach ‘m Phantastikum aufgenommen hatte und mit 

jeder Armbewegung neue Ziele vor Augen hatte. Die magische Grenze war erreicht, ihm 

genügten die zersiedelten Alpen nicht mehr, nun ging ‘s durch ‘s Himalaja, zu ‘n Schneeburgen 

der Erde, zwischen Himmel und Erde. Dort Herumkraxeln hieß, dort war nur ein Zeuge. Ein 

Zeuge. Ein Zeuge..  

Was würde Gabi dazu sagen, der Gedanke erheiterte mich. Die hätte mir ‘n Vogel gezeigt, ich 

hätt’ wohl nicht alle Tassen im Schrank. Gabi hätte ‘s wohl vorgezogen, die Begegnung zwischen 

Himmel und Erde auf ‘ner stinknormalen, warmen Wolldecke stattfinden zu lassen. Berechtigte 

Zweifel! So direkt unter ‘n Augen des Herrn? Solche schamlosen Schweinereien hätte er in seiner 

Hütte nicht geduldet. 

Bequem mußte’s schon sein, war ja keine Neunzehn mehr. Aber dieser Schwindel! Danach würd’ 

ich sicherlich einige Nächte von träumen. Die Bayern waren ja auf ‘m Berg recht stolz. Die 

hatten ihn, die Friesen sie. Der Unterschied der Geschlechter amüsierte mich. Die einen hatten 

Schneelawinen, die andren Wellenkämme. Beides konnte einen begraben.  

Der Fön war abgeflaut. Er hatte ‘n Buchenhain, in dem ich Rast machte, warmherzig beleckt. In 

Nordfriesland waren ‘s die rauhen Windzungen. Hier im Schatten der Buchen war ‘s ‘n nervöses 

Schnalzen. Ja, der Bayer ließ sich von ‘em Alpenhauch narren. 

Nach der Pause wollte ich wieder Aufwand betreiben. Mit mir und der Welt. Ich hatte Lust dazu. 

Ich hatte wieder Absichten. Die Zugspitze gab mir Aufwind. Mit ‘m neuen Schwung wechselte 

ich ‘n Standort. Gabis Ente wackelte durch ‘s. Hinter ‘m Örtchen legte sich die Ente recht schief 

in ‘e Serpentinen. Gut, daß ich ausgeruht war!  

Der weiche Unterdruck suchte ‘nen Ausgleich in ‘er Eustachschen Röhre. Die Verbindung 

zwischen Rachenraum und Ohr ist zwar winzigklein, aber mit ‘er Verbindung wechselte ‘ne 

Gattung von Sinnen. Von Oralem zur Akustik. Die Luft wurde dünner. Ich fühlte mich 

zwischen ‘ner Mystik aus Felsensteinen eingeschlossen. Die Zähne aufeinander gepreßt, hielt ich 

an ‘en Zeilen vom lieben Samuel Christian Pape fest. Göttinger Hainbündler. Vom ollen Schlegel 

verschmäht. der Buchen. Nie hatte ich zuvor ‘ne zusammenhängende Zeile von Pape gelesen. 



Stimme aus ‘em Teufelsmoor. Der letzte Besuch, ‘n Tagesausflug von Bederkesa aus, die 

Torflandschaft bestand nur aus Eisblumen, selbst der Opelkadett kam gegen die Kälte nicht an. 

Wenn im Hessenland Feuerfrevler immer vom Donnerstag auf ‘n Freitag ihr Unwesen trieben, 

dann waren ‘s in dieser Berggegend Wilderer, auf die der Haß der Jäger fiel. Meine Sympathien 

für Frevler waren klar, alleine aus Berufsgründen, ich mußte unvoreingenommen sein. Wer 

wußte schon, welcher Frevel an ‘nem Frevler verübt wurde.  

Garmisch-Partenkirchen. Der Frieden, der ‘n Krieg eingeholt hatte, hatte die Orte zu ‘nem 

Zwillingspaar verschmelzen lassen. Ich wollte ‘s wie die Römer machen, für sie war der 

beschwerliche Pfad über die Alpen ‘ne Rast wert im lauschigen Garmisch. Überall klebte auf 

Schildern ‘n Willkommensgruß. Ich fühlte mich sogleich an ‘s Geld erinnert. Dafür müßte man 

bezahlen.  

Ich ließ mich von ‘er Fassade des Bräustüberl einladen, ‘ne bunte Mischung um biergefüllte 

Steinkrüge. Die Bajuwaren. Das Sprechen kam mir vor, als würden Japaner ihre Erlebnisse auf 

‘er Zugspitze austauschen. Sie führten ‘s Wort. Ich verstand keins. Hatte aber ‘n Hunger, der sich 

durch Worte nicht stillen ließ. „Ein Jägerschnitzel, das mit Pilzen und Gemüse aus ‘m eigenen 

Garten.“ Das bestellte ich. So nah Italiens trank ich ‘n Chianti. Rot, trocken, herb.  

Der Stammtisch der Bajuwaren machte mich schwerhörig. Ich zog’s vor, gleich zu bezahlen. Als 

Übernachtungsmöglichkeit kam ‘s Stüberl nicht in Frage. 

Mit ‘ner Empfehlung des Wirts mühte sich Gabis Ente bergauf. Richtung Eibsee. „Doa 

koennens zu Fuß nauf“, beschrieb mir der Wirt ‘n Weg  

We speak english, sah ich mich von ‘ner Rustikalität begrüßt. Für die Pension gab’s ‘n 

ordentlichen Eintrag im Grundbuch. Ortsplanquadrat 8 B. Die etwas behäbige Frau an ‘er 

Rezeption bediente sich der landesüblichen Ausdrucksweise, ‘n wenig trillernd, jodelnd, die 

Vokale bekamen immer noch ‘n Zungenschlag, das Wort bekam auf diese Art ‘n Echo mit auf ‘n 

Weg. Die akustische Verdichtung verfing sich am Innenohr, das amüsierte mich. Ferne Klänge 

aus ‘er Kinderstube, allegemein und speziell.  

Mit der Dachkammer war ich einverstanden. Übliche Ausstattung. Dusche, WC, Farbseher mit 

Fernbedienung. Das Bett war weich genug, ich mußte am Morgen keine Nackenschmerzen 

befürchten.  

Meine Unterkunft war gesichert, Geld hatte ich in ‘en Taschen, der Hunger gestillt, die Zugspitze 

lag vor mir, ich mußte nur noch zugreifen. Ja, was sollte mir jetzt noch passieren? Tante Till 

hatte recht, ich schwebte, mir konnte nichts passieren, ich wüßte, wann der Zeitpunkt der 

Umkehr gekommen sei. 

Einige Notizen flossen ins Tagebuch. Das Jägerschnitzel mit Preiselbeeren, Gemüse, Pilzen, es 

war lecker. Morgen werde ich rauf zum Gipfel. Die Erkenntnis erwachte, sie war ‘s, die Liebe 

hing an ‘nem seidenen Faden. Mit ‘m Wort wurde Mißbrauch getrieben, seitdem die 

Pornographie ‘s Gestöhne sichtbar gemacht hatte. Das Tal lag im Abendtau, der Berg rief. 

Allmählich verschluckte der Abend die bizarren Umrisse, der Himmel flunkerte mächtig. 

Irgendwie beeinflußte die Landessprache die Ausdrücke der Puppenstube, meine Notizen 

nahmen was von diesem jodelnden Charakter an. Ich wußte, später würde ich ‘en Haufen 

sichten, und mir würde klar werden, welcher Ausdruck brauchbar bliebe.  



Ich löffelte im Joghurtbecher. Müllers Knabberlieschen. Leichte Nahrung aus ‘m Becher für 

zwischendurch, für mich war’s die Vorbereitung für die Nacht. Zum Frühstück würd ‘s heißen, 

die Trägheit abschütteln. Das war notwendig, sonst blieb ich auf meinen schönsten Absichten 

sitzen. Nichts ließ sich mehr aufhalten.  

Frankle besuchte den Berliner Reichstag, auf der Ausstellung schmolzen die Bilder zusammen, 

Täter und Opfer, eine Schmelze. Adolf Eichmann bestimmte das Sujet. Der Kulturreport kam 

aus Berlin. Jemand, der Moderator von Kultursendungen war, der mußte die Gabe besitzen, 

Selbstgespräche zu führen. Eichel hatte auch die Gesten dazu. Sie auch. Es gab kein schöneres 

Kulturlächeln als von ‘em Pärchen M und L. Wer mit Hugo von Hoffmannsthal ‘n erhebendes 

Gespräch führen wollte, der mußte wissen, warum er lächelte. Mit ‘m Zitat wußte ich plötzlich, 

warum ich mich der Gegenwart entzogen hatte, ich wollte innehalten, ich wollte dem alltäglichen 

Gemurmel mein Schweigen entgegenhalten, wollte mit ‘m Innehalten der Bewegung ‘ne andre 

Richtung geben. Ich glaubte, nur deswegen nahm ich die weite Reise zur Zugspitze in Kauf. 

Mich hätten keine zehn trojanischen Pferde hier-her-bewegt. Ich kam halt aus ‘m Norden, wo 

die Übergänge auf ‘er Hand lagen. Ebbe und Flut waren so selbstverständlich wie der Mond 

zwischen Konjunktion und Opposition.  

Hugo von Hoffmannsthal hatte Rückgrat. Konservativ, aber lobenswert. Der Gute hatte ja auch 

Freunde, Hegel und Strauß. Das Mitreden in jener Zeit machte Nietzsche zum Goldschmied der 

WortKunst. Theo hätte da nur mit ‘m Kopf geschüttelt. „...mehr Gestalt als Gehalt!“  

Ich kam nicht umhin, ... die Pornogirlanden waren Wucherungen aus ‘m Paradies, sie waren 

Verhüllungen der Liebe. Liebe bewegte mich, Liebe hielt mich auf, Liebe trug mich fort. 

Deutschland von ‘ner höheren Warte aus gesehen. Von Anfang an war Liebe mein Thema, ich 

war mir meiner Existenz bewußt, das Wort Liebe hatte unaufhörlich Regie geführt. 

„Für echte Rätsel gab’s keine Lösungen. War die Weltliteratur nicht die Suche nach ‘er 

verlorenen Zeit?“ Das war Gabis Vater, der uns sitzen gelassen hatte. Kurt erwartete mich in ‘em 

Hinterhalt. „Auf ‘er Zugspitze werden wir uns treffen. Laß meine Tochter aber aus ‘m Spiel.“ 

Das hatte er mir mitgeteilt. Nun war ich schon ‘ne Weile hier, aber keine Spur von Kurt. Wie ‘n 

kleines Kind freute ich mich auf ‘e Begegnung. Gabis Vater stand ja schon mit einem Bein im 

Jenseits von Gut und Böse. Für seinen Lebensunterhalt sorgten andre.  

Der Alpenwind ließ mich glücklich bibbern. Auf ‘m Balkon vom Franziskaner lauschte ich in ‘en 

Bergfrieden. Ich konnte noch nicht einschlafen. Friede sei den Ohren! Aber Oropax in ‘e Ohren 

stopfen, das hätte meinen Schlaf über ‘s Knie gebrochen. Die Nervosität hinderte mich am 

Einschlafen. Ich mußte einfach abwarten, bis die dunkelverhangene Bergwand beruhigend auf 

mich einwirkte.  

Aus ‘er Gaststube drang Bierlärm unter meinen Balkon. Da unten wurde diskutiert. Immer, 

wenn der Wirt zum Hinterhof die Tür öffnete, um für Nachschub zu sorgen, stieg der 

Lärmpegel an. Da unten schien man dran gewöhnt zu sein, daß Überzeugungen ‘ne Sache von 

Geschrei war. Niemand hörte zu, alle schrien, so schien’s. Man schrie über die Unverfrorenheit 

eines Volkes, das Krieg führte. Die Forderung nach ‘nem Waffengang wurde derart lauter, daß 

ich nicht einschlafen konnte. An und für sich war ja Krieg nicht schmutzig, es gab Völker, die 

ihn heilig sprachen. Der bewährte franziskaner’sche Ausschank förderte ‘s bunte, lautstarke 

Meinungsbild. Ja, die Meinungen gingen weit auseinander. Die eine Seite sprach sich gegen den 

Krieg aus, damit endlich Friede herrsche, die andere Seite war für ‘n Krieg, damit der Friede 

einkehre.  



Ich legte mich auf ‘s Bett. Der Lärm aus ‘er Gaststube schrumpfte zu ‘nem Gemurmel. Nach 

‘ner Weile konnte ich mit ‘er Gewißheit einschlafen, daß Haß und Liebe aus ‘nem einheitlichen 

Stoff geschaffen waren.  

 

 

 

Die Zeit entfaltet den Raum 

 

 

 

55 „Was möchten Sie, Kaffee oder Tee?“ Ich wurde von ‘nem Kellner zu meinen 

Frühstückswünschen gefragt. Blond und schütter war ‘s Haar, altmodisch nach hinten gestriegelt. 

Einer aus ‘m Norden, dachte ich. War jedenfalls nicht in blauweiß gekleidet. 

„Kaffee mit Milch und Zucker.“ Auf meinen Wunsch machte der Kellner ‘ne Verbeugung, die 

‘ne Spur zu höflich war. Ich verstand ‘s als Überlegenheit, der Mann wollte mir sagen, deine 

Wünsche befriedigen wir allema’, da kann kommen, was will.  

Mit ‘m Büffett wollte man ‘em Gast nicht abspeisen. Die Franziskaner bedienten wie eh und je. 

Wurst, Schinken, Käse. Honig, Marmelade, Sirup.  

Die Stimmung war so, wie ich ‘s erwartet hatte. Nach ‘ner hemmungslosen Nacht der Worte 

gab’s ‘ne betretene Stille. Jedes Wort wär’ überflüssig gewesen, wenn ‘s noch ma’ auf ‘n Disput 

Bezug genommen hätte.  

In ‘er Fremde war ich ‘n Geschmacksneurotiker. Weitab der Heimat war die Empfindlichkeit an 

‘em Gaumen überreizt. Übersinnlich. Die Butter, die ich aß, war ‘ne Idee ranzig, ‘n andrer hätte 

sie noch für einwandfrei gehalten. Der Franziskaner, der servierte, hatte mir versichert, sie sei 

nur wenige Tage alt, sie käme ganz frisch aus ‘er Molkerei. Ich glaubte ihm kein Wort.  

„Die Welt geht nicht unter“, ich wollte mich als Gast kenntlich zeigen. 

„Vielleicht gestern geliefert“, verkannte der Friskaner meine Empfindungen.  

„Ist noch genießbar“, sagte ich kompromißbereit. Weder ‘n Gastgeber runterputzen noch aus 

‘ner ranzigen Butter ‘ne Existenzfrage ableiten. Aber unbemerkt strich ich mir die Magarine auf 

‘s Brötchen. Rosenbrötchen hießen sie, die Backkruste glich ‘ner Rosenblüte. Ich war wirklich 

einer! ‘N. Der Kaffee schmeckte nämlich wie ‘n zweiter Aufguß. Und das im Zeitalter schneller 

Kaffeebohnen. Die Fundsachen meiner Empfindung waren alarmierend. Was stellten die mir 

auch alles auf ‘n Frühstücksteller! Das Frühstücksei probierte ich erst gar nicht, das war sicherlich 

hart abgekocht, daran würd’ ich noch auf ‘er Zugspitze verdauen. Nein, lieber nicht! Keinen 

Widerstand leisten! Aus geheimen Empfindungen werden Mythen. Bloß jetzt keine Empörungen 

aufkommen lassen. Ich machte, daß ich fertig wurde.  



„Das Haus muß ‘nen Eindruck machen, daß ‘es sich lohnt.“ Das sagte jemand unter ‘ner Kapuze 

eines Morgenrocks. Der Mann hatte nur unlücklich aus ‘m Bett gefunden. „Gelegenheit macht 

Diebe“, der Mann, der nicht anders aus’m Bett fand, wollte die depressiven Geister am 

Frühstückstisch verscheuchen, dieser Stumpfsinn war nicht auszuhalten, das warf ihn auf sich 

selber zurück, der Unglückliche konnte nach son ‘ner Nacht nichts mit sich anfangen. „Letzte 

Nacht wurden mir ‘ne handvoll Wertsachen geklaut. Das hätte ich noch hingenommen“, spaßte 

er, „aber ‘s Schlimmste war die Unordnung, die der Dieb hinterlassen hat. Das kann ich ihm 

nicht verzeihen. Ich hasse Unordnung. Die Koffer sind gänzlich durcheinander gewühlt. Meine 

Frau ist jetzt noch damit beschäftigt, Ordnung zu schaffen. Überall hat der Dieb ‘ne Spur von 

Chaos durch ‘e Gemächer gezogen, selbst die Unterwäsche wurde durchwühlt. Ein Profi. Der 

hatte nur Bares mitgenommen. Schmuck, Sparbücher, Kleinode, das hat er liegen gelassen.“  

„Das hätte ihn verraten“, sagte ein andrer Mann mit entstellter Stimme. Lustlos war’s, er 

verstummte auch sogleich wieder. 

„Wir packen und ziehen in ‘n andres Hotel“, meinte der Mann mit ‘m Morgenmantel. Er hatte 

die Kapuze zurückgeschlagen. Er war noch unrasiert. Erstma’ mit ‘m Frühstück wieder zu 

Kräften kommen. Nach diesem Schreck. 

Niemand erheiterte die Geschichte. Man wollte aufbrechen. Beizeiten. Vor der großen 

Mittagshitze, die erdrückend war. 

Meine Schadenfreude hielt sich in Grenzen. Das Verbrechen zahlte sich aus. Na ja, die 

Gesellschaft war ja ‘n Versicherungswesen. Wer alt wurde oder beklaut wurde, für den kam die 

Versicherung auf. Für ‘n derben Wink eines Halunken war man ja dankbar. So ‘n moderner Till 

Eulenspiegel. Nun doch mehr Schadenfreude!  

Ich rächte mich mit ‘ner Eile. Die Koffer waren schon in ‘er Ente verstaut, nurmehr ‘s 

Handgepäck. Ehrlich gesagt, mir war’s egal, ob so ‘n Mensch auf seine Existenz zurückgeworfen 

wird. Sollte ‘ne Chance drin sehen! Ich glaubte, wer einiges auf ‘e Seite gebracht hatte, der hatt’s 

andren genommen, wer nichts hatte, dem stand ‘s noch bevor. Mich brachte das auf ‘e 

Geschichte von David Nieven. Über ‘s Dach stieg er ein, klaute wertvollen Schmuck und 

unerkannt konnte er als Gentleman entkommen. Es war jener Schmuck, den Frauen für gewisse 

Stunden anlegten. David hatte ihnen die Unschuld geraubt. 

Auf ‘m Floriansplatz tummelten sich einige Urlauber. Die Versammlung war der Ausgangspunkt 

zur Zugspitze. An ‘er Gruppe war nichts besonderes, aber der Zufall wollte ‘s, daß ich plötzlich 

‘n weiblichen Anorak sah, den Gabi bei Regenwetter anzuziehen pflegte. Ich war baff. Gabi hier? 

Das konnte und wollte ich nicht wahrhaben. Aber ich fühlte mich von der Gruppen Menschen 

angezogen. Die Gruppe bewegte sich auf ‘e Ludwigsstraße zu, ich hinterher, aber unvermittelt 

war Gabis Anorak weg. Hatte ich da ‘n? An ‘er alten Pfarrkirche St. Martin war ‘s nur noch ‘n 

Erinnerungsfetzen. aus, stiftete Verwirrung, wurde für Manfredi ‘n wunderschönes Trugbild. 

Damit half sie ihm auf ‘e Sprünge, er konnte wieder mit seiner Elenora beischlafen. Da war’s 

wieder, aus’m Geheimnis wurd’ ‘n Mythos. 

Ich ging meinen eigenen Weg. gerichtet. Bekam ‘n steifen Hals. Immer hoch! Ich mußte mich 

endlich entscheiden. Entweder aus. 

Dieses typische Klopfen kündigte ‘nen Zug der Zugspitzenbahn an. Vor der Bahnhofskasse ‘ne 

Menge verwunderter Gesichter. ‘Trotz unterschiedlicher Sprache, sie hatten ‘s richtig verstanden, 

wollten ‘n hohen Preis nur nicht glauben. Aus der Traum vom höchsten Windfang! Die kleine 

Tochter mußte sich mit ‘m Eis begnügen. Traurig war sie jedenfalls nicht. 



‘Ne Gruppe Schwarzer entstieg der Zugspitzenbahn. Nicht wissend, was sie wollten, tänzelten 

sie auf ‘er Stelle. Neben ‘nem Zigarettenautomaten wurde ihr Dasein urplötzlich disputabel, der 

eine wollte nach Garmisch, der andre nach München, ihre Frauen wollten endlich ma’ ‘ne Pause 

machen. Musik, Kaffee, Kuchen. Wie die Deutschen. Nach ‘ner Weile setzte sich die Gruppe ab, 

die Schritte von denen federten abwärts, in Richtung Quartier. Einer von ihnen sang Baby come 

back und lachte sich eins. Vorne in ‘er oberen Zahnreihe lachte zusätzlich ‘ne freche Zahnlücke 

mit, der Mann war bester Laune, Musik federte ihn über’n Rand der Klippen. Sie sahen müde 

aus, der Berg hatte sie mitgenommen, er hatte ihre Kräfte beansprucht, für die ‘s schwarze Blut 

nur wenig erwärmen ließ. Ihre Musik stieg ihnen zu Kopf. Ihre Musik, ihre Religion. Ihre Armut. 

Abdulla Ibrahim sang vor, die andren sangen im Wüstenfieber nach. Wüstenblues, der manchma’ 

von ‘em Klavier und manchma’ von ‘em Saxophon begleitet wurde. Die Jungs hatten was drauf, 

die brauchten sich nicht weiter ihrer Armut wegen schämen.  

Hatte mich durchgerungen, ‘n schnelleren Weg einzuschlagen.  

Mit ‘er Canon wollte ich die Augenblicke festhalten. Das Objektiv richtete ich auf ‘s 

Felsenmassiv. Konnte aber nicht abdrücken. Wie ich auch zoomte, das Spektrum des Massivs 

konnte nicht eingefangen werden. Die epische Breite des Gesteins wollte ich einfangen, es wären 

nur kümmerliche Ausschnitte geworden. Ich packte die Canon ins Futteral zurück. Also keine 

Fotos!  

Über’n Eingang wurde man über die Wetterverhältnisse auf ‘er Zugspitze informiert, ‘ne 

Leuchttafel gab Wind aus’m Norden, 7 Grad Temperatur und keinen Neuschnee an. Gegen ‘n 

Schwindel kam Freude auf, sie gewann mit ‘er Gondel Höhe. In einzelne Höhenmeter nicht 

meßbar. Unter mir ‘ne Hinterlassenschaft, Deutschland zu Füßen, über mir die Zugspitzenplatt. 

Äußerst vorsichtig besah ich mir drunten ‘n Alltag, ich war ja nicht schwindelfrei. Und ich wußte 

allzu genau, der Blick zurück konnte fatale Folgen haben. Ich war gewarnt. Wer mit Mode zu tun 

hatte, der zählt im nächsten Augenblick zu ‘n Toten. Was heute deine Kleider sind, sind morgen 

Lumpen. Der Alltag sah düster aus. Lange Jahre hatte ich über Orpheus nachgedacht, nun sah 

ich ‘s, über was ich solange nachgedacht hatte. Der tiefste Abgrund. In dunkle Falten wanderten 

die Punkte, die ich noch kurz vorher als Menschen ausgemacht habe. Das Maul von Chronos. 

Nach links und rechts richteten ich mein Augenmerk, die seitliche Begrenzung tat mir gut, sie 

sicherte ‘n Weg rauf. Deutschland im Seitenfenster.  

In ‘er Gondel ließen sich Vater und Sohn raufseilen. Die beiden kamen aus Dänemark, 

Kopenhagen, sie machten Urlaub in Bayern. Jedes Jahr kamen sie hierher, das erzählten sie ‘n 

Gondelführer, jedes Jahr. Dänemark sei so platt, da fehlten Berge. 

Meine Geduld neigte sich ‘em Ende zu. Es wollte zappenduster werden. Zunehmend fühlte ich 

mich heimatloser. Ohne Anbindung, ohne Familie. Die beiden Dänen verstärkten dies. Ja, ohne 

Freunde, ohne Verwandte, ohne Arbeit, ohne Geld. Mich trug die Gondel in ‘en Wind, Wind 

aus ‘m Himmel, der die Gondel zum Schaukeln brachte. Als Anschlußloser hockte ich mich hin, 

ich saß auf ‘er Geldtasche, das einzige, von dem ich mit Gewißheit annehmen konnte, daß ‘es ‘n 

Besitzer nicht wechselt. Mein Herz raste, mein ungeteiltes Herz, das jeden Winkel meines 

Körpers aufwiegelte.  

Die Seilwinde hievte langsamer. Das Ende nahte. In die sichere Gondelgarage. Das war ‘n 

rettender Einfall. ‘Ne Fahrt noch höher hätte meinen sicheren Tod bedeutet. Der 

Höhenunterschied machte sich vor allem in ‘er Temperatur bemerkbar. Recht kühl hier oben. 

Unten war der Sommer, hier oben war der Winter.  



Kurts weißes Haar war unübersehbar. „Von hier oben sieht’s Vaterland ziemlich windig aus. 

Zeichen der Zeit. Die neuen Grenzen werden in ‘e Geschichte gepreßt.“ Kurt sah nicht wie ‘n 

Urlauber aus, der feine Flanellanzug machte ihn zu ‘nem Festredner. Festlich gekleidet hatte er 

meine Ankunft erwartet. Das mußte was bedeuten, ich kam aber nicht dahinter. „Grenzen retten 

‘s Kontinuum“, meinte Kurt, griff sich ans Handgelenk. Kurt wies auf’s Ziffernblatt seiner 

Armbanduhr. 

Das Zeitliche war gesegnet. Hinter’m Horizont verlor sich die Macht der Singularität. Da war die 

Zeit ‘n Ungeheuer, die nach der Gegenwart gierte. Ich wußte, Kurt stellte mir ‘ne Frage, ohne zu 

fragen. ‘Ne Prüfung. Das Experiment mit ‘er Zeit. In Höhen tickte die Uhr schneller, da brach 

‘n andres Zeitalter an. Die Idylle von Garmisch sah alt aus. Ich mußte unwillkürlich auf meinen 

Quartzläufer achten. ‘N dunkles Metallband zierte die Uhr, die ich in Düsseldorf gekauft hatte. 

Kurts Worte und der Zauberfels ließen mich über die Zeitklinge springen. Neuzeit. Na ja, mit 

‘ner zuverlässigen Uhr am Handgelenk kam ich mir aufgeräumter vor, dieses verflixte Ding war 

‘n Raumgestalter, ‘s archivierte die Erlebnisse. Ich merkte, ich gewann Zeit. Hier oben verstand 

ich erst die Gier von Dr. Mauchler. Sie war ja ganz versessen auf Alberts Dugena. Für ‘ne Rolex 

mußte sie ‘s gehalten haben, sie hatte ja förmlich draufgestarrt. Sie hatte Alberts Lebenszeit 

verlangt. Aus Liebe zu ihr mußte er damit einverstanden gewesen sein. 

Nachdenklich strich Kurt ‘s Haar glatt, ‘n Philosoph, der ‘n geordneten Kopf hatte. Warmherzig 

schloß er mich in seine Arme, „keine Angst, du sollst sie haben. Gabi ist dein. Die Tochter 

hergeben ..., für ‘n Vater nicht leicht, da hat’s ‘n Schwiegersohn leichter. Bißchen Freiheit 

aufgeben, sich nicht mehr gleich nach jedem Rock umschauen“, Kurt nickte mir verständnisvoll 

zu. 

Das war also geklärt. Die Katze war aus’m Sack. Nun verstand ich auch, daß er uns im Knüllwald 

ungestört ließ. Hatt’es Feld freiwillig geräumt, hatte im Stillen Abschied genommen. 

„Was zusammengehört.“ Ich bekam ‘n Klaps auf ‘e Schulter. „Hast du ‘s Biest rumgekriegt. Ja, 

meine Tochter ist ‘n Biest. Meine Frauen hatten ‘n schweren Stand. Auf alle war sie eifersüchtig. 

Pures Feuer“, sagte Kurt mit der Leidenschaft eines Vaters, der stolz auf seine Tochter war. 

Die Eibseer Seilbahn brachte grade ‘ne Fuhre Besucher rauf. Aus Rucksäcken packten die 

Besucher dickere Jacken aus. Obwohl der Himmel unbedeckt war, auf ‘er Zugspitzenplatt 

konnte man sich verkühlen. Die Besucherströme wurden ausgewechselt, ‘ne andre Gruppe 

wurde runter gebracht. 

„Eins bleibt eins“, Kurt wies auf ‘en Fall der Mauer, der in allen Gazetten euphorisch gefeiert 

wurde. „Die Idioten glauben, ‘s ‘n Geschenk der Geschichte, über das man dankbar sein muß.“ 

Kurt nörgelte, er war Dorfschulze, redete mit, in seinem Dorf war man dagegen. Aber die 

Entscheidung ließ sich nicht rückgängig machen. „Verrückt ist’s, überall ist ‘s Berlinfieber 

ausgebrochen.“ Ich konnte nicht widersprechen. Berlins Architektur wuchs gen Himmel, um ‘er 

Entscheidung ‘n nötigen Glanz zu verleihen.  

Kurt hatte ‘ne Redebegabung, hier auf ‘er Zugspitze wurd’s zu ‘nem Sandkastenspiel. Verpaßte 

Chancen. Geschichte, die keine wurde. „Am Ende herrscht Katzenjammer“, murmelte Kurt 

vornehm in ‘en Alpenwind, „Nächstenliebe ist kostspielig“, Kurt hatte ‘n wahren Charakter im 

Blickwinkel. Mit gewisser Ironie überspannte er den Bogen. ‘Ne hochgezogene Augenbraue 

verriet ‘nen höllischen Spaß an ‘e wiedererwachten Geschicke Aller. „Hätte ‘s Land ‘n Gesicht, ‘s 

hätte Grimassen geschnitten.“ Kurt war im entsprechenden Alter, wo tiefe Sorgenfalten weitaus 

mehr bedeuteten als nur familiäre Geschicke, Kurts Falten waren staatsmännisch, ‘n unruhiges 

Gewissen war eben nur schwer zu besänftigen.  



Kurt hätten sie ebenso geliebt wie ‘n Kanzler, der unverhofft Schützenhilfe bekam. Zum 

Abdanken bereit hatten sie ihm ‘ne weitere Periode Treue geschworen. Kurt hätte keine 

Stimmzettel benötigt, er war einer aus ihren Reihen, denen man blind vertraute. „Aus Liebe zum 

Land wurde er zum Bleiben überredet“, erklärte Kurt ‘s Kontinuum. Man nannte ‘s überall Liebe 

zum Vaterland.  

Ich mußte ‘s mir gefallen lassen, in Deutschland donnerten die Kirchenglocken. Wem hatte die 

Stunde geschlagen? Die Stunde der Einheit wurde geschlagen. Wie auf ‘ner Sylvesterparty klang 

der Tumult der erwachten Nibelungen. Stunde Null.  

Von ‘er Zugspitze strömten mir die Gedanken über ‘s Land, ich mußte an mich halten, um mich 

nicht zu verströmen. Land über alles!  

Die Stimmung auf ‘er Zugspitze ging vom Schönwetter aus. Klar und angenehm kühl leuchtete ‘s 

auf. Soweit ‘s Auge reichte, glänzte der liegengebliebene Schnee. Schnee von gestern, der 

dahinschmolz. Wie auf ‘m Lübecker Umzug. Mit ‘ner einzigen Hymne kam ‘s Land unter einen 

Hut.  

Ich schob ‘n Reißverschluß meines Anoraks bis zum Hals hoch, der Alpenwind klirrte zwar 

nicht, aber er setzte sich durch, durch ‘en leichten Stoff des Anoraks. Dünne Baumwolle, durch 

die der Wind schlüpfte, Baumwolle von Willi Bogner. 

„Nicht selten faucht der Bergwind in ‘e Kleider. Die Kälte und die Wucht, die er mitbringt, das 

vereinsamt dich zunehmend“, erklärte Kurt mir die Wetterlage. „Dann fühlst du dich von ‘en 

meisten verlassen. Väter haben daran wenig geändert. Im Gegenteil, sie schickten ihre Söhne 

aus“, sagte Kurt beklommen.  

Kurt stützte sich am blank polierten Geländer ab. Vor unsren Füßen ging ‘s steil hinab. Der 

Eibsee war nur noch ‘n Klecks in ‘er Tiefe. Türkis. Genau die gleiche blaugrüne Mischung wie in 

‘er Herzburg. Das war Tradition. Die Wände waren im Keller mit Türkis gestrichen, 

unverbesserlich Türkis, ‘ne andre Idee hatte man nicht. Der Anstrich war ‘n Kompromiß. 

Karlheinz wollte hellblau, Wolfdieter grün, Hofmann blieb neutral. Zusammen ergab’s türkis. 

3000 Meter über’n Meeresspiegel, da kam einen alles so sinnlos vor. An Sinnlosigkeit konnte die 

Plattform nicht überboten werden. Mich bibberte ‘s. Über’n Rand der Platt wurd’s kolossal und 

die Blicke ziemlich sinnlos. War’s nicht Elektra, mit der Gabe in ‘e Zukunft sehen? Wie sinnlos! 

Das helleuchtende Alpenwetter kratzte an ‘en Grenzen. Weil allesamt die Umrisse gestochen 

scharf auf mich einschlugen, war’s am Ende wieder unklar, die Unterscheidungen waren plötzlich 

entstellt. Das, was man vorher als ‘ne gute Orientierung für ‘n Abstieg erspähte, erwies sich im 

nächsten Augenblick als tödliche Falle.  

Kurt ließ sich von ‘er Alpensonne bescheinen. Fehlte nur noch der Spruch, geh mir aus ‘er 

Sonne. Zu meinem Erstaunen entwickelte Kurts Lebensabend Gelassenheit, die Luft, die er 

einatmete, war ‘n Auftanken, das Bewußtsein entwarf ‘n Panaroma, über das Kurt 

grundzufrieden war. Den Rest wollte er auf ‘er Zugspitze genießen, wo kein Schatten hinkam. 

„Du siehst müde aus“, sagte Kurt ohne Rücksicht. Zugegeben, mein Gesicht war eingefallen, ich 

fühlte mich abgekämpft. Ich hatte ‘s Gefühl eines Schiffsbrüchigen, der, von Hunger und Durst 

gequält, merkte, daß der Lebenshahn langsam zugedreht wurde. 

„Du warst bei Tante Till.“ 

„Erkennst wohl ihre Handschrift.“  



„Die Frau versteht’s, einen zu irritieren. Du kommst mir zusammengesunken vor. Ich bin alt, ich 

seh’ die Irrtümer.“ 

„Die Kehrseite der Wahrheit“, antwortete ich mit ‘ner freischwebenden Stimme. War mir 

unsicher. Zugleich war ich geknickt von ‘em imposanten Standort.  

„Das Leben da unten“, Kurt murmelte mir Mitleid entgegen. 

„Ja, ja“, sagte ich gequält. „Ich bin nicht raufgekommen, damit du mich beleidigst“, ich merkte, 

daß ich kurz vor ‘nem Wutausbruch war.  

„Du solltest auf ‘e Dörfer gehen. Nur dort siehst du noch, was von ‘en großen Entwürfen übrig 

geblieben ist“, meinte Kurt. Der Knoten der Krawatte war ihm ‘ne Handbreit runtergerutscht. 

Trotzdem kam’s mir vor wie ‘ne Festrede.  

„Du brauchst Hilfe.“ 

„Ich?“ Ich war verwundert, Kurt konnte von meiner Geschichte nichts wissen, wir hatten nie 

drübergesprochen. Es sei denn, Gabi hätte geplaudert.  

„Das bin ich gewöhnt.“  

„Was?“  

„Meine Hilfe wird abgewiesen.“  

Auf ‘e Plattform streute wieder ‘n Haufen Schaulustiger aus. Auf ‘er Zugspitzenplatt ging’s zu wie 

auf’m Bahnhof. 

„Auch wenn der Blick bis nach Italien reicht“, Kurt war in seinem Element, „einer muß dir 

sagen, daß du nicht endlos lange warten kannst.“ 

„Endlos lange warten“, stammelte ich Kurt nach. 

„Jeder will der Erste sein, nun sei du nicht der Letzte.“ 

„Der Idiot, willst du sagen.“ 

„Meinetwegen, der Narr.“ 

„Beleidigst mich schon wieder.“  

Ich lenkte mich ab. Die Römer waren auch auf diesen Weg gekommen. Die Tivosis verhandelten 

nicht lange, sie nahmen gleich in ‘en Besitz. Was sie ergaunern konnten!  

„Mach dem Ganzen ‘n Ende. Schweige nicht länger. Die Mutzenbach wartet auf ‘ne Antwort. 

Sie hat ‘n Recht drauf. Sie weiß, was sie angerichtet hat. Sei nicht länger so verstockt. Du brichst 

dir keinen Zacken aus ‘er Krone.“ 

„Ich schweige“, Kurt machte sich keine Vorstellung davon, daß mich die Mutzenbach mundtot 

gemacht hatte. „Ich sage nichts, weil niemand ‘s Schweigen versteht. Wenn ich vorschnell 

geantwortet hätte, säße ich zeitlebens auf ‘ner Beleidigung. Sie kränkte mich, um als letzte 



Instanz und in letzter Not ‘ne Unterscheidung treffen zu können. Mein Schweigen hilft ihr, die 

Unterschied wird damit gefestigt.“ 

„Schon gut, ich wollte dich nicht beleidigen“, Kurt sah sich gezwungen einzulenken. 

Kurt fand Gefallen an ‘er Alpensonne. Sie wärmte ihn in ‘er spärlichen Bekleidung. Kurt saß da 

und war freundlich mit sich und der Welt. Daß sein Schwiegersohn seine Hilfe ablehnte, das war 

er gewöhnt, das machte ihm nichts aus. Er sah in ‘e Zukunft, die er sich von keinem zerreden 

lassen wollte.  

„Eins will ich dir sagen“, widerfuhr ‘s Kurt, „die Tage sind gezählt.“ Gequält kam ‘s über die 

Lippen.  

„Bist du krank“, fragte ich erschrocken. 

„Sag meiner Tochter nichts.“, sagte Kurt voller Unruhe. „Bekomm kaum noch ‘n Auge zu. Ich 

fühl mich von meinen Gedanken bedrängt. Ich hab’s Gefühl, meine Zeit ist gekommen. Mir 

fällt’s zunehmend schwerer, die Dinge zu erledigen. Mich für die Dinge zurechtmachen, mich 

ihnen stellen, die Dinge überdenken, alleine schon das frühmorgenliche Aufstehen ist ‘ne Tortur. 

Mein Bewußtsein hat sich zu ‘nem Ballon aufgebläht, leider wirft ‘s kein beruhigendes auf ‘s 

Gemüt.“  

Im Schlendern zum Münchner Haus legte Kurt mir seine Sorgen dar. Kurts Sorgen verletzten 

einige Organe. Zum Beispiel das Gehör, das könne er nachts nicht ma’ abschalten, 

Gehörschaden hätte er, die laute Musik seines Sohnes habe er ohne Hörsturz überstanden, aber 

nachts höre er nun Geräusche, sein Arzt nannte ‘s Tinnistus, der in ‘e Hörmuschel eingebrochen 

war. Kurt beschrieb ‘n Zeitgeist, wir lebten in künstlich erzeugten Geräuschkulissen, in denen 

alles Sprachliche untergehe. Die sprachlichen Nachtwächter seien zu ‘nem Protestmarsch 

erwogen, auf ihren Transparenten hieß ‘s, das Zeitalter verschlampt, Wortsalat als PR-Gag, die 

Dudenkommission schwätzt, her mit Lösungsmittel für verklebte Bücher, nieder mit der 

beliebigen Erinnerung, Ausverkauf der Asylographen, das dreckige Dutzend ist voll, stoppt den 

Gehirnbrei der Politiker, keine Reminiszenzen kalter Idealgestalten. Kurts mentaler Zustand 

nahm keine falschen Rücksichten, der letzte Wille schrie aus ihm, er verknüpfte ‘s Prinzip 

Hoffnung mit ‘m Prinzip Erleben. Gott hoffte, M’phisto kochte. Kurt hielt seine Nerven im 

Zaum, liebend gerne hätte er die Leute auf ‘er Platt mit Worten vergiftet, aber er wußte seine 

Tochter noch nicht unter der Haube. Ganz nach’m Motto, der Apfel fällt nicht weit vom 

Stamm.  

„Du willst mir deine Anthologie vermachen?“, meine Frage war mehr ‘n verlegener Dank als ‘n 

ernsthaftes Wissen-Wollen, aus welchen schönen Bänden die Anthologie bestand.  

„Stimmt. Etwas muß ich doch zur Hochzeit schenken. Die einen vermachen ‘m Brautpaar ihre 

Weinbestände oder Haus und Hof, ich beschenk euch mit ‘m geistigen Vermächtnis.“ 

Mit ‘ner verträumten Haltung beobachtete Kurt ‘ne bekümmerte Mutter, die halb verzweifelt ihr 

Kind beruhigen wollte. Das Baby dachte aber keinen Moment dran, „meine Philosophie ist das 

Kreischen“, mochte das nach der Brust verlangende Baby mit aller Macht anmahnen. Hatte’s 

sich verschluckt? Die Mutter hielt ‘n kleinen Balg ausgestreckt in ‘er Luft, ihr Herzblatt lief 

rotblau an. Ich nahm schon an, da ging’s um Leben und Tod. Aber die beruhigenden Worte 

verfehlten nicht ihre Wirkung. Plötzlich, als sei nichts in ‘er Welt geschehen, machte der Säugling 

‘n sattes Gesicht und lächelte seine Mutter schelmisch an. Schließlich beendete ‘n tiefer Seufzer 

das intime Spiel zwischen Mutter und Kind. 



Kurt wischte sich ‘n Franziskaner Schaum vom Mund. Auf ‘er Zugspitze entwickelte ‘n Mann 

fürchterlichen Durst auf’s Bier. Manch ‘n Bergsteiger lebte davon. In ‘er Rolle als Dorfschulze 

war Kurt natürlich trinkfest. So ‘n Bier war für ihn lediglich ‘n Tropfen, der ihn ‘n Feierabend 

versüßte. 

„Aber ‘n Heiratsantrag ...“ Kurt sah schon mich und Gabi imitten der Familienplanung. Ich 

konnte mich nicht dran erinnern, daß unsre Liebe bereits soweit gewachsen war. Ebensowenig 

verstand ich ‘n juristischen Standpunkt, heutzutage heiratete man ja wegen des Finanzamtes. 

Vielleicht machte sich Kurt zu große Sorgen, Gabis Mutter war ja zu früh gestorben, elterliche 

Erfahrungen waren für Gabi in Vergessenheit gerückt.  

„Ich weiß nicht“, sagte Kurt etwas wehmütig, „Gabi hat solche Erfahrungen nicht gemacht. Ja, 

mich trifft ‘ne gewisse Schuld, aber ich war nicht mehr bereit, das Leben von vorne anzufangen. 

Ein zweites Ma’ wollte ich nicht heiraten. Nach’m Tod ihrer Mutter taugte ich nur noch für 

lockere Verbindungen.“ 

Ich ahnte nun, warum Kurt unsre Heirat vorwegnahm. Die Kinder sollten’s ja ma’ besser haben. 

Der Blick zurück, auf ‘s unruhige Leben, das quälte Kurt. 

„Was meinst du wohl, warum wir mit Amerika die UNO oder die NATO haben?“, fragte Kurt 

wie ‘n Politiker, der sich gegen ‘ne Opposition rechtfertigte. 

„Ja, warum wohl?“, wiederholte ich die Frage. Mich kümmerte ‘s wenig, welch unheilvoller Pakt 

geschlossen wurde. In so ‘nem Pakt drohte immer ‘n blutiges Ende. 

„Dahinter stecken ebenfalls fehlende Erfahrungen“, Kurt gab der Kellnerin ‘n Zeichen. Ein 

Franziskaner noch. Er hatte wirklich Durst. „Europa ist angeschlagen“, feixte Kurt. Er sah wohl 

darin die Geschichte. Friede gab’s nur mit ‘m Krieg. „Ja, ruhet in Frieden!!“  

Der Schrein, vor dem wir hockten, war von ‘en Deutschen Werkstätten getischlert. Aufgemalte 

Wiesenblumen schmückten die Türen und Schubladen, aufgemalt auf ‘ner taubenblauen 

Grundlage. Als würden sich die Blumen von ‘er Ewigkeit abheben. Ich hatte ‘ne Schwäche für 

Bauernmöbel, die Natur bekam ‘n Sinn, sie war plötzlich ‘n Ornament, das sich unzählige Male 

verdoppelte. Wenn ich ‘ne Schwäche für Hemden oder Sakkos hätte, so wär ‘s 

Ankleidungszimmer mit unzähligen Bügeln ausgestattet, auf denen ‘ne modische Kollektion 

hinge. Jemand, der ‘ne Schwäche für Frauen hatte, der wäre ‘n Casanova oder Schürzenjäger, ‘n 

Verführer oder ‘n Schwarm der Frauen, sie hätten soviel Angst, daß sie ihre Liebe den Frauen 

aufgezwungen hätten. Oder derjenige war ‘n Schriftsteller, der die Liebe in ‘s Geheimnis 

zurückverwandelte.  

Ich war ja von ‘en jüngsten Ereignissen aufgescheucht worden, für mich war die Zugspitze ‘ne 

Flucht nach vorne. Angetrieben hatte mich ‘ne Angst, Angst vorm Faulenzen. Andre Menschen 

hatten Angst vor der Liebe, vor wilden Tieren, vorm Wasser, vorm Fliegen, vor Höhen, vor 

Fahrstühlen, vor der Ungewißheit oder vor der ungewissen Zukunft. Ich hatte Angst vorm 

Nichtstun, vorm Erstarren, vor der Bewegungslosigkeit. Tagtäglich mußte ich meine Medusa 

überwinden, mußte sie küssen. Das Schlimmste daran war der Rückfall, das Fallen auf sich selbst, 

ja, der unbestechlichen Medusa ins Antlitz zu treten. Das bedurfte besonderer Vorkehrungen, 

einer besonderen Haltung, so daß ich mich vor der üblen Blendung bewahren konnte. Ich wollte 

einfach nicht mein Augenlicht verlieren.  

„Gutes Versteck“, sagte Kurt ins Schweigen. 



„Sich gegen die Welt verteidigen“, erwiderte ich. Ich wollte Kurt in nichts nachstehen. Wir 

hatten beide ‘n geeigneten Standort. Meinetwegen ‘n Versteck. Aber ‘ne Verteidigung gelang ja 

nur, wenn man die richtigen Maßnahmen ergriffen hatte. Zum Beispiel wie die Freiherren von 

Ettlingen. Die hatten ihre Burg auf ‘n Basaltkern gebaut. Der war nicht so leicht wegzusprengen. 

Oder die Ärzte. Die hatten noch ‘ne wirkliche Zunft. Wer da eindringen wollte, der hatte ‘s mit 

‘nem übermächtigen Gegner zu tun. Oder zum Beispiel diejenigen, die im Norden geboren 

waren, dort, wo der Einfluß des Mondes sogar die Sprache verändert hatte. Ja, die Nordlichter 

hatten Erinnerungen, die in ‘e Zukunft wiesen.  

„Hier ..., der Himmel, den man sich verdient“, sprach Kurt in ‘en Lüften der Zugspitze. „Hier 

stolpern, das bedeutet ‘n Absturz in große Tiefen. Gefährlich ist der Boden, der vom regen 

aufgeweicht wurde. Da stürzt man ab. Irgandwann werden wir bescheiden sein“, sprach Kurt, 

vom Alpenwind leicht durchgeweht, er fröstelte einbißchen, „wir könnten dann auf die großen 

Liebeserklärungen verzichten, die uns vernebeln.“ 

Trotz des Anoraks spürte ich die Nachhaltigkeit des Alpenwindes ebenfalls. Kurt bibberte, und 

ich merkte, wie sich der Wind aus südlicher Richtung schneehaltig wurde. „Wir sollten uns 

warme Gedanken machen“, witzelte Kurt mit blau unterlaufenen Lippen. „Du bist der Denker“, 

sagte ich kurzerhand, mein zukünftiger Schwiegervater würd’s schon verstehen, „du wirst für ‘s 

Reden bezahlt.“ Eingestehen mußte ich schon, das, was man hier laut dachte, waren 

Festtagsreden oder Verkündigungen. Rein körperlich wurde man auf ‘er Zugspitze jünger, das 

bedeutete aber, daß man im Kopf beträchtlich langsamer wurde. Das Ende wurde quasi 

aufgeschoben, nach hinten gereicht. Unter solchen Bedingungen konnte ‘s sich Bewußtsein 

leisten, langsamer zu sein, weniger zu verdichten. Das entsprach ja auch der Beschaffenheit der 

Luft. Sie war um einiges dünner. 

Wie Goethe, der Höhenangst hatte, vergrub die Gedankenwelt Kurt. Der Schneewind schwieg, 

nichts Bemerkenswertes wurde Kurt zugeflüstert. Goethe, Kurt, ich, wir mußten Schweigen, das 

Gesetz der Natur hatte uns fest im Griff. Nicht nur die Luft wurde dünner, auch ‘s Sprechen auf 

Worten. Gedanken gaben ‘n Ton an, flüchtige Gedanken, die nur zäh in Sprache abtauchten. So 

war eben die Zugspitze, auf Worte nahm sie keine Rücksicht. Worte waren hier so überflüssig 

wie ‘n Gebet. Jede Mühe auf ‘n Wort war umsonst. Was hier, was kostete, war einzig und allein 

das gute, alte, süffige Harndrangbier der Franziskaner. Der Wind war umsonst, die Kälte war 

umsonst, die Einsamkeit war umsonst.  

 


