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In Frankfurt 

 
 
 
 
 
 
An diesem Morgen rätselte ich, wie ich mit dem Draußen vor dem Fenster ins Ge-

spräch komme. Träge blinzelte ich in einen strahlend sommerlichen Herbsttag, der 
mein Wettergefühl anlockte. Der wolkenlose Herbsthimmel flutete Lichtwellen ins 
Gaubenfenster, und machte meine Erwartung auf düstere Wolken, auf Regen, auf 
Stürme hinfällig.  

Was konnte an einem solchen Wochenende getan werden?  
Ungewiss das hier und jetzt. 
Und das Ziel lag da Draußen im Ungeschiedenen. 
Es lag an mir, es lag an meinem Gefühl fürs Angenehme. Und ehrlich gesagt, ich 

brauchte einen plausiblen Grund, eine vernünftige Erklärung für meine trotzige 
Trägheit, die von Mündigkeit umzäunt war, Beine zu machen. 

Welche fatalen Folgen diese Morgenmuffelei für das Sprechen und für das Zu-
künftige hatten, das ließ sich leicht ausmalen. Aus diesem Energiespiel würde ich 
nur als unnützer, fauler Gedankenspieler hervorgehen, der sich in seinen Träumen 
selbstgefällig rekelte.  

Das Frühaufstehen, in das ich mich in den Tag hineinloben wollte, wankte unter 
knirschendem Parkett. Das Mündungsfeuer meiner geistigen Ansprüche gähnte 
widerwillig, als sei das Weite-Mund-Aufreißen die einzig mögliche Antwort auf das 
unverschämt schöne Wetter da im Freien. 

Und den Mund aufgerissen, die Kiefer knackend, begoss ich die Zimmerlilie, die 
ihre langen Ableger auf die feuchte Fensterbank ausstreckte. Mit der Küchenschere 
schnippte ich nach den dunklen Stellen im Kleid der Ableger. Einige Ableger er-
wischte ich an der Wurzel. Schnipp schnapp! Ich ließ sie auf das Parkett fallen, wo 
sie ratlos liegen blieben. 

Das kochendheiße Wasser, ich sah es durch verklebte Augenlider, umspülte das 
gemahlene Kaffeepulver. Mit steigendem Pegel flockte das Pulver auf, bis es sich 
mit dem Wasser vermischte. Während ich das Kaffeewasser aufgoss, fiel mir der 
Grund des Buchtitels nicht ein: Das Buch der Klagen.  

Mit 4-%tiger Sahne verrührte ich den Kaffeeaufguss in meiner Lieblingstasse. 
Das Kaffeeritual gab mir den ersten Schubs. Ich verschwand ins Arbeitszimmer, 
verschwand vor den Schubladen des Sekretärs. Da saß ich nun am Sekretär, an der 
Versunkenen Röte, und ich hockte vor meinen Selbstentdeckungen. Mehr schlecht als 
recht. Das Versteck in der Röte, was zwar an Gestalt gewonnen hatte, stotterte in 
Umständlichkeiten, die bislang noch von keiner flüssigen Eleganz abgestreift wur-
den. Die Tarnung würde auffliegen. Noch hätte ich mir die Frage nach dem Warum 
des Romans gefallen lassen müssen. Zu viele Rätsel tummelten sich noch in den 
Wortschüben. Und das hätte meinen virtuellen Leser-Du auf die Palme gebracht. 
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Ich hatte keinen blassen Schimmer, wie meine ganz persönliche nach Draußen 
gerichtete Tagesgestaltung sich mit dem schönen Wetter paaren sollte.  

Selbst die eingeübten Handgriffe unter der Dusche konnten den Widerstand un-
bewusster Bedenklichkeit nicht aufweichen. Wie von unsichtbarer Hand geführt, 
griff ich zum Duschdas, zum Head&Shoulders, zum Handtuch, zum Nivea-Deodorant 
mit der Neuen Formel, und zum Flakon Chopard mit der Besonderheit Cašran. Der 
schwarz eingefärbte Schriftzug hatte zwei Seiten einer Medaille: von der einen Seite 
Spiegelschrift, die wie ein Kryptogramm durch das weiße Glas mit dem hellen 
Wohlgeruch auftauchte, und von der anderen Seite entzifferte ich das Cašran.  

Damit nicht genug der eingeübten Handgriffe. Das Greifen zur Zahnpasta und 
zu der elektrischen Brownbürste durfte nicht fehlen. Mein Dentist prophezeite mir 
nämlich eine Parodontose, wenn ich die Zahnpflege vernachlässigen würde. 

Mit dem Fön trocknete ich mir das nasse Haar. 
 
Die Absicht zur Verlobten nach Erfurt zu fahren, war nur eine flüchtige Idee, die 

ich auf Montag verschob. Ich verspürte eben keine Lust auf Stasiverstrickungen, 
mit der Monika ihre selbständige Arbeit in der Werbebranche unnötig erschwerte. 
Und zugegeben, das Zusammensein mit ihr war auch eine Altlast, die selbst unter 
der Matratze lauerte – aber das ist eine andere Kurzgeschichte. 

 
Und nach Hamburg zur Lieblingsschwester war mir zu weit! 
 
Die Idee Frankfurt erschien mir die Rettung. Die Unschlüssigkeit im Würgegriff 

der Einsamkeit, die mich bedauerte, hatte nun einen gangbaren Weg. Dieses Frank-
furt kippte sämtliche Zweifel um, die sich mir in den Weg gestellt hatten. Ich hatte 
meine Bewegungsfreiheit wieder erlangt. Die Vorsicht vor den fremden Weltaugen 
schob sich mir in die Mitte, in der das Sowohl-als-Auch unter einen Hut passte. 

Nun bekam der strahlend sommerliche Herbsttag seine Aura. Alles ging nun-
mehr rasch von statten, wie von selbst. Ich füllte den Rest Kaffee in die Thermosfla-
sche um. Im Rucksack verstaute ich vergilbende Zeitungsreste und einen Notiz-
block von Aldi. Die Standardausrüstung für unterwegs.  

Auf der Kohlenstrasse mit dem Vito fuhr ich wie durch ein Schaufenster: rechts 
der Toommarkt mit McFit und McDonald, links Teppichparadies, Kingburger und 
das Möbelgeschäft JR, und wieder rechts die Rotunde aus Glas und Stahl vom 
Scheringkonzern. 

Im ICE ergatterte ich einen Fensterplatz. 
Der Zug sauste mit 250 km/h durch ein Tunnelsystem des Knüllwaldes. Und 

bald darauf tauchten auf der rechten Seite Ballen von Papier auf. Ich wusste, in 
Kürze würden wir den Hauptbahnhof in Fulda erreichen.  

Links und rechts seichte Hügelketten. Der ICE drosselte die Geschwindigkeit am 
Fuße des Taunus.  

Ich blätterte in den Zeitungsresten und las: Literatur ist ein Sack voller Frösche, das 
meinte Kurt Vonnegut. Das Zeitungsbild zeigte einen Schriftsteller mit einem letz-
ten verletzten Blick. Einer, der es nicht ohne Musik ausgehalten hatte und im Reich 
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der Gefühlswelt versackt war. Sein Dresden brannte lichterloh am Horizont in sei-
ner Gefangenschaft nach dem größten Massaker. 

Zeit seit Menschengedenken. 
Der ICE schlängelte durch das Frankfurter Schienennetz. Die Wagons bekamen 

derbe Seitenhiebe. Mir fiel die Agenturmeldung ein. Die Stadt plane einen unterir-
dischen Bahnhof, der Frankfurter Sackbahnhof stecke in einer Zeitkrise, die Ver-
bindungen müssten moderner sein. 

Mit der Linie 4 direkt vor den Haupteingang der Frankfurter Buchmesse. Fahnen 
im Wind. Am Schalter löste ich eine Tageskarte.  

Mit der Tageskarte in der Hand reihte ich mich in den Menschenstrom ein. Und 
wartete vor dem Drehkreuz am inneren Eingang wie die anderen, bis sich das Be-
sucherknäuel auflöste. Jemand rief: Es stinkt! Die Nase hatte Recht. Es roch nach 
Geschlechtsverkehr. 

Unzählige Plakate indischer Literatur hingen wie Wandteppiche an den Fenster-
rahmen. Von Bombay nach Neu-Dehli. Nun, die Entscheidung fiel mir leicht. Sie 
fiel auf den deutschsprachigen Raum.  

Ich erreichte das Lesevolk. 
Viele bekannte Gesichter aus dem Fernsehen erkannte ich.  
Mein erster Eindruck: Um das lesbare Buch entwickeln sich unzählige Kontakte, 

ein Wiedersehen unter Buchfreunden, und hübsche Assistentinnen, mit ihrem be-
zaubernden Lächeln, winken sie einen herbei, um bequem Platz zu nehmen. 

Unter den Klett-Cotta Regalen weilte ich nur kurz. Ich empfand keine Lust auf 
Wissenschaft. Vielleicht war es auch nur der Standort. An jenem Bücherstand 
kreuzten sich die Besucherströme aus allen Richtungen. Zuviel Unruhe zum Auf-
schlagen eines Buches: Der Fürst der Phantome. Der Umschlagsentwurf schaute sich 
an wie ein katholischer Maskenball in Venedig. 

Ich ließ mich abdrängeln zu den wuchtigen Übersetzungswerken. Zu Langen-
scheidts Folianten mit ihrem Spaltenlayout. Die Spalten reden mit einander wie 
Zwillinge, sie kommen nicht von einander los. 

Meiner Angewohnheit wollte ich die Treue halten. Überblick verschaffen und 
dann ins Innere vordringen. Beim besten Willen, es ließ sich nicht durchführen. Das 
Draußen war ein Angebot, das meine armen Augen nicht bewältigen konnten. Im 
Nebenohr vernahm ich die Biographie einer jungen Autorin aus Ungarn. Das unga-
rische Kind, das mit seinen Eltern nach Deutschland umsiedelte, und ihre ersten 
Annäherungsversuche an die Deutsche Sprache wagte. Nichts vernahm ich von 
einem gebrochenen Dialekt, oder einer Immigrantenphonetik, die junge Frau fühlte in 
Deutscher Sprache. 

Der Drang, mich ins Buch zu verlieren, wurde immer stärker. 
Auf einer Leinwand mit Ton sah ich Frau W. Im Interview wurde über die 

Lektorenarbeit mit den Autoren geplaudert. Frau W. schilderte ihre Begegnung mit 
der Bachmann. Die Zusammenarbeit mit ihr hätte komische Situationen zu über-
stehen gehabt. Wenn Frau Bachmann auf ein eigenes Prosastück bestand und nicht 
darüber diskutieren konnte, dann hätte sie immer ein Taschentuch fallen lassen. 
Und vom Interviewer gefragt, den ich für Herrn U. G. hielt, dessen Gesichtszüge 
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ich vergessen hatte, was hätten Sie daraus gelernt, da erwiderte Frau W.: Respekt 
vor der Gedankenwelt eines Autors. 

U.G. hielt diesen Satz für einen geeigneten Abschluß, der Hinweis auf die fortge-
schrittene Zeit war nur noch eine leere Geste vom Podium zum aufmerksamen 
Publikum. Frau W. und U. G. bekamen den verdienten Applaus. 

Durch viele Gestalten hindurch entdeckte ich die roten Pausbäckchen von Dr. 
Willemsen. Näher dran hörte ich: Wir sehen uns dann morgen. 

Schleiche mich mit einem merkwürdigen Gefühl am Stand des Rowohlt-Verlages 
vorbei. Verstohlen der Blick auf das Pennälergesicht von M.W. Tagebücher von 
1951 bis 1962. Das Foto auf dem Umschlag ganz anders als die Hut- und Staub-
mantelgestalt im Tod eines Zynikers. Selbst die Stoffe verraten das zarte Sprachgefühl.  

Noch nicht! 
Dazu war ich noch nicht bereit. 
 
Ich verdrückte mich um die Ecke. Zum Verlag Artemis&Winkler. Ohne zu zö-

gern, griff ich zum Leben und Werk von Alfred Döblin. Ich schlug das Buch mit 
dem Gefühl der Ankunft auf. Und das Konterfei von G.G. lächelte von nah und 
wie ausgeschnitten. Ich staunte. An G.G., das schien offensichtlich zu sein, war ein 
Kritiker mit Herzblut verloren gegangen. Vergleiche waren ihm erlaubt. Alfred 
Döblin wurde mit Berthold Brecht und Thomas Mann abgewogen. Seine Ausfüh-
rungen lasen sich wie Lesefrüchte. Der Blick zurück, der Blick eines selbsternann-
ten Schülers, der aufzählte, was er von Alfred Döblin alles gelesen hatte. Entfernt 
rang sich G.G. eine Bewunderung ab, die wie um eine Kante Stahl gebogen klang.  

Ich stöberte weiter. 
Für mich von großem Interesse die Kapitel: Ich bin auch Mediziner, und ich bin es 

nicht im Nebenberuf! Und: Mein Vater hatte zwei Augen. Und: Mann und Frau sind gar 
nicht so verschieden. (Kraftfeld Liebe). 

Ich stellte das Buch ins Regal zurück. Ein Appetit auf Kuchen und eine Tasse 
Kaffee packte mich, und meine erste Hinwendung zum Leben und Werk von Alfred 
Döblin wechselte die Perspektive. Mein Kopf war mit schwindelerregenden Ge-
danken angefüllt. 

Meine Neugier war erwacht! 
Ich reihte mich in eine Schlange Kaffeedurstiger ein. Der unterwürfige Blick der 

Kassiererin streifte mich. Sie hatte einen zu hohen Betrag in die Tageskasse einge-
tippt. Am Wechselgeld fehlte eine kleine Summe. Meine armseligen Augen fielen 
auf den üppigen und tiefen Ausschnitt, mit dem sie wohl die Verrechnung beglei-
chen wollte. Mit dem Tablett im Arm sah ich mich nach einem ruhigen Plätzchen 
um. Neben einem Globus, dem das innere Licht ausgegangen war, stellte ich das 
Tablett ab. Hier war Ruhe möglich. Nur wenige Eiler belästigten mich mit ihren 
huschigen Bewegungen. 

Was hatte ich gelesen?  
Döblins Vater Max hatte zwei Augen. Er schielte, was ihn aus dem Gleichge-

wicht brachte wie ein Luftikus. Mit dem einen Auge stritt er jahrelang mit seiner 
Frau Sophie, das andere lauerte Henriette auf, ein Mädchen, das an seinen vielen Be-
gabungen hochsah. Seine vielen Umwege führten Max aus Stettin hinaus, nach 
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Mainz, nach Hamburg, nach Neu York, am Ende besuchte Alfreds Bruder den ge-
meinsamen Vater in einem Hamburger Viertel, wo das Proletariat hauste. Die ärm-
lichen Verhältnisse, in denen Max und Henriette stritten, waren die Folgen seiner 
reichen Begabungen. Was ihm seine Begabungen einbrachten, nahmen ihm seine Neigungen 
wieder weg. 

Max Döblin versprach seiner Ehemaligen das goldene Kalb, und er erlag einem 
Kehlkopfkrebs. 

 
Die Kaffeehitze war in mein Gehirn eingedrungen und strömte durch das Tor, 

das die Gedanken in die Flucht trieb. Deutlich und nah merkte ich die Kaffeehitze 
im Limbischen System, dessen Aufruhr ich besänftigen mußte.  

Nicht leicht!  
Mit Unterstützung des Mohnkuchens wurde der Reflexbogen gehemmt. Dieses 

autoritäre Gefühl der Einsamkeit inmitten des Tumults auf der linken Brustseite 
schluckte ich mit dem Mohnkuchen runter.  

 
Der Anblick einer Familie ordnete mich. Der Vater las seiner Tochter aus dem 

Struwwelpeter vor. Die großen Augen der Tochter klebten am Mund des Vaters. 
 
Und was hatte ich noch gelesen? 
Ich bin auch Mediziner…, keine triste Laufbahn, wie Alfred anmerkt. Misanthro-

pisch salopp, typisch scharfzüngig im Döplinismus vorgetragen - eine Ansammlung 
bissiger Bemerkungen, ertrug Alfred nur zwei Kategorien von Mensch: nämlich 
Kinder und Irre.  

Meine Mutter bedauerte zutiefst den Sohn, der den Kindern verloren ging. Ich 
widmete mich dem Studium der Seelendynamik, zum Leidwesen meiner Mutter. Sie 
wünschte mich als Arzt für Pädiatrie. 

Ja, ich habe auch das dritte Staatsexamen bestanden. Der jammernde, unter 
schweren Gedächtnislücken leidende Patient, den die Prüfungskommission mir 
auserkoren hatte, war ein Mensch mit einem Korsakoffsyndrom. Alfred hatte darü-
ber eine Arbeit geschrieben, vermutlich eine Dissertation: die Korsakoffsche Psychose. 

 
Eine SMS trudelte ein. Der unverwechselbare Piepton in der Hosentasche und 

die Vibrierung an der Leiste zerrten mich von meinen Alfredträumen weg. Liebes-
grüße aus Erfurt. Und der klagende Unterton: ich vermisse dich! Betrachtungen 
und Wirkungen wollte ich keine Beachtung schenken.  

Nicht jetzt! 
Komisch, wie verabredet, eine zweite Vibration in der Hosentasche, die mich ab-

zulenken drohte. Eine SMS aus Hamburg: wann kommst du wieder in den 
Grindelhof?  

Nun wirklich! 
Nein. 
Länger als kurz drückte ich auf das rote Symbol des Handys. Der Fingerdruck 

hatte die Quelle der Belästigungen zum Versiegen gebracht.  
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Ich wendete mich dem Kraftfeld der Liebe zu. Der verneinte Unterschied zwischen 
Mann und Frau konnte doch nur die Wiedergutmachung für die in Stich gelassene 
Mutter Sophie sein. Oder? Meine Erinnerung fiel gleich auf das Tagebuch von Ar-
nold Schönberg: Das Gefühl der Eifersucht ist doch nur ein Dämon, was seine 12-
Ton-Musik einfing und bannte. Alfred übersprang diesen Dämon, das war er sich 
und seinen Lebensumständen schuldig. Alfred sprach mit seiner Erna im Ton von 
Stammelnden. Die Beschwörung gegenseitiger und ewiger Zuneigung, und das Ver-
trauen sowohl in guten Zeiten als auch in schlechten Zeiten. Die schlechtesten Zei-
ten für Ernas Leben begannen in Paris nach dem Tod Alfreds. Ein Leben ohne 
Alfred lag fernab ihrer gegenseitigen Beschwörungen, und als Konvertierte schien 
es eine Qual gewesen zu sein, auf den Tod zu warten. 

Erna entschied sich für Alfreds Nähe. 
 
Die Nische mit dem grünen Kunstrasen, in der ein Vater seiner Tochter aus dem 

Struwwelpeter vorgelesen hatte, war leer. Ich schob das Tablett mit dem Geschirr 
in einen eigens dafür vorgesehenen Rollwagen. Die klebrigen Kuchenfinger putze 
ich an der Serviette ab, knüllte sie in die Kaffeetasse.  

Diese kleinen grünen Hinweisschildchen für Bedürftige wollten sich mir nicht zu 
erkennen geben. Das Rumoren im Bauch mahnte meine Sorglosigkeit. Also, bitte! 
Kein Einhalten bis zur Schmerzgrenze.  

An den Ständen philosophischer Lektüre sah ich vorbei. Im nächsten Gang 
schritt ich andächtig durch den religiösen Bibelwald, und konnte die Erinnerung 
aus der Kindheit nicht unterdrücken. Jeder möge in dieser Stunde auf sich schauen und sich 
die Frage stellen: war er dem Herrn wohl gesonnen? Ja, das waren die Worte unseres Ge-
meindepriesters, der mit einer Soutane und einem Beffchen vorm Altar wie Mosis 
mit den Armen fuchtelte. Diese Frage traf mich unvorbereitet. Immer diese schein-
heilige Absicht. Ich war in einen Hinterhalt gelockt worden. Und ich sah mich von 
meinen Sünden umzingelt. Jeder gaffte mich an. Als würde das Bauchkneifen, was 
plötzlich einsetzte, das Beichtgeheimnis verraten. Gekrümmt stürzte ich davon. 
Ohne die Fingerspitzen ins Weihwasser zu tunken, floh ich schnurstracks auf das 
Lokus, und ohne das versponnene Einsammeln von Kindeseindrücken auf der 
Flucht.  

Nur kurz verweilte ich im bunten Treiben der Reiseliteratur, die zum Bergwan-
dern und dem Entspannen an den südlichen Küsten des Mittelmeeres einlud. Der 
Stand war besucht von jenen, die jetzt schon im Herbst ihren Sommerurlaub plan-
ten. Viele Ältere Besucher verweilten vor den Monitoren, in denen die Reiseberich-
te eingespielt wurden. Der Renner unter den Deutschen war die türkische Akdeniz 
Bölgesi, das die katalonische Costa Brava den Rang ablief. 

 
Nun war ich dort angekommen, wohin es mich hinbewegte. Wozu ich zur An-

kunft noch nicht bereit war. An den Regalen der Rowohltausgaben. Nicht alle, 
nicht einige, nicht wenige, sondern nur eine Ausgabe zog mich magisch an. Es wa-
ren die Tagebücher über das Ankommen des Schreibens von M.W. Wohl viele 
handschriftliche Hefte: nun in einem dicken Einband.  
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Mit Respekt nahm ich das Buch in die Hand. Wie aufgeklebt war auf der vorde-
ren Umschlagsseite das Schild mit dem Namen des Autors, halb verdeckt das Mo-
nogramm MW. Auf der Hinteren das gleiche Schild, auf dem ein Kommentar zum 
ersten Band von der Neuen Zürcher Zeitung gedruckt war. Aufbruch zum 
Schreibhorizont. Das Konzept der Umschlagsgestaltung war in Weiß und Grau-
tönen und auf drei Ebenen eingebettet. Mich interessierte ja nur die tiefste Ebene. 
Demnach hob ich den Buchdeckel an. 

Die vielen hinterhältigen Bedingungen der schriftlichen Sprache las ich auf den 
ersten Seiten. Die unzähligen Wortversuche, die in die Kladde gekritzelt werden, 
immer auf der Suche nach dem Augenblick, und wieder zurückspringen, rückbe-
sinnlich auf die weiße Leere starren, als sei der festgehaltene Augenblick ein verän-
derbarer Platz im Labyrinth eines Romans. Ja, schwere Hand soll einen Roman schreiben, 
in dem Menschen leicht und leer herumgehen….  

Sich in Fallen erdenken, unauffällig hineintappen, gekrümmt auf kalten Boden 
wälzen, und dennoch erstaunt sein über den Eindruck: Was für ein hervorragendes 
Versteck habe ich gefunden! Das ist die Ironie, die dem Wortzauber die Stirn bietet: 
Wenn aber ausgiebig Wasser fließt, gerade wenn’s anfängt, dann ruft einer hinter mir und ich gehe 
weg. 

Die Ruhe vorm Ansturm allgegenwärtiger Zweifel.  
Unter meiner Jacke Trek&Travel schwitzte ich. Der Schweiß verriet mir die Auf-

regung. Von unerfindlichem Gedankensausen, von kleinen ängstlichen Nadelspit-
zen geplagt, wurde ich im Schmökern aufgescheucht. Vorbei war es mit der Kon-
zentration auf das Tagebuch. Nichts mehr mit dem persönlichen Verstehen eines 
anderen Sprachgeschöpfes: Vom Klangkörper des Lebens erfaßt, von dort in den 
Innenraum wandernd, an wichtigen Brechungen der Phantasie teilnehmend, Aus-
kunft emotionaler Schwingungen einfordernd, manchmal mit betörenden Säuseln 
die empfindlichen Schläge des Verlassenseins demütig empfangend…, in Kassel 
würde man sagen: Schluß mit lustig! 

Das Buch fest umklammert, erhob ich mich aus dem Korbsessel. Nun war auch 
die Vorstellungslücke ersetzt worden, die mich noch am Morgen mit dieser zähen 
Trägheit ungewohnt ratlos gemacht hatte. Mir war ja nicht der Grund eingefallen, 
warum ich an das Buch der Klagen gedacht hatte. Aber auf den ersten Seiten des Bu-
ches wurde die Abhängigkeit des Klägers vom Buch erzählt, ein Bestimmtes, für ihn 
ein Wichtiges. Und er hatte es in seinem Parker verschwinden lassen. 

Ich glaubte, mit jedem Wort, das an andere gerichtet war, würde dem anderen 
etwas entwendet werden, etwas weggerissen, was der andere auf keinen Fall herge-
ben wollte. Um keinen Preis! Steigerungsformen solcher Sprachgattungen wurden 
von exzeptionellen Ausdrucksweisen bedient, die zynisch in das Wesen anderer 
Kerben hineinschlugen. Peter Sloterdijk mit seiner fremd klingenden Namenspho-
netik war ein hervorragender Vertreter dieser Gattung. Sprachlose Geschöpfe wür-
den manchmal an einem ichhaften Pol ihres seelischen Feldes eine Energiesammlung hervorrufen, 
kurz genannt Zorn, und ich glaubte mich in die Lächerlichkeit des Verstehens ver-
setzt, und der Beweis meiner Vernunft schimmerte durch meine dünne Haut, die 
mir Grimassen schnitt. Ich hätte mir eben dieses Stück Kerbe nicht klauen lassen 
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dürfen, ich hätte besser aufpassen sollen. Und aus entlegenen Winkeln der forsch 
auftretenden Dunkelheit kratzten mich unbequeme Fragen. 

Sollte ich, wie er? 
War ich hier in diesen Hallen bereit dazu? 
Konnte das gut gehen? 
Gäbe es jemand in dieser Kulisse, der hellwach war? 
Meine hinterhältige Absicht durchschaute? 
Hinter mir lauerte? 
Sich mir in den Fluchtweg stellte? 
War das der Anfang vom Ende? 
Oder das Ende für einen Neuanfang? 
Und was würde meine Verlobte sagen? 
Meine Angehörigen? 
War das der Zündstoff meiner Trägheit am Morgen? 
Gab es für mich überhaupt noch ein Zurück? 
Jedenfalls fragte ich den grauhaarigen Rowohlt erst gar nicht! Sein Eigentum 

plumpste auf den Grund meines Rucksackes, ohne verräterisches Geräusch. Der 
Reißverschluss, den ich hastig zuzog, hatte das begehrte Objekt für die Augen an-
derer unsichtbar gemacht, und ich erdichtete meinen eigenen unverwechselbaren 
exzeptionellen Ausdruck:  

Ein Martin wird es mir verzeihen! 


