
Es gibt viel zu erzählen 

 

 

 

Heinrich, ja, Deinen Heinrich darf ich, liebe Musch, nicht vergessen, immerhin, er ist Platons 

Gehilfe. Kürzlich erwähnte ich ihn, es fing ganz harmlos an, aber ich bekam die Antwort einer 

Königin zu hören, unmißverständlich schlug sie mit ihrem Sprachschatz auf mich ein, folterte 

mich, ehe ich mich versah, war Heinrich ein Stümper. Die Königin der Muse ließ keine Zweifel 

zu, vor ihren Augen handelte ich mir einen tüchtigen Tadel ein, Heinrichs Behauptung wäre 

absurd; wer keinen doppelten Standpunkt hat, ist für das Denken unbrauchbar. Es gibt ja 

Schriftsteller, die sagen, daß letztlich nur sie selber sich vertreten, sie schreiben nur für sich. Du 

weißt ja noch, liebe Musch, daß Heinrich das für einen ausgesprochenen Blödsinn hielt, denn 

niemand kennt sich, insofern er nur sich selbst und nicht auch zugleich ein andrer ist. 

Bevor mich der Neid quält, Grüße auch an Deine Kinder; ja, laß Dich von mir nicht verwirren, 

den Großraum, in dem ihr lebt, vermisse ich. Zu so einer Wohnung paßt ein Gedankengebäude, 

in dem das Andere genug Platz hat. Das ist doch so, liebe Musch, wenn ich spreche, habe ich 

eine Verbindung zu meinen Wortvorstellungen geschlagen, gar nicht so einfach im Zeitalter der 

Jugendhaftigkeit, die auf alles mit Herablassung reagiert. Aber verstehst Du das, liebe Musch, ich 

kann nur sprechen, wenn ich gleichzeitig die Vorstellung habe, daß Du mir fremd bist. Eine 

andere Möglichkeit habe ich nicht. Komisch, nicht wahr! Ich schreibe unter Deinen dunklen 

Blicken. 

Ich erinnere mich, seit gut einer Woche leuchtet der Mond linksgesichelt, falls er nicht hinter 

Wolken verkeilt ist. Es gibt Leute, die reden den ganzen Tag, für die läuft die Zeit mit den 

Worten, die sie aussprechen, ich glaube, die haben Angst vor der Schattenseite der Zeit, für die 

ist es der Wahnsinn, wenn die Zeit mal stillzustehen droht. Stell Dir vor, die hätten keinen 

Mond, den sie nachts anschauen könnten, ich glaube, sie wären verzweifelt. Meine Worte, ich 

weiß, sie tanzen auf der Tarantella; seitdem ich mich von Trine getrennt habe, tanzen sie auf der 

Trinatella. Ich vermisse sie, sie war der Teufel an meiner Seite, ohne sie hätte ich den lieben Gott 

kein Wort geglaubt. Du kannst es glauben oder sein lassen, der liebe Teufel muß Pate gestanden 

haben, als der böse Gott den Turm zu Babel errichtet hatte. Genau, das ist der Grund, warum 

die Menschen verwirrt waren, der liebe Teufel und der böse Gott. 

Wie ein Wunder entkam ich der Autobahn, wo mich der Schmerz, den ich kurzerhand erfand, 

vor der Ewigkeit erlöste. In den Schultern, die das Gefährt lenkten, durchwühlte mich der 

Schmerz, ein Ziehen, ein Zerren, ein Quetschen, die Ewigkeit versagte, der Schmerz siegte, er 

rettete mich vor dem Straßengraben. Die Erfindung fiel mir ziemlich leicht, schließlich entfernte 

ich mich von Euch; die Entfernung nahm zu, mit ihr der Besuch, die Vorstellung von Kuchen 

und Kaffee, die große Wohnung, der Jugendstil, oder der Teppich, auf den meine Augen das 

Muster abwanderten; ja, am Ende zählte ich die unaufhörlichen Kilometer, ein Zwang, um nicht 

den Orkan zu spüren, der durch die böse Zeit entfacht wurde. Wie kauerte ich bei Dir im Sessel, 

liebe Musch, ja, wie erbärmlich, ich starrte auf einen Fleck an der Decke, der nicht das Geringste 

entbehrte, ich kundschafte seine Umgebung aus, gab ihm den Maßstab einer zerquetschten 

Mücke, erweiterte diese zum Gewebe einer Spinne, griff danach, erwischte beinahe einen Zipfel, 

aber mit dem Zipfel in der Hand zerfiel der Fleck, den ich ja immer anstarrte, als ich unter 

Deinem Blick die Glasperlen klimpern hörte, und dieser verdammte Fleck entschwand, ich hatte 



ins Nichts gegriffen. Furchtbar! Denn das Nichts gleicht bekanntlich dem Spaß eines Narren, 

der ins Leere abzielte, ich fühlte, daß mich Deine Attraktivität aufregte. Das Nichts, was aufkam, 

kühlte mich nur ein wenig ab, der Kuchen und der Kaffee, den Du mir angeboten hattest, 

empfand ich als Geschenk, ja, Du hast mir Dein Herz geschenkt, am liebsten wäre ich an Deinen 

Busen gewankt, hätte mich von seiner Weichheit verrückt machen lassen, hätte ihm die Wahl 

gelassen, entweder Nichts oder Alles. Ja, der Griff ins Leere war nicht gerade eine Eroberung, 

aber er befreite mich vom Übel der Hoffnung, natürlich, es geschah unmerklich, sanft, unter 

Deiner Obacht schlaffte die Hoffnung ab, ich war gerüstet, ich mußte dem Abschied kaltblütig 

ins Auge sehen. 

Mit meinem Milchkannengesicht verfolgte ich die Strecke bis zum Solter Tau, ein Nebel, der wie 

ein Eindringlich die Landschaft überfällt und von ihr in einer Weise Besitz nahm, die mich 

aufhielt, zu einer Pause zwang, zu einem Stündchen, in der ich mir eine Pfeife anzündete. In 

dieser Pause schrieb ich diesen Brief, nicht wirklich, denn ich hatte ja keinen Stift und kein 

Papier bei mir. Auf der Hinfahrt war es das SteinhuderMeer, auf der Rückfahrt nun die 

Raststätte an der Weser; während ich so in Gedanken vertieft dasaß, schwappte die Aufregung, 

die in der Küche vorherrschte, zu mir an den Tisch, jedesmal, wenn die Pendeltür zur Küche 

aufsprang, strömte diese eigenartige Aufregung aus der Küche herüber, sie brach abrupt ab, 

wenn die Pendeltür wieder zusprang. Ich saß, las und aß in meinen Gedanken, schräg mir 

gegenüber schniefte eine geharnischte Frau, hochbekleidet, bis zum Hals im Leder, jede 

Bewegung, die aus der Rundung herausfiel, wurde mit einem Knarren der Gewalt beantwortet; 

mit einem Glimmstengel im Mundwinkel forderte sie jeden Mann auf, die Frage auf der Stelle 

vor ihren Füßen zu beantworten: brauchst du eine Frau?  

Rudolf Steiner hatte ja einen nachhaltigen Eindruck auf die Menschen gemacht, selbst nach 

seinem Tode nahm die beschwörende Haltung zum lieben Gott kein Ende, so auch dieser 

zahnlose Anthroposoph, der wie ein Narr vor dieser Frau stand, in seiner Antwort lag etwas 

Frevelhaftes, er brauche nicht ihren Sex, den sie anbot, er habe genug Sex, er habe soviel Sex, 

davon könnte sie nur träumen. Seine zahnlosen Offenbarungen wirkten irgendwie verzweifelt, 

das kalte Lächeln der in Leder vermummten Frau stutzte ihn zurecht; was war sie auf so einen 

angewiesen? Was sollte sie mit so einem anfangen? Das Geld, was er in seinen Hosentaschen 

hatte, das verrauchte sie an einen Tag. Nein, auf diesen Pimpf legte sie keinen Wert, auf den 

hatte sie es nicht abgesehen. Schon eher kam ein Mann in Frage, der vor der Tanksäule hielt und 

Super tankte, das sein Jaguar schluckte, der Mann hatte einen aufrechten Gang. 

Merkwürdig, aber durch diese Begebenheit überfiel mich die Erinnerung an den Münster Dom. 

Es war an einen heiligen Sonntag, der verregnet war. So viele dicke Tropfen, die meine Haut 

abspülten, hast Du noch nicht erlebt, liebe Musch. Kein Blitz, kein Donner, aber unaufhörlich 

der Regen, ein Regen, der mich aufweichte. Ich brauchte unbedingt einen Unterschlupf, ich 

wollte nicht wie der Regen werden; dieses nasse Verströmen, in ihn wie ein begossener Pudel 

übergehen, nein, das wollte ich verhindern. Meinem Fahrrad hatte es ja nichts ausgemacht, ich 

war der Leidtragende, der im Regen stand und der Gefahr der Überschwemmung gebannt ins 

Auge sehen mußte. Vor den Portalen fragte ich um Erlaubnis, höchstpersönlich, ich faltete am 

Fahrradlenker die Hände zusammen; ich bekam sie, die Erlaubnis, ich durfte mit allen drum und 

dran eintreten, das Fahrrad müsse ich gleich hinter dem Portal an der geweißten Kirchenwand 

abstellen. Im Eingangsschiff, dicht am Christopheruschor begann die Besichtigung des Münster 

Domes. Es war alles so beschaulich, entlang der heiligen Schabracken, Ikonen und Runen; ja, 

entlang der Beschaulichkeit tauchte ein eichener Gebetsstuhl auf, in dem die Hände gefaltet, das 

Verhältnis zum Vater gepflegt wurde, wirklich, es wurde gepflegt, da es von Natur aus zerrüttet 

war. Die Allwissenheit rankte an den Gemäuern empor, auf halber Höhe schwebten Kruzifixe. 

Den Blick nach oben hielt ich nur eine kurze Weile aus, eine Genickstarre kündigte die 



Anstrengung an, der Allwissenheit, die sich in mir einbohrte, Einhalt zu gebieten, mein zartes 

Genick war nicht so robust, es entzweite, wenn man es zu sehr bepackte; ich versah mich mit 

diesem Stuhl, damit war natürlich ein kleiner Wurm geboren, der gegen die Heiligkeit nichts 

auszurichten wußte; den Feierlichkeiten solcher Persönlichkeiten war nichts entgegenzustellen, 

nichts war mit dem vergleichbar; mit andren Worten, wenn der ein Trunkspruch losließ, dann 

kam das einem Erdbeben gleich, da war die Ewigkeit mit im Spiel, in die ein Mensch keinen 

Zutritt verlangen konnte, es sei denn, er gehörte zu jener Familie der Heiligen. Die Inbrunst, zu 

der ich fähig war, sammelte eifrig Kirchenbilder, ein Wort, und ich wäre geliefert, ein Wort 

zuviel, und mich hätten die Heiligen verstoßen; neuerdings trugen sie schwarze Kutten, ihre 

Worte droschen auf jene Bilder ein, die ich mit meiner Inbrunst sammelte. Ja, liebe Musch, der 

Turm zu Babel, überall stiftete er Verwirrung, aber am meisten unter denen, die das Wort Gottes 

verkünden sollten. Einer jener Herren, ein Küster, beschimpfte mich sondergleichen, wie Gott 

im Zorn beschimpfte der mich, der wurde beinahe handgreiflich, als ich die Frage, ob ich in 

meinem Wohnzimmer, so bezeichnete er den Münsteraner Dom, Fahrräder abstellen würde, 

bejahte, da blieb ihm die Spucke weg, und er fuchtelte mit dem Arm herum, es fehlte nicht viel, 

daß ihm die Armbinde, die ihn als Aufpasser autorisierte, zerriß; auf der Stelle verwandelte sich 

dieses Männchen in einen Engel des Bösen, ich verstand zwar, daß das Abstellen meines 

Fahrrades an die heiligen Wände der unschuldigen Kirchenwand eine Unverschämtheit war, aber 

daß es eine Gotteslästerung war, das verstand ich nicht, und mein Verständnis setzte gänzlich 

aus, als er mit dem Arm in jene Richtung wies, wo die Sonne unterging.  

Ich hatte zum ersten Mal nicht gelogen, es war die pure Wahrheit, daß ich mein Fahrrad im 

Wohnzimmer abstellte; aber der Arm des Küsters, der auf die klerikalen Sitten aufpaßte, vertrieb 

mich.  

Es dauerte keine 2 Tage, und ich überquerte die Grenze, die Grenze des Landes, mich zog es in 

die Gegend, wo der Horizont einen erweiterten Ausblick zuließ, jedenfalls den Blick nicht 

versperrte; auf die belgische Seite der Maas holte mich eine Fähre, von einer Seilwinde 

angetrieben, ächzte und schnaufte das Flußgefährt. Auf der anderen Seite begrüßte mich die 

Sonne recht heiter, ich blinzelte ihr von der Seite zu, schließlich wollte ich nicht geblendet 

werden. Es zog mich an die Küste, zunächst in ihre Nähe, in das niedliche Städtchen Brügge. 

Wenn ich von Brügge überhaupt etwas verstand, dann war es ihr Alter, auf dem 

Kopfsteinpflaster wallte ich ehrfürchtig, Verständnis entwickelte ich ebenfalls für ihre Lage, in 

der Nähe der Küste lebte es sich sowohl vom Meer her als auch vom Lande her. Dann wagte ich 

auf meinem Drahtesel Sprünge: nach Zolder, Diest, Leuven, Brüssel, Gent, und hinter Brügge 

nach Ostende. OstEnde, schöner Name, nicht wahr! Es war wie ein Schlußstrich, vom Eindruck 

her, ich hatte die Wirklichkeit bis zum letzten Atemzug begreifen können. Bei der frischen Brise! 

Ich spürte den Atem von Zeus, es roch nach Chronos, ja, ich bibberte wie ein kleiner Wicht, wie 

im Münster Dom, im eichenen Gebetsstuhl, Du weißt, ich habe Dir davon erzählt. Der Wind 

blies jedenfalls so stark, daß er mich beinahe entrückt hätte, wenn der Blick nicht auf dem Boden 

festgeklammert wäre, Marschboden, wie sich denken ließ. 

Durch bunte Blumenfelder, Holland ließ grüßen, fietste ich Amsterdam entgegen, die Stadt, die 

so außer Atem geraten war. Es gab ja Völker, die im Glauben lebten, durch reinste Bewegungen 

würde man die bösen Geister verwünschen. Ja, das Vertreiben der Dämonen! Jemand, der kaum 

zum Stillstand kam, schützte sich vor der Überfremdung. Liebe Musch, kannst Du Dir das 

vorstellen? Aber dieses Völkchen, die fliegenden Holländer, die hatten das Meer vor ihrer 

Haustür genutzt, sie flogen über die Meere und brachten etwas zurück, eine kleine Überraschung, 

ein Andenken aus der anderen Welt, und plötzlich wußten sie eine Menge mehr von sich. Eine 

Möwe, ziemlich dreist, spritzte ihre Kloake über meinen Ärmel, ein Flegel aus der Luft, dachte 

ich, aufgebracht darüber, merkte ich die gestutzten Flügel, mit denen ich mich Amsterdam 



näherte; natürlich, ich konnte mir das Lachen nicht verbeißen. Ja, und das Amsterdam hatte 

keine gute Meinung von mir, ich war der Deutsche, es beschimpfte mich, ich war das Störende 

in ihren Augen, es konnte ihre reine Quelle nicht trüben, aus der sie schöpften. Ja, Amsterdam 

zu lieben, war für einen Verschmähten fast aussichtslos, es lieben wegen der Buntheit, was sie 

Generation für Gerneration zusammengesammelt hatten. Schade, solange Amsterdam über mich 

schimpfte, war der Weg versperrt, daß sie ihre Vergangenheit verstand, das Schimpfen hatte 

etwas von jener Zeitlosigkeit, die Göttern so eigen waren. Ich könnte mir nämlich vorstellen, 

solange der fliegende Holländer nicht einmal für einen Augenblick Deutscher war, solange bliebe 

die Quelle, aus der sie schöpften, ungetrübt; ja, ich gehe sogar noch weiter, solange würde der 

fliegende Holländer fliegen und keinen Boden unter die Füße bekommen. Amsterdam 

beschimpfte mich nicht nur, es beklaute mich, es entwickelte so eine Art Professionalität, ja die 

Ehre würde ja nicht dadurch wiederhergestellt werden, wenn man die Ehre anderer beklaut, im 

Gegenteil, ich glaube, liebe Musch, Amsterdam hatte verlernt, sich zu beurteilen. Stimmt's? Die 

Anziehung, die von dieser Stadt ausging, dauerte 7 Tage, bis mich die Heimat zurückrief. Es war 

nicht so, daß ich mit leeren Händen nach Hause kam, nein, weiß Gott nicht, Amsterdam tat mir 

den Gefallen, es öffnete mir die Augen, ja, wer Fremde ausschloß, der sah nur die Hälfte. 

Ja, es gab viel zu erzählen, aber bevor ich ins Schwatzen gerate, mich auf eine Art und Weise 

verströme, daß Du, liebe Musch, die Augen vor mir verschließt, ist hier das Ende, das Ende, Dir 

mein Herz auszuschütten. 

Wirklich, es gibt noch viel zu erzählen! 

 


