
Ein leichter Nieselregen hatte eingesetzt. Das Hochhaus schwankte. Alle 

Hochhäuser schwankten. Sie lehnten sich in die Straße und spuckten Män-

ner mit Plastiktüten aus. Ein Taxi fuhr heran. Ein Zeitungsverkäufer 

sprang zur Seite. Mein Gesicht war für einen Moment auf der eingeknick-

ten Titelseite zu sehen. Ich hatte einen schwarzen Balken vor den Augen. 

Neben mir das Bild eines Revolvers. Jetzt erst merkte ich, daß ich nicht 

mehr lesen konnte. Was war mit mir? Lag es daran, daß ich den Revolver 

zuerst gegen meine Stirn gehalten und abgedrückt hatte? Von wo aus sah 

ich das alles? 

Der Regen wurde stärker. Er hangelte sich in langen Fäden nach unten in 

den Vorgarten, wo man Anna eine Statue errichtet hatte. Die Statue hatte 

schimmelgrüne Augen und den Marmorarm ausgestreckt. Die Hand deute-

te an den sich versammelnden Menschen vorbei in Richtung Klinik. Die 

Menschen drehten sich um und schrien auf, denn die Fenster der Klinik 

verdunkelten sich. Ausgeschlagene Zähne in einem bleichen Gesicht. Die 

Krankenwagen fuhren im Kreis. Sie fuhren solange im Kreis, bis die Kran-

ken tot waren. Auch dann fuhren die Krankenwagen noch weiter im Kreis. 

Sie warteten, bis sich die Körper aufzulösen begannen. Sie warteten auf 

den Feierabend. Sie warteten auf die Abendzeitung. Wieder ein Bild von 

mir. Diesmal ohne schwarzen Balken. Diesmal hatte jemand mit einer 

Schere meine Augen ausgestochen. Vielleicht ein Detektiv, der den Ein-

gang der Klinik unauffällig bewachen will. Vielleicht eine von mir überse-

hene Frau. Vielleicht Anna selbst. Als Statue in einem Vorgarten zu ste-

hen, heißt nicht, daß man deshalb schon tot sein muß.

Der Abendkaffee schmeckt nach Regenwasser. Die Schwester riecht nach 

Regenkleidung. Ihr Haar ist strähnig und naß. Aus meiner Wunde regnet 

es auf den Teller mit Wurstbroten. Ich hatte Marmelade gewünscht, doch 

Marmelade darf ich nicht bekommen, weil Marmelade mich zu sehr an 

meine Tat erinnern würde. Wurst erinnert mich nicht an meine Tat. Mar-

melade schon. Marmelade ist dunkelrot und hat Stückchen und Kerne. 
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Wurst ist fleischfarben und glatt. Manchmal hat die Wurst sogar ein Ge-

sicht. Wenn der Metzger gut gelaunt ist und der Wurstscheibe mit dunkle-

ren Wurststücken Augen und Mund einsetzt. Diese Tätigkeit heißt: der 

Wurst Leben einhauchen. Metzger sind oft gut gelaunt. Marmeladenher-

steller hingegen leiden unter Alpdrücken. Sie wälzen sich in ihren Betten 

und sehen Menschen, denen Marmelade aus den ausgestochenen Augen 

läuft. Diese Menschen deuten erst auf ihre ausgestochenen Augen und 

dann auf die sorgfältig aufgereihten Marmeladengläser auf dem Regal. 

Wieviele Marmeladenhersteller haben nach solch einem Traum alles Einge-

machte zerstört und dann sich selbst die Kehle durchgeschnitten, um sich 

für ihr fürchterliches Treiben zu bestrafen? Nur deshalb bekomme ich kei-

ne Marmelade, sondern ein Wurstbrot mit Annas Gesicht. 

Dann stellt man mir meine Schreibmaschine aufs Bett, damit ich noch ein-

mal den Abschiedsbrief schreibe, so daß man die Typen vergleichen kann. 

Ich werde eine Stunde allein gelassen. Diese Zeit nutze ich. Ich stelle ein 

Schreibmaschinenportrait Annas her. Dabei benutze ich nur die Buchsta-

ben O und M, die ich unterschiedlich nah nebeneinander und übereinander 

plaziere. Dieses Portrait sieht so echt aus, daß ich weinen muß. Ich möch-

te beichten, aber es ist kein katholischer Priester da in dieser Klinik. Also 

baue ich eine provisorische Wand aus meinem Kissen, lege das Schreib-

maschinenportrait von Anna hinter diese Wand und sage: Gelobt sei Jesus 

Christus. Dann beichte ich Anna alles, was ich zu beichten weiß. Es ist 

nicht viel. Im wesentlichen nur das mit dem Marmeladenbrot. Daß ich mir 

ein Marmeladenbrot gewünscht habe, obwohl sie tot ist. Das tut mir leid. 

Anna spricht mich von meinen Sünden frei. Es ist ein Rascheln und ein 

Knistern. Nein, es ist die Nachtschwester, die mein Schreibmaschinenpor-

trait von Anna in der Mitte durchreißt. Aber das macht nichts. Erstens 

kann ich ein neues machen. Zweitens sieht die Nachtschwester selbst aus 

wie Anna. Auch sie riecht nach Regenkleidung. Aber vielleicht kommt die-

ser Geruch gar nicht von der Regenkleidung, sondern von den Gummi-

handschuhen, die alle Schwestern tragen müssen. Ich möchte schlafen, 
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sage ich zur Nachtschwester. Erst wenn du das Wurstbrot aufgegessen 

hast. Ich klappe das Brot zusammen, damit ich nicht Annas Gesicht sehen 

muß und stecke es mir in den Mund. 

Auch im Opersationssaal riecht es nach Regen. Ich werde hineingefahren, 

aber nicht operiert. Eine Operation lohnt sich nicht bei mir. Wenn sich eine 

Operation nicht lohnt, warum muß ich dann weiterhin Wurstbrote essen? 

Könnte es nicht wenigstens zum Frühstück einmal ein Marmeladenbrot 

sein? Der Chirurg trägt eine schwarze Augenbinde. Er führt mich zu einem 

Tisch. Dort liegt das Operationsbesteck. Ich soll selbst wählen, mich aber 

nicht von der Größe der Instrumente beeinflußen lassen. Oft sind kleinere 

Messer schärfer als größere. Ich deute auf eine Zange, eigentlich nur, um 

zu fragen, wofür die ist. Aber schon wird die Zange genommen und mir 

damit ein Backenzahn gezogen. Etwas Blut läuft mir das Kinn herunter. 

Jetzt gibt es erst recht kein Marmeladenbrot, sagt eine der Schwestern. 

Ich habe Anna zwei Stunden lang vergessen. Als Buße schneide ich ihren 

Schattenriß aus einer Serviette. Als ich aus dem Fenster sehe, fällt mir 

zum ersten Mal die Pappelgruppe auf. Ja, und dort ist auch der Leichen-

zehrer, sagt die Schwester und nimmt mir den Schattenriß und die Schere 

ab. Das kann doch jeder, meint sie. Dann fordert sie mich auf, nur mit der 

linken Hand das Profil Annas als Schatten meiner Nachttischlampe an die 

Wand zu werfen. Ich kann aber nur das Reh und die Schlange. Anna aber 

war keins von beiden. Oder doch beides. 
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