
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

EINSAMKEIT  



Erst jetzt verstehe ich, dass es ganz gleich ist, was ich tue 

oder nicht tue, was ich sage oder nicht sage, weil alles in 

Einsamkeit endet.  

08:00:00 Uhr 

Ich öffne meine Augen wieder, wie ich sie zuvor schloss, 

und alles um mich herum ist so, wie es eben noch war. Der 

kurze Augenblick, wenn sich die Welt unterbricht, um in 

Dunkelheit zu versinken, und sie dann in ihrer ganzen 

Wucht wieder einschlägt.  

Die Worte geben sich keine Pause. Er spricht und ich höre, 

das, was zwischen seinen dünnen Lippen aneinandergereiht 

in förmlichen Reihen und Abschnitten geordnet nach 

außen dringt. Ich mochte seine Lippen schon nicht, als ich 

dieses Zimmer betrat. Der Geruch nach 

Desinfektionsmittel, der sich in dem Weiß der Wände und 

undefinierbarem Blaugrün der Vorhänge niederschlägt. Ich 

mag Menschen mit dünnen Lippen allgemein nicht. Sie 

neigen zu Kälte, Schwachsinn und Nervosität und alles 

zusammen tat sich hier vor mir auf. Der weiße Sessel 

begleitet mit einem leisen Quietschen seine rotierende 

Bewegung. Ich sehe zu ihm über den Tisch, der linksseitig 



Andenken an die Familie aufbewahrt und rechtseitig, von 

der nicht weniger stereotypen Arbeit zeugt. Auf dem 

Familienfoto, das mehr mir, als ihm zugewandt ist, lachen 

mir zwei Kinder entgegen, deren Alter ich genauso wenig 

schätzen kann, wie diese Familienszene. Das inszenierte 

Familienglück spielt sich in herrlich unnatürlicher 

Natürlichkeit in einem Garten oder Ähnliches ab. Flankiert 

wird es von den nicht weniger glücklichen Eltern, welche an 

den jeweiligen Enden des Fotos platziert wurden; zwischen 

ihnen die größte Distanz. Mein Blick löst sich und wandert 

zu den aufgeschlagenen Büchern auf der anderen Seite des 

Schreibtisches hinüber, in denen sich in kleinster Schrift die 

endlosesten Ausführungen wiederfinden. Ich überlege wie 

die Bücher wohl riechen könnten.  

* 

Die ersten Tage des Schulanfangs heiterte nur der Geruch 

der neuen Bücher auf. Die Fächer, welche die geringste 

Begeisterung ernteten, rochen am besten. Kaum konnte ich 

die Seiten des Physikbuches wenden, voller Angst mit 

jedem Öffnen ein wenig des wundervollen Duftes zu 

verströmen, der in dem Raum verschwand und meine 

einzige Freude mit ihm.  



* 

Bei dem Gedanken an diese Stunden, fällt mein Blick 

wieder unwillkürlich auf den Arzt, der noch immer im 

Schwall seiner eigenen Worte versinkt. Mein Blick bleibt 

auf ihm haften und verriet ihm die Gedanken, die sich nicht 

länger überspielen lassen. Zeugen sie von einer 

Überlegenheit, oder es ist der Trotz, der mir angeboren, 

sich beständig gegenüber Personen zeigt, die von ihrer 

Bestimmung überzeugt und ihrem Charakter verdorben 

sind. Oder ist es der Verlust von Kontrolle, der sich immer 

dann ins Leben schleicht, wenn der Tod nahe ist und sich 

in den gedachten Worten und der gefühlten 

Orientierungslosigkeit niederschlägt.  

Das Leben und der Tod, wobei Letzterer das ist, was sich 

immer schon in mein Leben schlich und mir in den 

dunkelsten Stunden als Begleiter folgte. Über den Tod 

nachzudenken, heißt Angst zu haben, vor dem was eines 

Tages nicht mehr sein wird. Dabei ist es nicht einmal 

wichtig, ob das was ist, gut ist, denn der Gedanke, dass es 

nicht mehr sein wird, genügt, um den Menschen in seinem 

Dasein zu zerstören. Für mich ist der Tod aber kein Wort 

mehr.  



Ich sterbe - 

Erst durch das Knarren der Tür, dringen mir die Schritte 

wieder ins Bewusstsein. Jeder einzelne Schritt, wie er sich 

von früher Kindheit an, einer vor dem anderen setzt.  

* 

Der braune Schnürsenkel des linken Schuhs hatte sich 

langsam gelockert. Meine Großmutter rief mich zur 

Vorsicht auf. Nicht stolpern sollte ich.  

Ich hasste es, wie sie mir die Fingernägel schnitt, so kurz, 

dass sich der Stoff anders und die Welt unantastbar 

anfühlte. Wie ich auf ihrem Sofa saß, im Licht des hinter 

mir liegenden Fensters, sie beobachtete, wie sie zum 

Schrank ging, ihn öffnete und sich meine bange Erwartung 

an die hier verborgene Schere erfüllte, die sie sorgsam 

aufgebahrt, aus dem schwarzen Etui zog. Ich saß während 

dieser routinierten Szene weiter stur auf meinem Platz, vor 

diesem einen Fenster, das genug Licht bot, um das 

Prozedere zu vollenden und den Strom zu sparen. Ich hielt 

meine Hand, erst die rechte, dann linke hin, da das 

Einfache vor dem Schwierigen kommt. Der Ausgang dieses 

routinierten Prozesses war jedes Mal von neuem so 



identisch, wie sein Anfang. Wie sich der falsche Samt ihres 

Sofas an meinen Fingerspitzen abzeichnete, sich langsam 

Faser für Faser zwischen dem erbärmlichen Rest meines 

Nagels und dem darunterliegenden, nun weit freigelegten 

Nagelbett schob. So abstoßend ich dieses Gefühl empfand, 

so wenig konnte ich doch davon ablassen, es mit der immer 

gleichen Handlung hervorzurufen.  

* 

Hinter mir zeichnen sich die letzten Worte des Arztes ab, 

die schon an einen neuen Patienten gerichtet sind, und 

mein Schicksal mit einem anderen Leben verbinden; bis 

sich die Tür endgültig mit einem verabschiedenden Knall 

schließt. Weitere schicksalhafte Augen beobachten 

aufmerksam den Weg, den ich von dem 

Behandlungszimmer zu dem Tresen gehe, hinter dem das 

kindlichen Lachen der jüngsten Schwester schon von deren 

Anwesenheit zeugt. Mein Blick fällt seitenabwärts zu einem 

Mann, dessen Haar, grau und gepflegt, erste Anzeichen 

seiner kürzlichen Behandlung zeigt. Seine Augen sind auf 

mich gerichtet, oder in die Richtung, in die ich mich zufällig 

bewege. Seine eine Hand liegt schützend über der anderen, 

verbirgt halb die darunterliegenden Einstiche, die ihr 



bräunlich-grünlich gefärbtes Grab hinterlassen haben, und 

beide zusammen lassen sich friedlich in seinem Schoß 

nieder.  

* 

Das Kreuzen der Hände empfand ich schon immer als 

einen künstlichen wie heuchlerischen Akt. Die Bekundung 

zu Gott, dem ich mich zu Füßen werfe und auf Erbarmen 

hoffe, bot sich mir mehr als befremdendes, denn als 

erlösendes Schauspiel dar. Meine Stimme, sonst von einer 

warmen Aufrichtigkeit gesegnet, verformte sich zwischen 

den Zeilen der kirchlichen Verse zu einem schrillen 

Couplet, dessen Ende weder ich noch die mich hörenden 

Sitznachbarn erwarten konnten. Die Knie bohrten sich 

währenddessen in das harte Holz, das zusammen mit den 

nicht weniger unbequemen Bänken und den kalten 

Wänden ein Ensemble des Leiden Christi bildete. Die 

Aufrichtigkeit des Gebetes der Anwesenden wandelte sich 

nach der Messe in die nunmehr erleichterte tätliche 

Routine, welche zuvor, da von Gott verpönt, den Weg in 

die Kirche ebnete, nun aber durch die Gewissheit an die 

göttliche Vergebung gesühnt wurde; es auch in Zukunft 

wird. Der Selbsterhaltungsmechanismus der Kirche dient 



so gesehen wohl als Vorbild zu einem ausgeklügelten 

System, das mal den Namen Kirche, mal Selbstfindung 

oder Selbsterlösung trägt. Die Nachfrage nach Ablass, sich 

selbst erzeugend und der Absatz damit garantiert. Was 

gestern war, und heute ist, wird morgen sein, denn dahinter 

steckt wohl einer der menschlichsten Züge: Der Mensch ist 

in die Welt geworfen und sucht nicht weniger nach Schutz, 

wie er von der Angst getrieben ist. 

Während ich die Gedanken denke, lässt der Blick nicht 

von seinem ab. Seine Augen, so dunkel und verloren, als 

wenn sie sich mehr und mehr in sich selbst zurückziehen, 

in dem Innersten des Kopfes verschwinden, und mit ihnen 

immer mehr der Mensch, der mit diesen Augen seine Welt 

sah. Und irgendwann sind sie ganz verschwunden und die 

Welt des Menschen mit ihnen.   

Ein schriller Aufschrei ertönt, „Vorsicht!“. Eine pummlige 

Schwester höheren Alters, mit zwanghaft gebundenen 

Knoten auf ihrem Kopf und einer nicht weniger 

zwanghaften Miene, durchquert den Raum, den ich und 

der mir nunmehr schon verbundene Mann einnehme. 

Damit findet unsere kurzlebige Verbindung ihr abruptes 

Ende.  



Ich erinnere mich wieder an die Zettel, die sich in der Hand 

sammeln und wegen deren Feuchtigkeit leichte Wellen 

schlagen. Jeder der Zettel ist durch eine andere Farbe 

markiert, die kryptisch dessen Zweck verriet. An dem 

Tresen angekommen, nimmt die Schwester geschickt, wie 

wissend all die Zettel an sich und während sie spricht, 

beobachte ich ihre Mundwinkel, die erschlafft ihren Weg 

bis zum unteren Rand des Kinns suchen. Aus dem hinter 

ihr liegenden Spiegelbild beobachtet mich während dessen 

skeptisch eine Frau mittleren Alters. Ich sehe im Spiegel die 

Lippen, wie sie sich leicht zusammenpressen, so subtil, dass 

nur ich die Gedanken in dieser Mimik erkennen kann. Ich 

verfolge die Linie der Nase, die an beiden oberen Enden in 

die jeweils beflügelnden Augen übergeht. Das Gesicht, frei 

von jeglichen Zeichen des Alters, die Alterslosigkeit 

bekräftigend.  

Eine der geschätzten Eigenschaften meiner Mutter war 

diese Alterslosigkeit, welche die Zeichen des Älterwerdens 

hinter rosigen Wangen und einer sanften Haut 

verschwinden ließ. Als sie ging, sah ich immer noch auf 

ihren Wangen diese Zartheit aufblitzen, die sie ihr ganzes 

Leben begleitete und nun in den Tod folgte. Was ich 



vormals als Gabe, denn als Laster sah, verriet nun die 

Leblosigkeit, die sich in meinem Gesicht abspielt. Was 

hatte ich getan, erlebt, hatte ich gelebt? Mein Gesicht verriet 

es mir nicht. So leblos weich zeichnet sich meine Haut über 

den Muskeln und Knochen ab. Die Augen und meine 

Lippen, die heute so aussehen, wie gestern und wie morgen. 

Morgen.  

* 

Meine Lippen stießen immer schon auf Gefallen. Der erste 

Kuss, der auf dem Erguss folgte, mit dem Laken über uns, 

bewahrte es das darunter abspielende Schauspiel, bei dem 

sein Finger über meine Unterlippe strich, das Vorspiel zu 

seinen Lippen. Jahre später, als die Geschichte zu Ende 

erzählt, und eine Fortsetzung mit neuem Protagonisten 

begonnen hatte, waren es die Blicke, die sich immer wieder 

meiner Lippen für die lebendige Phantasie bedienten. So 

wirkten sie über die Jahre als Sprachrohr, sanftes Pendant 

auf ihrem Gegenüber oder als Zugang zu einer 

spielerischen Höhle.  

* 



Nun denke ich all diese Geschichten, sehe sie aber nicht 

vor mir. Mein Gesicht erzählt keine dieser Geschichten, die 

nur aus meinen Gedanken leben. Was bleibt von mir, wenn 

diese Gedanken mit mir gehen? 

„(…) Sie müssen dann rechts, ungefähr 200 bis 250 m und 

dann links, sie können die Apotheke nicht übersehen.“ 

Mein Blick viel wieder zurück von dem Spiegelbild auf die 

Schwester, die unberührt mit einer geübten Berührtheit 

beschreibt, wo ich die Zettel gespickt von abstrakt und 

fremd klingenden Termini, einlösen kann. Nebensächlich 

vibriert das Telefon, das in der Tasche nach 

Aufmerksamkeit verlangt. So selten wie ich mich dieser 

Aufmerksamkeit entziehen konnte, ist es mir auch jetzt 

nicht möglich, diesen einen Moment nicht zu teilen. 

„Hallo?“, jedoch antwortet mir schon keine fragende 

Stimme mehr. Ein kurzer verspäteter Moment in der 

Gegenwart, der nun schon Vergangenheit ist. 

Während ich mit der einen Hand geübt das Telefon wieder 

in die Manteltasche verschwinden lasse, nehme ich mit der 

anderen die sorgsam gebündelten Rezepte entgegen; 15 ml 

gegen die Übelkeit, 4-5mg/ml gegen die dadurch bedingten 

Kopfschmerzen und 32 mg, um mich von der damit 



verursachten Appetitlosigkeit zu erlösen. Sorgsam wie 

unbeirrt führt mich die Schwester weiter in die 

Regelhaftigkeit der Einnahme ein, die von nun an den Tag 

in ihre eigenen Phasen strukturiert.  

Ein Nilpferd sitzt am Ufer eines nicht besonders schönen, 

aber auch nicht besonders üblen Flusses, der bald schon 

verschwunden sein wird, wenn die Sonne steigt und das 

Wasser sinkt. Es ist von Durst gequält, watet von der einen 

Seite des Ufers zur anderen Seite. Doch statt eines 

Schluckes des nicht besonders guten, aber auch nicht 

besonders üblen Wassers zu trinken, wartet das Nilpferd 

auf das klarste und blauste Wasser, das ihm aus 

Erzählungen vertraut, doch selbst unbekannt ist. Und so 

harrt es einige Zeit aus und während es wartet, verdurstet 

das Nilpferd. 

Die Geschichte erinnere ich zurück aus der fernen 

Vergangenheit in die Gegenwart, in der sie sich auf seltsame 

Weise zu Pointe wandelt. Regelmäßig verteilt sich in der 

Gegenwart dieser Geschichte der Atem auf dem Mund und 

hinterlässt eine spürbare Trockenheit, welche die 

empfindliche Haut der Lippen schon bald in kleine 

Hautfetzen zersetzen wird. Im Gleichklang mit den nun 



einsetzenden Beinen, gleiten die Hände in gleichförmigen 

Bewegungen an der Taille vorbei, unterdessen berühren 

die Schuhsohlen, eine nach der anderen, den bläulich-

gefärbten Fußboden mit seinen winzigen farbigen 

Schattierungen, wie sie sich wieder von ihm lösen und dabei 

ein kurzes Quietschen hinterlassen.  

* 

Damals näherten sich meine Schritte ihm, wie sich zuvor 

von ihm entfernten, jeder Schritt bewegt durch die 

Vorstellung von ihm und der Phantasie von uns; Ich wartete 

auf ihn, hoffte auf seine Schritte nahe meiner Tür, denen 

seine Worte folgten, beides beseelt durch die Gewissheit an 

mich. Die Vorstellung von uns blieb eine Phantasie und 

diese wurde der Antrieb unseres Kommens und Gehens, 

beides regelmäßig aneinander vorbei; zwei Teile eines 

Ganzen, die sich zum ersten Mal sehen, in dieser 

unauffälligen Zufälligkeit des ersten Augenblicks, der erst 

durch das sich ihm anschließende Geschehen an 

Bedeutung gewinnt, um dann irgendwann in der 

gezwungenen Bedeutungslosigkeit zu verschwinden, die 

regelmäßig den größten Schmerz kennzeichnet. Zersetzt 

der Schmerz immer mehr von der Hoffnung auf ein 



gemeinsames Wir, die immer wieder zusammen mit dem 

neuen Menschen in das Leben trat, der jetzt schon die 

Bürde aller meiner Erwartungen auf sich trug und erdrückt 

von diesem Gewicht, in sich zusammenbrach, wie es meine 

erwartende Hoffnung ihm gleichtat.  

In all diesen Malen deutete es sich an und doch verstehe 

ich erst jetzt, dass es ganz gleich ist, was ich tue oder nicht 

tue, was ich sage oder nicht sage, weil alles in Einsamkeit 

endet und genau darin zeigt sich die Absurdität meines 

Lebens, das von der Suche nach Zweisamkeit bestimmt 

wurde, die doch ganz und gar vergeblich ist. 

* 

Mein Kopf schmerzt mir, meine Gedanken donnern 

umher und fühlen sich dabei neu und ungedacht an: Jedoch 

wurden sie schon gedacht, irgendwie von jedermann, weil 

jeder allein geboren wird und alleine stirbt und die 

Zweisamkeit nur die kurze Abwechslung von der 

Einsamkeit ist, um den Anfang von dem Ende zu 

unterscheiden, die Hoffnung nach einem Ausweg in der 

Zweisamkeit immer wieder, nach jedem einsamen 

Scheitern, neu entstehen zu lassen, sie fortleben zu lassen, 



bis sie sich am Ende selbst zerstört, im Zyklus des immer 

Gleichen, dessen winziger, fast unsichtbarer Bestandteil ich 

bin und wie ich zerfalle, wird irgendwann alles zerfallen, da 

das Ganze nicht ohne das Einzelne bestehen kann und so 

gibt es auch keinen Zufall, sondern nur die Wiederholung 

des immer Gleichen. Das Leben als Aneinanderreihung 

bestimmter Ereignisse, die sich selbst in ihrem Ende 

vorwegnehmen. Das zufällige Sein, der bestimmte Zufall, 

der mein Leben bestimmt, auf das ich versuche, Einfluss zu 

nehmen: Der Gedanke munterte mich auf und wenn ich 

am Ende erkenne, einem Scherz auf dem Leim gegangen 

zu sein, ist es ohnehin zu spät. Das, womit ich denke 

Einfluss auf mein Leben nehmen zu können, ist nicht 

existent, sondern selbst bestimmt und liegt so ganz und gar 

außerhalb meiner Selbstbestimmung, wie diese selbst nur 

ihr Produkt ist – 

Ich lasse meine Augen von den Rezepten hinab auf den 

Boden fallen, sie erfassen schnelllebig die Milliarden 

winzigen Bakterien und Viren, die als tummelnde Tupfen 

auf blauem Grund erscheinen wie sie in allen Farben, für 

jeden sichtbar diesen Ort markieren. Der Blick sucht nach 



der gläsernen Tür, die ich aus der erinnerten Vergangenheit 

zurückhole. Sie trennt diese Welt von dem Draußen.  

Die fortbestehende Ganzheitlichkeit der Bewegung meines 

Körpers, ist nun gezeichnet durch die Kurzweiligkeit des 

Atems, der Arme und Beine, und schlägt sich in dem Auf- 

und Zuschlagen der Lider nieder. Deren feine Wimpern 

greifen in immer kürzeren Abständen ineinander, um sich 

dann wieder voneinander zu lösen. Alles bewegt sich 

zueinander hin und voneinander weg; jetzt auch die Schritte 

auf dem Boden.  

Im Gleichschritt dieser beschleunigenden Bewegung 

beginnt mir ein Wagen mit seinem metallenen Klappern zu 

folgen. Der Wagen spielt zusammen mit dem auf ihm 

liegenden Geschirr ein Choral ein. Der Atem wird 

schneller. Das Quietschen folgt in kürzeren Abschnitten. 

Das Klappern hält kurz vor der Tür, die sich, eben noch 

neben mir, nun hinter mir öffnet. Dann folgt das Geräusch 

wieder monoton wie aufmerksamkeitssuchend. Es passt 

sich rhythmisch dem immer schneller und unerbittlicher 

werdenden Geräusch unter den Sohlen an. Ein kurzer 

schriller Ton gellt über die Station. Weitere kurzweilige 

Bewegungen, die samt auf ein gemeinsames Ziel gerichtet 



sind. Sie ergänzen das nervöse Quietschen meiner Sohlen. 

Die Tür springt auf, und die Menschen in den nun 

offenbarten Raum hinein.   

„Vorsicht. Die Tür öffnet automatisch“, steht das 

Versprechen in weißer Schrift auf rotem Grund vor mir. Es 

erfüllt sich nicht schnell genug. Verfolgt von dem 

verwirrenden Geklapper lasse ich nicht von dem Schild ab. 

Unterdessen vereint das Treiben im hinter mir liegenden 

Raum weitere Schritte, Klirren, Klappern, Piepen und 

Stimmen. Die Hand sucht nach dem in dem Mantel 

greifbaren Telefon. Als ich nach ihm greife, gleitet dieses 

von der Feuchtigkeit erschrocken, zurück.  

Dann wird das Blau des Bodens durch ein schäbiges Weiß 

abgelöst, das zur rechten Seite in die Treppe übergeht, 

hinter der das letzte Herbstlicht die milchigen 

Glasbausteine durchbricht. Die Tür schließt sich. Ruhe.  

  



09:48:00 Uhr 

Die getriebenen Füße suchen auf den Stufen sicheren Halt, 

um sich wieder von ihnen zu lösen. Derweil hänge ich noch 

dem letzten Schritt nach, den im Kopf nachklingenden 

Worten, die jeden folgenden Schritt merklich 

beschleunigen. Von einem zischenden Räuspern begleitete 

Worte, mit denen für den Einen etwas beiläufig, 

mechanisch, alltäglich gesagt wird; die für den Anderen 

aber in bestimmbarer Form die Aussichtslosigkeit der 

eigenen Zukunft bedeuten, die unabwendbar, nun aber in 

dem vollen Bewusstsein der Zeitlichkeit des Lebens wartet.  

Meine Hand stößt an das Ende des kalten metallenen 

Gewindes. Es verbindet die Treppe nach unten wie nach 

oben zu einem Ganzen. Das einbrechende Licht verformt 

sich währenddessen hinter jedem Wimpernschlag zu einer 

in Dunkelheit gefallenen Sichel.  

Die ruckartigen Schwaden der herbstlichen Kälte lassen 

den Ausgang erahnen, der in das Innere dringt und sich von 

dem Treppenhaus aus zwischen den Zimmern 

ungleichmäßig verteilt. In den Zimmern, aus denen 

manchmal Stimmen, manchmal Menschen nach außen 



dringen, und manchmal beide in ihnen verschwinden, um 

sich mir der Kälte zu vereinigen. Dann verdichtet sich die 

Kälte spürbar, bis ich das letzte Mal die spiralförmige 

Treppe umwinde, vor mir die Tür, die das nach 

Außendringen nur denen ermöglicht, die noch genug Kraft 

haben, sich von hier wieder loszulösen, die beiden kräftigen 

Flügel auseinanderzudrücken und zum Fliegen zu bringen. 

Mein Gewicht vervielfältigt sich bei diesem Gedanken, 

drückt sich gegen die Tür, spreizt die Flügel, die mich weg 

von diesem Ort tragen sollen - vergebens. Ich versuche es 

nochmals, und nach einem kurzen Moment des 

vergeblichen Tuns, fällt mein Blick auf die weißen 

Letter Ziehen. Mit letzter erschöpfender Kraft zwinge ich 

die Füße und Beine durch den Ausgang, die wenigen noch 

folgenden Stufen hinunter, etwas weiter weg. Dabei lässt 

sich ein beobachtender Blick auf meine Füße nieder, die 

kurze Zeit später erschöpft auf den von Moos und Dreck 

bedeckten Pflastersteine zum Ruhen kommen. 

* 

Die Füße, die mit jedem ihrer Schritte das Wesen des 

nächsten kennen; zu groß ist das Risiko des Stürzens, vor 



dem mich Beine wie Füße sorgsam seit je her bewahren – 

gänzlich zurückhaltend, sich des Bewusstseins entziehend.  

* 

Der Sorglosigkeit der routinierten Schritte, folgt nun ein 

vorsichtiges Misstrauen, welches das Gefühl der vorherigen 

Schwerelosigkeit missen lässt. Der Kopf fällt leicht in den 

Nacken, wodurch der Atem wie dicke Rauchschwaden an 

meinem Gesicht vorbei Richtung Himmel steigt, zielend 

darauf sich mit den Wolken zu vereinen: Der Atem in den 

Himmel ziehend, sich hier niederlassend, um dann in der 

Form von Wolken den Weg ins Jenseits zu versperren. So 

steht sich der Mensch auch am Ende selbst im Weg, selbst 

dann, wenn er es gar nicht will. Einfach nur weil er ist, 

einfach nur weil er existiert, einfach nur weil mit jedem 

Atemzug verlängert wurde, was einst begann und sich in 

seiner nun nach Erlösung suchenden, wie zermürbten Seele 

niederschlägt. Die Seele als Moloch all dieser verlorenen 

Gedanken und Gefühle - wie sie jetzt nach ihrer erlösenden 

Rettung sucht und sie doch nicht findet. Nun blicke ich 

meinem Atem nach, wie er sich langsam in Richtung 

Himmel verfängt.  



Der Sommer hat sich verabschiedet. Der Herbst spielt 

seine Melodie aus dem Dunst des Himmels ein, der ein 

zartes Blau erahnen lässt, das sich mit dem Grau des Nebels 

mischt, der mahnend zwischen den Häuserschluchten den 

Blick auf das Gegenüber trübt, begleitet von einem leisen 

Pfeifen des Windes, der sich durch die Baumwipfel seinen 

Weg sucht. 

* 

Damals bogen sich die langen Hälse der Bäume im Wind, 

als ich ihr Weinen durch die geschlossene Tür hörte, dem 

sich bald schon weitere Stimmen anschlossen, die 

zusammen ein Klagelied einstimmten. In meinen Händen 

hielt ich meinen Löwen, dessen Kopf, bereits von der Zeit 

gelockert, von der einen zu der anderen Seite schwankte 

und dabei auf jede meiner Fragen mit Nein antwortete, in 

einer Zeit, in der ich nach vielen Antworten suchte. Sollte 

ich weiter verharren oder meiner Sehnsucht nach den 

Armen meiner Mutter nachgeben, die ich in den diesen 

kalten Herbsttagen so sehnlich vermisste, mit ihrer 

schützenden Wärme, die sich um mich legte, so dass sich 

mein von Kälte erstarrter Körper lockerte.  



Irgendwann stand ich auf, hielt mein Löwe aber weiterhin 

fest in meinem Arm, der kaum um seinen Körper reichte, 

und ging zu der Tür, an der mein Klopfen unerwidert blieb. 

Nach einigen stummen Minuten setzte ich mich – die 

Aussichtslosigkeit des Unterfanges erkennend – zurück auf 

das Kissen, das an der wärmenden Heizung für mich 

bereitgelegt wurde. Leise flüsterte ich in das Ohr meines 

geliebten Löwen, fragte es nach der Endlichkeit meiner 

Einsamkeit; an jenem Tag, an dem ich verstand, dass meine 

Mutter mich bald allein lassen würde. Sein Kopf schwang 

von der einen zur anderen Seite.  

Mein Blick fiel abwechselnd von der Tür zu dem roten 

Löwen, bis sich die Tür öffnete und mein Vater, still seinen 

Blick auf den Boden gerichtet, an uns vorbeiging. Ich 

klammerte mich etwas fester an meinen liebevollen 

Begleiter, als ich meine Großeltern beidseitig um meine 

Mutter sitzend vor dem Wohnzimmerfenster sah, durch 

welches das frühe Herbstlicht einbrach und die Figuren in 

Schattenbilder verwandelte, die sich voneinander 

verabschiedeten. 

* 



Meine Hand sucht nach den Zigaretten. In der Handtasche. 

In der einen Manteltasche. Dann in der anderen 

Manteltasche. Dann wieder in der Handtasche. Dann 

erinnere ich mich daran, sie gewissenhaft in die innere 

Manteltasche platziert zu haben. Wie jedes Mal zuvor. Eine 

kurzweilige Erleichterung als sich meine Lippen um den 

kreisrunden Gegenstand legen, der einen sanften Druck 

ausübt – von seiner Anwesenheit zeugt. Sie verflüchtigt sich 

als sich mein Daumen auf das Rädchen des Feuerzeugs 

zweckgebunden setzt, um an der Zwecklosigkeit seines 

Unterfangens zu scheitern. Die aufschnellende Flamme 

erlischt nach jedem hoffnungsvollen Ansetzen. Wonach 

der Daumen immer etwas schneller über das Rädchen 

rotiert. Dann hinterlässt das gelbliche Flämmchen sein 

kleines dunkelrotes Zeugnis und ich atme tief ein.  

Die ersten Sonnenstrahlen des Tages formen meinen 

Schatten, der mir bei jedem neuen Schritt als verlängertes 

Abbild folgt; meine Konturen in einer monotonen 

Dunkelheit verschwinden lässt: Der schwere Mantel, unter 

dem sich eine erstickende Wärme sammelt, meine Haare, 

die in dunklen Locken auf meine Schultern fallen, die 

Schuhe, die mich durch ihren Absatz vom Boden absetzen. 



Jetzt bin ich nur noch eine dunkle Masse, deren 

Einzelheiten in dem Gesamten verschwinden.  

Meine Wohnung liegt jetzt noch in ihrer geübten 

Dunkelheit - im Herbst beständiger als im Sommer. Die 

Ruhe, oder vielmehr Stille, die mich begrüßen wird, wenn 

ich sie betrete, meinen Mantel, die Hose ausziehen werden, 

in eine andere Hose schlüpfe, die sich auf dem Hocker im 

Bad befindet, meine Haare öffne, dabei einen kurzen Blick 

in den Spiegel werfe, wieder aus dem Bad verschwinde, um 

das Licht auf meinem Schreibtisch anzuschalten, dabei 

einen vergewissernden Blick auf den Stuhl vor meinem 

Schreibtisch, die linksseitig platzierten Unterlagen und 

meine Kaffeetasse werfe, um dann in die Küche zu gehen, 

den Kühlschrank zu öffnen, die letzten Reste des letzten 

Essens wieder und wieder zu sehen, zu wissen, dass ich 

gleich dieselbe Platte auflegen werde, die gerade noch 

gestern lief und mich dann, zurück im Wohnzimmer, auf 

dem Sofa niederlasse und in die Einsamkeit sehe, die ihr 

bitteres Gesicht in der Alltäglichkeit der niemals endenden 

Routine offenbart und dabei der Kampf wiederauflebt, 

gegen die Gedanken, die mir ins Gesicht schreien, nicht 

von mir loslassen, sondern hinter mir herziehen. 



Meine Zigarette fällt unauffällig auf den Boden, als ein 

Krankenwagen mahnend an mir in Schritttempo 

vorbeizieht. Die strafenden Blicke erahnend, blicke ich 

meiner Zigarette nach, bis sich meine Schritte fortsetzen, sie 

mich weiter von den letzten Stufen entfernen, die das 

Krankenhaus mit der Welt verbinden, das von einem 

schweren Dunst umgeben wird, gemischt aus dem Geruch 

von Krankheit und Desinfektionsmittel, um ersteres mit 

letzterem zu beseitigen. Als wenn sich alles einfach 

wegwischen ließe, gesäubert, die Spuren dessen beseitigt 

werden könnte, das nicht willkommen ist. 

* 

Der Atem war warm und ruhig als die Worte des Arztes 

erklangen, in dem weißen Zimmer, mit dem beißenden 

Geruch und dem blauen Boden. Sie waren getragen von 

einer Mitleidigkeit, die Kindern für gewöhnlich 

entgegenbracht wird, deren Krankheit aufgrund ihres noch 

so kurzen Lebens als unmögliche Laune der Natur 

erscheint, eine Ironie, die diese Bezeichnung nicht tragen 

darf, zeugt sie doch von einer Rücksichtslosigkeit, vor der 

nur Kinder geschützt werden müssen. Meine Großmutter 

nahm meine Hand in die schützende Umarmung ihrer 



weichen, von Falten durchzogenen Haut, in die ich meine 

kindlichen Finger vergraben konnte, die in Starre 

versunken waren. Meine Augen folgten den Worten zu 

ihrem Ursprung, brachen sie mit meinem Leben, wurde ich 

doch nicht gesehen, öffnete sich mein Mund, um das 

ungelöste Rätsel dieser Worte zu entziffern, wurde dieser 

Versuch doch zugleich von ihrer erstickten Stimme 

unterbrochen. Ich suchte zwischen dem Gesicht, auf dem 

salzige Striemen ihren Weg zum Boden folgten, und dem 

ernsten, von Bedauern erfüllten Gesicht des gänzlich in 

weiß gekleideten Mannes, eine Antwort; doch die Blicke 

glitten an mir vorbei, wie die Worte, nicht aber ihre 

Bedeutung, die sich durch die Traurigkeit dieser Szene 

nicht mehr leugnen ließen. Ohne Stimme, ohne Ohren und 

ohne Gesicht erfuhr ich so von meinem Leben, das für 

mich den Tod vorbestimmt hatte.  

* 

Die Beine staksen, automatisch, suchend, auf den 

ungleichmäßig verteilten Pflastersteinen, sie machen dem 

Weg zu einem Parcours, in der Ferne bereits das Ende, das 

meinen Schritt schneller werden lässt. Auf der Schranke 

das rot-weiße Farbspiel – das Farbspiel, das sich hier mit 



jeder Form der unschuldigen Hoffnungslosigkeit verbindet. 

Die Hoffnungslosigkeit, die dem Besucher die Bedeutung 

seiner Lage signalisiert. Wie eine Warnung erscheint, 

wieder in die Welt zu treten, mit ihrem sorgenvollen Sein, 

das sich nährt von all den Ängsten, die sich in ihrem 

Schicksal vorwegnehmen, und als ihr Abbild einen 

Menschen schaffen, der sich selbst retten muss, und dabei 

vor allem vor sich selbst gerettet werden sollte.  

Die Schranke öffnet sich in regelmäßigen Abständen, wie 

sie sich hinter den Ankommenden wieder schließt. Der 

letzte Einfahrende wirft seinen suchenden Blick auf mich, 

mustert mich, als er mit rollenden Schritten an mir 

vorbeifährt. Ich entfleuche ihm, meine Augen stur auf das 

vor mir liegende Ziel gerichtet. Ich höre irgendwelche 

Wörter, an mich gerichtet, als ich mich auf den schmalen 

Weg vorbei an den fragenden Fahrer bewege. Dabei ragen 

die das Krankenhaus umgebende Bäume ihre dünnen 

Ärmchen in den Himmel und bekunden mit jedem 

Windzug einen stillen Applaus, der mir gilt, als ich den 

Weg in die Welt zurückgehe. Die Stimme in meinem Kopf 

verstummt, die Worte werden leiser. 

  



10:08:00 Uhr 

Vorbei an der Schranke, empfängt mich eine grelle 

Kinderstimme, die von Schmerzen durchzogen, ihre 

Umwelt an ihrem Leiden teilhaben lässt. Die Zöpfe des 

Mädchens winden sich in harmonischen Reihen zu beiden 

Seiten an ihren Ohren hinab. Abgeschlossen werden sie 

von roten Samtschleifen, die offensichtlich für den 

nahenden Besuch vorbereitet wurden – auch in der größten 

Not erkennt der Mensch die Notwendigkeit der Sorgfalt des 

Äußeren seiner Person. Dem dunklen Rot der Schleifen 

setzen sich die grellen rötlichen Wangen entgegen, deren 

Flecken sich von hier aus über das gesamte Gesicht 

verteilen und bis zum Hals fortsetzen. Sie kneift ihre Augen 

zusammen, presst die Tränen in endlosen Strahlen hinaus. 

Der kleine Mund verzieht sich zu einer kreischenden 

Fratze, die ihr akustisches Äquivalent in dem monotonen 

Geschrei findet, das auch weiterhin über den Parkplatz in 

Richtung Notaufnahme hallt und von dem 

applaudierenden Rascheln der Bäume begleitet wird. Mit 

verzweifelter Miene versucht die Mutter der kleinen 

Unbekannten, das Schreien zu beherrschen, wie sich selbst, 

bis keine beobachtenden Augen mehr auf sie gerichtet sind 



und ihre Tochter mit einer dringlichen, wie 

nachdrücklichen Stimme zur Ruhe ermahnt werden kann 

– ihre von einer Aufregung vor dem sie jetzt erwartenden 

Unbekannten durchdrungene Tochter. 

Die Unbekannte verschwindet in Richtung Notaufnahme 

und nur ihr anhaltendes Schreien erzählt noch die 

Erinnerung von ihrer kürzlichen Anwesenheit. Dem 

Parkplatz schließt sich der kleine Wald an, der das 

Krankenhaus vor der Außenwelt verborgen hält und in dem 

die Blätter ein gelbbraunes, dunkelrotes Beet bilden, unter 

dem sich die Feuchtigkeit der letzten Nacht sammelt, die 

um meine Schuhsolen einen feuchten Rand bildet. Neben 

meinen Füßen taucht unerwartet ein eiliger Schritt auf, den 

Weg ins Krankenhaus suchend, vielleicht von Sorge 

beseelt, um jemand Besonderen, der nicht in Einsamkeit 

versinken soll, begleitet von dem Quietschen des Regens 

unter den ledernden Sohlen, die sich mit ihrem warmen 

Braun an das bunte Gemisch anpassen, die Schuhe, mir 

bekannt, wie sie mich erwartungsvoll den Kopf heben 

lassen. Im schnellen Schritt vorbeiziehend sehe ich noch 

die schattenhaften Umrisse eines Unbekannten, bevor sich 

mein Kopf wieder senkt, und sich die Feuchtigkeit des 



vergangenen Regens mit den gegenwärtigen Tropfen 

mischt, die von meinen Wangen unmerklich 

hinunterrollen.  

Ein Schmerz durchzieht mich – ich gehe nicht zurück. 

Die letzten Blätter fallen hinter mir hinab, lassen den 

bunten Regen auf jemand anderen niedergehen, als ich vor 

mir das blaue Leuchten des U-Bahnschildes sehe. Die 

Wagen rauschen auf der noch nassen Straße vorbei, wobei 

sie wegen deren Feuchtigkeit ein kurzes Gezische 

hinterlassen, das sich in Sekundenbruchteilen 

aneinanderreiht. Auf dem Bürgersteig legt die Sonne ihre 

grellen Schatten auf den vergangenen Regen, die auf mich 

zurückfallen, und mich in ihre Wärme eintauchen lassen. 

Mein Tempo passt sich der Wärme an, um mich noch 

etwas länger in ihr sein zu lassen, den kurzen Augenblick 

der wärmenden Leichtigkeit genießend, in welcher die 

Gedanken leiser und die Leere weniger vernichtend ist, 

bevor mich die Kälte der U-Bahn einholen wird. Dann 

nimmt sich der kurze Moment selbst, als ich die Stufen 

hinuntergehe und das Strahlen der Sonne von dem 

dreckigen Geruch der modrigen Steine abgelöst wird, der 

von den Geschichten erzählt, deren Zeugen nur die kalten 



Mauern sind, mit den Verbliebenden, deren Urin sich in 

den Geruch mengt. Die Beobachter der Welt mit ihren 

kurzweiligen Besuchern, die mit schnellen Schritten zu 

ihren Zielen laufen, mit ihren Mündern, die sich mal laut 

aufeinander richten und mal schweigend zum Boden, die 

selten ihre erbarmenden Hände entgegenstrecken, 

vielmehr mit demütigender Ignoranz vorbeiziehen, doch 

immer getragen von der einen Schuld, hinter der sich die 

Angst verbirgt, in die eigene Zukunft zu sehen. Und so 

leben die Zuschauer der Welt, lachen über sie, besingen sie 

mit Liedern, trinken auf sie, greifen nicht mehr nach ihr, 

sondern lassen sie an sich vorbeiziehen; die Welt, aus der 

sie gefallen sind, und die sich jetzt mit all ihren Geschichten 

vor sie auftut, mit den Statisten in einem Schauspiel, in dem 

sie ihre eigene Rolle spielen, sie manchmal umschreiben 

wollen, um als Protagonist zu erscheinen, als wenn sie alle 

die Hauptrolle in einer Tragödie spielen könnten, dessen 

Verlauf niemand kennen, anders als sein Ende. 

 

 

In meiner Hand wiege ich mein Kleingeld, das ich meinem 

treuen Beobachter in die ausgestreckte Hand lege, dann 



holt mich die Kälte und Dunkelheit ein, mit der die kurzen, 

wärmenden Sonnenstrahlen in Vergessenheit geraten. 

Mein Blick fällt auf die Gleise, über die geduldig die 

Minuten vergehen. Im Hintergrund der Gesang meines 

Beobachters, der meinen Auftritt musikalisch begleitet.  

* 

Es war einer der Tage, an dem bereits in den 

Mittagsstunden die Helligkeit des Tages verschwunden war. 

Die Bäume ließen schwermütig ihr Kronen hängen, trugen 

die Trauer, die sich in den Gesichtern der Anwesenden 

ansammelte, als nur das Foto vor der Urne die lebendige 

Erinnerung an meine Großmutter aufleben ließ und wir auf 

den Pfarrer warteten, der sein Totenlied einstimmte. Ich 

saß gerahmt von meinem Großvater und seinem Sohn in 

der ersten Reihe, in der sich meine Hand nahe der meines 

Vaters legte, der starr und stumm auf die Urne sah. Mein 

Großvater hielt von seinen beiden Händen die Bibel 

umgriffen, so dass ich meine Hand wieder auf meinen 

Schoss niederfallen ließ, sie sich mit der anderen Hand 

verband und sie zusammen die Form eines Gebets 



annahmen, das sich so stark in sich zusammenpresste, bis 

sich in meinen Fingerkuppen das Blut staute.  

Dann ertönte der Klagegesang der Wartenden in der 

Kapelle, richtete sich auf meine Großmutter, die von ihrem 

Bild auf mich sah und nach mir rief, meine Beine 

kribbelten nach ihrem Ruf, spannten die Muskeln für die 

Schritte an, zu denen sie bereits ansetzten, bis in der Ferne 

das unbeschwerte Lachen von Kindern zu hören war, 

welches das Ave-Maria der Kirche durchbrach. Ich blickte 

zu dem Fenster, hinter dem ich das Lachen vermutete und 

ich sah mich in einer Kulisse der Trauer, die in einer Welt 

aufgebaut war, in der hinter der laufenden Szene die 

Vorbereitungen für das nächste Stück beginnen, die 

Kostümbildner Maß nehmen, die Bühnenbildner die 

folgende Szene planen und die Regie die Dramatik 

ausarbeitet, sie unerträglich macht, wie es das Leben der 

Schauspieler ist. Und als ich zu dem Fenster mit seinen 

bunten Verzierungen hochsah, sah ich mich, wie ich ihm 

entgegenschwebte.  

* 



Ich greife wieder nach meinem Handy, es ist immer noch 

in Stille verfallen, ich lasse es in meiner Tasche 

verschwinden, die Bahn fährt endlich durch den Tunnel 

ein. Ich steige ein, meide die gleichgültigen Blicke - mit 

einer geübten Ignoranz. 

Ich schalte das Handy ab und vergrabe es in meiner Tasche, 

wobei ich von einem blassen Mann argwöhnisch 

beobachtet werde, der nebenbei nervös auf seinem Telefon 

rumspielt. Zeitgleich mit seinen bohrenden Blicken lässt 

sich mein Körper schwer auf dem ihm gegenüberliegenden 

Sitz fallen und sackt in sich zusammen.  

Meinen Blick abwendend, sehe ich durch das Fenster 

hinter ihm, in die dunklen Abschnitte starrend, die sich 

regelmäßig mit Menschenansammlungen abwechseln, in 

deren Gesichtern sich die Anstrengung des jungen Tages, 

die Hoffnung auf dessen Ende mit dem Wunsch nach einer 

anderen Zukunft vereint und alle zusammen sehen wir 

nach einem kurzen Moment der Stopps in die Dunkelheit 

der Gegenwart, den Blick des Anderen entweichend. Auf 

den Platz neben mir setzt sich ein Mann, zieht sein Telefon 

aus der Tasche, blickt mit seinen müden Augen gelangweilt 

auf das Display, auf dem die Frage nach seiner Heimkehr 



im trostlosen, wie nichtsagenden Ton des gegenseitigen 

Einvernehmens erscheint, nicht allein sein zu wollen. Die 

Arbeit in den späten Abend ziehend, den Morgen noch vor 

ihrem Verschwinden beginnend, in einem Job, dessen 

einzige Freude das Lachen ist, das ihm hier begegnet, 

entgegenlacht und all die Stimmen heraufbeschwört, die 

schon längst im Schlaf versunken waren und durch die 

ängstliche Lähmung einer einsamen Zukunft geführt, jetzt 

wieder im Schlaf versinken, während das Lachen aus der 

Vergangenheit zu ihm hallt, auf der Flucht in der 

Gegenwart.  

Es ist das undurchdringliche Paradoxon des Menschen, das 

am stärksten von sich wegzustoßen, wonach er sich am 

meisten sehnt, um in der Gewissheit einer einsamen 

Zweisamkeit zu verweilen. 

Der unbekannte Einsame steht auf, wonach das Lachen von 

zwei Jugendlichen an seiner statt tritt. Meine Brust schnürt 

sich bei jeder Berührung zu, wenn einer der Beiden aus 

dummer Unachtsamkeit, seinen Bereich mit meinem 

verwechselt und ich die grobe Statur seines Armes an dem 

meinen spüre. Ich entferne mich, erst unauffällig vorsichtig, 



dann auffällig genervt, beides bleibt seinem Gemüt 

verborgen  

- jetzt erst hat man angefangen, über jede neue Mordtat zu 

reden und sogar zu schreiben, und deshalb hat es den 

Anschein, diese Verbrechen seien jetzt erst aufgetaucht – 

Was würde der Mensch nur ohne seine gedanklichen 

Spielerein machen, in denen wir alle Mörder und Liebende 

sind, meistens beide Rollen vereint in einer Figur. 

Die U-Bahn bleibt abermals stehen, vor mir ein Plakat mit 

leeren Stühlen, auf denen Poppet und Semiramis auf ihren 

Besuch warten, über ihnen in weißen Buchstaben: Glück ist 

das was übrigbleibt, wenn die Angst des Menschen von ihm 

abfällt. 

Ich steige aus der U-Bahn aus. 

  



11:12:00 Uhr 

Die Schwere des Mantels zieht mich hinab, als ich die 

Treppe von der U-Bahn hinaufsteige, wo der morgendliche 

Dunst der Wärme des Mittags gewichen ist. Die Straßen 

haben sich wieder gefüllt, ist die Mittagszeit doch die liebste 

Zeit für die Vergessenen aus ihrem Schlaf zu erwachen und 

in der Ruhe der Stadt in das Leben einzutauchen, wenn die 

Schulen gefüllt, die Büros gelangweilt und die Vergessenen 

allein sind.  

Auf meiner Stirn sammeln sich Schweißperlen, die ich mit 

meiner eisigen Hand wegwische. Jeder Schritt hämmert mir 

in den Kopf, in meinem Mund sammelt sich Trockenheit. 

Blicke ziehen an mir vorbei, die Hand sucht bereit den 

Schlüssel, der sich gleich schon im Schloss dreht. Kurz 

halte ich inne, öffnet sich das Schloss ohne Widerstand 

nach der ersten Umdrehung, der üblicherweise die Zweite 

zur Absicherung folgt. Ich lasse meiner Verwunderung 

Gleichgültigkeit folgen, zu müde sind meine Augen, mein 

Körper von den letzten Stunden. Ich werfe meinen Mantel 

über den Stuhl, höre wie er zu Boden fällt wie meine Hose, 

und lege mich schlafen, wickle die wärmende Decke um 

mich, spüre jedoch die sammelnde Kälte unter ihr, die 



mich in ihren Kokon wickelt. Ich winkle meine Beine an, 

und schlage meine Arme um mich, schließe die Augen und 

versuche zu vergessen, kann meinen Geist jedoch noch 

hören, wie er mich mit seinen bekannten Versen 

durchbohrt. Ich zwinge mich meine Augen geschlossen zu 

halten, um in Blindheit zu fallen, höre die Stimmen aus der 

Nachbarwohnung, deren Wände zu dünn und Worte zu 

laut sind, das Kratzen aus der unteren Wohnung, in denen 

das Neue einzieht, davor das Alte vertreibt.  

Wer hört von mir? 

* 

Wir waren an einem See, zu dem ich zuvor regelmäßig mit 

meinen Großeltern fuhr, diesmal mit meinen Freunden die 

letzten Tage genießend, in denen der Spätsommer bereits 

in den Herbst übergegangen ist, das Wasser von der 

sommerlichen Wärme verlassen wurde und nun in eine 

angenehme Kälte versank, in der sich seine ganzjährigen 

Bewohner von den letzten Monaten erholten. Die Kälte 

hielt uns nicht ab, wollten wir in dem frühherbstlichen 

Dunst, der über den See lag, versinken, wie Ophelia von 

den grünen Schatten umrahmt, die sich bereits in ein 



goldenes Geäst wandelten. Ich tauchte in das Wasser, 

dessen Kälte mir die Luft zum Atmen nahm, ich in meinen 

Fingern den Schmerz spürte, der sich bereits durch den 

restlichen Körper gefressen hatte. Mein Lachen schallte 

über den See und verfing sich in den goldenen Blättern, bis 

ich nur noch das Grün des Wassers sehen konnte, in das 

ich gerade noch eingetaucht war und mich nun zu 

verschlingen drohte. Ich riss meine Augen auf, sah Blasen 

vor mir, die aus meinem Mund kamen, als ich nach Luft 

schnappte. 

Als ich erwachte, sah ich wieder das Weiß der Wände, die 

sich kahl mit einem höhnischen Lachen an mich wandten. 

Ich versuchte aufzustehen, saß auf dem Bett, beobachtete 

die Welt, die sich um mich herumdrehte, meine Beine 

sackten fasst weg, als sie den Boden berührten, meine Hand 

konnte ich kaum bewegen, war mir das Gefühl der spitzen 

Nadel, die sich unter meiner Haut in die Adern bohrte, 

schon immer zu wider. Ich griff nach den Infusionsständer, 

der mir Halt bot. Als ich die Tür öffnete und die Augen der 

Schwestern auf mich gerichtet sah, hörte ich ihr Lachen, ihr 

leises Tuscheln, das über die Patientin ohne Namen 

berichtete. Dann griffen Arme nach mir und führten mich 



mit einer ruhigen Anstrengung wieder zurück zu meinem 

Bett, an dessen Fußende meine Diagnose im Takt des 

Luftzuges baumelte, den ich beim Setzen verursachte.  

* 

Ich sehne mich danach, weniger bedeutungslos zu sein – so 

wie es irgendwie jeder Mensch tut. Meine Welt als eine 

Welt, die mit mir verschwinden wird. Was tröstet mich in 

den Stunden dieser einsamen Erkenntnis - der Glaube: an 

mich, an Gott oder ein Jedermann, der mir das Gefühl gibt, 

bedeutend zu sein. Steckt dahinter aber doch nur der eine 

Versuch in der Welt die Bedeutung zu sehen, die ich mir 

selbst zuschreiben will. Zuschreiben muss, ist es doch die 

einzige Erfahrung, die mich mit ihr verbindet – die Welt 

aber auch mit mir? Ich als eine zufällige Erscheinung, ein 

Resultat, ein Abfallprodukt von Naturgesetzmäßigkeiten. 

Und gerade diese sind es, die sich dem widersetzen, was ich 

selbst in mir sehen will, in der Welt, die ich mit dem 

Namen Gott bezeichne, der doch nur eine Zuflucht vor all 

den Ängsten ist, die mich ausmachen wie das Blut, das 

durch meine Adern fließt und angefangen hat, sich selbst zu 

zersetzen. 



Meine Gedanken werden leiser, mein Atem ruhiger, die 

Anstrengung fordert ihr mildes Tribut. 

Der Mittag wartet, nachdem wir in den Wagen stiegen, um 

zu einem der ausgesuchten Ziele zu fahren, die mich die 

Landschaft durchqueren lassen, mit all ihren wunderlichen 

Geschichten, die sich hinter den Zäunen der Häuser 

beständig selbst schreiben. Häuser, hinter deren Zäunen 

sich Baumhäuser befinden, die ein sicheres Versteck vor 

der Gefahr bieten, die mit der Nacht einkehren, mein 

Lachen mal aus einem Turm, mal aus einer kleinen Hütte 

zu hören ist, die in der Ferne von sich erzählen. Dabei läuft 

die Musik durch das Radio, die stündlich von 

unverständlichen Ansagen durchbrochen wird, dann, wenn 

sich die Melodie zu einer Vorstellung von mir und den 

tausend unerzählten Geschichten verdichtet.  

Dann steht der Wagen, ich höre das laute Schreien einer 

Stimme, die von einer in der Ferne verschwindende 

Frauengestalt kommt. Ich renne ihr entgegen, doch mit 

jedem Meter, den ich renne, entfernt sie sich mehr von mir. 

Beinahe atemlos schrei ich nach ihr, fordere sie zum 

Warten auf, aber meine Stimme wird immer leiser, bis ich 

mich selbst nicht mehr hören kann und mein Mund nur 



noch eine tonlose Fratze ergibt. Irgendwann erreiche ich 

die Stelle, an der ich die Unbekannte eben noch vermutete. 

Auf dem Boden liegt ein Stück Stoff, ich nehme es in die 

Hände. Es ist von dem Dreck beschmutzt. Neben mir 

erscheint ein Mädchen, an dessen Kleid der Saum fehlt. Ich 

sehe auf das Stück Stoff, sie greift nach dem Saum in meiner 

Hand, ich versuche es festzuhalten, worauf sie stärker an 

dem Stoff zieht, dann lasse ich los und das Mädchen fällt zu 

Boden. Sie schreit laut auf vor Schmerz, ich versuche sie in 

die Arme zu nehmen, aber sie entzieht sich meinen Armen 

und rennt davon, zu der Frauengestalt, die ich unter einem 

Baum auf einer Bank sitzend sehe. Das Mädchen wird in 

die schützenden Arme der Unbekannten genommen, die 

ich von Weiten beobachte. Ich versuche ihnen näher zu 

kommen, dann blicken die Beiden auf mich, mit ihrem 

erschrockenen Blick, der mich kurz stehen bleiben lässt. 

Dann nimmt die Mutter ihre Tochter auf die Arme und 

beide gehen in Richtung eines Sees. Ich renne wieder los, 

doch nach wenigen Metern bleibe ich stehen, sehe zu der 

Mutter, die sich mir immer mehr entfernt, sobald ich mich 

ihr nähre. Ich bleibe kurz stehen, dann drehe ich mich um 

und gehe in die andere Richtung.  



Und ich gehe, das kalte Gras unter mir, kleine Kieselsteine, 

die spitz in meinen Fuß stechen, dann komme ich zu einer 

Stelle, die frei von Gras ist, die Erde seltsam braun und 

feucht, ich gehe weiter und merke, wie meine Füße tief 

versacken, dann meine Waden, meine Knie, Schenkel, 

Hüfte. Ich schreie, aber meine Schreie sind weiter stumm. 

An dem Ufer des Sumpfes sehe ich wieder die Mutter mit 

ihrem Kind, einen Mann, dem Passanten in die eine und 

andere Richtung folgen. Meine Arme, die Arme eines 

Kindes, sind schon versunken, ich kann mich nicht mehr 

bewegen, der Hals ist zugeschnürt, die braune Erde legt 

ihren feuchten Film um mein Kinn, ich versuche meinen 

Kopf nach oben zu strecken, doch irgendwann schmecke 

ich den Dreck, bis ich nicht mehr Atmen kann und die 

Welt in Dunkelheit fällt und ich in ihr versinke. 

Ich öffne meine Augen und schnappe nach Atem. 

 

 

  



13:16:00 Uhr 

Mein Arm ist eng um mein Kissen geschlungen, das in 

meiner Umarmung die Konturen eines Löwen formt. Ich 

liege auf der einen Seite des Bettes, unter meinem Kopf die 

steifen Kissen und über mir die gewärmte Decke, die einzig 

von dem Leben zeugt, das zwar noch durch meine Gefäße 

fließt, sich dabei jedoch so ganz und gar tot anfühlt und 

dabei denke ich etwas fühlen zu müssen, doch da ist nichts, 

außer die Vermutung davon, wie sich die Gefühle anfühlen 

müssten, deren Abwesenheit sich in der Schwerfälligkeit 

meines Körpers breit macht, der tief in die Matratze 

einsackt. Die gedachte Zufriedenheit, das Leben am 

Morgen schon vor dem ersten Öffnen der Lider 

empfangend. Aber nun sehe ich über die andere Seite des 

Bettes zu dem Fenster hinüber, mein Blick fällt dabei über 

die Bettdecke, die Abdrücke, die sich eingruben als ich 

über diesen Weg das Bett bestieg wie ich es verlassen hatte 

und ich sehe noch, wo sich die Knie und Arme auf die 

Decke abstützten, die Spuren meines Körpers, die einzigen 

Spuren eines Körpers.  

 

 



Mein Blick fällt auf die Karte, die in halber Schieflage über 

dem Schreibtisch steht und von meinem letzten Geburtstag 

erzählt. Ich mochte Geburtstage nie, sie führen einen die 

Notwendigkeit vor Augen, die sich an der Anzahl der 

Glückwünsche und der Bedeutung des Charakters messen 

lässt. Narziss, das Spiegelbild des Menschen, das diese oder 

jene Begierde stillt und dabei doch immer nur der eigenen 

Bestätigung dient. 

* 

Zu meinem 16. Geburtstag erwartete mich am Morgen der 

Kuchen und am Mittag der Glückwunsch von mal 

Bekannten, mal Unbekannten. Mit jedem Klingeln sprang 

ich auf, den Hörer am Ohr, auf die dunkle Männerstimme 

hoffend, die meinen Vater verriet, der den Geburtstag 

seiner Tochter mit einer Freude begleitete, die seine Liebe 

bestätigt. Doch der erwartungsvollen Eile des frühen Tages 

folgte bald das zögerliche Warten, begleitet von einer stillen 

Furcht, die sich mit dem Fortschreiten des Tages lauter in 

meinen Kopf schlich und schließlich in der Enttäuschung 

des Abends erschien, und mit ihr das Gefühl der 

Bedeutungslosigkeit, die seit dieser Zeit meine engste 



Begleiterin werden sollte und irgendwann wartete ich nicht 

mehr,  

schaltete das Telefon aus,  

bis mein Schmerz weniger und die quälende Stimme in 

meinen Kopf leiser wurde 

- 

* 

Mein Atem ist taub und passiert mir, statt von mir 

auszugehen, in meinem Herzen ein leichtes Stechen, von 

einem dumpfen Bohren begleitet, das aus der 

Nachbarwohnung verstärkt wird. Mehr die Schwerfälligkeit 

meiner Gedanken, denn meines Körpers überwindend, 

folge ich den Spuren zurück zu ihrem Ausgang. Vor 

meinem Bett bäume ich mich auf, mein Blick fällt in 

seinem bekannten Automatismus, der sich auch von 

meinem Gemüt nicht abschrecken lässt, in den Spiegel, wo 

sich mir verzerrte Schatten entgegenschlagen. Nur das 

Wissen, mir selbst entgegenzusehen, bringt mich mir nahe, 

um mich zugleich von mir zu entfernen, wie ich 

zurückschaue und erkenne, dass alles was ich tat, zu den 

Punkt jetzt führte und dabei sehe ich wie sich nicht die 



Abwesenheit von Glück, sondern die Anwesenheit von 

Unglück in meinen Gliedern breit macht, meine Finger 

lähmt, in mein Herz sticht und meine Lippen verzerrt. Ist 

das einsame Unglück nur ein Symptom einer viel tiefer 

greifenden Krankheit, die wie ein Tumor langsam alle 

Zellen durchfrisst? Sich erst an einer Stelle, ganz punktuell 

ansiedelte, unbemerkt von mir selbst und jedem um mich 

herum, sich dann langsam fortfrisst, durch die Zellen, bis er 

so viel von mir gefressen hat, dass ich schon fast ganz weg 

bin und die kranken Zellen an meiner statt treten. Ich 

denke dann zwar noch ich zu sein, in Wahrheit bin ich aber 

schon längst nicht mehr, sondern nur noch die Hülle von 

dem, was ich mal gewesen bin oder auch nicht, denn was 

war ich schon: immer nur der Anblick von jemand der ich 

sein wollte, doch nie selbst sein konnte, sondern nur aus 

diesem fantasierten Abbild von mir existierte. Deshalb war 

das Schauspielen auch immer etwas, das mir anders 

erschien als anderen, war es doch der Fluchtweg ein Leben 

zu leben, das ich leben wollte, weil ich dachte in diesem 

gedachten Leben glücklich zu sein, mit jemanden zu sein. 

Aber wie traurig ist es doch, immer danach zu streben 

jemand anderes zu sein, weil man sich selbst nicht genügt. 



Man sich selbst mit den Augen der anderen sieht, deren 

Blick sich abwendet. 

Ich gehe von dem Spiegel hinüber zum Fenster, von dem 

aus ich auf das Lachen der Kinder sehe, die unter der aus 

Erschrockenheit und Anstrengung gemischten Obacht der 

Eltern stehen. Das Theater lebt auf unter der herbstlichen 

Sonne, bis ich mich abwende, sich meine Kontur als der 

Schatten auf den Dielen abzeichnet, der umgeben ist von 

einem warmen Rahmen, um den herum der Raum in 

Dunkelheit versinkt.  

  



13:20:00 Uhr 

Hinter mir schließe ich die Badezimmertür, das heiße 

Wasser läuft bereits, als ich noch meinen Slip und meinen 

BH ausziehe, meine Halskette abmache, die Ohrringe, die 

einen dunkelblauen Abdruck an den Ohrlöchern 

hinterlassen, dabei einen zufälligen Blick in den Spiegel 

werfe, mit einem Tuch meinen Lippenstift abwische, der 

nur noch in Schattierungen sichtbar ist, mir eine Fremde 

entgegensieht, mit einem Körper, der langsam in dem 

Wasserdunst verschwindet. Ich steige unter das heiße 

Wasser, das auf meiner Haut rote Striemen hinterlässt, 

mich zurückweichen lässt, bevor sich meine Haut an die 

Wärme gewöhnt, ich unter das Wasser eintauche, das mich 

reinigt, das Blut durch meine Adern fließt, ich die Haare 

eintauche, gänzlich unter den Strahlen verschwinde, von 

mir abgetragen wird, was auf meinem Körper haftet. Ich 

sehe mich selbst von dem Wasser umgeben, mit dem ich 

eins werde, der Puls im Takt der auf mich prasselnden 

Wasserstrahlen schlägt. Die Strahlen mir ins Gesicht 

schlagen, als ich meinen Blick in die Richtung des 

Duschkopfes richte, ich halte den Atem an, im Wettkampf 



gegen meinen Impuls, mich von dem Wasser wegtragen zu 

lassen.  

Ich setze die Reinigung fort. Die dicken Schaumwolken 

schwimmen von meinem Kopf über mein Gesicht, meinen 

Nacken, die Schulterblätter, und laufen dann in dünnen 

weißen Bahnen über meine Brust, meinen Bauch bis sie 

gänzlich in dem herabfließenden Wasser aufgehen. Ich 

steige aus der Dusche, werfe das Handtuch über mich, mit 

seinen unangenehm starren kratzigen Fasern.  

* 

Vor den Routineuntersuchungen spürte ich noch das 

Zwiebeln auf meiner Haut, lange nach meinem Bad, der 

verbleibende Schmerz der Hitze. Der Weg zum Krankhaus 

blieb hingegen gleich, nur die Protagonisten änderten sich. 

Zunächst von dem jugendlichen Optimismus erfüllt, in die 

Hoffnung versunken, der Tristesse der Welt einen Wert zu 

entnehmen, der sie weniger deprimierend und einen selbst 

weniger unbedeutend sein lässt, im Glanz des eigenen 

Verdienstes strahlend. Das Lächeln verschwand und die 

Erkenntnis der Zwecklosigkeit des eigenen Unterfangens 

trat an seiner statt. Gefolgt von einem neuen Menschen, auf 



der Flucht, die hinführt zu der nun unausweichlichen 

Konsequenz, dem Sein genauso wenig einen Sinn 

entnehmen wie sich selbst eine Bedeutung zuschreiben zu 

können. Woraufhin dem neuen Menschen ein Nachfolger 

folgt, der das Gewissen unruhiger, im Augenblick der 

Enttäuschung aber auch gleichgültiger macht.  

Und die Welt grinst dem Menschen dabei ins Gesicht. Mit 

einem höhnischen, aber auch genügsamen Lächeln. Hat sie 

doch keine falschen Versprechen gemacht, sondern sich in 

der Aufrichtigkeit ihrer Tristesse gezeigt, die keinen 

Herrscher duldet, der sie erobern könnte. Aber der 

Mensch, so traurig und endgültig diese Erkenntnis auch 

sein mag, taugt nicht zum Spieler, will er doch der 

Gewinner sein, in einem Spiel, das in seiner Endgültigkeit 

nur Verlierer kennt, die gegen sich selbst spielen, zur 

Belustigung der gelangweilten Welt.  

Und so sah ich in die von Schatten umgebenden Augen, die 

gestern noch strahlten, und morgen ihren Blick auf jemand 

anderen richten, um nicht mehr den Schmerz zu spüren, 

der ihnen täglich begegnet, und an dem sie doch nichts 

ändern können, wenn sie die Akte aufschlagen, die Werte 

mal besser mal schlechter sind, in dem alternierenden 



Rhythmus ihrer Gewohnheit, der meine Einsamkeit alle 4 

Jahre in 33 Minuten abspielt. 

* 

Das Handtuch noch um mich gewickelt, lege ich mich 

zurück in das bereits wieder erkaltete Bett, die Nässe 

wandelt sich zu Wärme. Ich schließe die Augen. 

Die blasse Gestalt einer Frau, ihre Hände richten sich zu 

beiden Seiten wie Flügel gen Himmel, ihr von Perlen und 

Spitze besetztes Kleid, ihren Körper verzierend, ihr Mund, 

leicht geöffnet, wie die Augen, gerahmt von dem roten, 

lockigen Haar, das umwunden ist von einem bunten 

Blumengewinde, mit roten, blauen und lilafarbenen Blüten, 

die ihr letztes Grab schmücken. Die gesenkten Köpfe der 

Weiden treiben mit ihren Ärmchen im Wind, greifen nach 

dem Laub, das auf die Sterbende niederfällt, sich von ihnen 

trennt, um mit dem Wind zu gehen, über das Wasser zu 

wirbeln, bis einer der Arme zu stark nach dem verlassenen 

Blattlaub greift, nieder des Baches fällt, und die verlorenen 

Freunde ihm nachweinen, ihre Tränen zu Wasser perlen, 

und sie aus dem Bach ein Fluss der unglücklichen 



Verlorenen machen, die allein hinabtreiben, bis sie der 

Tod in die Tiefen zieht und der Mohn im Wind weint. 

Der Wind reißt mein Fenster auf. 

Ich sehe zu der Decke, die sich aus kleinen scharfkantigen 

Quadraten zusammensetzt. All die vielen Momente, in 

denen Messerspitzen in meinen Magen stachen und ihre 

Naben hinterließen, bis sich auf meinen ganzen Körper 

Male abzeichneten. Denkmale der Vergangenheit, die ich 

anfangs versorgte, damit sie heilten, deren Narbe taub 

wurde, um dann von Neuem von einer Messerspitze 

durchbohrt zu werden. Die Decke kommt näher, ich 

schließe meine Augen und werde erdrückt, von ihrem 

Gewicht, das sich auf meinen Körper presst, den Atem 

abschnürt, das Blut stocken lässt. Ich versuche zu schreien, 

aber die kleinen Quadrate drücken mir meinen Atem zu. 

Meine Mahle schmerzen mir, hinterlassen ein spitzes 

Stechen, wie in dem Moment, als sie sich in mein Fleisch 

stemmten, wieder und wieder und wieder, bis ich nicht 

mehr genug Kraft hatte, mich gegen die Stiche zu wehren. 

Und dann lief ich, versteckte mich vor meinen Angreifern.  



Seitdem bin ich alleine in meinem Versteck, habe die Tür 

fest verschlossen, öffne sie niemanden, denn bei jedem 

Blick von meinem verschlossenen Exil in die Welt, sehne 

ich mich wieder danach meine Hand um die Klinke zu 

legen, hinter der sich ein unbekannter Namenloser verbirgt, 

der mir kurze Zeit später der Klinge in die Brust stechen 

wird, um sich dann umzudrehen, zu gehen, keinen Blick 

zurückwerfend, die Wunden seines Opfers nicht sehend, 

vergessend, welches Gesicht die Tür öffnete, und ich bleibe 

liegen, sehe ihm noch nach, spüre das warme Blut zwischen 

meinen Fingern rinnen, drücke meine Wunde zu, schleppe 

mich weg, behandle die jüngste Wunde, die ihr taubes Mal 

hinterlässt, bis ich ganz und gar nichts mehr spüre und 

meiner ganzer Körper in Taubheit gefallen ist.  

  



16:28:00 Uhr 

Ich blicke von meinem Bett zum Fenster, die Sonne 

hinterlässt noch immer ihren leuchtenden Schatten auf den 

warmen Dielen. Die spürbare Kühle im Zimmer lässt 

langsam meine Hände blau anlaufen, meinen Körper 

verkrampfen, aufstehen kann ich nicht. Ich schließe die 

Augen und versuche die Kälte zu verdrängen. Ich höre aus 

der Ferne Stimmen, die sich im gegenseitigen Wechselspiel 

ergänzen. Mich durchzieht ein kalter Stich. Ich stehe wieder 

auf.  

Zwischen den Oberteilen in meinem Kleiderschrank greife 

ich wahllos nach einem weißen Pullover, werfe ihn mir über 

und schließe schon die Jeans, bevor ich meine Haare 

zusammenbinde wie die Schnürsenkel meiner Schuhe, die 

eigentlich schon zu dünn sind. Weiter von der Gewohnheit 

geleitet, wende ich den Schlüssel, während ich schwere 

Schritte höre, die sich die Treppe hochschleppen, sich 

meine Hände verkrampfen wie meine Lippen, ihnen nur 

ein kurzes „Hallo“ entfleucht, mit schnelllebigen Blicken, 

die sich hin- wie abwenden. Als ich nach der Klinke greife 

drückt sich eine Übelkeit in meinen Magen, die die 

Erinnerung an die Rezepte aufleben lässt, dem sich kurze 



Zeit später die ruckartig zu schnellende Tür folgt, bis ich 

wieder in meiner Wohnung stehe und nach den Rezepten 

suche. Die Rezepte gebündelt in meine Manteltasche 

versteckend, sehe ich mich schon wieder vor der Haustür 

stehen, als die morgendliche Kälte den letzten Strahlen des 

Sommers gewichen ist, die sich bereits mit dunklen 

Wolken abwechseln. Die letzten wärmenden Strahlen 

fallen auf mich und lassen mich in eine goldene Welt 

versinken, die sich hinter meinen geschlossenen Augen 

auftut, bis das dumpfe Gefühl aus meinem Magen den 

Moment beendet.  

Ich laufe durch die Straße, auf einem kleinen Hügel 

gelegen, deren Häuser schief in den Himmel ragen, dem 

sie hier etwas näher sind und auf der linkseitig Gesichter 

hinter den Schaufenstern der Bäckereien, Cafés und 

Restaurants auftauchen, wie dabei ihre Gesichter lachen 

oder vertieft hinter einer Zeitung verschwinden, um in dem 

Tagesgeschehen zu versinken und sich dem Gegenüber zu 

entziehen, oder wie sie mir einfach nur entgegensehen, 

meine Gedanken sich in ihren Augen abzeichnen. Das 

Ende der Straße markiert eine Mauer, die an eine Biegung 

führt, an der ich zum Halten gezwungen bin und an die ich 



mich noch von all den vielen Spaziergängen zuvor erinnere, 

die Kurve, die das eine Quartier mit dem anderen 

verbindet, jetzt aus einer anderen Perspektive erscheint, 

aber dennoch bekannt ist, über eine Brücke führt, die von 

Autos befahren und Menschen gemieden wird. Unter ihr 

zeichnen sich die letzten Gedenken an die Toten ab, mit 

ihren Gräbern, auf denen sich eine sumpfgrüne Schicht 

breitgemacht hat und diese Patina von den Jahren erzählt, 

die an diesem Ort verloren sind, dem sich niemand mehr 

entziehen kann, wenn er erstmal erreicht ist, um dann zu 

einem Denkmal für die Anderen zu werden, die entweder 

ihr schlechtes Gewissen besiegeln oder ihrem Leiden 

frönen wollen: Was macht es für mich für einen 

Unterschied, ob ich hier oder dort liege oder irgendwo 

anders und doch bemerke ich bei dem Anblick der 

unzähligen unruhigen Seelen, die unter mir aus ihrem 

ewigen Gefängnis hochsehen, ein Kneifen, das ganz tief aus 

meiner Magengrube mahnend zu mir vordringt und mich 

daran erinnert, wenigstens im Tod meine Ruhe finden zu 

wollen.  

 

 



Warum ich tue, was ich tue, zeigt mir erst der Blick in die 

Vergangenheit. 

Ich bleibe auf der Brücke stehen, sehe auf die Gräber, 

durch den diesigen Nebel, der sich inzwischen sammelt, sie 

meinem Blick fast entzieht. Der abendliche Dunst 

hinterlässt gleichmäßige Sprenkel auf dem metallenen 

Gitter, das von den Händen fest umschlungen wird, so dass 

sich blaue Striemen auf den Handrücken abzeichnen, 

durch die sich das Blut in den Adern bewegt. Der Körper 

drückt sich langsam hoch, der Fuß rutscht von dem durch 

die Feuchtigkeit geglätteten Gitter ab, bis er mechanisch 

zum nächsten Versuch ansetzt. Der Brustkorb hebt sich 

langsam und gleichmäßig. Die Gräber unter rufen nach mir 

– 

Rufen nach einem Leben, dessen Anfang in meinen 

Träumen schlummert, die Kindheit, deren Erinnerungen 

schmerzliche Bilder hervorruft, die immer mehr von mir 

nahmen, ich tauber wurde, weil ich allein war, meine 

Einsamkeit nicht gesehen wurde, von den einsamen Seelen, 

von denen ich mir die Zweisamkeit erhoffte, die Einsamkeit 

irgendwann mein trauriger Gefährte war, ich nur noch 

Schmerz empfand, bis ich in die Einsamkeit floh.  



Jetzt sehe ich hinunter auf die Grabstätten der Menschen, 

die bereits in ihrem einsamen Tod gegangen sind. In mir 

der Ruf nach dem Ende. Ich stehe hier. Die Angst, die 

Enttäuschung, der verlassenen Stunden, wenn meine 

Stimme lauter wurde und meine Augen sehnsüchtig nach 

dem Gesehen werden suchten, aber die Blindheit und 

Taubheit der Anderen immer mehr von mir fraß.  

Ich sehe mich. Auf der Flucht vor diesem Schmerz, der 

mich auf die Gräber hinabblicken lässt, von denen sich 

langsam der Nebel löst. Der Schmerz, von dem ich gänzlich 

erfüllt bin, wie er sich im Verlaufe der Zeit in meiner 

Einsamkeit sammelte. Die Einsamkeit eines Lebens, das 

sich irgendwann selbst wählte.  

Während sich in meinem Blick die Kälte sammelt, sehe ich 

hinunter und sehe mich, wie ich hier stehe, von 

Verzweiflung zerfressen, in die ich selbst ging, auf meiner 

Flucht vor der Absurdität der Welt, deren Miniatur mein 

Leben ist, das von seiner Sinnlosigkeit verschlungen 

wurde.  

Ein plötzlicher Knall lässt mich erschrocken aufhorchen. 

Eine Taube nimmt ihren Flug wieder auf, nachdem sie in 



dem sich auflösenden Nebel gegen eine Laterne flog. Ich 

kann ihr noch kurz in ihrem wiedereinsetzenden Flug 

nachsehen, bis sie in dem Dunst verschwindet, der von den 

Gräbern in die Welt aufsteigt.  

Ich blicke ihr weiter nach, spüre meinen Atem, die Wärme 

meines Körpers, durch das Pochen in meiner Brust bewegt, 

der Druck in meinem Kopf und das Kribbeln in meinen 

Händen, die mich in der Welt sein lassen. Die Feuchtigkeit 

durchdringt meine Hose, meinen Mantel. Ich mache mich 

auf den Weg nach Hause. 

  



18:18:18 Uhr 

Auf der Straße beginnt der einsetzende Regen unter den 

Straßenlaternen zu flackern und ein Chiffre abstrakter 

Bilder zu zeichnen. Am Ende der Brücke liegt ein kleiner 

Laden, der in seiner aufrichtigen Gewohnheit alte 

Gegenstände, für die Meisten ohne Wert, knapp neben 

dem Bürgersteig aufstellt. Ich blicke in die Kiste, an der ich 

schon mehrere Male in der Vergangenheit vorbeilief, mit 

ihrem Inhalt, der sich aus goldenen Kerzenständern, 

Büchern und kaputten Kinderspielzeug zusammensetzt, 

wobei ein Gesangsbuch mit kirchlichen Kanons den Tinnef 

schützt. Meine Hand streicht über das Buch, das ich noch 

vor mir sehe, wenn die Kommunion nahte, ebenso wie das 

Essen nach der Messe, bei dem ich mit meinen Großeltern 

zusammensaß, schweigend, aber genügsam. Der Besitzer 

räumt in dem Rhythmus der Gewohnheit bereits die 

weiteren Kisten in sein Geschäft, das sich für den Abend 

bereit macht. Mein Magen knurrt, ich sehe zu dem 

nächsten Geschäft, aus dem ein süßlicher Duft nach außen 

dringt, der sich mit der Abendluft vermischt, die 

mittlerweile einen roten Schatten um meine Nase legt. Ich 

trete als letzte Besucherin in das Geschäft, das noch immer 



voll von gestapelten Backwaren ist. „Was wünschen Sie?“, 

fragt mich eine ruhige Stimme, der ihre eigenen Worte mit 

dem Lauf der Zeit sicher von den Lippen gehen, an jeden 

Besucher gleich gestellt, deren Hunger vor den goldenen 

Backwaren in den Augen und das Geld in den Taschen 

liegt. „Ein Croissant bitte.“, antworte ich, während ich das 

letzte Kleingeld in meiner Tasche zusammensuche; ich 

mochte es noch nie einen neuen Geldschein anzubrechen, 

den Verlust des Erarbeiteten, das durch meine Finger rinnt. 

Ich bereue, nicht zwei Croissants genommen zu haben, 

verrate meine Bedenken aber nicht der mich mit einem 

freundlichen Lächeln verabschiedenden Verkäuferin, in 

deren müden Augen sich die Anstrengung des Tages 

abzeichnet, die auch durch das aufrichtige Zerren ihrer 

Lippen nicht überspielt werden kann. Der buttrige Film des 

Croissants heftet sich an meine Finger, die mit einem festen 

Griff nach ihm gieren, wobei sich in meinen Gedanken der 

süße Geschmack von Erdbeermarmelade um die knusprige 

Schicht legt, die ich aus dem Keller holte, wenn der Herbst 

nahte und der Sommer in ewigen kleinen Gläschen 

verpackt wurde, um sich auch im Winter an sich selbst zu 

erinnern. Die kleinen Bruchstücke, die ich nicht mit 

meinem Mund auffangen kann, flattern durch die dunstige 



Luft zu Boden und legen sich hier friedlich nieder, 

hinterlassen für die folgenden Besucher ein Gedenken an 

meinen Weg nach mir.  

Ich komme in einen Park nahe meiner Wohnung zum 

Ruhen, an dem ich schon oft vorbeiging, doch nie betrat. 

Die kalte Luft in meinem Mund vermischt sich mit der 

Wärme der Zigarette, die ich mir gerade angezündet habe. 

Das Geschrei der Kinder wird begleitet von den Klängen 

einer bekannten Melodie, die von der Liebe singt, deren 

Scheitern in den schönsten Tönen erklingt. Keine Melodie 

ist schöner, als der melodische Klang der unerfüllten Liebe, 

der sich ehrlicher als jedes Wort nach Außen wagt, um der 

Welt von dem Schmerz zu erzählen, sie nicht zu warnen, 

sondern den Neid auf sich zu ziehen, auf diejenigen, die 

geliebt haben, die träumerischen Melodie nicht dem 

trüblichen Geist der Alltäglichkeit geopfert haben, durch 

die der beschwingte Takt der Verliebtheit in die 

nichtssagende Gestalt der Belanglosigkeit verfällt. Die 

Melancholie der gebrochenen Herzen als Andenken an die 

ewige Geliebte. Der Ton der aufkeimenden Liebe, die sich 

in ihrer Unerfülltheit zur Vollkommenheit aufschwingt, 

wagt sich doch das Überirdische nur allzu ungern in die 



Welt des Irdischen, das sich ihrer Schönheit wiedersetzt, 

um in einem Leben gefangen zu bleiben, das selbst erwählte 

Gefängnis, das mich mir selbst nahe bringen soll und mich 

doch von mir entfernt.Ich suche nach einer letzten 

Ruhestätte für meine nun auf einen Stummel 

zusammengeschrumpfte Zigarette. Auf meinen Händen 

fällt das letzte Abendlicht, durch das die feinen Konturen 

meiner Haut, deren rote Felder, sichtbar werden. Ich blicke 

auf die Hand, auf der ich im Unterricht die hellbraunen 

Flecken zählte, die in unterschiedlichen Größen meine 

Hand und meinen Arm verzierten. Ich zähle auch jetzt die 

Flecken, über denen feine Härchen vom Wind bewegt 

werden, bis sich aus dem Tal eine Hügellandschaft wird, 

hinter der die Herbstsonne beginnt, sich langsam zu 

verstecken. Ich sehe auf die Häuser, in denen sich die 

letzten Fenster schließen. Über ihnen liegt ein rosé farbener 

Streifen, unter dem das Kindergeschrei mit den Rufen der 

Eltern, die garstigen Wörter der verlorenen Liebe, aber 

genügsamen Zweisamkeit, die einsamen Seelen mit ihren 

stillen Rufen, eine Symphonie einspielen, und in diesem 

harmonischen Lobesgesang tut sich schöner, als jedes 

Instrument das Lachen der Seelen auf, die über die Welt 

lachen und ich lache mit ihnen 



Ich sitze auf einer Bank, beobachtend, mit meinen einst 

klaren Augen, mit denen ich in die Welt sah und mich in 

sie gehen, einen noch ungewissen Weg, auf den ich jetzt 

schon zurückblicke. Ich sehe weiter auf die Dächer und 

denke etwas Großartiges denken zu müssen, doch das 

Einzige, was ich denke ist, etwas Großartiges denken zu 

müssen. 

Die Szene des bunten Schauspiels ist beendet und in dem 

Park sammeln sich die grinsenden Gespenster, deren 

besondere Gefahr in ihrem hervorragenden Dasein 

besteht, nichts mehr zu verlieren zu haben. Ich 

verabschiede mich von dem Park durch das Klicken des 

Drehkreuzes, durch das ich wieder auf den Fußgängerweg 

komme, auf dem ich mich mit den Gestalten der Nacht 

zusammentuen und wir gemeinsam unseren Weg gehen, in 

stiller Übereinkunft, der Gleichgültigkeit gegenüber den 

Anderen und doch in wachsamer Vorsicht vor und mit dem 

Gegenüber. 

 

 



Mein Handy vibriert abermals in meiner Tasche, um das 

sich schon vorsorglich meine Finger legte. „Hallo. Wie geht 

es dir. Du hast dich nicht mehr gemeldet“, fragt mich die 

Stimme, hinter der ich meinen Vater erkenne. „Bist du 

Zuhause, kann ich vorbeikommen?“, flattern mir die 

Wörter aus dem Mund, noch bevor ich mich für sie 

entschied. „Besser wäre morgen, ich habe noch viel zu tun.“ 

„Nein, besser ist heute. Ich bin in ca. 20 Minuten da. Bis 

gleich.“, beende ich das Gespräch.Neben mir sieht mich 

ein unbekannter Kioskverkäufer an, in dessem Gesicht sich 

meine Verwunderung über mich selbst abzeichnet. Meine 

Genugtuung nicht zurückhaltend, frage ich nach dem 

Befinden des gänzlich Unbekannten, dessen Gesicht in der 

Mitte von zwei strahlend weißen, wohlgeformten Reihen 

gespalten wird, die seine Antwort geben. Hinter mir brüllt 

eine namenlose Stimme auf, durch die sich mir die Ankunft 

des Busses verriet, dessen grinsender Fahrer bei seiner 

Ankunft durch eine Pfütze fuhr. Ich renne zu der 

Haltestelle, in den Bus hinein, das Ticket vergessend, 

mahnende Worte hinter mir hörend, der eine beidseitige 

Ignoranz folgte. Ich sitze, blicke noch dem Kiosk hinterher, 

dessen Zähne sich wieder hinter der Beständigkeit der 



Tristesse verstecken, die sich am schönsten aus dem 

behüteten Häuschen von der Straße aus beobachten lässt.  

„Er mag mich wirklich.“, „Ja, voll. Wie der dich auch 

anguckt.“,„Aber warum meldet er sich dann nicht 

einfach.“„Der traut sich nicht, ganz sicher. Du bist einfach 

zu groß für ihn.“Vor mir erschöpft sich die alltägliche 

Belanglosigkeit, die Frauen gerne von Männern nachgesagt 

wird, von beiden aber in unterschiedlichen Formen 

gleichermaßen gepflegt wird; manchmal um sich von sich 

selbst abzulenken, meistens aber durch die ängstliche 

Unsicherheit begründet, die das Unvollkommene sicher 

und das Begehrte unerreichbar macht. Mit meiner linken 

Hand suche ich in der Manteltasche nach meinem Handy, 

auf dessen Oberfläche noch immer die Wärme meines 

kürzlichen Gesprächs zu spüren ist. Ich greife kurz nach 

ihm und halte es fest umschlungen in den Händen, 

zögerlich die Worte in meinem Kopf zusammenfügend. An 

meiner anderen Hand zeichnet sich dann das scharfe 

Papier der Rezepte ab, die ich noch immer mit mir 

herumtrage.Die Straßen werden derweil zunehmend 

menschenleerer, wie auch der Bus. Der Geruch des 

süßlichen Parfums eines der beiden Mädchen verschwindet 



mit ihr, ihre blonden Haare hat sie vor dem Abschied über 

die Schulter gelegt, wobei sich ein kleiner Abschnitt ihres 

Halses entblößt, ihre Tasche in der Hand, zeichnet sich 

bald nur noch ihrer Umriss in der Dunkelheit ab, der noch 

der Freundin nachblickt, deren Spiegelbild auf sie fällt, 

während die Zurückgebliebene noch immer vor mir sitzt 

und in ihrem Telefon einen neuen Gesprächspartner 

sucht.  

An der nächsten Station steige ich aus und gehe das letzte 

Stück durch die verlassenen Straßen.Mein Vater wohnte 

früher wenige Straßen entfernt, die von Eichen besäumte 

Straße entlang, rechts hinunter, vorbei an den förmlich 

gereihten winzigen Fenstern, die in ihrer Formation das 

eine Ende der Straße mit dem anderen Ende verbanden 

und dabei nur selten durch winzige Lücken zwischen den 

einzelnen Blöcken durchbrochen wurde, in denen sich der 

Müll sammelte. Zwischen den langen Fensterreihen 

drückten sich Fußgänger, Fahrräder und Autos zu einem 

homogenen Einerlei, das sich beständig in die eine wie in 

die andere Richtung bewegte: morgens wie mittags wie 

abends, nur um sich am nächsten Tag wieder ihrer 

Unabänderlichkeit zu vergewissern. Jedes Mal, wenn ich in 



diese Straße abbog, umschlossen meine Finger den Lenker 

meines Rades etwas fester, die Pedalen rotierten schneller, 

was sich mir als leises Stechen in meinen Oberschenkeln 

bemerkbar machte. So bewegte ich mich in der Enge der 

Straße, in der sich alle unerfüllten Träume, hoffnungsvollen 

Wünsche und deren enttäuschtes Wesen sammelten. Ein 

surrendes Geräusch verriet mir die Erwartung an meine 

Ankunft, wie bei meinen früheren Besuchen, wenn meine 

Hände beklommen von Feuchtigkeit, einen Abdruck auf 

der Klingel hinterließen. 

Als sich die Tür öffnet, sehe ich einen alten Mann, seine 

Haut eingefallen, müde, sein Schritt langsam, als wir uns 

setzen, er mir ein Glas reicht, mit Wasser gefüllt, was 

anderes möchte ich nicht. Ich sehe ihn an, mein Blick haftet 

auf ihn, er sagt kein Wort, meine Stimme bleibt stumm. 

Dann nehme ich ein Stück Papier aus meiner Tasche. 

Meine Finger schmerzen, verkrampft von ihrer 

Feuchtigkeit, trotz der ich versuche, den Bleistift in meiner 

Hand zu halten. Die ersten Buchstaben setzen sich staksig 

hintereinander ab, gefolgt von kurzen Pausen. Dann 

beginnen die Buchstaben zu Wörtern zu werden, die von 

sich selbst erzählen, wie ich sie noch mit meinen Augen 



einfange und dann in meinen Gedanken höre, als wenn sie 

aus der Ferne zu mir riefen und ich höre, was sie mir zu 

sagen habe, mir der Anfang der Geschichte erzählt würde, 

an deren Ende ich stehe.Seine Augen blieben weiterhin 

stumm auf mich gerichtet, wie all die vielen Male zuvor. Ich 

atmete tief durch, eine angenehme Wärme durchzog mich, 

ich stand auf und ging. 

  



22:08:25 Uhr 

Als die Tür hinter mir ins Schloss fällt, ist mein Blick bereits 

auf die Treppenstufen gerichtet, über die ein brauner Bast 

liegt, der von den Spuren vor mir gekennzeichnet ist. Der 

Teppich als Polster unter meinen Schritten, lässt mich still 

das Haus verlassen. Der Tag ist mittlerweile in die 

Dunkelheit einer beklommenen Nacht versunken, in der 

die ruhigen Geister in träumerische Sphären und die 

unruhigen Seelen in die nächtliche Einsamkeit 

verschwunden sind, in der sie zusammenkommen. In der 

Luft hängt der herbstliche Nebel und in ihm der Duft nach 

den verstorbenen Bäumen, deren Andenken das 

herrlichste Parfum ist, das vor wenigen Monaten noch von 

dem jugendlichen Anfang und jetzt dem zufriedenen Ende 

erzählen, das bald wieder neu beginnt. Unter meinen 

Absätzen hallt ein leises Klackern, das durch die Enge der 

Straßen zu einem Hallen wird. Die Straßen sind leer, die 

Autos verschwunden, an einer Kreuzung bleibe ich vor dem 

mahnenden roten Licht stehen, dem ich achtsam folge, 

dessen Zweck sich mir nicht verriet. Ich blicke unterdessen 

in ein Fenster, aus dem linkseitig verzerrte mechanische 

Stimmen zu hören sind, die sich als Schauspieler 



entpuppen, die auf einem Bildschirm zu leblosen Figuren 

werden, das Leben mimend, vor dem die meisten 

Menschen fliehen, in ein Paradies, das nur aus der Ferne 

begehrenswert ist. 

Irgendwann liegt zwischen meinem Daumen und meinem 

Zeigefinder der von feinen Rillen durchzogene Schlüssel, 

der ein fühlbares Muster auf meinen Fingerkuppen 

hinterlässt. Dem gewohnten Geräusch der Verbindung der 

Rillen mit ihrem Pendant schließt sich die leichte Drehung 

und das Anziehen der Tür an, das sicher mit der linken 

Hand an der Klinke angeschlossen wird. Dem 

geräuschlosen Öffnen der Tür folgt meine Suche in der 

Dunkelheit nach dem Lichtschalter, der linkseitig an der 

Küchentür in denkbarer Nähe ist. Durch den leichten 

Druck meiner Hand weicht die Dunkelheit einer 

angenehmen Wärme. Ich taste die Knöpfe meines Mantels 

und führe sie durch das jeweilige Knopfloch, bis sich der 

Mantel in zwei Teile öffnet. Der Reißverschluss des linken 

Schuhes öffnet sich mit einem stillen Surren. Ich ziehe den 

Schuh mit einem Ruck über meinen Hacken, wobei sich 

die Welt wieder anfängt zu drehen und mich eine leichte 

Übelkeit überkommt, die zur Vorsicht ermahnt. Ich stütze 



mich auf dem neben mir stehenden Stuhl ab. Dann folgt 

der andere Schuh, diesmal gewarnt, mit der Hand fest die 

Lehne des Stuhls umschlingend. Unter meinen Sohlen 

zeichnet sich die Kälte des Bodes ab und durchzieht schnell 

meine Beine, Arme, meinen Bauch und die Hände. Auf 

meiner Haut zeichnen sich unter dem Licht der Lampe 

feine Kerbungen ab, welche meine Arme zu kleinen 

Landschaften mit Millionen Hügeln werden lassen. Ich 

gehe weiter Richtung Bad, um hier meine Hose 

auszuziehen, der Knopf leicht in meinen Bauch drückend 

und damit die Übelkeit verschlimmernd. Der Knopf der 

Hose öffnet sich mit einem kleinen Sprung, und mein 

Bauch wölbt sich in seiner wiedergewonnenen Freiheit 

leicht nach vorne. Ich sehe zur Seite und mein Blick fällt in 

mein Spiegelbild. Mit einer geschickten Leichtigkeit kneife 

ich die Spange mit dem Daumen und Zeigefinger auf, 

wodurch mein Haar in großen Locken auf meine Schulter 

fällt. Ich beobachte meine Lippen mit der feinen Öffnung, 

die Nase, deren beinahe gerade Schwingung erst im Profil 

zur vollen Geltung kommt, die gelb-grünen Augen, in 

denen sich das Licht der Glühbirne reflektiert, kleine 

goldene Sprenkel hinterlässt. Ich schließe die 

Badezimmertür hinter mir, unter mir wechselt die Kälte des 



Bodens mit der angenehmen Wärme der Dielen. Ich greife 

nach meinem Telefon und einer Decke, gehe durch das 

Zimmer, vorbei an den Bücherregalen in Richtung 

Schreibtisch, auf dem sich verschiedene Aufzeichnungen, 

Zettel und meine Kaffeetasse zu einem bekannten 

Ensemble zusammentun. Ich setze mich auf das Sofa und 

werde still. 

  



05:40:12 Uhr 

Die Dunkelheit der Nacht weicht der blassen Müdigkeit des 

Morgens. Meine Arme hänge zu beiden Seiten hinab und 

liegen noch immer erschöpft neben meiner Hüfte. Ein 

Brennen durchzieht meine Augen bei jedem Schlag, 

erinnert mich daran, schlafen zu gehen, nachdem die Nacht 

sich verabschiedet hat. In den Nachbarwohnungen höre ich 

erste Stimmen, die sich gegenseitig ihrer verlorenen Nacht 

erinnern und ihr in Einsamkeit nachtrauern wollen, den 

vergangenen Märchen, Phantasien, vergangenen 

Wünschen, die bald schon in Vergessenheit geraten. Nur 

tief aus dem Inneren hin und wieder hinaufschreien, durch 

die Träume, mit denen sie sich an sich selbst erinnern, sich 

dem vergessenen Selbst in das Gedächtnis rufen, dem 

irgendwann in den Träumen nachgetrauert wird.  

Ich spüre meinen Atem nach, nehme die Decke von 

meinen Beinen, gehe zu dem Schrank, greife nach dem auf 

ihm liegenden Handy. 

 

 

„Ich sehne mich nach dir.“, ich schicke die Nachricht ab. 



  



08:00:00 Uhr 

Und alles was sich sehe, und jemals sah, verschwimmt. 

 


