
Manchmal, wenn ich beim Spazierengehen ein liegengebliebenes Brot, angebissen, in 

von Fett glasig gewordenem Pergamentpaier eingewickelt sah, ein auf dem Kiesweg 

neben Hundepisse zerschmolzenes Eis, ein halb leergegessenes Glas Schattenmorel-

len neben dem Papierkorb einer Parkbank, überkam mich das Gefühl, hingehen, 

mich bücken und in die durchweichte Kruste beißen, das verlaufene Eis auflecken 

oder das Glas Schattenmorellen zusammen mit den zurückgespuckten Kernen in 

mich hineinschütten zu wollen.

Es handelte sich dabei nicht um einen reflexhaften Wunsch, der mich sofort, auf der 

Stelle, ohne zu überlegen dazu gebracht hätte, hinzugehen, so daß ich nur mit Not da-

gegen hätte ankämpfen können, nein, im Gegenteil, ich sah das alles mit Ekel: die nur 

noch mit Schaum gefüllten Bierflaschen, den viel zu großen Schokoladenhasen, um 

dessen abgekaute Ohren ein Kind hilflos das goldene Stanniol gequetscht hatte, um 

ihn dann doch halb zerschmolzen neben dem Sandkasten zu vergessen. Die angeblich 

zerteilten Gref Vöslings-Rindswürste in der roten Ketchuptunke auf dem Pappdeckel, 

die von der Haut der Unterseite zusammengehalten wurden, so daß die Angestellten 

der Sparkassen und Versicherungen in ihrer Mittagspause an der Imbißbude gegen-

über der Post mühsam versuchten, mit der winzigen zweizackigen Pommesgabel aus 

Hartplastik die Stücke durch Biegen und Drehen des Handgelenks voneinander zu 

trennen, bis sie die Serviette über die aus der Pelle gequetschten Reste legten und 

diesen vergeblichen Versuch einer Mahlzeit neben die überfüllten blauen Mülltüten 

beförderten.

Wenn ich diese Essensreste sah, diese aus Überdruß und Langeweile angeknabberten 

Milchbrötchenkadaver, die zahnfleischzerbluteten Fruchtkaugummis, die scheinbar 

noch in den Pfützen zuckenden Rollmopsschwänze, die zusammen mit den grünlich 

phosphoreszierenden Zwiebelringen den Weg zum nächsten Nordsee markierten, 

wenn ich dann dort durch das beschlagene Aquarium sah, vorbei an den übereinan-

dergeschichteten Krebsen und Karpfen, die mit ihren Geschwüren an den Glaswän-

den entlangschmierten, die zugeschwollenen Augen immer wieder gegen die Scheibe 

schlugen, während gelber Glibber über ihre Lefzen troff, wenn ich die Rentnerinnen 

an den auf Schlachthofkacheln festgeschraubten Tischen poröse Kartoffeln zerquet-

schen sah, die mit der Fettglasur eines zwei Winter überfälligen Speiseeis verschmier-

ten Kinderfinger, wie sie eine Fleischwurst kleinmatschten, bevor Mütter sie mit ei-

nem Schlag aus der Hand und auf den Gehweg schlugen, die verknorpelten McRibs- 

und die weißfasrigen McNuggetreste, die in hektischer Nervosität aufgebissenen Me-

lonenkerne und die zu einer meterbreiten, fauliggelben Schleimspur zerlatschte Ba-
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nanenschale, wenn ich diese Krotzen, Stümpfe, Pellen und Torsos dah, diese Sudpfüt-

zen, Fettaugenlachen, Rinnen von Zerschmolzenem, Verwestem, Schimmelbepelz-

tem, von fauligem Gas aufgeblähtem, überkam mich zusammen mit dem Ekel der Ge-

danke an die Möglichkeit, nur die Möglichkeit, mich zu bücken und das aufzuessen, 

was andere nicht mehr wollten, was andere angespuckt, eingespeichelt, angeleckt, be-

grabscht, berochen und schließlich weggeschmißen hatten, und dieser Gedanke an 

diese Möglichkeit, zusammen mit dem in mir wogenden Ekel, ließ mich schwindlig 

werden, für einen kurzen Moment.

Ich trage gestopfte Socken, ein altes Hemd, einen durchwetzten Pullover. In meinem 

Schrank liegen neue Socken, ein frisches Hemd, ein unbenutzter Pullover. Ich ziehe 

das Alte an, um das Neue nicht abzunutzen. Wenn ich die alten Socken aus der 

Schublade nehme, denke ich, daß ich die Neuen dann anziehe, wenn es sich wirklich 

lohnt.

Wie kommt es, daß mir das Alltägliche, das Immerwiederkehrende, das, was mein 

Koordinatensystem bestimmt, das, in was ich mich in meiner Panik stürze, das, an 

was ich mich klammere, genau so Angst macht, genau so diese Panik hervorrufen 

kann wie mich vor ihr bewahren?

Vielleicht ist mein Wahnsinn der, daß ich dort völlig normal bleibe, wo andere wahn-

sinnig würden. Und umgekehrt natürlich.

Kann es über die Sinnsuche hinaus noch einen Sinn geben? Nichts würde mich mehr 

verwundern.

Es ist nicht der Schlaf der Vernunft, der die Ungeheuer gebiert, sondern das ewige 

Wachen der Vernunft, das die Ungeheur in den Schlaf treibt. Ein Schlaf wie ein calvi-

nistischer Himmel, um kein Deut besser als die Welt, die man eben glaubte, verlassen 

zu können. 

Um halb drei wurde es draußen dunkel, fiel mir auf, wie das Telefon auf dem grauen 

Teppichboden stand, schaute ich es so lange an, bis es mir wie die schwachsinnige 

Metapher in einem Kleinen Fernsehspiel vorkam.
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Gegen vier hellte sich der Himmel wieder auf, wurde der Ausblick aus dem Fenster 

für einen Moment wie eine Kinderzeichnung mit ein paar Strichen blau am oberen 

Bildrand.

Wie mir die Menschen, die ich nicht mag, immer auch gleich leid tun, weil sie die Ei-

genschaften haben, wegen derer ich sie nicht mag.

Manchmal fallen mir Sätze ein, die ich vor Jahren mit ihr gesprochen hatte:

"Ich würde dich gern nochmal sehen, bevor du fährst."

"Nein, das geht nicht. Außerdem habe ich sowieso meine Tage."

Wenn sich chaotische Anordnungen dadurch charakterisieren, daß es keine Möglich-

keiten für Fehler gibt, warum ist der Mensch dann nicht im Chaos gebleiben, wo ihm 

doch gerade seine Fehler so zu schaffen machen?

Ist mit der Unfehlbarkeit Gottes vielleicht nur gemeint, daß er im Chaos ist, er das 

Chaos und ohne Beschränkung ist, weil er die menschliche Hoffnung auf eine Ord-

nung nicht hat?

Die erste Regel bedingt die erste Ausnahme, das erste System den ersten Fehler. Er-

kenntnis ist Einordnung. Mit der Erkenntnis entsteht die Möglichkeit zu Fehlen. Der 

Sündenfall ist notwendige Konsequenz des Erkennens.

Plötzlich ist es in der Stille eine richtige Idee, eine Zigarette zu rauchen.

Winselt ein Schauspieler am Anfang eines Films so überzeugend um sein Leben, weil 

er einfach nicht will, daß seine Rolle schon zu Ende ist?

Was kann man für eine etwa fünfzigjährige Frau in einem blauen Kostüm empfinden, 

die fünf Dreierpackungen Korn und eine Doppelkassette mit dem Titel "Das Lied der 

Berge", die knapp unter zwanzig Mark kostet, im Supermarkt kauft? 

Träumte heute nacht, daß es keine Frauen gäbe. Die Kinder, die auf die Welt kamen, 

waren entweder männlich oder geschlechtslos. Den Geschlechtslosen wurde zu Be-
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ginn der Pubertät mit einem Messer ein Spalt zwischen die Beine geschnitten. Von da 

an nannte man sie Frauen.

Eine Existenz haben, die auf nichts hinausläuft. Existenz als das, auf was es schon 

hinausgelaufen ist.

Jemand umklammert mit einer Hand ein gebogenes Stück Plastik an dem eine 

schwarze Schnur befestigt ist. Erhält das eine Ende an eine Öffnung in seinem Kopf, 

das andere Ende an eine zweite Öffnung. Während die zweite Öffnung auf- und zuge-

hen kann, bleibt die erste Öffnung immer offen, ist dafür aber verschalt. Nach einer 

Weile legt er das Stück Plastik auf ein anderes Stück Plastik. Er geht in einen anderen 

Raum und zieht sich Stoffröhren über seine Beine. Er schaut zuerst auf eine Scheibe 

mit Zahlen, auf der sich zwei Stäbchen bewegen und bekommt dadurch ein gewisses 

Gefühl seinem Leben gegenüber. Dann schaut er aus einem Stück Glas in der Mauer 

und sieht unten auf dem Boden kleine, bunte Blechkisten entlangrollen. Er dreht sich 

um, holt aus einem Quadrat eine schwarze Scheibe, legt die schwarze Scheibe auf eine 

andere Scheibe und drückt einen kleinen, schwarzen Knopf. Die Scheiben beginnen 

sich zu drehen. Während sie sich drehen, steht dieser Jemand davor und hält sich das 

Quadrat, aus der er die schwarze Scheibe geholt hat, ungefähr zwanzig Zentimeter 

vor zwei weitere Löcher in seinem Kopf.
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