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Wir freuen uns über 10 Jahre miromente.

19. Oktober
Allmählich wird es lästig. Im Supermarkt nehme ich drei
Bananen, deren Farbe mir intensiver als sonst vorkommt,
lege sie auf die Waage und tippe auf Taste 1. Ein paar Minuten später wirft die Kassiererin einen Blick auf die Bananen
und sagt, die seien Bio, Taste 3. Ich eile an die für Änderungen
bereitstehende Waage, wiege neuerlich ab, komme zurück,
die Frau sieht den Ausdruck an, fragt, ob ich auch wirklich
die Taste 3 getippt hätte, resigniert und geht selber abwiegen.
Ich hatte wieder die 1 erwischt. Aus der Schlange hinter mir
empfange ich telepathisch »Der alte Depp hält alle auf«.Trotzdem zähle ich die verlangten 23,02 aus meinem Portemonnaie
heraus, aber das ist ein Euro zuviel, ich habe mich verhört.
Ich blockiere den telepathischen Empfang und gehe eilig ab.

Mit dieser Ausgabe erinnern wir noch einmal an den Start
des Projekts, als nur die drei Herausgeber und die Herausgeberin mit ihren Geschichten vertreten waren, um sich beim
Publikum vorzustellen. Sie enthält Texte von Kurt Bracharz
(von dem auch die Collagen stammen), Daniela Egger, Ulrich
Gabriel und Wolfgang Mörth, jener vier also, die im Herbst
2005 beschlossen haben, den Beweis anzutreten, dass in
Vorarlberg eine Literaturzeitschrift ohne Landesförderung
möglich ist.
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Wir danken bei dieser Gelegenheit allen, die miromente
mit uns gemeinsam bis heute möglich machen. Unseren
500 Abonnent_innen, die das Projekt finanzieren, den
Autor_innen, die uns ihre Arbeit seit 10 Jahren unentgeltlich zur Verfügung stellen und Clemens Schedler, dessen
typografische Gestaltung unseren Auftritt bis heute
entscheidend unterstützt.

22. Oktober
Heute hat es 25°Celsius. Darüber beschwert sich niemand,
obwohl es für Fauna und Flora vermutlich ebenso schlecht
ist, wie es zu tiefe Temperaturen wären. Ich habe mit der
Lektüre der Raddatz-Tagebücher von 1982 bis 2001 begonnen.
Die beinahe 1000 Seiten beginnen am 13. Mai 1982 mit der Eintragung: »Ein Tagebuch. Es schien mir immer eine indiskrete,
voyeurhafte Angelegenheit, eine monologische auch – ich
möchte nie ›hinterher, wenn die Gäste weg sind‹, aufschreiben, wie sich Augstein oder Biermann, Grass oder Wunderlich
benommen haben.« Dass ein Tagebuch eine monologische
Angelegenheit ist, liegt auf der Hand, aber dass Raddatz den
Hauptzweck darin sieht, sich hinter dem Rücken seiner
Bekannten das Maul über sie zerreißen zu können, verblüfft
mich doch, obwohl es nach den ersten 40 Seiten und Weiterhinten-Blättern ganz danach aussieht, als hätte Raddatz
genau das – und fast nur das – getan. Das ist zwar meistens
amüsant, denn er hat den bösen Blick und die dazugehörige
scharfe Zunge, aber wie interessant es tatsächlich ist, wer
vor dreißig Jahren mit wem herumgehurt hat, extrem geizig
war oder auch nur verblüffend kleinkariert, das werde ich
erst nach der Lektüre der 898 Seiten Text sagen können.
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Ich suchte aus dem Namensregister die Beuys-Stellen heraus
und las sie nach, aber Raddatz hatte Beuys offenbar nicht
selbst getroffen, sondern war nur in einer Ausstellung gewe sen und hatte sich mit Dritten über Beuys unterhalten,
den er für einen »Kunstquark« produzierenden »Scharlatan«
hielt. Quark ja, Scharlatan nein – Beuys hat seinen Quark
doch wohl selbst geglaubt.

Wien, 25. Oktober.
Diesmal wollte ich es gemütlich nehmen, sorgfältig
degustieren und nur Bücher und dvds kaufen, die einer
solchen Prüfung standhalten. Ich ging also gleich vormittags zu Shakespeare & Co und zu Satyr, schaute mich um
und kaufte nichts. Dann rief W. an und schlug vor, mittags
in Sommerein im »Grünen Baum« zu essen. Ich ging hinüber
in die Praterstraße, wo M. beiläuﬁg den morgigen Feiertag
erwähnte, an den ich keine Sekunde lang gedacht hatte, als
ich dieses Wochenende buchte. Morgen ist also Feiertag,
übermorgen Sonntag, und am Montag fahre ich am frühen
Vormittag heim – ich konnte also nur noch heute einkaufen.
Wir fuhren aber nicht bloß nach Sommerein, sondern weiter
nach Süden, »in die Sonne«, die ungefähr bei Horitschon
durch den Nebel brach. Café, Spaziergang zwischen den
Reben, Vinothek, bei der Rückfahrt zum Glück erst Andeutungen von Stau – um Viertel nach fünf waren wir wieder
am Schwedenplatz und ich holte bei Shakespeare und Satyr,
was ich am Vormittag auf die Schnelle gesehen hatte.
Also war’s wieder nix mit Sorgfalt.

Wien, 24. Oktober
Morgens begegnete mir auf dem Weg zum Bahnhof B.,
ebenfalls mit einem Koffer und Wien als Ziel. Da sie 2. und
ich 1. Klasse gebucht hatte, kam ich um eine stundenlange
Bahnfahrt in Gesellschaft herum. Früher hätte man sich im
Speisewagen getroffen, aber die Bistro-Parodie des Railjets
lädt dazu nicht ein. wlan wird in der 1. Klasse angeboten,
funktioniert aber nicht.
Abends eine Verkostung von georgischem Amphorenwein: vom (orangefarbigen) Weißen bekam ich eine pelzige
Zunge und assoziierte Weihrauch; den Roten hätte ich ohne
Vorinformation als deutschen Landwein eingeschätzt.
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23. Oktober
Ich schneide eine Scheibe von einer halbierten Papaya
ab und habe augenblicklich den Geruch der offenen
Viehgehege beim Bregenzer Schlachthof vor mehr als
fünfzig Jahren in der Nase – und genau diesen, nicht
irgendeine »animalische Note«. Die rostenden Metallgatter, die Reste alten Strohs auf den schmutzigen Steinböden, und alles bei Regen. Die Rinder wurden in
Viehwaggons angeliefert, die Gehege lagen direkt neben den
Geleisen, und diese führten zum Schlachthof.
Jetzt kann ich am Rest der Papaya keine Spur dieses
Geruchs mehr feststellen, seine Wahrnehmung und die
Assoziation waren nur beim Schneiden einen Moment
lang intensiv.
Vormittags drang Nachbar Untam in unsere Wohnung
ein, er läutete und klopfte an die Tür (Sheldon Cooper würde
auch noch den Namen rufen) und wollte auf unseren Balkon,
um mit eigenen Augen zu sehen, warum ich den letzten Baum
zwischen den Häusern nicht entfernt haben will. Ich hätte
Untam nur grob mit dem Hinweis auf seine Unzuständigkeit
abweisen können, also ließ ich ihn halt herein. Kurz danach
läutete eine junge Bettlerin an der Tür, die meinen aufsteigenden Ärger über Untam (ich dachte, er sei es schon wieder)
abbekam.

Wien, 26 Oktober
Während des Frühstücks im Hotel sehe ich bei der Lektüre
des »Kurier«-Magazins die Reproduktion eines Gemäldes
von Jörg Immendorf, das als Folge 47 in einer Reihe »Die
100 größten Kunstwerke Österreichs« von der Generaldirektorin des Kunsthistorischen Museums Sabine Haag
vorgestellt wird. »In meinem Salon ist Österreich« (1996)
zeigt eine Tafelrunde von Künstlern mit dem Sammlerehepaar Essl als Gastgebern. Im Artikel sind einige der dargestellten Künstler aufgezählt: Lassnig, Rainer, Attersee, Brus,
Nitsch, Mühl. Rainer und Attersee kann ich mit einiger Mühe
identiﬁzieren – besser gesagt, die Figuren, die sie darstellen
sollen, Mühl erkenne ich nach längerem Betrachten schließlich an den einigermaßen getroffenen Augenbrauen, aber
keiner der anderen Abgebildeten sieht auch nur entfernt Brus
oder Nitsch ähnlich. Die Frau rechts am Tisch kommt mir wie
Christine Lavant vor – aber die würde nicht zu den anderen
passen, und ich glaube kaum, dass Immendorf die Lavant auch
nur dem Namen nach gekannt hat; vielleicht soll das die
Lassnig sein? La Vant, La Snigg?
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Wien, 27. Oktober
Mittags in Mayerling bei Hanner. Ein Händler hatte
weiße Trüffeln aus dem Piemont angeliefert, die man im
Foyer kaufen konnte, um sie sich im Restaurant selbst über
die drei ersten Gänge des Menüs (pochiertes Ei, Risotto,
Huhn) hobeln zu können – eine bessere Lösung als die übliche
Hobelei durch den Kellner. Die Trüffeln waren groß und
sahen gut aus, aber ihre Geruchsintensität war ganz eindeutig
nicht mehr die von anno dazumal (Alba, Mitte der 1970er
Jahre). Der Geruch einer so großen Menge weißer Trüffeln
hätte damals das ganze Foyer mit einer Kraft ausgefüllt, dass
sensibleren Gemütern schwindlig geworden wäre – davon
war heute nichts zu bemerken, jedenfalls nicht für mich.
Die Pilze rochen zwar schon, auch »richtig«, aber doch eher
schwach. Man schätzt, dass ein Viertel der Männer das
Androstenon im Trüffelgeruch nicht wahrnehmen kann (die
anderen teilen sich in drei Gruppen auf, jene, denen er wie
Moschus und Vanille vorkommt, jene, die Urin zu riechen
glauben und jene, die Trüffeln überhaupt als abstoßend
empﬁnden). Das könnte bedeuten, dass die Fähigkeit, die
typische Androstenon-Komponente zu riechen, im Alter
abnimmt und es mir vielleicht nur so vorkommt, als röchen
die Trüffeln nicht mehr so stark, während in Wirklichkeit
meine Nase versagt. Das kann ich nicht überprüfen, wie denn
auch? Insgesamt hat mein Geruchssinn nicht abgenommen,
aber vielleicht würde ein Ausfall der Androstenon-Wahrnehmung tatsächlich ausreichen, um mich glauben zu lassen,
die Pilze röchen nicht mehr so intensiv. W. und ich kauften
eine Trüffel in der Größe, die damals 1000 Schilling gekostet
hätte (ich weiß das, weil ich vor vierzig Jahren stets dieses
Quantum kaufte), für 180 Euro.
Nachmittags in Gumpoldskirchen im Sonnenschein
ganze Prozessionen von Wanderern und Spaziergängern auf
den Wegen in den Rebbergen; Hütten, in denen Sturm
ausgeschenkt wurde; zuletzt ein recht traditionell wirkender
Heuriger, in dem ich einen vorzüglichen Schweinsbraten aß
und schließlich endgültig zu viel getrunken hatte.
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Absonderlichkeiten der Lucian-Freud-Ausstellung im Kunsthistorischen Museum: Zumindest für mich zum ersten Mal
die Kasse in einem Kiosk vor dem Museum, damit die Schlangen Platz zum Anstehen ﬁnden; die bekannten riesigen Akte
in ungenierten Posen als winzige Kühlschrankmagnete im
Museumsshop; im Publikum wie immer diese Kunst-Pietisten, deren Andachtsminen vor den markanten Genitalien der
Freud’schen Akte doppelt deplatziert wirken. Bei den Bildern
selbst erging es mir wie immer bei solchen von Reproduktionen schon gut bekannten Kunstwerken: Ich stelle mit einem
Blick fest, wie stark die Eindrücke von Original und Reproduktion voneinander abweichen. Lucian Freuds Originale sehen
so aus, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Dann wirken sie natürlich nicht mehr. Von den mir bis heute unbekannten Bildern
beeindruckte mich keines so, wie einer der Akte es in einem
»moment privilégié« des ersten Erblickens hätte tun können.
Danach schlenderte ich noch durch die Kunstkammer,
wollte eigentlich einen Blick auf die zwei oder drei dort ausgestellten Skulpturen des Furienmeisters werfen, übersah sie
aber offenbar, denn zumindest eine muss da gewesen sein.
Dafür belustigte mich eine Metallschale von Pierre Reymond
(16. Jahrhundert): Auf dieser Darstellung der Beweinung des
getöteten Abel greift eine wehklagende Frau mit unmotiviert
heraushängenden nackten Brüsten einem ﬁnster blickenden
Mann an den Schwanz, und dieser Mann hat ein Handy an das
dem Betrachter abgewandte Ohr gepresst – was könnte seine
typische Handhaltung anderes bedeuten? Klar, er berichtet
jemandem von Abels Tod – aber wem? Wahrscheinlich seinem
Anwalt, es könnte der eine Anruf sein, den der Verhaftete
frei hat – wenn es denn Kain wäre, aber wahrscheinlich ist mit
den beiden das klagende Elternpaar Adam und Eva vor Abels
Leiche gemeint.
Die Museen waren gut besucht, aber die eigentlichen
Menschenmassen wogten auf dem Heldenplatz, bei Bundesheer-Schau und Bungee-Jumping zum Staatsfeiertag. Jetzt,
wo das Mailen mit dem Notebook einmal problemlos funktionieren würde, fällt prompt das Hotel-wlan aus (und wird
nicht vor Montag repariert werden).
Am späten Nachmittag irrte ich in der Siebenbrunnengasse umher und konnte R.s Wohnung nicht ﬁnden. Ich
trank dann in einer eher merkwürdigen Bar in Gesellschaft
einer schlecht Deutsch sprechenden Bardame und zweier
Türken an einem Spielautomaten einen doppelten Jack
Daniel’s, der deutlich erwärmt aus dem Portionierer geﬂossen war (oder war das Glas heiß gewesen?), und setzte
eine sms an R. ab, die unbeantwortet blieb.

28. Oktober
Las im Zug einen Roman, der mir vorkam, als hätte R. A.
Lafferty sich einmal eine ordentliche Schweinigelei
geleistet, sie aber dann doch nicht veröffentlichen wollen.
Auf geheimnisvollen Wegen gelangte das Manuskript aus
dem Nachlass an einen zeitgenössischen Autor, der es jetzt
unter seinem eigenen Namen veröffentlicht hat. So wird es
zwar nicht gewesen sein, aber es würde mich nicht wundern,
wenn Nicholson Baker in einem Interview einräumen würde,
sein »House of Holes« sei von einem nahezu vergessenen
amerikanischen sf-Autor inspiriert. Die stilistischen Übereinstimmungen sind jedenfalls verblüffend, nur Thema
und vulgäre Wortwahl sind ganz anders.

30. Oktober
Mein neues Buch the map ist da, D. hat mir am Mittag fünf
Exemplare gebracht. Es sieht aus, wie ich es gewollt habe –
von den Kleinigkeiten abgesehen, dass es mir etwas dicker
besser proportioniert vorkäme und dass der Schutz-umschlag
zu dünn ist. Die Reproduktionen sind tadellos. Wenn ich in
den Originalen zu the map blättere, frage ich mich, ob ich
damit nicht möglicherweise mein Opus
magnum schon hinter mir habe.
31. Oktober
Weder Google noch der dvd-Beipackzettel können klären,
wie hoch Polanskis Regie-Anteil an »A Day at the Beach«
(1969) ist. Das Drehbuch hat er geschrieben, und er war am
Schneiden, als ihn die Nachricht von der Ermordung seiner
Frau erreichte, woraufhin er sofort in die usa ﬂog. Als Regisseur wird jetzt der mir unbekannte Simon Hesera angegeben,
oder Hesera und Polanski zusammen. Es gibt aber stilistisch
deutliche Parallelen zu »Cul-de-sac«, und ich sehe keinen
Grund, »A Day at the Beach« nicht einfach als ein Werk von
Polanski zu betrachten. Die Biographien, die gerade in den
Buchhandlungen liegen, erwähnen den Film nicht, was
ich reichlich schwach ﬁnde.

»Einen Hau haben«

November
2. November
Mittags im »Adler«, Egg-Großdorf, wo Irma Renner einen
Testlauf für ihr Sonntagswirtshaus startete. Wir saßen mit
Pauls in Stams lebendem Bruder Walter und dessen Lebensgefährtin, einem Paar aus dem Silbertal und einem Bregenzerwälder Metzger am Tisch und unterhielten uns gut. Eigentlich
wollte ich ja nie mehr in diese Situation geraten (mehrgängiges Essen, dessen Gänge ich nicht selbst aussuchen kann,
Zwangsgesellschaft etc.), aber die ganze Sache ging recht
schnell über die Bühne und das Essen war passabel. Getestet
wurde, ob es mit Küchenleistung und Service klappen würde,
wenn das Haus voll ist, und das dürfte hingehauen haben.
Aber wie sich das rechnen könnte, blieb mir unklar, und
wegen Grießnockerlsuppe, Rehpfeffer und Schokomousse
würde ich nicht extra nach Egg fahren.
Anschließend ging ich in Dornbirn zur Teeverkostung
bei Moses und trank einige Tassen Schwarz- und Grüntee
sowie einen Weißen aus Darjeeling, von denen mich nur der
japanische Shincha Kirisakura so beeindruckte, dass ich
eine Packung mitnahm. Der Ronnefeldt-Vertreter bezeichnete ihn als einen »Intellektuellen-Tee«, ohne das Attribut
zu erklären.
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Ich kann mir nicht weiter in den Sack lügen: Meine Sehkraft
hat in der letzten Zeit merklich nachgelassen, und das auf
beiden Augen. Ich merk’s an Beipackzetteln und anderem
Kleinzeug, das ich vor der Operation problemlos lesen konnte,
während ich jetzt dazu eine Lupe brauche.
Helmut und Marita sind aus Nizza zurück, wo ihr Auto
liegen geblieben ist und es nach ihrem Bericht schwierig bis
unmöglich war, den französischen Autofahrerclub zu irgendwelchen Aktivitäten zu bewegen; geholfen hat schließlich
ihre deutsche vw-Versicherung.
Mein Tribut an Allerseelen: Ich habe mal wieder meine
einzige »Dead Can Dance«-cd aufgelegt und dazu die ﬂackernde led-Kerze eingeschaltet, die man ausblasen kann (über
einen Berührungssschalter in einem Loch neben dem led).

5. November
Die Präsentation gestern Abend fiel recht befriedigend
aus, es kamen 50 Leute, von denen ich nicht alle namentlich
kannte, Ingrid verkaufte 25 Bücher, und mein freier Vor trag fiel relativ flüssig aus. Vorgelesen habe ich nur sehr
wenig, weil ich schon zu lange gesprochen hatte, und besonders kontingent waren die gelesenen Zitate nicht, was aber
niemandem aufgefallen zu sein schien. Bis jetzt ist nur einer
(Kurt Dornig) auf die Idee gekommen, er möchte statt einer
Signatur beziehungsweise zusätzlich eine kleine Collage
ins Buch. Ich habe heute für ihn und für King je eine geklebt.
Paul hat mich per E-Mail auf einen Fehler hingewiesen:
Paolozzi ist kein Amerikaner, sondern ein Schotte. Ich weiß
im Nachhinein nicht, wie ich das übersehen konnte, als ich
meine Informationen über ihn aus dem Buch von Gompertz
schöpfte, in dem es natürlich richtig steht. Auf Amerikaner
kam ich wohl, weil das Material für seine erste Collage
aus us-amerikanischen Heftchen stammte.

3. November
Bin ich auf die Präsentation morgen Abend vorbereitet?
Eigentlich nicht. Ich glaube zwar, problemlos über die Runden
zu kommen, wenn ich morgen Vormittag die Vitrinen einräume und nachmittags ein paar Stichwörter für die Rede/Lesung
festlege, aber wenn ich etwas übersehen habe, könnte es
eng werden.
Absagen sind auch schon da – ich meine jetzt nicht die
Bürgermeister von Bregenz und Dornbirn, die routinemäßig
ihr Bedauern ob einer Terminkollision mitteilen lassen,
sondern Brigitte oder Gerry, die letzthin ungefragt versichert
hatten, sie kämen auf jeden Fall.
4. November
Tja, zum Thema Vorbereitung: Heute Vormittag um neun
wollte ich die Bücher in die Vitrinen legen, aber die Vitrinen sind noch gar nicht aufgestellt, und die transparenten
Bänder, die die Bücher offen halten, werden von den Profis
der Buchbinderei im Haus angelegt, nicht von mir – was
mir bei meiner Ungeschicktheit natürlich lieber ist, aber
meine Anwesenheit nicht erfordert.
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6. November
»Sie denken immer nur an die großen Körperöffnungen,
denken Sie doch einmal an die Millionen kleinen, die
winzigen Löcher in der Haut, die eben doch auch Löcher
sind, aus denen ständig Exkrete gepumpt werden ...«
Abends im Museum bei einer Vorführung von drei orfKurzﬁlmen über Paul Renner, Tone Fink und Heinz Greissing;
die Filme kamen mir nicht besonders gelungen vor, und das
Publikum ging mir auf den Sack, als ich höﬂichkeitshalber
nach den Filmen noch eine Weile lang bleiben musste.
Gernot Riedmann sah, wie ich Helmut King das Buch
mit der Collage gab und »bestellte« auch eine. Ich sagte
zu, das wird aber die letzte sein.
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7. November
Ich lese mehrere Bücher nebeneinander, was ich früher
nie getan habe (weil ich »normal« dicke an einem Tag las,
und dickere eben an zwei oder drei Tagen). Derzeit sind
es Raddatz’ Tagebücher, »House of Holes« und Buñuels
»Mein letzter Seufzer«, in dem ich vergeblich nach einem
Zitat zum Thema Film noir gesucht habe. Ich erinnere
mich, dass Buñuel sich einmal gegen die »noir«-Masche
ausgesprochen hat, aber wo?
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8. November
Abends bei der Junker-Verkostung im »Messmer«,
zu welcher der Wirt uns eingeladen hatte. Er setzte uns
»zu einem netten Paar« aus Lindau; die Frau war tatsächlich
nett, der Mann ein 75-jähriger Harley-Davidson-Fahrer,
dessen Gesichtszüge erstarrten, als er meine Frage, ob er ein
Hell’s Angel sei, ernst nahm. Er trug ein englisches Jackett,
behauptete, heute 300 km und im Jahr 26.000 Kilometer
mit seiner Harley gefahren zu sein, ist Sudentendeutscher
und sagte wie Ekel Alfred »Ostzone« zur ddr.

13. November
Mittags in St. Gallen. Der Antiquar wäre noch einmal bereit,
mit dem Auto eine große Menge Bücher zu holen. Allerdings
erst am 22. Jänner, wenn er von seinem SchwarzenbergUrlaub zurückfährt. Ich legte drei Exemplare von the map
in die Commedia und kaufte natürlich auch Bücher –
mehr als drei. So leert sich mein Lager nie.
14. November
Bei der Lesung am 20. zum Thema »noir« wollte ich ein
paar von mir dafür übersetzte Seiten aus Jim Thompsons
»King Blood« lesen. Aber wo soll ich das verdammte Büchlein suchen? Dort, wo ich es am ehesten vermutet hatte,
ist es jedenfalls nicht. Und mittlerweile ist das Tohuwabohu
so groß, dass es überall sein kann.
Abends »Die roten Schuhe« auf dvd. Diesmal las ich
über den Ausstatter Hein Heckroth bei Wikipedia, er habe
»in Paris Kontakt mit der Kunst des Surrealismus« gehabt.
Ich hatte mich also nicht getäuscht, als ich nach dem ersten
Sehen des Films nachzuschlagen versuchte, ob die Ballettkulissen etwas mit Dalí zu tun hatten, damals aber keinen
Hinweis darauf ﬁnden konnte.

9. November
tempora si fuerint nubila solus eris.
(Derzeit wörtlich zu nehmen.)
11. November
Heute sehe ich in einem Newsletter die Ankündigung
einer Ausstellung der Collagen von Jiří Kolář in Regensburg
– den hatte ich in meiner kurzen Geschichte der Collage in
meinem Buch vergessen, dabei ist er der Collagen-Künstler
schlechthin. Wenigstens ist es mir jetzt gelungen, seinen
Namen mit copy and paste von dem Newsletter zu übernehmen, mittels der Tastatur wüsste ich nicht, wie ich dieses
Vögelchen auf das r setze.

15. November
Abends bei A., mit der üblichen Runde von Dörflerinnen,
heute durch ihre »Männle« verstärkt. Ein Typ fotograﬁerte
mit einer Plattenkamera. Ich nahm zuletzt einige Hefte von
»Lurchis Abenteuer« und ein »Deutsches Lesebuch für
österreichische Lehrer- und Lehrerinnenbildungsanstalten«
von 1936 mit, in dem Texte von Heine, Börne, Büchner,
Stifter, Hesse und George neben solchen von Grogger, Henz,
Weinheber, Grimm, Blunck und Le Fort stehen.
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12. November
Abends bei der Vernissage von Tone Finks Papierfahne
im Museumfoyer. Der Museumsleiter sprach von einem
»sakralen Raum«, der durch diese Papierbahn (plus einem
Papierengel) erzeugt würde. Selbst, wenn etwas daran
wäre – wer möchte das in einem säkularen Museum?
e. w. sprach mich an, ich erkannte sie die längste Zeit
nicht, bis ich mir schließlich aus ihren Worten erschließen
konnte, wer sie war.
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16. November
Das Qualitätsniveau der für Zellers VorweihnachtsAuktion ausgestellten Gemälde ist unter dem der Einlieferungen der Vorjahre, und es sind echte Scheußlichkeiten
dabei. Die miese Qualität der Bilder erklärt vielleicht,
warum Zeller neulich so darauf ansprang, dass ich ihm von
den Pospischil-Bildern in der Harder Garage erzählte. Die
Bücher, die ich bei der vorletzten Versteigerung erworben
habe, liegen immer noch in dem Sack beisammen, in dem
ich sie nach der Auktion mitgenommen habe, und der Sack
steht dort, wo ich ihn damals hingestellt habe.
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17. November
Mail aus Wien: hallo kurt, am donnerstag bestellte ich ein
exemplar von the map. auch, um zu sehen, was das praktisch
bedeutet, dass das buch kaum in den handel kommen werde,
wie du schriebst. nachdem die nachfolgerin von frau
hirschbühl im »Büchernest« vis à vis in ihrer buchhändlersuchmaschiene den titel nicht gefunden hatte, fragte sie
mich, ob ich das buch schon in der hand gehabt hätte. das
nicht, aber ich wisse, dass es das buch bereits gäbe, von
jemandem, der es in der hand gehabt hat. daraufhin versuchte sie es bei »feind amazon«, wie sie sagte; der verlag war
ihr übrigens bekannt. negativ. da bot ich an, mich genauer zu
informieren. das lehnte sie kategorisch ab: dazu sitze sie hier.
nachmittags rief sie mich an und berichtete, dass sie mit dem
verlag gesprochen habe. die frau am telefon wusste, dass es
das buch gibt, aber nicht wie man an das buch heran kommen
kann. eine dame, die sich auskenne, sei aber morgen anwesend. man werde das buch gegebenenfalls per post zusenden.
im lauf der kommenden woche sollte ich die geschichte also
fertig erzählen können.

22. November
Angenehm verlaufene Lesung im Flatz-Museum. Die Suche
nach »King Blood« hatte ich längst aufgegeben, als ich am
Vormittag in Dornbirn einen der Hoke-Moseley-Romane
von Charles Willeford holen wollte. Die Bücher von Willeford
lagen zwar an der »richtigen« Stelle im Regal, aber ich habe
offenbar alle deutschen Ausgaben weggegeben. Da blieben
also nur noch die »Höllenengel« übrig. Die waren dann im
Keller nicht dort, wo ich gedacht hatte, aber zuletzt fand ich
ein Dutzend im hintersten Winkel der obersten Regalﬂäche.
Die Hälfte von ihnen war schon gelb bzw. braun verfärbt,
ein paar sahen aber noch okay aus. Ich verschenkte nach der
Lesung drei oder vier.
25. November
Am Morgen ein Buntspecht am Stamm der Chinesischen
Kirsche. Grünspecht hatten wir auch schon. Der kündigte
sich damals mit großem Geschrei an, worauf ihn die Elstern
sofort vertrieben. Der Buntspecht heute huschte geräuschlos
baumstammauf und –ab und klopfte eher unauffällig gegen
die weiche Rinde des Baums.
Von der Literarmechana mal wieder eine Abrechnung
über 0,59 Euro.

18. November
Meine Bücher aus der Landesbibliothek zurück geholt.
Viele Besucher werden nicht gekommen sein, aber ich habe
eine weitere Zeile in meiner Liste von Ausstellungen (es ist
allerdings erst die zweite).

21. November
Mit R. in St. Gallen, Winterthur und Zürich. Kunstmuseum Winterthur: Michaux-Zeichnungen gehören zu jenen
Kunst werken, die man unbedingt im Original gesehen
haben muss, Reproduktionen können davon keinen Eindruck vermitteln. Zum Rest des Tages nur ein Detail: Im
Milchbucktunnel fuhr der total übernächtige R. plötzlich
auf die Gegenfahrbahn, die er für die Überholspur in unserer
Fahrtrichtung hielt. Es gab in den vielleicht 30 Sekunden,
bis ich ihn mittels Anschreien wieder zurückdirigiert hatte,
keinen Gegenverkehr, sonst wären wir ein Aufmacher in
der morgigen nzz geworden.
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20. November
Innsbruck: Auf dem Weg zur Klinik zog ich aus der
Ramschkiste einer Buchhandlung den Comic »Coronado«
von Loustal und Dennis Lehane in der Meinung, damit
nicht ganz schief liegen zu können, aber als ich ihn
während des Heimfahrens las, gefielen mir weder die
Illustrationen noch scheint mir der Plot gelungen. Von
der Kurzgeschichte »Until Gwen« führte das Theaterstück
»Coronado« zum Comic, der wahrscheinlich deshalb in
drei »Akte« unterteilt ist.

26. November
Unerwartete Kleinigkeiten, die alles verändern ... so
ähnlich heißt es bei Breton, wenn ich mich recht erinnere.
Am Abend stolpere ich ohne ersichtlichen Grund (damit
meine ich, dass ich nicht betrunken war) in der Marktstraße
(möglicherweise über ein Weihnachtsdeko-Kabel oder Ähnliches) und küsse den Asphalt – mit Blut aus einer Platzwunde
unter dem Kinn, einer kleineren, die wie eine Schnittwunde
aussieht, an der Nase, mit einer kräftig angeschwollenen
Unterlippe mit innerem Bluterguss von den Zähnen, die sich
bei dieser Gelegenheit als weniger wackelig erweisen, als
ich gedacht hatte ... Da es beinahe direkt vor R.s Haus passiert
war, ließ ich mich von ihm in die Ambulanz fahren, wo man
ein bisschen klebte, weil Nähen unnötig war, es gab auch keine
Tetanusspritze, obwohl ich das linke Knie aufgeschürft hatte
und jetzt hinke.
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Das »wieder einmal« bezieht sich auf meinen Fahrradunfall im Sommer, wo ich ja auch – und zwar »gefühlt«
nach dem eigentlichen Sturz – noch sozusagen mit einem
Extraschwung mit dem Gesicht auf den Asphalt schlug
(und mir damals Blut aus der Augenbraue spritzte). Schon
dort hatte ich überlegt, woher diese scheinbar zusätzliche
Dynamik kommt. Heute war ich schließlich nur bei Gehtempo gestolpert und konnte doch meinen offenbar zu
schweren Kopf nicht abbremsen (ich hatte allerdings eine
Einkaufstasche mit zwei schweren Büchern in der Linken).
27. November
In einem Büchlein »Zwischen Joch und Ach’n. Tiroler
Bergbauerng’schichtln von Hans Schrott-Fiechtl (Graz,
o. J., von der k.k. Universitäts-Buchdruckerei »Styria«
im Typograph-Maschinensatz gedruckt), das ich zwecks
Ausschlachtung für Collagen bei A. mitgenommen habe,
steht unter einer ganzseitigen Illustration von B. Konrad,
die einen Mann mit Hut, Stock und Gehrock vor einer
Gruppe von Kindern zeigt: » ... Izt blast mir amal was
Schön’s, Kinder, i hab Zuckerlen.« Da wird es schwerfallen,
durch Einfügen etwas zu verändern. Vielleicht Umgestaltung
zu einer Zuckerl-Reklame?

5. Dezember
Nachmittags in Regensburg, die Jiri-Kolar-Ausstellung in
der Ostdeutschen Galerie ansehen. Tja, der Mann hat das
Medium ausgereizt. Und gezeigt, dass man mit dieser Technik
Bilder zum An-die-Wand-Hängen machen kann (während
ich allmählich vermutet hatte, Collagen seien eigentlich nur
als Buchillustrationen geeignet).
6. Dezember
R. mailt über eine Veranstaltung in Neapel, die sie mit
K. besucht hat: Das Konzert von Nitsch und Attersee –
»Duetto per Napoli« – war auch grauenvoll und peinsam
für die Anwesenden. Der Nitsch kam über eine Stunde zu
spät, derweil begann der Attersee mit schwacher Stimme
seine Jugendlieder zu grölen, von seiner ersten cd. Dann kam
der Nitsch, gestützt von mehreren Leuten, in den Saal. Er
kann sich so schon kaum mehr bewegen, aber da war er auch
noch schwer angesoffen, weil er sich in der Zwischenzeit
hatte volllaufen lassen. Dann wurde er von seinen Gehilfen
auf die Bühne gehievt und vor die Orgel platziert. Dort blieb
er regungslos sitzen und tat die längste Zeit gar nichts, der
ganze Saal dachte, jetzt stirbt er auf der Bühne. In der
Zwischenzeit hatte Attersee ausgesungen und Nitschs Helfer
legten seine fetten Pratzen auf die Tasten. Er spielte einen
Akkord und das blieb dann für die nächste halbe Stunde so, bis
die meisten Leute den Raum verließen – mit den Händen an
den Ohren. Das war’s dann ... danach gab es schlechtes Essen.

3. Dezember
Abends leider zu einem Vortrag von Thomas Mießgang,
der sich als uninteressante Plauderei erwies. Vielleicht
hatte Mießgang aus dem Buch die banalsten Stellen zitiert.
Er ließ sich auch sonst anmerken, was er vom Publikum hielt.
4. Dezember
Tone Fink stellte sein neues Buch vor, wozu gerade mal halb
so viele Leute kamen als neulich zu der »Fahnenweihe«.
Er ist jetzt in der äußeren Erscheinung deutlich alt geworden,
was mit 70 ja kein Wunder ist, aber es fällt schwer zu sagen,
woran genau es liegt, denn man hat gleichzeitig den Eindruck,
er sehe eigentlich immer gleich aus wie seit Jahren schon.
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28. November
Innsbruck, bei Haymon. In Dorothea Zanons Exemplar
von the map hatte ich als Widmung geschrieben: »Für Dorothea, die den Fehler auf S. 22 gefunden hätte.« Ich gab ihr
das Buch, bevor ich mit Hanzer essen ging, und fragte sie
nachher, ob sie schon nachgesehen hätte. Sie sagte, sie habe
zwei Fehler gefunden – und da sind tatsächlich zwei, und
jener, den ich gemeint hatte (der »Amerikaner« Paolozzi)
ist dabei noch gar nicht mitgezählt!
Während der Zugsfahrt las ich Jim Thompsons
»Blind vor Wut«. Hier kann ich kürzer formulieren als in der
Rezension für die »Kultur«, was ich von dem Buch halte:
Es ist ein unglaublicher Scheißdreck.

10. Dezember
Die Tiere des Jahres 2014 sind der Wisent, der Grünspecht,
der Stör, die Gelbbauchunke und der Wolfsmilchschwärmer. Ich hatte gedacht, es würden dabei immer nur gefährdete Arten ausgesucht, aber der Wisent ist wegen erfolgreicher
Nachzucht und Auswilderung Tier des Jahres, der Grünspecht
wegen deutlicher Bestandszunahme. Bei Stör, Unke und
Wolfsmilchschwärmer sieht es anders aus. Der Stör ist
zumindest in Deutschland ausgestorben. Die Gelbbauchunke,
die ich als Kind buchstäblich in jeder Lache ﬁnden konnte,
dürfte mit ihren Biotopen – größere, nicht so schnell austrocknende Lachen, selbst Wasser in Wegfurchen, kleine Tümpel
etc. – verschwunden sein, dem Wolfsmilchschwärmer kommt
allmählich seine Futterpﬂanze, die Zypressen-Wolfsmilch,
abhanden.
Bei ihm hat der Bildredakteur der Tageszeitung »Die
Welt« weit daneben gegriffen, die an Stelle des Wolfsmilchschwärmers abgebildete, exotisch wirkende Fliege hat in
Gestalt und Färbung nun wirklich keinerlei Ähnlichkeit mit
dem Schmetterling.
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11. Dezember
Muss noch eine Anekdote von vorgestern nachtragen:
S. ruft mich vormittags an, er habe meinen Artikel in der
Agenda 2014 über die Verhunzung der italienischen Küche
gelesen, habe mittags Peruaner zu Gast, wolle für sie
eine »richtige« Carbonara machen und deshalb von mir
wissen, ob ich tatsächlich die Eidotter mit dem Parmesan
vermische. Ich bestätigte das und sagte noch, er solle diese
Mischung an die heißen Spaghetti geben, damit die Dotter
nicht zu sehr stockten, sondern cremig blieben. Weil ich
dann noch auf the map verwiesen hatte, kam er nachmittags
vorbei, das Buch holen. Ich hatte die Doppelseite 66/67 von
Giuliano Hazans »Klassische Pastaküche« aufgeschlagen auf
dem Tisch liegen, auf der wie bei allen Rezepten in dem Buch
ein Foto alle benötigten Zutaten einzeln rund um den Teller
mit dem Gericht zeigt. S. starrte die Pancettastreifen an und
sagte so etwas wie »Ah, tut der da einen Speck dazu.« Ich
erwiderte erst automatisch, dass man am besten Guanciale
nehmen sollte, dann wurde mir klar, dass S. nicht gewusst
hatte, dass zur Carbonara Speck gehört, also auch keinen ver wendet hatte. Als er mich dann auch noch fragte, ob er vielleicht die Spaghetti nicht hätte kalt abschwemmen sollen,
bevor er die Dotter-Käse-Mischung beifügte, fragte ich dann
doch zurück, wie das Essen geworden war. Nun ja, er wird
es nächstes Mal richtig machen, aber diese Peruaner dürften
jetzt einen sehr falschen Eindruck von Spaghetti carbonara
haben.
14. Dezember
Etwas ist mir bei der Raddatz-Lektüre klar geworden: Eine
Trennung der öffentlichen Produktion und des intimen
Tagebuches ist sinnlos. Raddatz verweist mehrfach im
Zusammenhang mit den geschilderten privaten Umständen
bei Begegnungen oder Gesprächen auf die daraus hervorgegangenen »Zeit«-Artikel, in denen das Wesentliche nach zulesen sei, weshalb er das jetzt im Tagebuch nicht wiederholen
müsse, aber ich würde das auch dann nicht nachlesen, wenn
ich es zur Hand hätte.
17. Dezember
Je länger ich in Raddatz’ Tagebüchern lese, desto öfter gibt
es Stellen, an denen ich laut lachen muss. Aber ich lache da
selten über einen Witz von R., es ist fast immer unfreiwilliger
Humor. Es nimmt zu, weil sich die Eintragungen mehren, bei
denen ich denken muss: Meine Güte, jetzt kommt er schon
wieder damit!

18. Dezember
Weil im Lindauer Theatercafé die »Süddeutsche« heute
einmal mehr nicht auflag, las ich im spiegel der vorigen
Woche, übrigens ohne große Probleme – beim Lesen
scheint neben der Schriftgröße sehr viel vom Kontrast
abzuhängen. Ich kann jetzt bei schlechtem Licht kaum noch
Tageszeitungen lesen, den Bildschirm aber immer.
In diesem spiegel wird berichtet, dass bekannte Luxusmarken immer mehr an Image verloren haben und dass nicht
nur Snobs die Präsenz von Markennamen auf Kleidung und
Accessoirs, wie sie besonders Prada exzessiv betreibt, als
ordinär empﬁnden. Das hat, literarisch verarbeitet, Gibson
in »Pattern Recognition« schon vor zehn Jahren beschrieben.
Einleuchtend fand ich damals, dass es Hollis Henry insbesondere beim Anblick des Namens »Tommy Hilﬁger« übel
wurde.

Kurt Bracharz
Geboren 1947 in
Bregenz, Verfasser
von Kinderbüchern,
Kriminalromanen
und Küchenliteratur.
Lebt in Bregenz.
Alle hier abgebildeten Collagen
entstanden 2015,
stehen aber sonst in
keinem Zusammenhang.

19. Dezember
München. Am Viktualienmarkt stimmte heute alles, im
»Poseidon« aß ich mittags Wellhornschnecken, GillardeauAustern und gratinierte Schwertmuscheln, und holte später
noch Percebes. Beim Exoten-Müller nahm ich Mangostane,
Langsat, frische Datteln, eine grüne Papaya und eine »Hand
Buddhas« mit, von einem der Wild-Läden nur zwei junge
Tauben (weil ich den in einem Geﬂügelgeschäft angebotenen
»frisch geschossenen schottischen Rebhühnern« nicht so
ganz traute, was den Zustand ihrer Bratfertigkeit betraf).
Die vielen am Pilzstand ausgelegten Trüffeln ließ ich links
liegen, an einem anderen Stand hatten sie offensichtlich Eier
mit Trüffeln aromatisiert, die kaufte ich aber nicht, denn
rohe wollte ich nicht mitnehmen, und gekochte bringen wohl
kaum den gewünschten Effekt.
Bei meinem gewohnten Boxenstop im »Café Hölzl«
stellte ich einmal mehr fest, dass Kaffee und Kuchen eher
grauslich sind, aber jetzt haben sie ein funktionierendes
wlan – wozu es beispielweise der Zug, in dem ich jetzt sitze,
immer noch nicht gebracht hat.
Bei der Hinfahrt küssten sich schräg hinter mir zwei
junge schwule Amerikaner minutenlang so laut schmatzend,
wie die Chinesen essen, und bei der Rückfahrt regte sich
im Speisewagen ein Schweizer Querulant lautstark und
ausgiebig darüber auf, dass der Mann von der Minibar Gäste
in der 1. Klasse bediente, statt in der 2. Klasse zu rotieren.

Seiten 16 | 17:
»Der Menschheit einen Hals«
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Im Kurpark Ludwigstorff in Bad Deutsch-Altenburg
entdeckte ich während eines Spaziergangs zum Donauufer
plötzlich hölzerne Münder an den Bäumen. Es waren nichts
anderes als eigentümlich verwachsene Astlöcher, die über
viele Jahre aus den abgehauenen großen Ästen entstanden
waren. Im Originalzustand am Baum glich so ein »Mund«
(Spalt) aber eher einem Pudendum femininum (Vulva),
dessen Verwandtschaft mit dem Mund ja bekanntermaßen
gegeben ist. Lippen, Speichel, Mund, Schlund. Nun hätte
wohl so mancher Mann sich daran wesentlich mehr ergötzt
und künstlerisch oder erotisch erfreut als ich es tat, mir
erschienen die Vulvae interessanter, wenn ich sie um 90 Grad
drehte, sodass tatsächlich Münder daraus wurden, oft mit
dicken Lippen und ungewöhnlichen Ausformungen.
Hölzerne Münder gaben mehr her als hölzerne Vulvas.
So ging ich ab diesem Zeitpunkt mit schiefem Kopf durch den
Park und entdeckte einen hölzernen Mund nach dem andern.
Sie sahen aus, als wären sie im Sprechen erstarrt, berührten
mich eigentümlich, ich konnte mich nicht entziehen. Die
Gebilde hatten etwas Geheimnisvolles. Ich sah sie nicht nur
an, sondern hielt auch ein Ohr hin, ob aus dem schwarzen
Schlund nicht doch etwas zu vernehmen sei. »Sophie, mein
Henkersmädel« schien aus dem ersten Mund zu tönen,
komm küsse meinen kahlen Schädel, zwar ist dein Mund ein
tiefer Schlund, doch du bis gut und edel«. Morgensterns
Galgenlieder meldeten sich. Was verbergen sie? Wollen sie
mir etwas zeigen?
Sie leben. Der Baum nährt sie. Warum? Wer sind
die offenen Münder mit den großen aufgedunsenen Lippen,
in Holz erstarrt, nicht tot aber auch nicht richtig lebendig.
Sind es Sänger, die vor vielen Jahren aus irgendeinem
unerklärlichen Grund mitten im Singen zu Bäumen erstarrt
sind und heute hölzern im Park stehen?
Ich beschließe, mich ihnen anzunähern. Ich werde
ihnen aus diesem Grund Namen geben. Ich will sie benennen
wie Morgenstern seine Könige. »Wer heißt schon, man
kennt ihn.« Weibliche und männliche Namen sollen sie
bekommen. Damit begann leicht und phantastisch ausufernd
eine Geschichte, die sich aber ganz woanders hin entwickeln
sollte, als ich mir vielleicht gedacht hatte. Das Leichte birgt
Schweres, zur Oberﬂäche gehört das Darunter,
zum Humor die Tragik.
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Die offenen Münder
in Bad Deutsch-Altenburg

Die Donaulandschaft mit der riesigen ﬂüssigen
Schlange Donau, die sich durch die Auwälder windet,
die langen Schneckenschiffe, die langsam vom Schwarzen
Meer heraufkriechen und schnell hinuntertreiben,
die überall angepriesenen ausgegrabenen und ausgestellten
römischen Reste um Petronell und Deutsch Altenburg,
die starke Schwefelquelle, der Kurpark und das Kurhotel,
das Rhombergs aus Dornbirn gehört, das heißt der Frau
Ludwigstorff, die Manfred Rhomberg, der heute 92 Jahre
zählt und im nahegelegenen Schloss Ludwigstorff wohnt,
die vielen Gesundheitsvergnügungen und Zerstreuungen
für die Kurgäste, Bratislava in geringer Entfernung und
vieles andere mehr bringt leichte kulturelle Ablenkung
und neue Eindrücke für den Gestressten und von allerlei
körperlicher Mühsal gequälten Kurgast. Das ist das Umfeld
des Kurparks mit den hölzernen Mündern, das Auftrefffeld dieser Geschichte.
Ich stehe vor dem ersten Baum, dem ersten Holzmund.
Ihn nenne ich Sophie. Schließlich hat er sich mit Morgenstern
bei mir eingeführt. Den zweiten Mund will ich nach der
kleinen schwarzen Friseurin nennen, die mir am Vormittag
mit der Maschine eine Mönchsfrisur geschoren, eine Schur,
meine Kurfrisur beschert hat. »Ein Mondschaf steht auf
weiter Flur. | Es harrt und harrt der großen Schur.« Michaela
erzählte viel beim Scheren, zum Beispiel dass sie gerne
Karaoke singt.
Im Sommer 2014 habe sie mit einem älteren Kurgast
aus Waidhofen »Purple rain« von Joe Cocker gesungen
und mit einem Schweizer um Mitternacht »Wer hat an der
Uhr gedreht«. Ob er ihr dafür eine Swatch geschenkt hat,
frag ich nach. Sie lässt sich nicht darauf ein. Ist sie von
Deutsch Altenburg? »Na, i bin ned vo do, I kum von drübern
Wossa«, gemeint ist »von der anderen Seite der Donau.«
Sie ﬁndet auch, dass Ulrich ein seltener Name ist und dass sie
sich gleich gedacht hat, dass ich ein Lehrer sei, beziehungsweise gewesen sei. Und während ihr Mund noch viele weitere
Episoden herauslässt, wird er hölzern und ich gehe weiter
im Park, quasi von Holzmund zu Holzmund. Ich bemerke, dass
fast jeder Baum hier, vor allem die Kastanienbäume, mindestens einen Mund hat, dessen Holzlippen einen Schlund
formen, aus dem irgendwann einmal, da bin ich mir sicher,
ein Laut erklungen sein muss.
Ein Freudenlaut, ein Klagelaut? Eine Rede, ein
Gespräch, ein Lied, ein Chorstück? Vielleicht sind die Münder
ein verzauberter Chor, der aufgrund der Lippenstellung
grad »Locus iste« gesungen hat. Da singt mich ein O-Mund
an, ein schön gerundeter, ein Prachtstück. Er soll Anton
(Bruckner) heißen. Locus iste a Deo factus est. Dieser Ort ist
von Gott geschaffen, Inaestimabile sacramentum,
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Unschätzbares Geheimnis, irreprehensibilis est, unanfechtbar.
Wer jemals diese Motette im Chor mitsingen durfte, hat
sich dem Unbegreiﬂichen genähert. Ein selten erfahrbares
Klangereignis.
Da hat ein Baum zwei Münder nebeneinander, oder ist
das Gebilde überhaupt etwas ganz anderes? Ein Doppelmund,
das heißt ein Mund und ein Mündchen, vielleicht die Tochter
des Mundes? Ich taufe die beiden Jana und Januschka. Jana
stellt sich im Web als altitalische Mondgöttin vor und Diana
sei davon abgeleitet. Januschka entspringt aus der Unterlippe
der großen Jana, die ihre Oberlippe ist. Mutter und Tochter?
Eine braucht die andere zum Reden? Ein ewiges Lippenbekenntnis?
Ab dem dritten Mund beginne ich die offenen Münder
zu fotograﬁeren. Sie werden jetzt schneller lebendig und
nehmen mich gefangen – als ihren Chronist.
Ich brauche nicht mehr zu tun, als den Stimmen der
hölzernen Münder zu folgen, sie einzeln heraus zu hören
wie die Stimmen eines Oratoriums. Ich werde, dessen bin ich
mir sicher, auf diese Weise die Geschichte jedes einzelnen
Mundes kennen lernen oder jene, die er mir erzählt.
Ich gehe weiter, erblicke einen schmal geöffneten
Breitmund, dessen Lippen im klingenden eeee zu Holz
wurden? Eine übende Schauspielerin, die gerade Sprechtexte
repetierte, um das geschlossene E richtig zu formen, als sie
erstarrte? Es war eine Übung aus dem kleinen Hey: Die Kunst
des Sprechens.
»
Schneebedeckte feste Erde.
Lenzgeweckte erste Herde.
Ceres!
Segenspendende!
Ew’ge! Verderbenwendende!
Sende den West dem Meere entgegen.
Spende der Erde quellenden Regen.
«
Der Name ist gefunden: Ceres – Göttin, Zwergplanet und
Kokosfett. Ceres mit (aus wildem Kuss?) aufgesprungenen
dicken Lippen, trocken, feucht, nass: Ceres, sehet selbst.
Weiter unten im Park, direkt am Donauufer, steht
ein großer Mauerblock, an dem eine Gedenktafel angebracht
ist. Sie erinnert an die Toten von kleineren und größeren
Schiffs(?)unglücken, die hier passiert sind. »Zum Gedenken
den Opfern der Donau«. Gedacht wird den Opferzahlen –
in Klammer
:
(hunderte Personen)
(1 Person)
(3 Mann Besatzung)
(8 Personen Besatzung)

Näher genannt sind nur die Schiffsbezeichnungen,
beim größten Vorfall Kriegsende 1945 steht am Wenigsten.
Warum? Bei den andern ist ein Schiffsunglück genannt,
doch was ist bei (hunderte Personen) passiert? Es steht kein
Schiff auf der Tafel, nur: »Kriegsende«. Was war da los,
dass hunderte Personen umgekommen sind? 1945, das war
genau vor 70 Jahren. Jetzt treibt mich die Ahnung. Ich gehe
schneller, will rasch ins Hotel zurück, zum Internet.
Fotograﬁert hab ich die noch vielen umstehenden
offenen Münder erst am nächsten Tag, als sich die (ungeheure) Geschichte der »(hunderte Personen)« lüftete.
Hunderte können 200 sein, auch 300 oder mehr. Ich eile
durch den Park, vorbei an den starrenden Holzmündern,
die stumm bleiben. Sie wirken plötzlich kaputt, entstellt,
zerfallend, vollgemüllt, zerstört, zeigen die Kehrseite.
Ich vergesse darauf, ihnen Namen zu geben. Schlagartig
haben sich die offenen Münder von Deutsch Altenburg
verändert. Zu Klagemündern.
Gleich bei der ersten Suche ﬁnde ich im Internet eine
genaue Dokumentation über die Ereignisse, auf die sich
die Eintragung »Kriegsende April 1945 (hunderte Personen)«
offensichtlich bezieht. 29. März 1945 in Engerau (heute:
Petržalska, Slowakei, 28 km entfernt): »Der Todesmarsch
nach Deutsch-Altenburg« – erst 70 Jahre sind seither
vergangen. Am Vormittag des 29. März 1945 – es war dies
zufälligerweise der Gründonnerstag – erhielten die
politischen Leiter und die sa-Leute Wein ausgeschenkt.
Einige dieser Männer waren daraufhin völlig betrunken.
Um 16 Uhr hieß es, man solle sich fertigmachen zum
Antreten. Die Aufstellung von Wachmannschaft und
Lagerinsassen erfolgte vor der Semperit-Fabrik in Engerau
(Petržalska). Zuerst wurde noch Verpﬂegung ausgegeben,
was bis zirka 20 oder 21 Uhr dauerte. Jeder erhielt ein
halbes Kilogramm Brot und zwei Dekagramm Margarine.
Die restlichen Essbestände wurden auf Befehl des Lagerkommandanten dem Volkssturm übergeben. Vor dem
Abmarsch der Zwangsarbeiter nach Bad Deutsch-Altenburg
wurden die Kranken und Nichtgehfähigen in ihren Quartieren grausam erschossen oder erstochen. (Zitiert aus
Eleonore Lappin).
Um 22 Uhr gab Ortskommandant Staroszinsky den
Befehl zum Abmarsch in Viererreihen über die Wienerstraße
in Richtung Deutsch-Altenburg. Eskortiert wurden die
ungefähr 1.500 ungarischen Juden von zirka 30 sa-Männern
und etwa 70 politischen Leitern. Staroszinsky, der das
Kommando führte und sich zunächst an der Spitze des Zuges
aufhielt, gab – entweder aus eigenem Antrieb oder auf
höhere Weisung – den Befehl, dass jeder, der nicht mitkomme, »umgelegt« werden solle. Falkner, der am Ende der
Kolonne ging, gab diesen Befehl weiter.
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Kaum hatte sich die etwa einen Kilometer lange Marschkolonne in Bewegung gesetzt, ﬁelen am hinteren Ende
auch schon die ersten Schüsse. Die Hauptbeteiligten waren
unter anderem die Mitglieder des »Sonderkommandos«,
das bereits zuvor die Marschunfähigen im Lager ermordet
hatte. Bereits entlang des Fabrikzaunes der Semperit-Werke
wurden etwa zehn Personen getötet. Die zum Teil alkoholisierte Eskorte trieb die Häftlinge mit Stock- und Gewehrkolbenschlägen erbarmungslos voran und hetzte sie unter
wüstesten Beschimpfungen und Androhungen ununterbrochen weiter. Keineswegs beschränkten sich die Mörder
darauf, Juden, die tatsächlich nicht mehr weitermarschieren
konnten, zu erschießen, sondern sie griffen wahllos nach
Marschierenden, die sie aus den Reihen stießen und von rückwärts zu Fall brachten, um sie danach zu ermorden. Außerdem wurde jeder erschossen, der am Wegrand die Notdurft
verrichten wollte. Es entwickelte sich eine regelrechte »Hasenjagd«, wie einer der Angeklagten im Prozess bezeugte –
mit dem Unterschied, dass die Opfer ungarische Juden waren
und keine Tiere. Als die Schießerei sehr ausartete, gab
Staroszinsky den Befehl, dass kein Jude mehr erschossen
werden dürfe. Dies half allerdings keineswegs, denn als
der Ortskommandant gemeinsam mit Falkner einen Mann
erschoss, der zurückblieb, weil er nicht mehr weitergehen
konnte, ﬁng das Herumschießen erneut an und dauerte
bis zum Eintreffen in Deutsch-Altenburg an. Der Weg führte
von Engerau über Berg nach Wolfsthal, wo eine kurze Rast
eingelegt wurde, danach über Hainburg nach Deutsch-Altenburg, wo der Zug um fünf Uhr früh ankam. Der ehemalige
ungarische Schanzer András Róth berichtete, dass die
Engerauer Bevölkerung, unter der sich auch 2.000 bis 2.500
Ungarn befanden, anfangs versuchte, aus den Fenstern
Brot auf die Straße zu werfen. Da aber einige der sa-Männer
in die offenen Fenster schossen, ließen die Engerauer dies
bald bleiben und versteckten sich in ihren Wohnungen.
Die einzige Chronik der betroffenen Orte, die
den Todesmarsch erwähnt, ist die Pfarrchronik von Bad
Deutsch-Altenburg, die folgendes darüber berichtet:
»
In der genannten Nacht, es war vom Gründonnerstag zum
Charfreitag [sic] wurden die Altenburger durch mehrere
Revolverschüsse aufgeschreckt. 15 erschöpfte, ungarische
Juden, aus dem Lager Engerau, wurden auf dem Transport im
Durchzug nach Wien von vertierten, betrunkenen sa-Leuten
in Bad Deutsch-Altenburg erschossen und auf der Straße
liegen gelassen. Wie sie da lagen! Abgemagert, ausgemergelt mit
[ein] paar Habseligkeiten lagen sie da. Ein Bild hitleristischer
Mordgier. Groll erfüllte die Herzen aller, die sie sahen, die armen
Opfer der feigen Schergen, die ihren Heldenmut an diesen
wehrlosen, halbtoten Opfern beweisen wollten. (…).
«
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Bei der Ankunft in Deutsch-Altenburg hielten Dr. Hopp
und Kreisleiter Waidmann einen Appell ab, um der Eskortmannschaft Vorhaltungen bezüglich ihres wilden Treibens
zu machen. Allerdings hatten sich die ärgsten Gewalttäter
schon vor dem erreichten Ziel in Deutsch-Altenburg vom
Zug abgesetzt, um sich jeglicher Verantwortung zu entziehen.
Selbst Gauleiter Jury bestand auf einer harten Bestrafung
der Mörder, als er von den Erschießungen während des Todesmarsches informiert worden war. In Deutsch-Altenburg
wurde festgestellt, dass 102 Juden fehlten. Leider konnte
die genaue Anzahl der in Engerau Abmarschierten nicht
ermittelt werden. 27 Leichen wurden unmittelbar nach der
Abmarschstelle in Engerau gefunden, ein weiterer Toter
beim Kriegerdenkmal in Wolfsthal, acht zwischen Wolfsthal
und Hainburg, drei in Hainburg, sechs zwischen Hainburg
und Deutsch-Altenburg und zwei in der Badgasse in
Deutsch-Altenburg.«1
»
In Bad Deutsch-Altenburg wurden die Transporte gesammelt
und auf Schleppkähne verladen. Die etwa 2000 Häftlinge
erhielten weder zu Essen noch zu Trinken. Als die Schiffe am
6. April in Mauthausen ankamen, konnten viele der völlig
Entkräfteten nur noch an Land kriechen. Die Schwächsten
wurden von den ss-Männern, die den Transport in
Mauthausen übernahmen, sofort in die Donau gestoßen.2
«
(hunderte Personen)
Ich stehe jetzt, 70 Jahre später am 19. Juli 2015 am Donauufer
im Kurpark von Bad Deutsch Altenburg, wo die »Transporte
gesammelt« und auf Schleppkähne verladen wurden.
Hier erinnert nichts daran.
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Hallo!?
$
Ich verstehe Sie nicht!
$
Von welchem Institut sind Sie!?
$
Sprechen Sie, bitte, lauter! Ich bin im Auto unterwegs.
$
Was für eine Umfrage soll das sein?!
$
Und warum wollen Sie ausgerechnet mit mir
über das Geschichtsbewusstsein in diesem Land sprechen?
$
Sie glauben an Zufall?
Das wirft zuerst einmal ein Licht auf Ihr Bewusstsein.
$
Na, dann eben auf das Bewusstsein Ihres Instituts,
oder das der Auftraggeber Ihres Instituts.
$
Und wer sind Sie? Sind Sie der sprechende Fragebogen?
$
Ja, ja, ich weiß. Sie machen nur Ihren Job.
Wie lange dauert das Ganze?
$
Und was geschieht mit meinen Antworten?
$
Ich kann mich also darauf verlassen,
dass Sie meine Telefonnummer wieder löschen?
$
Ich vertraue Ihnen. Das heißt, ich vertraue Ihrer sanften
und doch energischen Mädchenstimme. Außerdem habe ich
es nicht eilig. Ich hab nicht einmal ein besonders Ziel.
Fragen Sie los.
$
Ich bin 57 Jahre alt.
$
Matura, sonst hat mich nur das Leben gebildet.
$
Schreiben Sie:
Fachmann für Vermögensfragen.
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DIE KIE$GRUBE

$
Mein Vater war Arbeiter, meine Mutter Hausfrau.
$
Mein Vater geboren 1926, meine Mutter 1931.
$
Nein, darüber haben sie nie geredet. Zumindest nicht über
die politische Geschichte, die sie meinen. Sie meinen doch
die politische Geschichte, oder?
$
Das wissen Sie nicht? Na, gut. Meine Eltern hätten es auch
nicht gewusst. Sie haben höchstens über die Vergangenheit
geredet, über das, was passiert ist im Laufe ihres Lebens.
Ist Geschichte und Vergangenheit für Sie dasselbe?
$
Ok. Keine Gegenfragen.
$
Sicher hat irgendwer über das eine oder andere geschichtliche
Ereignis Bescheid gewusst. Unsere Küche war immer voll mit
Leuten. Sie sind zusammen gesessen und haben sich die Köpfe
heiß geredet, aber ich weiß nicht mehr worüber. Geschichte
im Sinn von Historie war es nicht, glaube ich.
$
Ich war kein guter Schüler, deshalb habe ich den Geschichtsunterricht für die Vorbereitung auf Wichtigeres verwenden
müssen. Das kennen Sie doch auch, nicht wahr? Ihre Schulzeit
ist sicher noch nicht lange her.
$
Ich kann mich im Moment an nichts Besonderes erinnern.
Es war das Typische, bedeutende Momente, wichtige Jahreszahlen, prüfbare Fakten halt.
$
Keine schlechte Frage. Spontan würde ich natürlich sagen,
Institutionen sind wichtiger für den Verlauf der Geschichte
als einzelne Personen. Aber ich weiß aus Erfahrung, dass es
Menschen gibt, mächtige Menschen, deren Entscheidungen
sich direkt auf den Lauf der Weltereignisse auswirken.
Sie drehen an den Knöpfen und kreieren aus dem Nachteil
der einen bewusst den Vorteil der anderen. Andererseits
putzt man sich nur allzu leicht an einzelnen Schuldigen ab,
damit eine ganze Gesellschaft straffrei ausgehen kann,
ist es nicht so?
$
Ich darf nur zwei nennen? Ich glaube es gibt deutlich mehr
als nur zwei einﬂussreiche Menschen.
$
Na, gerade in den letzten hundert Jahren.
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$
Ok. Dann eben nur zwei. Zuerst einmal Adolf Hitler. Eh klar.
Übrigens, bei dieser Gelegenheit fällt mir doch noch ein
wichtiges Geschichtsthema ein, das wir in der Schule durchgenommen haben. Können Sie noch einmal zurückgehen
in Ihrem Bogen und die beiden Weltkriege eintragen,
besonders den Zweiten. Das kommt, weil Sie mir keine Zeit
zum Nachdenken lassen. Da vergisst man sogar das, was
einen als Bub am meisten fasziniert hat. Ich habe mir den
Krieg als ein lang anhaltendes Gewitter vorgestellt. Es blitzt
und kracht die ganze Zeit und am Ende ist die Atmosphäre
klar und sauber. Später war ich dann Paziﬁst und Antifaschist.
Es ist nicht schwer, ein Gegner Hitlers zu sein. Wer betet
schon den Teufel an. Außer ein paar Verrückte vielleicht?
Oder mögen Sie Hitler?
$
Ich sehe schon, Sie sind wirklich neutral. Aber lassen Sie mich
bei der Gelegenheit noch etwas anderes beichten. Gehen Sie
noch weiter zurück, dort wo Sie mich gefragt haben, ob man
bei mir zu Hause über Geschichte geredet hat. Da hat uns
nämlich immer dieser Versicherungsvertreter besucht, der
nebenbei Briefmarken verkauft hat. Sterbeversicherungen
und Ersttagsbriefe. Er war ein elender Schwätzer, der stundenlang Vorträge über den Nationalsozialismus und über die
weltweite Verschwörung des jüdischen Kapitals gehalten hat.
Zum Einstieg in das Sammlerleben hat er meinem Vater eine
Serie von Reichspostmarken geschenkt. Hitlerköpfe in allen
Farben. Ich kenne diesen Kopf gut. Der Händler hat einen
nach dem anderen mit der Pinzette aus einem Album herausgezogen, ihn mir vor die Augen gehalten und behauptet, es
kämen wieder andere Zeiten. Mit Briefmarken sei es wie mit
Aktien, hat er gesagt, man dürfe nicht den Fehler machen,
die Gegenwart für die Zukunft zu nehmen. Er war ein guter
Verkäufer. Obwohl ich noch sehr jung war, habe ich sofort
verstanden, was er gemeint hat. Wie alt sind Sie, wenn
ich fragen darf?
$
Oh, ein kritisches Alter. Mit neunzehn Jahren weiß man
allzu gut, wie die Welt funktioniert.
$
Halt, lassen Sie mich noch etwas über meinen Vater erzählen.
Mein Vater ist ein gutes Beispiel für die Auswirkungen der
Kriegsgeschichte. Er ist 1944 von den Nazis verhaftet und
schwer verprügelt worden. Er war siebzehn Jahr alt. Sie haben
ihn verdächtigt, ein Kommunist zu sein. Er hat Rippenbrüche
davongetragen und einen schweren Lungenschaden. Ein
Leben lang war er kurzatmig. Dreißig Jahre nach Kriegsende
hat man ihm den linken Lungenﬂügel entfernt. Eine Operation, von der er sich nie mehr erholt hat. Drei Jahre später
war er tot. Statistisch gesehen sehr früh. Oder auch sehr spät,

wenn man ihn als Opfer des Krieges betrachtet. Er selbst hat
nie über seine Erlebnisse geredet. Zu wenig Luft, um lange
zu erzählen. Ich habe das Pfeifen aus seiner Lunge gehasst,
und seine Geschichte hat mich nie wirklich interessiert
$
Ach ja, die zweite wichtige Person. Lassen Sie mich kurz
überlegen. Papst Wojtyla. Eindeutig. Sie können es mir
glauben oder nicht, aber mir war sofort klar, dass seine Wahl
die Welt verändern wird. Mit der Kirche habe ich nichts mehr
am Hut gehabt damals, aber diese Wahl hat mich dennoch
fasziniert. Das ist etwa der Moment, an dem ich beginne,
mich als Teil der Geschichte zu begreifen. Ein Pole wird
Papst in Rom, eine Entscheidung von ungeheurer Tragweite.
Solidarnosc, Gorbatschow, der Fall der Mauer, das Ende des
real existierenden Kommunismus. Das System der Kirche
triumphiert über das des Staates, der Sieg der guten Mächte
gegen den Teufel, könnte man sagen. Und die endgültige
Befreiung des Kapitalismus aus den Fesseln ideologischer
Bedenken. Ich war damals in London und bin reich geworden
dadurch. Im Grunde habe ich meinen Reichtum Papst
Wojtyla zu verdanken.
He, du Arschloch! Kannst du nicht blinken.
Deppen gibt’s. Entschuldigung.
Fragen Sie weiter.
$
Ja, ich glaube, dass ohne ein ausgeprägtes Geschichtsbewusstsein keine vernünftige politische Arbeit möglich ist.
$
Nein. Zumindest nicht in einem parteipolitischen Sinn. Ich
habe politischen Einﬂuss ausgeübt, das schon. Eindrucksvolle
Reden zu schwingen war eine meiner Methoden, Mädchen
aufzureißen. Ich war ein Revolutionär. Ende der Siebziger
Jahre habe ich sogar mit der raf sympathisiert. Das fällt mit
dem Tod meines Vaters zusammen. Mir war gar nicht klar
gewesen, wie krank er schon ist. Damals habe ich mit ein paar
Freunden in einer Wohngemeinschaft in München gelebt.
Ohne Telefonanschluss. Wir haben Tag und Nacht nur gekifft
und seltsame Musik gemacht. Hardrock, zu dem wir Maschinengewehrsalven, die Panik-Schreie von Frauen und Kindern
und irgendwann auch noch Hitlerreden gemischt haben.
Wir haben auch nächtelang über den Einsatz von Gewalt in
der Politik diskutiert, über die Legitimität bewaffneten
Widerstands, über die gezielte Liquidierung führender Köpfe
des militärisch-industriellen Komplexes und so weiter. Praktisch unternommen haben wir natürlich nichts. Außer bei
ein paar privaten Festen, haben wir uns nicht einmal getraut,
mit unserer Musik auf die Bühne zu gehen.
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$
Werden Sie nicht ungeduldig. Sie wollten doch etwas über die
Art meiner politische Aktivitäten wissen, also hören Sie zu.
Der Tag, als mich das Telegramm mit der Nachricht vom
Tod meines Vaters erreicht hat, ist zusammen gefallen mit
der Verhaftung von zwei raf-Terroristen, ich weiß jetzt nicht
mehr, welche es waren. Ich erinnere mich aber noch gut daran,
wie ich die Nachrichten vom spektakulären Erfolg der Polizei
im Radio verfolge und gleichzeitig die Todesnachricht lese.
Immer wieder lese ich den Satz: Papa ist tot. Aber anstatt
traurig zu sein oder schockiert oder wenigstens überrascht,
fühle ich nur Zorn. Eine Art heiligen Zorn, in den sich irgendwann große Erleichterung mischt, so als wäre ich jetzt endlich frei, mich der Realität zu stellen. Aus dieser seltsamen
Gefühlsmischung entwickelt sich in den Tagen darauf ein
enormer Tatendrang. Ich möchte unbedingt etwas auf die
Beine stellen, egal was. Und dann entschließe ich mich dazu,
Verbindung mit einem Mann aufzunehmen, von dem ich
weiß, dass er einen kennt, der wieder einen kennt, der sich
darauf vorbereitet, in den Untergrund zu gehen. Terrorismus war schon im Ansatz eine sehr umständliche Sache.
Um meine Chancen zu erhöhen, möglichst schnell aktiv
werden zu können, bringe ich dem Mann gegenüber mein
Auto ins Spiel, einen hellblauen Mercedes 200 Diesel, Baujahr 1972. Ich könnte diverse Fahrten übernehmen, sage
ich, was ihn allerdings nicht sonderlich beeindruckt. Als ich
daraufhin tollkühn behaupte, auch zu mehr bereit zu sein,
ist er schließlich doch einverstanden, mich mit einem wichtigeren Mitglied der Organisation zusammen zu bringen.
Ich bekomme Informationen, wo das Treffen stattﬁnden soll.
Obwohl die Wegbeschreibung kompliziert ist, darf ich mir
keine Notizen machen. Das Treffen soll etwa 70 Kilometer
südwestlich von München stattﬁnden. In der Nähe irgendeiner dieser gesichtslosen Kleinstädte muss ich die Hauptstraße verlassen. Der Weg führt durch ein paar Bauerndörfer
mitten in die Einöde hinaus. Eine hügellose Landschaft
ohne Konturen, endlos langweilig, die ideale Gegend, um
sich unsichtbar zu machen. Sie werden es mir nicht glauben,
aber ich bin im Moment genau in dieser Gegend unterwegs.
Das ist nichts Außergewöhnliches. Ich nehme diesen Weg
oft, weil ich gleich drüben über der österreichischen Grenze
geboren bin. Auch damals war übrigens Hochsommer. An
das Wetter erinnere ich mich noch gut. Nach einem starken
Gewitter in der Nacht war es klar und kühl und...
Aber ich glaube, jetzt bin ich ein bisschen abgekommen
vom Thema. Ich schlage vor, Sie stellen mir den Rest Ihrer
Fragen, sonst...
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$
Es freut mich, dass Sie sich für die Verstrickung meiner
Person in den Ablauf der Geschichte interessieren, aber ich
denke, wir sollten weiter machen. Mir geht zum Beispiel
die Frage nach den einﬂussreichsten Institutionen ab.
Steht davon nichts in Ihrem Bogen?
$
Sehen Sie. Also, die einﬂussreichste Institution ist für mich
die katholische Kirche. Ganz klar. Sie ist die Institution, die
am ehesten in der Lage ist, Geschichte zu verkörpern. Immer
wenn ich in einer Kirche sitze, dann glaube ich, die Bedeutung
der vergangenen zwei Jahrtausende zu spüren. Ich fühle
nicht die Macht der Kirche, auch nicht ihren Reichtum, nicht
einmal den Glauben ihrer Anhänger, von dem sie sich nährt,
ich fühle nur diesen unbändigen Willen zur Kontinuität.
Ich war übrigens Messdiener mit Leib und Seele.
Ich habe hunderte Male an der Verwandlung von Wein in
Blut und von Brot in Fleisch teilgenommen. Glauben hat
für mich bedeutet, darauf zu hoffen, in etwas anderes, etwas
Besseres verwandelt zu werden, mich irgendwann für einen
besonderen Dienst als berufen zu erweisen. Ja, ich wollte
tatsächlich Priester werden.
$
Sie lachen über den Wunsch, eine Stimme zu hören, die
einem sagt, was die Wahrheit ist? Recht so. Es ist gefährlich,
Heilsbotschaften allzu ernst zu nehmen. Besonders wenn
man selbst Lust darauf bekommt, heilsame Wahrheiten
zu verkünden. Ich habe diese Lust schon sehr früh verspürt.
Diese Lust, ein Apostel zu sein, oder noch besser der Messias
selbst. Ein Prophet, der vom Ende aller Menschengeschichte
predigt. Es waren die Mahner, die mich in ihren Bann gezogen
haben, die Krieger für eine Veränderung der Welt. Dass ich
ein Sympathisant der Terroristen geworden bin, war nur
logisch. Diese Leute haben für mich etwas Heiliges an sich
gehabt. Sie waren Märtyrer im Dienst einer großen Idee.
Ohne Furcht vor Einsamkeit und Schande, auch nicht vor dem
Tod. Menschen, die Geschichte machen, müssen aus solchem
Holz geschnitzt sein, denn Sie müssen die Kraft haben, die
Gesetze einer neuen Zeit auch gegen den Willen der Allgemeinheit durchzusetzen. Davon war ich damals, als ich meine
Kontaktperson getroffen habe, überzeugt. Ich war auch erfüllt vom Glauben an die Revolution, die von ein paar wenigen
für alle angezettelt werden muss. Und auf gewisse Weise
bin ich es immer noch.

$
Sie sind ja auf einmal neugierig. Sie werden doch nicht
etwa den Redekünsten eines ehemaligen Revoluzzers aufgesessen sein? Na, gut. Sie sollen hören, wie es damals weiter
gegangen ist.
Der Treffpunkt war eine mitten in die Ebene hinein
gegrabene Kiesgrube. Ich habe sie erst gesehen, als ich
schon fast am Abgrund gestanden bin. Sonst war da weit und
breit nichts als ein großen Baum und in seinem Schatten
eine Bank. Dort sollte ich warten.
Als die längste Zeit nichts passiert, beginne ich zu lesen.
Der Fall von Albert Camus. Eine grandiose Beichte. Kennen
Sie das Buch?
$
Es geht um ein existentielles Erlebnis, an dem sich das persönliche Schicksal des Protagonisten entzündet. Aus einem
unberührbaren Menschen wird einer, den die Entwicklung
der Welt plötzlich auf verhängnisvolle Weise zu berühren
beginnt. Er steigt aus seinem fetten Leben aus, um der Welt
den Spiegel vorzuhalten. In gewisser Weise könnte man
den Augenblick, als meine Kontaktperson auftauchte, als ein
solches existentielles Erlebnis bezeichnen. Nur war ich vorher ein guter zweifelnder Mensch gewesen, an diesem Tag
beginnt meine Entwicklung hin zum Gegenteil.
Einen Augenblick, ich weiß nicht, ob ich hier...
ja, doch, hier muss ich abbiegen.
$
Was mich so beeindruckt hat? Vermutlich, dass der Mann
wider Erwarten keinen Heiligenschein, sondern eine
schwarze Lederjacke und dunkle Sonnenbrillen getragen hat.
Und dann noch der kleine, schicke Sportwagen, mit dem er
daher gebraust ist. Ein roter mg mit schwarzem Stoffdach.
Natürlich hat er meine Verwunderung sofort bemerkt. Diese
Aufmachung sei die beste Tarnung für einen wie ihn, hat er
mich aufgeklärt. Und ich habe gedacht: Ja, stimmt. Du wirkst
wie ein Emporkömmling, der gerade im Begriff ist, es zu
schaffen. So einen verdächtigt niemand. Auch bei näherer
Betrachtung war bei ihm nichts von einem höheren Auftrag
zu spüren, nichts vom Geist des politischen Widerstands.
Es war eher die Ausstrahlung eines dieser Halbstarken, deren
Posen mir von den Fotos meines Vaters aus den Fünfziger
Jahren vertraut waren. Dennoch war er mir sofort sympathisch. Ein lockerer, offener Typ, ohne große Allüren. Nach ein
bisschen Small-Talk, beginnt er sehr offen über sein Geschäft
zu plaudern. Er sagt, Ideologen gebe es genug in der Organisation, was ihr fehle seien Menschen ohne Angst, und dabei
schlägt er sich gegen die eigene Brust. Außerdem mangle es
an Geld und an einem Arsenal schlagkräftiger Waffen. Ein
wenig halbherzig kommen dann noch der Imperialismus
und das wahre Gesicht des Staates zur Sprache. Richtig zu
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Glühen beginnt er erst, als er von den Praktiken des inneren
Kreises der Mächtigen zu reden beginnt, und von der Energie
ihres unzerstörbaren Kapitals. Ja, er nennt es tatsächlich
»unzerstörbares Kapital«, ein Begriff, der sich mir nachhaltig
eingeprägt hat.
Irgendwann drückt er mir ein Paket in die Hand
und sagt, ich solle es über die Grenze schaffen und dort an
einem bestimmten Ort deponieren. Ich frage noch, was
ich tun soll, wenn man mich schnappt, aber er sitzt schon
wieder in seinem Sportwagen und legt einen derart rasanten
Start hin, dass ich mich vor den hochspritzenden Kieselsteinen in Sicherheit bringen muss.
Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich das Paket
geschüttelt, ans Ohr gehalten und mir gedacht habe: Das
ist sicher keine Bombe. Dann habe ich es auf den Rücksitz
geworfen und beschlossen, den Auftrag sofort auszuführen.
Ich wurde ohnehin zur Beerdigung meines Vaters zuhause
erwartet.
Leider habe ich dann ein paar entscheidende Fehler
gemacht. Kurz vor der Grenze fällt mir nämlich ein, dass ich
noch ein bisschen Gras dabei habe, das man auf keinen Fall
bei mir ﬁnden darf. Ich stelle mein Auto auf einem Waldweg
ab und verarbeite das Zeug zu einer mittelgroßen Tüte. In
meinem aufgewühlten Zustand fährt es mir nicht besonders
gut ein. Ich habe plötzlich Panik, dass man Hunde auf mich
ansetzen könnte und fange an, das ganze Auto nach Bröseln
abzusuchen. Als ich es einigermaßen gesäubert habe, ﬁnde
ich, es rieche immer noch sehr auffällig, weshalb ich alle
Fenster herunter kurble und eine halbe Stunde lang zu Lüftungszwecken in der Gegend herum kurve. Aber meine Angst
lässt nicht nach. Unglücklicherweise gerate ich bei meiner
planlosen Fahrt in die Nähe des kleinen Grenzübergangs und
damit in Sichtweite der Zöllner. Das Auto jetzt zu wenden
wäre sehr auffällig gewesen, deshalb trete ich die Flucht nach
vorn an. Sie können es sich vielleicht nicht vorstellen, aber für
einen wie mich, unrasiert und langhaarig, war damals jeder
Grenzübertritt ein Abenteuer. Als ich die Maschinenpistolen
der Polizisten sehe, die als Verstärkung der deutschen Zöllner
entlang der Straße postiert sind, bin ich überzeugt davon,
direkt in mein Verderben zu rollen. Ich fürchte, mein trockener Mund und meine roten Augen würden mich sofort verraten. Prompt beﬁehlt man mir auszusteigen und den Inhalt
meiner Taschen auf die Kühlerhaube zu legen. Einer der drei
Zöllner sieht sich den Kram an, der zweite verschwindet
mit meinem Pass im Gebäude, der dritte fängt an, mein Auto
zu durchsuchen. Hunde sind zum Glück nirgends zu sehen.
Während der eine das zusammengeknüllte Telegramm mit
der Todesnachricht ﬁndet und wissen will, ob der Tote mein
Vater sei, hält mir der andere plötzlich das Päckchen des

Terroristen unter die Nase und fragt mich nach dem Inhalt.
Von den beiden zeitgleich gestellten Fragen ist mein vernebeltes Hirn total überfordert. Es ist mir unmöglich, spontan zu
antworten. Als es bereits zu spät ist für eine harmlose Erklärung, sagt jemand hinter meinem Rücken: Ich habe Ihren
Vater gekannt. Ich drehe mich um und glaube im ersten
Moment, dem Marokkaner gegenüber zu stehen, von dem
ich für gewöhnlich meine Haschischration kaufe. Es handelt
sich um den österreichischen Zöllner, der von seiner Seite
herüber gekommen ist und meinen Pass übernommen hat.
Er freut sich sichtlich, mir erzählen zu können, dass mein
Vater ihm vor zwanzig Jahren eine Lehrstelle verschafft und
ihn damit aus einer schwierigen Lebenssituation gerettet hat.
Dann senkt er den Blick und spricht mir in feierlichem Tonfall
sein Beileid aus. Ich muss lachen wegen seiner etwas melodramatischen Geste und kämpfe gleichzeitig mit den Tränen.
Der eine deutsche Zöllner hat inzwischen das Packpapier, mit
dem das Paket eingewickelt ist, auf einer Seite aufgerissen
und dabei einen Stoß Blätter mit schwarzen Rändern freigelegt. Der marokkanische Zöllner fragt mich, woran mein Vater
gestorben sei. Ich schüttle den Kopf und starre auf die Finger
des deutschen Zöllners, der gerade ungeschickt versucht,
eines der Blätter aus dem Stapel zu ziehen. Der Marokkaner
möchte Zeit und Ort der Beerdigung wissen, aber anstatt
ihm zu antworten, schreie ich den deutschen Zöllner an, er
solle vorsichtig sein, das seien die Benachrichtigungen von
der Beerdigung, die ich heute noch an Freunde und Bekannte
verschicken müsse, und dann heule ich los wie ein kleines
Kind. Daraufhin geht alles sehr schnell. Der Marokkaner
nimmt dem Deutschen das Paket aus der Hand und gibt es
mir zusammen mit meinem Pass zurück. Ich steige in mein
Auto und fahre davon. Sie lassen mich ziehen, so als wären
alle Angelegenheiten, die mit dem Tod meines Vaters zu
tun haben, wichtiger als die Sicherheit des Staates. Zuhause
öffne ich das Paket und ﬁnde darin Broschüren, deren Deckblätter tatsächlich wie Todesanzeigen gestaltet sind. Auf
nicht einmal zwei Seiten wird in eher beleidigtem als kämpferischem Ton der Hergang der Weltgeschichte als eine Aneinanderreihung von Verschwörungen und Ungerechtigkeiten
dargestellt. Außer dem raf-Logo auf der Vorderseite und
einer Ankündigung, dass man die inhaftierten Terroristen
mit Gewalt befreien werde, ist der Inhalt harmlos. Dennoch
hätte mich der Transport dieser kleinen Geschichtsbroschüre
mit Sicherheit ins Gefängnis gebracht. Ich werfe das Paket
zum Abfall und beschließe, kein Terrorist zu werden. Ein paar
Wochen später gehe ich mit meiner Gitarre nach London,
um doch noch Musiker zu werden.
– Das war alles. Sie können weiter fragen.
– Ich warte.
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$
Ja, in meinem Beruf ganz sicher. Früher bin ich öfter an einem
Punkt angelangt, an dem mir ein paar locker eingestreute
Brocken meines oberﬂächlichen Geschichtswissens ein
Geschäft, das ins Stocken geraten ist, noch gerettet haben.
Sie müssen wissen, ich habe damals mit riskanten Produkten gehandelt. Hochspekulative Termingeschäfte, bei denen
schnelle Reaktionen nötig waren. Die Klienten über die
Gefahr von möglichen Totalverlusten aufzuklären, hätte zu
viel Zeit gekostet. Immer, wenn es besonders eng wird, musst
du in der Lage sein, die größte Zuversicht auszustrahlen.
Und ist man unerfahren, erzeugt man Zuversicht leichter auf
der Basis von Fakten als mithilfe von emotionalen Appellen.
Man ﬁndet jede Menge solcher Fakten in der Geschichte
eines Unternehmens oder eines Landes. Ich habe schon mit
Hinweisen auf historische oder politische Zusammenhänge
gearbeitet, als ich noch ein ganz kleiner Opener war.
$
Na, ich sage zum Beispiel, die Aussichten auf einen Krieg im
Nahen Osten wirken sich auf den Ölpreis aus, oder der Machtverlust der Gewerkschaften in einem südamerikanischen
Staat hat Einﬂuss auf den Handel mit Kupfer. Diese Verbindungen leuchten genauso ein wie die zwischen einer Dürre
und dem Preis von Kaffee, oder zwischen einem Erdbeben
und dem Boomen der regionalen Bauwirtschaft. Noch besser
allerdings funktioniert es, wenn man auf geheime Verschwörungen anspielt. Mächtige Menschen oder mächtige Organisationen ziehen da oder dort die Fäden, und daraus folgt
eine bestimmte Entwicklung und damit letztlich der sichere
Gewinn.
$
Unmoralisch? Hören Sie doch damit auf. Meine Klienten
waren überwiegend Akademiker. Lehrer, Ärzte, Apotheker
etc. Gebildete Menschen, mündige Bürger. Solche Leute
suchen immer nach einer Möglichkeit, das Geld, das sie sich
hart erarbeitet haben, auf leichte Art zu vermehren. Und ist
dieser Wunsch mit einer gewissen Spielleidenschaft verbunden, dann landen sie eben bei Leuten wie mir. Das ist immer
noch vernünftiger, als ins Casino zu gehen. In London, wo
ich in dieses Geschäft eingestiegen bin, hat man diese Dinge
immer schon unverkrampfter gesehen als hierzulande. Gut,
ich gebe zu, die Firma, bei der ich angefangen habe, war nicht
besonders seriös. Sie war in einem Keller untergebracht und
hat ihre Mitarbeiter schlecht behandelt. Als ich zum ersten
Mal gesehen habe, unter welchen Bedingungen die Leadsmaker arbeiten mussten, war ich einigermaßen schockiert.

$
Klar, das können Sie nicht wissen. Leadsmaker sind meist
Mädchen mit verbindlichem Wesen und freundlicher Stimme.
Sie nehmen Kontakt zum Klienten auf und erklären ihm,
worum es geht. Ist seine Neugier geweckt, reichen sie ihn
weiter. Ganz unverbindlich natürlich.
$
Na, gut. Wenn es Sie interessiert. Der Klient wird an den
Opener weiter gereicht. Er schließt mit ihm, wenn alles gut
geht, das erste Geschäft ab und gewöhnt ihn dann nach
und nach an den Einsatz immer höherer Geldmengen. Wenn
der Opener nicht mehr weiterkommt, ist der Loader dran.
Der Loader kennt keine Gnade und presst den Klienten
bis zum letzten Tropfen aus. Mit allen Mitteln, auch wenn
er ihn direkt in den Abgrund führt.
$
Wie ich in dieses Geschäft geraten bin? Sie würden wahrscheinlich behaupten, es war Zufall. Ich behaupte, es war
Berufung. Es war nach meinem ersten und letzten Konzert.
Ein schäbiger Club im Norden von London, kaum Leute,
kaum eine Reaktion. Am Ende hat mich einer angesprochen,
der als Coach einer Loader-Truppe gearbeitet hat. Der Tonfall der Hitlerreden, die im Hintergrund mit gelaufen waren,
hatte ihn auf eine Idee gebracht. Er hat mir ziemlich viel
Geld für ein ähnlich abgemischtes Band angeboten. Natürlich habe ich das Angebot angenommen und mich sofort
an die Arbeit gemacht. Das Konzept war einfach. Ich habe
nur die angstvollen Frauen- und Kinderschreie durch die erregten Rufe von Börsenmaklern und die Maschinengewehrsalven durch das schrille Klingeln von Telefonen ersetzen
müssen. Als Melodie, gewissermaßen als Leitmotiv, sind
die suggestiven Klanglinien und Rhythmen der Hitlerreden
erhalten geblieben. Über eine von mir installierte Anlage
habe ich die Geräusche dann in den Kellerraum übertragen,
in dem die Loader vor ihren Computern gesessen sind und
telefoniert haben. Den Klienten wurde damit der Eindruck
vermittelt, sie wären direkt mit der Börse verbunden.
Den Rest hat Hitler erledigt.
$
Der Inhalt der Reden war bedeutungslos. Niemand hat
Deutsch verstanden. Es war der bloße Klang seiner Stimme.
Sie hat wohl direkt auf das Unterbewusstsein gewirkt und
so etwas wie Zielstrebigkeit und Durchsetzungskraft suggeriert. Die Risikobereitschaft der Kunden und damit die
Umsätze der Firma sind jedenfalls rasch gestiegen. Und ich
war ab diesem Zeitpunkt ein gern gesehener Gast. Stundenlang bin ich im Loaderkeller gesessen und habe meiner Musik
gelauscht. Der Tonfall der hartnäckig geführten Geschäftsgespräche und das Geklapper der Tastaturen hat sich perfekt
in meine Komposition gefügt. Ich war derart fasziniert von
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meiner selbst kreierten Atmosphäre, dass ich gar nicht anders
konnte, als irgendwann in das Geschäft einzusteigen. Ich habe
schnell Karriere gemacht. Nach einem Jahr war ich schon
Anwärter auf ein Priesteramt.
$
Habe ich es nicht erwähnt? Je höher die Klienten hinauf
gereicht werden oder je prekärer ihre Lage wird, desto
wichtiger wird der sachgemäße Umgang mit ihren Gefühlen.
Nach der historischen Vernunft kommt sozusagen die
Einfühlung in die Seele. Der Priester, manche nennen ihn
auch den Psychologen, kommt zum Einsatz, wenn der Klient
vor lauter Angst nicht mehr kann. Zu diesem Zeitpunkt hat
er bereits viel Geld und damit jedes Vertrauen verloren. Er
ist in einem schlimmen Zustand. Die Aufzählung von Fakten
oder Verweise auf komplexe Zusammenhänge würden ihn
nur mehr verwirren. Der Priester hilft ihm aus dieser
Lage, indem er ihn darüber aufklärt, dass alle, die ihn bisher
beraten hätten, nur ahnungslose Stümper gewesen seien.
Damit sei jetzt Schluss, sagt der Priester, denn nun sei
endlich die Verbindung hergestellt zwischen einem ernsthaft
Suchenden und einem wahrhaft Wissenden. Nur ein Akt
büßerischer Härte und der feste Glaube an ein Leben nach
der Katastrophe, sagt der Priester, kann die Wunden, die
sich der Klient auf dem Schlachtfeld des freien Marktes
zugezogen habe, wieder heilen. Erst wenn er bereit sei, das
letzte Irdische zu geben, werde er wieder auf die Gewinnerstraße zurückﬁnden. Als Belohnung in seine Einsicht bekommt er die Aussicht mitgeliefert, endgültig in die Geheimnisse der ewigen Gesetze des Geldes eingeweiht zu werden.
Ziel des Verfahrens ist es, die Gepeinigten so schnell wie
möglich innerlich zu stärken, um sie bereit zu machen für
eine Investition in das nächste todsichere Geschäft. Ich war
ein begabter Priester. Mein Ton war sanft aber bestimmt,
meine Worte allein schon wegen ihrer Poesie überzeugend.
Jeder Geldschein, habe ich mir angewöhnt zu sagen, sei mit
dem unsichtbaren Stempel des idealen Augenblicks versehen, man müsse nur lernen, ihn zu erkennen.
$
Es freut mich, dass Sie sich noch an den Briefmarkenhändler
erinnern. Aber warum glauben Sie, ich wäre nicht besser
gewesen als er?
$
Vielleicht haben Sie recht. Vielleicht habe ich meinen
Klienten als Einstieg ins Geschäftsleben auch nur einen
Hitlerkopf verpasst. Ist es das, was Sie meinen?
$
So ist das Leben. In der Kinderküche werden unsere Fähigkeiten zu jenen Gedanken und Handlungen ausgekocht,
die uns später ernähren.

$
Das ist nicht ganz richtig. Meinen Klienten von damals ist im
statistischen Mittel zumindest das Geld für die Beerdigungskosten übrig geblieben. Das ist deutlich mehr als nichts. Und
dazu habe ich ihnen als Geschenk den Glauben mitgegeben,
sie hätten die entscheidenden Chancen genutzt, sich spielend
aus ihrer gegenwärtigen Situation zu befreien. Eine Heilsbotschaft, so verlässlich wie jede andere auch.
$
Tun Sie doch nicht so empört. Ich empfehle Ihnen, selbst
vom Baum der Erkenntnis zu essen, dann werden Sie sehen,
ob sich das Gute tatsächlich vom Bösen unterscheidet.
Versuchen Sie dorthin zu kommen, wo man wirklich weiß,
worum es geht. Besser noch, versuchen Sie selbst eine
Wissende zu werden. Studieren Sie Geschichte. Suchen Sie
nach professionellen Erklärungen und gestalten Sie selbst
das Bild, das andere von der Vergangenheit haben sollen.
Vermitteln Sie Ihre Geschichte, Ihre Wahrheit, formulieren
Sie Ihre eigenen Fragen, Ihre Klienten werden es Ihnen
mit Vertrauen danken.
$
Was heißt hier Lüge? Wer beharrlich lügt, hat irgendwann
recht. Äußeres Zeichen dieser Beharrlichkeit sind Erfolg,
Macht und Reichtum. Historische Fakten und Zusammenhänge lassen sich auf dem Markt handeln wie andere Waren
auch. Wer gut wirtschaftet investiert einen Teil des Proﬁts
in die Erzeugung neuer Fakten und Zusammenhänge,
den Rest setzt er um in Eigentum.
$
Nein, nur Eigentum ist in der Lage, Geschichte zu symbolisieren. Die Ohnmächtigen und Besitzlosen haben noch
nie eine Geschichte gehabt. Wer nichts besitzt hat nichts zu
hinterlassen, wer nichts hinterlässt verschwindet spurlos
von der Bildﬂäche, daran führt kein Weg vorbei.
$
Bin ich ein Zyniker, nur weil ich das Spiel durchschaut habe?
$
Stimmt, ich bin reich geworden. Ich muss nicht mehr im Keller
arbeiten und mich mit den Illusionen von ein paar Ärzten und
Apothekern auseinandersetzen. Ich verwalte inzwischen nur
mehr riesige Vermögen, die ohnehin nicht mehr zerstört
werden können. Und mein eigenes unzerstörbares Vermögen
wird wiederum von anderen verwaltet. Das ist der inneren
Kreis, zu dem ich inzwischen gehöre. Ich bin tatsächlich
erlöst von allem Übel.
$
Nein, ich habe keine Angst. Ich trage zur Tarnung Lederjacke
und Sonnenbrille, dazu fahre ich einen kleinen Sportwagen.
Ich sehe aus, als wäre ich ein harmloser Konsument, der sein
Leben genießt. So einen verdächtigt niemand.
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Hallo! Sind Sie noch dran? Habe ich Sie beleidigt?
Warum antworten Sie nicht?
$
Na, Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, Sie wollen mich
durch Ihr Schweigen bestrafen.
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$
Dann kehren Sie am besten zu Ihrem ursprünglichen
Konzept zurück.
$
Na, präzise Fragen stellen und damit meinen Spielraum
einengen.
$
Wieso geben Sie auf?
$
Dann plaudern wir halt so ein bisschen weiter.
Ich gestehe Ihnen, dass mir das Reden mit Ihnen gut tut.
$
Vielleicht bin ja nicht ich der schlechte Mensch, sondern Sie.
Sie müssen nicht glauben, nur weil das Thema, über das Sie
die Leute befragen, so harmlos klingt, wäre Ihre Arbeit nicht
gefährlich. Durch Ihre Mithilfe wird ein ganz bestimmtes
Bild erzeugt. Es muss auf einen Blick erkennbar sein. Dafür
nehmen sie in kauf, dass es undifferenziert und fehlerhaft
bleibt. Es geht nicht um Tiefe, und schon gar nicht geht es um
Wahrheit. Es geht höchstens um Wahrscheinlichkeiten, um
statistische Größen, um Ranglisten, um verwertbare Befunde
für schnelle Beweisführungen, so schnell, dass man den
Befragten im Grunde nicht einmal die Zeit lassen dürfte, ihre
Antworten selber zu wählen. Eine erfolgreiche Meinung
sollte schon gebildet sein, bevor man sie zur Diskussion stellt.
Ihre Aufgabe ist es, den hypnotischen Tonfall anzuschlagen,
der die Zungen der Befragten löst. Immer die selbe Gewissenhaftigkeit, das selbe höﬂiche Interesse, egal, ob sie jemanden
zu seiner Zahnpastamarke, zu seinen Vorlieben beim Sex oder
zu seinem Geschichtsbewusstsein befragen. Sie sind auch
nichts anderes als ein Leadsmaker. Freundliche Mädchenstimme, verbindliches Wesen. Auftrag: Thema eingrenzen
und Geschäft anbahnen.
Hallo?
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$
Ich beschreibe ihnen meine Erscheinung nur, damit sie die
Parallele erkennen. Ich meine, das Treffen bei der Kiesgrube
damals. Wo ich übrigens seit einer Weile schon stehe. Es hat
sich kaum etwas verändert hier. Sogar der Baum und die Bank
sind noch da. Ich liebe es, wenn Kreise sich schließen. Genau
hier bin ich gesessen und habe Der Fall von Camus gelesen.
Der Ansprechpartner für die Beichte des Protagonisten war
genau gewählt. Das, was der eine gesagt hat, ist beim anderen
auf fruchtbaren Boden gefallen. Entschuldigen Sie, darf ich
Sie fragen, was Sie machen, wenn Sie nicht gerade am Telefon
sitzen und andere befragen?
$
Es interessiert mich einfach, mit wem ich spreche.
$
Dann lassen Sie mich wenigstens raten. Sie studieren Musik,
oder vielleicht Französisch. Und Sie machen diesen Job nur,
um sich das Studium zu ﬁnanzieren, stimmt’s? Sie wollen
unabhängig sein, auf eigenen Beinen stehen, Sie wollen es
irgendwann aus eigener Kraft schaffen.
$
Da haben Sie mich jetzt falsch verstanden. Ich habe nichts
gegen Ihren Job einzuwenden.
$
Das klingt so, als würden Sie mich für einen echt bösen
Menschen halten.
$
Ich kann Sie beruhigen, ich habe niemanden umgebracht.
Das wäre für mein Geschäft auch nicht förderlich gewesen.
Wer Geld gewinnen will, braucht jemanden, der es verliert.
Das tut man nicht, indem man die Leute verdursten lässt,
sondern man versperrt ihnen nur den Weg zur Quelle, um
ihnen dann eine genau dosierte Wassermenge zuteilen zu
können. So funktioniert der Markt. Zuwenig Freiheit trocknet
ihn aus, zu viel ertränkt ihn. Dieses Gesetz gilt auch für die
politischen Verhältnisse in einem Staat, und für die Beziehungen zwischen Menschen sowieso. Und in Ihre Arbeit wirkt
es ebenfalls hinein. Je mehr Freiheit Sie mir lassen, meine
Geschichte zu erzählen, desto unbrauchbarer werden meine
Antworten für die Zwecke Ihres Auftraggebers. Verraten
Sie mir übrigens jetzt, wer Ihr Auftraggeber ist?

Warum schweigen Sie jetzt wieder? Seien Sie doch nicht
so empﬁndlich.
Hallo! Jetzt stellen Sie mir schon die restlichen Fragen.
Ich verspreche Ihnen, kurz und bündig zu antworten.
Es können auch Fragen zu ganz persönliche Dingen sein,
ich werde Sie nicht enttäuschen.
Oder Sie lesen mir einfach die Antworten vor, die Sie
in Ihren Bogen eintragen sollen, ich bestätige Ihnen gerne
die Richtigkeit aller Hypothesen.
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Und als Draufgabe gestehe ich Ihnen noch, dass ich auf jedes
Geschichtsbewusstsein pfeife, dass ich mir am liebsten keine
Gedanken darüber machen würde, was in der Vergangenheit
geschehen ist, weil ich vermute, dass man daraus rein gar
nichts lernen kann. Wahrscheinlich ist das Wissen über die
Geschichte nicht nur überﬂüssig, es verstellt sogar den freien
Blick auf die Zukunft. Tragen Sie das ruhig ein. Oder tragen
Sie ein, dass nur der ein freier Mensch ist, der das Glück hat,
nicht Teil einer endlosen Überlieferung zu sein. Schreiben
Sie hin, dass ich gerne proﬁtieren würde von der Kurzatmigkeit meiner Herkunft, dass ich gerne immer wieder von
vorne anfangen würde, als hätte es vor mir nichts gegeben.
Hallo! Haben Sie das notiert. Ich höre doch das Klappern
der Tastatur und die leise Musik im Hintergrund.
Sie wenden keine Methoden an, die ich nicht kenne.
Kann ich mich eigentlich noch auf Ihre Diskretion verlassen,
auf die Anonymität meiner Person, oder haben Sie genau
gewusst, wen Sie anrufen müssen? Diese ganze Umfrage war
doch nur ein Vorwand, um unüberlegte Äußerungen aus
mir heraus zu locken, stimmt's? Ich kenne mich aus. Ich habe
auch immer ganz genau Bescheid gewusst über die Mittel
und Möglichkeiten meiner Klienten, über all ihre Dispositionen und Schwächen.

»Im Holz«

Kompliment. Sie sind der perfekte Loader. Mit Ihrem
Schweigen versuchen Sie, das Letzte aus mir heraus
zu pressen. Was mich allerdings wundert ist, dass Sie mir
nicht vorher noch ein paar wirklich wesentliche Fragen
stellen wollen. Zum Beispiel, ob ich die bunten Hitlerköpfe
dieses rührigen alten Nazis aufbewahrt habe oder nicht.
Antwort: Ja! Frage: Warum? Antwort: Ich weiß es nicht.
Vielleicht aus Nachlässigkeit, vielleicht aus Sentimentalität,
oder vielleicht doch wegen der Hoffnung, sie könnten
wieder einmal etwas wert sein.
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Ich erzähle Ihnen jetzt etwas. Dieser Typ mit seinen Sterbeversicherungen und Ersttagsbriefen war mit der besten
Freundin meiner Mutter verheiratet. Obwohl sie sehr hübsch
und sehr lieb war, ist nichts Besseres als dieser Idiot für sie
infrage gekommen. Das hat etwas mit dem schwarzgelockten
Kleinen zu tun gehabt, den sie mit neunzehn Jahren auf die
Welt gebracht hat. Der Vater des Kindes war ein marokkanischer Besatzungssoldat. Nur wenn sie allein war, hat sie
sich getraut, die Geschichte dieser ersten und einzigen Liebe
ihres Lebens zu erzählen. Nie mehr danach war sie so glücklich. Vor allem nicht mit dem Briefmarkenhändler. Der mit
ihrem Sohn, dem Bastard, umgesprungen ist wie mit einem
lästigen Haustier. Wofür ihn der ein Leben lang verachtet
hat. Dafür und für seine Nazi-Weltanschauung und seinen
linkischen Geschäftssinn. Eine Verachtung, von der ich
damals an diesem Grenzübergang indirekt proﬁtiert habe.
Ich bin nämlich überzeugt davon, dass das marokkanische
Besatzungskind nur deswegen in den Staatsdienst gegangen
ist, dass er nur deswegen Zöllner geworden ist, weil er den
Staat vor Leuten wie dem Nazibriefmarkenhändler schützen
wollte. Und um im Gegenzug Leute wie mich durchzuwinken. Das ist doch eine brauchbare These, oder?

Hallo! Ein bisschen dauert es noch bis zur Kante. Platz genug
für ein paar interessante Informationen. Sie könnten zum
Beispiel etwas über die Mädchen erfahren, die mir damals
meine revolutionären Reden abgekauft haben, oder über
meine erloschene Liebe zur Musik. Oder fragen Sie mich doch,
ob ich irgendwann wirklich an meine Verwandlung geglaubt
habe. Oder meinen Sie, dass einer, der so viel grübelt wie
ich, je dem inneren Kreis angehören kann, je etwas besitzen
wird, was über seine bloße Existenz hinaus weist? Diese
Informationen müssten Sie schon noch aus mir herauszuholen versuchen, sonst erhalten Sie nie ein rundes,
einfaches Bild meines Bewusstseins?
Ok. Deal. Stellen Sie mir noch eine einzige Frage.
Ich bin bereit, alles dafür zu geben.
Hallo?!

Hören Sie den Motor? Ich bin bereit, Ihnen zu beweisen,
dass ich nichts zu verlieren habe. Ich bewege mich jetzt auf
die Kiesgrube zu. Ich rolle nicht allzu schnell, Sie hätten
noch Zeit, Ihre Umfrage abzuschließen. Ich könnte Ihnen
noch erzählen, dass es aus den Lungen des armen Terroristen
herauf gepﬁffen hat wie aus denen meines Vaters, und dass
er überhaupt meinem Vater sehr ähnlich gesehen hat. Vielleicht stand mir hier ja sein Geist gegenüber, der noch nicht
bereit war abzugehen. Er war gekommen, um mir ein paar
Fragen zu beantworten, aber ich habe sie ihm nicht gestellt.
Deshalb weiß ich bis heute nicht, ob er je ein Kommunist
gewesen ist, ob er mich je geliebt hat, ob er sich je einen
Sportwagen gewünscht hat wie den, in dem ich jetzt sitze.
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Also, wenn Sie auf meine Geschichten auch weiterhin nicht
reagieren, steige ich aus unserem Geschäft aus. Was werden
Sie tun? Fühlen Sie sich schon zur Priesterin berufen, die
mich in die ewigen Gesetze der letzten Antworten einweiht?

Seiten 46 | 47:
»Acht Millimeter«
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danie la e g g e r

Als er ins Auto stieg, hatte er alles aufgeräumt und geordnet.
Er hatte keine Kraft mehr. Er hatte vor allem nichts mehr
zu sagen. Er hatte das Gefühl der Unendlichkeit satt, es war
nach kurzer Zeit der Abwehr in ihn eingedrungen. Irgendwann hatte seine Aufmerksamkeit sich damit inﬁziert, wie
mit einem Schnupfen. Die Sinnlosigkeit aller Handlungen,
die wiederkehrende Obszönität des Alltags, die Dummheit,
die ihn beleidigte, nichts davon nahm ein Ende. Mit der
Unendlichkeit legt man sich nicht an, das hatte er gelernt,
aber da war es zu spät. Da gab es bereits kleine Risse in
seinem Inneren. Sie waren unsichtbar, aber sie ließen etwas
entweichen, was er als lebenswichtig erkannte. Einen
Geruch, einen Duft vielleicht. Etwas, das ihn zum Denken
befähigte. Er konnte nur mehr reagieren, auf Zuruf Dinge
hervorbringen, auf Zuruf kreativ sein sogar. Er konnte
und tat das alles, um seine Mitmenschen nicht zu irritieren.
Dieser Punkt, an dem er in seinen Wagen stieg, war
nicht aus dem Denken entstanden, sondern aus der Gegenwehr. Eine Trotzreaktion auf die unerträglichen Risse,
die ihn inzwischen bei jeder Handlung begleiteten, ihn
schwächten. Obwohl er wusste, dass er solchen Impulsen
nicht trauen durfte, folgte sein Körper mit fataler Logik
dem Wunsch, es möge aufhören. irgendetwas sollte
aufhören.
Als er da saß und nicht wusste, ob er Abschiedsschmerz empfand oder nur die Vorstellung eines Schmerzes,
der jetzt angemessen wäre, hörte er einen Schuss. Er hatte
sich eine Waffe besorgt. Sie war versteckt in seiner Tasche, die
jetzt auf dem Beifahrersitz lag. Die Tasche lag so wie er sie
hingelegt hatte. Er hatte sich mit dem Knall vertraut gemacht,
hatte eine Filmszene immer wieder angesehen, um seinen
Körper mit dem Knall einer Feuerwaffe vertraut zu machen.
Er wollte herausﬁnden, ob er es schaffen würde abzudrücken.
Er wollte sicher sein, bevor er sich selbst in die peinliche
Lage brachte, unentschlossen mit einer Waffe am Waldrand
zu stehen und sich lächerlich zu machen. Vor sich selbst.
Vor dem Universum. Er wollte der Unendlichkeit nicht noch
einen weiteren Beweis erbringen. Also hatte er sich zuerst
dem Geräusch genähert, dann die Waffe in der Hand gehalten, viele Abende lang. Angelegt, ohne Munition, gewartet,
abgedrückt, das leise »Klick« in der Vorstellung in einen
50

»Endlich eine
schöne Geschichte«
ist der Auftakt zu
einer Erzählung über
einen Mörder, der
durch Meditation
zu Klarsicht kommt –
und bereit ist zu
handeln, wo immer
es nötig ist. Im Einklang mit dem
Universum, wie er
sagt.
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Endlich eine schöne Geschichte

Schuss verwandelt. Ein Anatomiebuch lag auf seinem Tisch,
er berechnete den exakten Winkel. Es war ein Kleinkaliber,
so dass, wer immer ihn fände, keine allzu große Sauerei
vorﬁnden würde. Mit diesem allerdings musste man sehr
präzise sein. Lange war er unentschieden gewesen. Großkaliber reduzierten die Gefahr einer zwar schweren, aber
nicht letalen Kopfverletzung. Und dann? Er wäre als Gemüse
im Rollstuhl der Unendlichkeit vollkommen ausgeliefert.
Das Elend wäre lückenlos. Was er gehört hatte, war ein
Schuss.
Etwas, das nicht in diesen Teil der Welt gehörte. Nicht in
eine wohlhabende Wohngegend, in der große Garagentore
automatisch hochgefahren wurden, sobald einer der beiden
Wagen der Hausbesitzer sich näherte. Überrascht stellte
er fest, dass sein Körper eine ungewöhnlich heftige Reaktion
zeigte – er duckte sich unter das Armaturenbrett. Er wollte
sich schützen. Kurz musste er lachen, ein humorloses Lachen
zwar, aber das Lachen durchbebte ihn, löste seine Muskeln.
Er sprang aus dem Wagen und spurtete los, mit einer Leichtigkeit, die er seit langer Zeit nicht mehr verspürt hatte.
Da er das Geräusch nicht hatte orten können, lief er ziellos
die Straße entlang und spähte in die Seitenstraßen. Er wollte
wissen, wo der Schuss gefallen war. Es war nichts zu sehen.
Niemand schien etwas bemerkt zu haben. Er aber war sicher,
er hatte die Kugel fast körperlich gespürt. In unmittelbarer
Nähe. Als er nichts fand, was ihm einen Hinweis geben
konnte, kehrte er zum Wagen zurück und stieg ein. Langsam
entnahm er der schwarzen Sporttasche den Revolver. Er nahm
auch das Magazin heraus und lud die Waffe damit. Er überlegte, was jetzt zu tun wäre, stieg aus und machte sich noch
einmal auf einen Rundgang durch das Viertel.
Als der Schuss sich löste, war sie erstarrt. Es war ungeheuerlich, was soeben geschehen war. Sie starrte die Waffe an.
Niemals wieder würde sie sich selbst trauen können. Niemals
wieder würde sie sich sicher fühlen. Sie warf die Waffe aus
dem Fenster, schloss es, zog den Vorhang zu und ging die
Treppe nach unten. Sie war erschöpft, der Kampf hatte ihren
Haarknoten gelockert, er drohte sich aufzulösen. Genervt
schob sie eine Strähne aus dem Gesicht. Dass sie einfach abgedrückt hatte, ohne Grund, dass sie keine Sekunde gezögert
hatte, dass sie diese hässliche Freude empfand, als sie in die
schreckgeweiteten Augen sah. Er glaubte es nicht, bis zuletzt.
Erst mit dem Schrecken begriff er, dass sie ernst zu nehmen
war. Diesmal doch. Da war die Kugel längst in seinem Körper.
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Er hörte das scheppernde Metall auf dem Straßenbelag
und folgte dem Geräusch. Die Pistole lag vor seinen Füßen,
mitten auf der Straße. Sonst nichts. Die Häuser adrett,
gepﬂegte Gärten, sauber geschnittene Hecken, die Kinder in
der Schule, die Erwachsenen bei der Arbeit. Alles war ruhig.
Wer feuert eine Waffe ab und wirft sie danach auf die
Straße?, dachte er, kurz bevor er sie berührte. Rasch zog er
seine Hand wieder zurück. Er setzte sich an den Straßenrand
und überlegte. Wäre er jetzt zu Hause gewesen, er hätte
sich im Lotussitz auf ein Kissen gesetzt, in seinem Mediationszimmer. So konnte er besser nachdenken. Der unergiebige Versuch, mit dem Denken für eine bestimmte Zeit
aufzuhören, hatte zu seiner Präzisierung geführt. So hatte er
zwar nie das Glück der Meditation erreicht, von dem so viel
zu lesen war, aber er hatte gelernt, in welcher Position ihm
das Denken besonders leicht ﬁel. Solange, bis die Risse
auftraten und sich seine Konzentration verﬂüchtigte.
Jetzt saß er da, erstaunt über die Waffe vor ihm, und fühlte
endlich eine tiefe Ruhe. Mit äußerster Klarheit nahm er
die metallene Oberﬂäche wahr, den Lauf, der auf den Gartenweg zeigte, er nahm den grauen Straßenbelag wahr, die
beiden Oberﬂächen waren sich fremd und passten nicht
zueinander. Die Waffe war heiß, das konnte er spüren,
ohne sie zu berühren. Sie war benutzt worden. Dass sie jetzt
auf der Straße lag, deutete auf ein dilettantisches Verhalten
hin. Fast kindlich war es, eine Waffe zu benutzen und sie
auf die Straße zu werfen. Er war also nicht in Gefahr, während
er hier saß. Im Gegenteil, er nahm an, dass wer immer
dieses Ding geworfen hatte, aus Furcht gehandelt hatte.
Vielleicht brauchte dieser jemand Hilfe.

52

miromente 42

miromente 42

Sie hatte keine Wahl mehr, der Schuss war nur eine logische
Konsequenz ihrer Beziehung, der Schuss war, das hatte sie
in der Sekunde, als er ﬁel, verstanden, schon zu Beginn ihrer
Begegnung da gewesen. Vielleicht schon, als er sie bemerkt
hatte, als er beschloss, sie anzusprechen. Damals war alles
bereits da, es lag vor ihnen beiden, sichtbar. Das Glück, die
Sehnsucht, der Sex, diese Art von Sex, der nie aufhörte, der
immer noch eine Schleife zog, der sogar dann weiterging,
wenn sich beide an unterschiedlichen Orten befanden.
Schleife um Schleife. Die Sucht, die Kränkungen, der erste
Schlag, der nicht zum Sex gehörte. Aufgefächert lagen alle
diese Ereignisse auf dem Tresen bereit, lange bevor sie seinen
Namen erfuhr. Der Schuss war nicht das Ende. Sie war nicht
dumm, sie wusste, dass diese Geschichte nie enden würde,
dass auch der Leichnam oben in ihrem Zimmer kein Ende
war, sondern nur der Beginn einer weiteren Schleife. Sie war
nicht dumm, sie war nur unendlich müde.

Er fasste nach seiner eigenen Waffe, die er im hinteren
Hosenbund eingesteckt trug. Sie war auch warm, aber nur
wegen seines Rückens. Er hielt sie in der Hand, legte sie
neben die erste Waffe. Jetzt lagen zwei ähnliche Objekte im
spärlichen Licht eines warmen Herbsttages auf der Straße.
Er könnte sein ursprüngliches Vorhaben hier in die Tat
umsetzen. Er hätte zwei Waffen zur Auswahl, eine Kleinkaliber-Pistole und eine große. Die würde ihre Aufgabe
mit explosiver Wucht ausführen. Er verwarf den Gedanken.
Das wäre typisch für ihn, einzig aufgrund einer sich
bietenden Gelegenheit der Versuchung nicht wiederstehen
zu können. In diesem Fall einer tödlichen Versuchung.
Aber auf dem Weg kamen Schulkinder nach Hause. Niemals
wollte er einem Kind den Anblick seines geplatzten Schädels
zumuten. Jetzt wurde er unruhig, denn schließlich sollte er
die beiden Waffen von der Straße schaffen, bevor jemand
käme. Gleichzeitig wollte er sitzen bleiben, mit geschlossenen
Augen, und sich endlich, nach so langer Zeit, wieder in seine
geliebte Konzentration versenken. Wäre er nur zu Hause
geblieben und hätte mehr meditiert, anstatt sich mit Waffen
und Anatomie zu beschäftigen. Die Erkenntnis traf ihn wie
ein Guss kalten Wassers. Eine Kugel in seinem Kopf wäre
keine Lösung. Er war auf eine erste Hürde gestoßen und
sofort bereit gewesen, aufzugeben. Erschüttert saß er jetzt
am Straßenrand, eine Träne rann über seine Wange. Beinahe hätte er einen nicht wieder gut zu machenden Fehler
begannen. Er sollte scheitern, das war eine der Prüfungen,
die auf den Meditierenden zukamen. Er hatte davon gelesen.
Er musste die Unendlichkeit durchdringen, anstatt sich
vor ihr abzuwenden. Jetzt wusste er, was zu tun war. Nichts
weiter, als sich in sein Zimmer zu setzen und konzentriert
zu bleiben. Er hatte die Unendlichkeit und alles, was ihm
leer und sinnlos erschien, auszuhalten. Nur so würden sie
sich fügen. Der Tod war keinerlei Versprechen, dieser Leere
zu entkommen. Wie hatte er das nur annehmen können?
Sein Atem ging so tief wie schon lange nicht mehr, als würde
sich in seinem Körper etwas zur Seite schieben, Platz machen
und ihm das Atmen und Denken erlauben. Tiefe Dankbarkeit durchdrang ihn. Er öffnete die Augen erst, als er
ein leises »Klick« hörte.
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»Flora«

Sie war nicht richtig bekleidet. Nicht so, wie man es von einer
Frau wie ihr erwarten konnte. Sie schien verwirrt, ihr Haar
war zerzaust, aber trotz aller Aufgelöstheit hielt sie die Waffe
entschieden und ruhig auf ihn gerichtet.
»Wer zum Teufel sind Sie?« Sie hatten beide dasselbe
gefragt, beinahe synchron. Sie etwas hysterischer, er überrascht. Derselbe Wortlaut. Er beugte sich langsam nach vorne,
fragte leise: »Darf ich?« und nahm seine Waffe an sich.
Sie sah ihm erstaunt zu, ohne zu reagieren.
Dann richtete er seine Waffe auf sie.
»Sehen Sie, wir sind uns sehr ähnlich,« sagte er. Vor
einer halben Stunde war er noch bereit gewesen, sein Leben
zu beenden. Jetzt, wo eine Waffe auf ihn zielte, entwickelte
sein Körper einen deutlichen Lebenswillen. Er wurde wütend.
Sie seufzte und setze sich neben ihn, die Waffe sank zwischen ihre Knie.
»Verzeihung, ich war nur erschrocken,« sagte sie.
»Was tun Sie hier auf der Straße?«
»Ich habe einen Schuss gehört,« sagte er
und deutete auf ihre Waffe.
»Ach ja, das... Sie haben das gehört?«
»Haben Sie ein Problem?« fragte er, jetzt nicht mehr wütend.
Sie nickte. »Haben Sie einen Wagen?«
Er nickte.
»Gehen wir,« sagte sie und stand auf. Er erhob sich
etwas unschlüssig, denn eigentlich wollte er nach Hause,
um sich endlich auf sein Meditationskissen zurückzuziehen.
Endlich wieder die Dinge zu Ende denken. Ruhe in sein
verworrenes Leben bringen.
Aber sie schien so entschlossen wie zuvor, als sie die
Waffe auf ihn gerichtet hatte. Die sie jetzt nachlässig in der
rechten Hand trug, so wie er auch. Ihre synchronen
Bewegungen irritierten ihn.
Sie sah ihn erwartungsvoll an.
»Wohin gehen wir?«, fragte er und hasste sich für seine
viel zu weiche Stimme. Er bräuchte Klarheit, das spürte er
deutlich, die Situation erforderte eine klare Haltung. Jede
Sekunde in der Nähe dieser Frau versprach Schwierigkeiten.
»Sie müssen mir helfen. Da oben liegt ein... eine Leiche.
Sie muss aus dem Haus.«
Er hasste sich noch mehr, weil er sie blöde anstarrte,
anstatt eine angemessene Reaktion zu zeigen. Er fragte
sich viel zu lange, welche Reaktion angemessen wäre auf die
Bitte, eine Leiche zu entsorgen. Dabei war es gar keine
Bitte gewesen. Es war eine Aufforderung, und darauf war
er überhaupt nicht vorbereitet.
»Verzeihung«, kam es krächzend aus seinem Hals.
»Sie wollen von mir, dass ich...?« Sie nickte, und sie begann
zu weinen.
55
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»Oh nein, nicht das!« rief er. »Weinende Frauen sind ...
nein, bitte hören Sie auf!«, rief er und starrte sie empört an.
»Sie haben jemanden erschossen, und jetzt wollen
Sie die Leiche entsorgen?«
»Ja, natürlich, was denn sonst?«
»... nun, zur Polizei gehen?« Sie sah ihn entsetzt an. Daran
hatte sie nicht ein einziges Mal gedacht. Ihre erstaunten
Augen ließen in ihm den Entschluss reifen, sie der Polizei
zu übergeben. Er würde sich nicht strafbar machen, nicht
ihretwegen. Erst zu spät, als er einen dumpfen Schlag auf
seinem Hinterkopf spürte, erkannte er, dass ihr Entsetzen
eine ganz andere Ursache haben musste. Es gelang ihm nicht
mehr, sich umzudrehen, er strauchelte, und sackte zuerst auf
seine Knie. Ein schmerzhafter Stich durchfuhr seine Beine.
Mit dem zweiten Schlag ging er zu Boden. Der Schmerz
nahm zu, und hinter dem Schmerz entfaltete sich das Glück,
am Leben zu sein, den Körper zu spüren, den Asphalt auf
der Haut, das Metall der Waffe in seiner Hand. Das alles so
deutlich wahrzunehmen, erfüllte ihn mit Zuversicht. Dass
er sich nicht rühren konnte, war nur eine temporäre, lästige
Einschränkung, die es zu überwinden galt. Er wusste nicht,
wer ihn niedergeschlagen hatte, aber wer immer es war –
es war nur ein Protagonist, eine Verkörperung derselben
Quelle, die ihn auf die Probe stellte. Endlich war er angekommen, er hatte seine wirkliche Aufgabe gefunden, dachte
er noch, bevor alles schwarz um ihn wurde.
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