
Fäden Ziehen – 
Einführung in  
 
Was? 
Ich versteh Dich nicht. Du musst Dich deutlicher ausdrücken.  
Seeohren sind nahezu ausgestorben. Sie verschließen sich. „Einführung“ 
bedeutet für sie eine schmerzhafte Prozedur. Die Einführung ist die 
Ausführung von Folter.  
Fahren Sie fort. 
Fahren Sie Ford? 
Bleiben Sie nicht auf der Strecke. 
Meine Befürchtungen kamen nicht von ungefähr. Das Versprechen, ein 
Vorwort beizusteuern erweist sich als äußerst verpflichtend. „Einführung in 
das vorliegende Buch“ verwarf ich noch bevor es geschrieben stand. 
Zunächst einmal liegt das Buch im Moment nicht vor.  
Eine Muschel hat nichts von der Perle in ihrem Grund. Die Perle ist ein 
Fremdkörper dessen sie sich schämt. Seeohren hören das Seegras 
wachsen. Sie machen dicht, was einem Fortpflanzungsboykott entspricht. 
Ich sehe mir einen Bericht auf Phoenix an, statt den Stier bei den Hörnern 
zu packen. Scheue die ersten Zeilen, ballere mich so sehr mit 
Informationen zu, dass ich gegen diese Flut unmöglich anproduzieren 
kann. Der Gegendruck ist zu groß. Seeohren werden seit neuestem 
gezüchtet. Nährstoffreiches, kaltes Tiefseewasser wird bei der ozeanisch-
thermischen Energiegewinnung an die Oberfläche gefördert. Ein kostbares 
Handelsgut entsteht als Nebeneffekt des Primärzwecks. In diesem Wasser 
herrschen ideale Zuchtbedingungen für Meeresschnecken und Muscheln, 
Diederichaustern und Knurrhahn, Seeigel und Seegurken. Laternenfisch 
und Adolfs Panzerwels. Der Bericht macht mich zur Schnecke. Stößt mich 
darauf, dass ich schon in der Vorüberlegung zu meiner Einführung 
fehlgreife: Seeohren sind keine Muscheln.  
Jemand erläutert aus dem Off das Prinzip der Offshore-Unterwasser-
Windräder. Unter. Wasser. Wind. Räder. Ich verstehe das Prinzip, aber 
nicht den Begriff. Die Funktionsweise der Brennstoffzelle wird erklärt. 
Wenn ich es richtig sehe, entsteht als Abfallprodukt Wasser. Das ist 
natürlich eine vielversprechende, atemberaubende Entwicklung. Bei mir 
erzeugt der Bericht über eine Technik der Energiegewinnung, die 
Trinkwasser statt Abgase produziert, jedoch Beklemmungen. Alles wird mir 
fremd, nichts ist mir vertraut.  
Es ist unnatürlich warm für diese Jahreszeit. Meteorologisch ein 
Sommertag am ersten April. Witzig.  
Geh doch mal in den Garten. Er steht in voller Blüte. Caissailia-Daisies, 
Klatschmohn, Terzani-Rosen und Kunduskresse. Lass Dich vom Reisefieber 
schütteln. Eine Abschiedstournee als Daisy-Cutter. Bei Lynch und Meuchel 
erwarbst Du als elektrischen Rasenmäher einen Hybrid aus Rollstuhl und 
schottischer Jungfrau. Rattattazong. Frauenschuh, Hohlzunge und 
Knabenkraut formieren sich im Rückspiegel zu einem knallbunten Kiel.  
Auf Deinem Deere Hunter hockend zuckelst Du ins Tucker-Tucker-Land. 
Würdigst Deiner Hinterlassenschaft keines Blicks. Stur den Seitenstreifen 
lang bretterst Du die Autobahn nach Norden, frisst sixpackweise Törless-
Export saufend Kilometer bis eine Wand aus Apoplexiglas Dich 
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bremst…Autsch, Altes Ego. Dich trifft auf der Bahn der Hitzschlag, 
Schiebermütze hin, Schiebermütze her.  Als Du wieder zu Dir kommst 
rasselt der Abspann von A Straight Story den Monitor herauf. 
Ich bleibe im Fernsehsessel sitzen. Es ist kühler hier drin. Jedes Jahr zieht 
mich der Frühling tiefer runter. Sobald ich den Garten betrete wird die 
drückende Last des Alters unerträglich. Lediglich im Geräteschuppen ist es 
auszuhalten, abgeschottet von allen Blicken. Dort hocke ich in einer 
abgeschatteten Ecke, sehe dem Licht zu, das auf die Gartengeräte fällt, 
Schaufeln, Rechen, Harken, und bei ganz bestimmten Einfallswinkeln kurz 
aufleuchtet da, wo der Lack ab ist und blankes Metall zum Vorschein 
kommt. Ich fühle mich dort wie ein Kind in einem Versteck. Meine 
Schwestern – immer in Weiß gekleidet - beließen mir Ihrerzeit die Illusion 
totaler Abgeschiedenheit. Meine Frau tut mir den gleichen Gefallen, das 
heißt, sie tat ihn mir, solange ich es noch der Mühe für Wert befand über 
den Rasen zu kriechen, Fuß sorgsam vor Fuß setzend, als trüge ein Schüler 
einen Wettkampf mit einem entgegenkommenden Pennäler aus, den 
gewinnt, wer zuletzt noch seinen Fuß zwischen die eigene Stiefelspitze und 
die Schuhkappe des Gegenübers bekommt.  
Ich bin nur noch selten im Garten, manchmal, wenn wir Besuch 
empfangen. Ein Greis in einem blühenden Garten ist ein Beweis dafür, dass 
das Sein ein Fehler im Nichts ist. Bei Besuch bricht gelegentlich mein Hang 
zum faunischen Exhibitionismus durch (hätte ich noch genügend Elan, 
würde er bestimmt mit mir durchgehen) und ich komme hinter einem Farn 
zum Vorschein. Je hässlicher und hinfälliger ich werde desto öfter. Dafür 
werden die Gäste seltener. 
Mir bleibt immer weniger Zeit.  
Ich habe Zeit im Übermaß. Pensioniert. Selten Gäste.  
Erst lese ich die Bücher, dann benutze ich sie als Ziegel meines 
Mausoleums, Meisterstück für Machwerk entsteht ein lückenloses 
Mauerwerk, und wenn der letzte Ziegel eingefügt ist, geht das Licht aus, ist 
das Haus der Lügen komplett. Die Frage ist, welches Werk, das lügt sich 
passend in das Grabmal fügt. Nicht, dass der letzte Ziegel den Neubau zum 
Einsturz bringt, zum Amüsement all derer, die sich über einen im 
Totenhemd unvergesslich Gewordenen vor Gelächter ausschüttern.  
„Einführung“. Ein langer Seufzer, der von Mühsal und Schufterei zeugt. Die 
Kritik am Ultratriathlon des auf der Stelle Stehens.  
Toter Mann. Heimtrainer. Laufband.  
Die Warnung vor einer Lektüre, für die man einen so langen Atem braucht, 
dass sich im Fensterrahmen der durchschnittlichen Lebenserwartung 
weder ein Auf- noch überhaupt ein Ausatmen auch nur als Hauch von 
Wahrscheinlichkeit auf dem kühlen Stundenglas niederschlagen.  
Ein langer, komplizierter Satz. Mir rennt die Zeit davon. Jedes Komma ist zu 
viel. Eigentlich erübrigt sich jedes weitere 
Keinen Wein mehr kaufen, der seinen Höhepunkt erst in Jahren erreicht.  
Es liegt nichts gegen ihn vor. Ich schließe meinen Frieden mit dem 
verlorenen Sohn, den ich im tiefsten Inneren für einen verlogenen Sohn 
halte. Was mich früher betrübte, gewinnt im matten Glanz des grauen 
Stars tatsächlich meine Anerkennung. Wenn alle Schriftsteller lügen, erfüllt 
er zumindest eine Grundvoraussetzung dafür etwas von Wert zu Ende zu 
bringen. Daher sollte ich es nicht bedauern, wenn der Frieden so vielseitig 
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ist, die Vielseitigkeit gar Voraussetzung für eine…`Versohnung` ist, die aus 
Gründen der Gesundheit durchaus erstrebenswert ist.  
Versöhnung. Verhöhnung. Versohnung. Versohlung.   
Die Wortspiele sind ärgerlich. Ansteckend. Aufdringlich wie Ohrwürmer 
aus belangloser Melodie und Kunstherzrhythmus.  
Außerdem: diese pubertären Passagen, die einen anbrüllen - warum durfte 
ich mich nicht entwickeln? Um jemandem niveau- und stilvoll zu erklären, 
dass man ihm nicht grün ist, bedarf es einer Reife, die er noch nicht ganz 
erreicht hat. Gönnerhaft würde ich sagen: bei manchen Reben dauert es 
mit der Veredelung. Ich habe mir abgewöhnt, das Echo meines Argwohns 
in Form von Kommentaren dieser Art zu verstärken. Das Herablassende hat 
er nicht, zumindest nicht mehr verdient, aber Kritik, die eine Anerkennung 
von Ernsthaftigkeit ist. Mindestens Kritik hat das seriöse Arbeiten verdient, 
selbst bei Mängeln der Qualität.  
Diese Kritik ist es jedoch nicht, die mich darüber nachdenken lässt, ob ich 
noch einmal ein Buch an der Biegung des Flusses begrabe, wie ich es einst 
mit meinem Tagebuch tat. Damals schmerzte es weniger, sich zu bücken, 
als sich zu offenbaren. Wie kann man nur so dumm sein, den Einsturz von 
Lebenslügen durch eine noch dazu prahlerische und selbstverliebte 
Buchhaltung der eigenen Fehltritte zu riskieren. 
Wenn ich mich nicht irre, ließ ich das Exemplar in einer schattigen Nische 
des Gartens liegen, auf einem Holztisch in der Rotunde. Neben einem 
Aschenbecher in Gestalt einer offenen Hand, für Gäste die wir dort nie 
empfingen. Ein nostalgisches Requisit. Wenn ich nicht mehr bin, wird es 
kaum noch Raucher geben. Wer weiß, ob jemand, der unseren Nachlass 
verwaltet meine Zigarren nicht wie ein schier unlösbares Rätsel betrachtet, 
sie in der Hand wiegt, an ihnen schnüffelt, sie sogar lutscht, nachdem er sie 
sonst wo versenkte, aber zu keiner Schlussfolgerung hinsichtlich der 
Anwendung gelangt. 
Verbrennen wäre auch keine Lösung. Im Gegenteil. Statt zu einem 
Leitfaden sähe ich mich angesichts des Aufgehens des Leitwerks in 
Rauchfäden zu einer Rekonstruktion genötigt. Eine Recherche der 
verlorenen Seiten, die meinen Ruhestand aufhält, das mag ich mir nicht 
leisten. 
Ich halte mich fern von diesem 
Es liegt nicht vor. Es liegt aber nur deswegen nicht vor, weil ich mich davon 
fernhalte. Es liegt da, aufgeschlagen, es ist nicht ausgeschlossen. Nicht 
ausgeschlossen, dass seine Mutter es sich zu Gemüte führt. Der Teil des 
Gartens ist von hier aus nicht zu erkennen, in dem der eine Teil der 
Vorgeschichte des Textes in den Seiten blättert. Der andere Teil hofft, dass 
das Wachstum des Efeus und des Laubwerks, der Ranken und Luftwurzeln 
sich beschleunigt. Soll Dschungel darüber und daraus wachsen. Aus diesen 
saatanischen Versen. 
Es ist kein Roman. Es ist auch kein Buch. Was ist es?  
Es ist zu verachten. Daher ist es nicht zu verachten. 
Nur ein Teil meines Lobs resultiert aus Gewissensbissen (besser 
Gewissensbisse als überhaupt kein Gebiss, ich erwähnte bereits: es steckt 
an). Die nihilistische Erziehung sollte ihn schützen. Ich ernährte ihn mit 
Hoffnungslosigkeit, damit er nicht enttäuscht wird. Das Resultat ist, nun ja, 
durchwachsen. Ich hätte mir für ihn eine bequeme Gelassenheit 
gewünscht. Ein früh ermatteter Salonlöwe, niemals einsam, der von der 
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frühreifen Jugend bis ins reife Alter einen schier endlosen 
Sonnenuntergang auf einer Terrasse am Meer genießt, wobei die zärtliche 
Gleichgültigkeit der Welt mit seinen Silberlocken spielt, so lange bis der 
Sohn vor dem Vater stirbt, damit ich mich mit den offenen Fragen und 
Rechnungen befassen muss und nicht er, der Schlingel. Wenigstens, so 
glaubte ich lange, wird seine Phantasie der Welt Streiche spielen, hoffte ich 
auf einen amüsanten Reiseschriftsteller mit dem Hang zu Wildesken 
Bonmots.  
Dann das. Ich schiebe es nicht vor mir her, weise es weit von mir. Meine 
Rechtfertigungen dafür bröckeln nicht, es gäbe ästhetische Gründe. 
Durchaus. Strukturen, die sich zu keiner erkennbaren Struktur fügen. 
Figuren, die sich verflüssigen, bevor sie Kontur annehmen. Plots ohne Plot. 
Insiderwissen ohne dass es Insider gibt. Outsiderwissen, für wen? 
Behutsamer als früher – die Ernsthaftigkeit des Bemühens – hätte ich das 
Scheitern eines langjährigen Prozesses diagnostiziert, bei dem er alles auf 
eine wertlose Karte setzte. Wäre da nicht eine beunruhigende Erkenntnis, 
die sich im Fokus unserer synoptischen Annährung bündelt: dem Anderen 
fehlt jede Phantasie. Dieser Andere…mit dem ich lache, trinke, und in dem 
mich wieder zu erkennen meine Todesangst in etwas Akutes, Scharfes, 
nicht zu Verdrängendes verwandelt, kann nicht anders als ein Realist zu 
sein.  
Er lügt nur wenn er redet. Nicht wenn er schreibt.  
Das Umgekehrte eines Schriftstellers.  
Das Gegenteil eines Buches. 
Es liegt nicht bei ihm. Liegt es an mir? 
Ich wäre meines Versprechens nicht einmal dann enthoben, wenn nichts 
von alledem existiert. Wenn dieses…Wasistdas – ein Buch aus der 
Zukunft?...nicht verfasst worden wäre, wenn es nur ein Spuk ist, die 
Einbildung eines Säufers, für den der Mensch nur im Delirium frei ist, weil 
ihm dann die Losgelöstheit seiner Freiheit wurscht ist, Zuhörer und 
Liebschaften hinter den Regenbögen der Nichtigkeit verschwinden. Auch 
dann wäre er schon vor dem Versuch noch gründlicher als beim Versuch 
gescheitert, wäre ich an mein Versprechen des Vor-Wortes gebunden. 
Heidegger war nur eine Karikatur Husserls.  
Günter Anders: Hiroshima ist eine Seierei. 
Es zieht. 
Es mundet. Der Zirbenschnaps ist köstlich. Gebrannt aus Kiefern, die jede 
Baumgrenze souverän ignorieren. Ein Prosit auf das Leben, das unbedingt 
dahin will, wo es nicht erwünscht ist. In die Todeszonen. An die Fronten. 
Nicht hochprozentig genug, wenn Du mich fragst.  
Gicht ist kein Hinderungsgrund. Die Krümmung der Hand drückt den Stift 
nur fester ins Papier. Meine Anmerkungen werden deutlich sein. 
Fangen wir mal damit an. Wer wird das lesen? Ich bin mir da nicht einmal 
meiner selbst sicher. Kann ja viel erzählen, so lange niemand meine 
Textsicherheit prüft. Ich überfliege einmal die ganze Landschaft. 
Hinterlasse ein paar nachhaltige Schatten und Hervorhebungen in Form 
beliebig verstreuter „Jas“, „Neins“, Ausrufezeichen (einfach, doppelt), 
Fragezeichen (einfach, doppelt), Fragewörter (Wieso? Warum?) und 
Bestätigungen (Genau! Sehr gut!). 
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Die Einführung bedarf nicht der Kenntnis des Haupttextes. Je größere 
Mühe mir das Lesen bereitet, desto lieber betrachte ich Bildbände. 
Unvollendete Bauwerke die sich als Hochglanzfotos zu Bildern einer 
Ausstellung mausern. Torsos von Brücken zu niemals gebauten Straßen. 
Die Umleitung von Milo. Gaudi in der Sackgasse, die an der Abbruchkante 
einer Rampe ins Nichts mündet, das es per Definition nicht geben kann. Es 
kann kein Nichts geben, Du Nichtsnutz.  
Als ich mich an die Arbeit machte war ich nicht ganz ich selbst. Nicht ganz. 
Ich selbst. An dieser Stelle möchte ich das Wort „als“ durch das Wort 
„sobald“ ersetzen. Schon geschehen. Durchaus ein Kompliment. Kaum 
befasste ich mich mit diesen… Aufzeichnungen…es erscheint mir 
irreführend, sie Buch zu nennen…hatte ich das Gefühl, an Masse zu 
verlieren, aber an Dichte zuzunehmen. Eine Abrissbirne, die auf dem 
Kragen eines Gespenstes schwebt. Ich weiß durchaus zu würdigen, dass es 
sich um den Effekt eines wiederholt variierten narrativen Grundmusters 
handelt. Erzählt wird ja, es handelt sich nur nicht um eine Erzählung. 
Ist das Essen bald fertig? 
Ist das Gericht ein Gedicht? 
Seit wann duze ich mich? 
Einleitend war ich lediglich verwirrt. Die Aufzeichnungen beginnen mit 
einem Bastard aus Bauplan und Beipackzettel. Die Nebenwirkung war, dass 
ich mich beim Lesen fühlte wie ein Handwerker, der verzweifelt einen 
Werkzeugschuppen auf der Suche nach den richtigen Instrumenten 
durchwühlt… 
…wie ein Kranker, der verzweifelt den Pillenschrank nach den richtigen 
Tinkturen und Medikamenten durchwühlt… 
…und dann feststellt, dass er nicht die geringste Ahnung hat was er bauen 
reparieren konstruieren will 
…und dann feststellt, dass er nicht den blassesten Schimmer hat, woran er 
leidet was er therapieren wovon er sich kurieren will. 
Nach dem Genuss dieser Probe war ich außer mir. Womit vergeudest Du 
meine Zeit? 
Jemand riss mir die Kleider vom Leib. Ich bin das nicht, dachte ich 
beschwichtigend, hob jedoch nicht die Hände. Ich bin älter. Ich käme nie 
auf die Idee, mir eine Glatze zu scheren. Ein ölverschmierter Blaumann fällt 
auf das Kolonmuster der Tragfläche einer Hebebühne. Klirrend folgen ein 
Schraubenschlüssel und ein Spannungsmesser. 
Mehrmals beim Studium der Gebrauchsanweisung dachte ich mit dem 
Kopf nickend und mit zunehmender Lautstärke bis hin zum Selbstgespräch: 
Was? Dass ich die Frage wiederholte belegt, dass jede Irritation mich nach 
Erklärung suchend tiefer in das Labyrinth hineinzog, welches sich lediglich 
als Handlungsanweisung zum Betreten des Vorhofes des eigentlichen 
Traktes auswies.  
Mit dem Kopf nickend? Das Perfide an der Gebrauchsanweisung ist, dass 
Stil, Wortwahl und formale Gestaltung Folgerichtigkeit suggerieren, die 
bezwingend ist. Die Gebrauchsanweisung und die Maschine, deren 
Gebrauch sie beschreibt sind indifferent. Die Gebrauchsanweisung 
gehorcht einer Logik, die sich einem deswegen nicht erschließt, weil der 
Zweck der Maschine verhüllt bleibt. Man nickt mit dem Kopf weil man 
bejaht. Man fragt: Was? Weil man nicht versteht. Logos und Logik lieben 
blank. Der teleologische Horizont bleibt völlig offen. Transparenz und 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 5 

Verdunkelung treffen sich in ihren Extremen zu einem sich schließenden 
Ring. 
Warum fuhr ich fort? 
Fuhr ich Ford? 
Ich lege meine Hände auf die Aluminiumholme meines Schaukelstuhls. Das 
bin ich auch nicht. Das war ich. Ich (minus x) lese mäßig interessiert ein 
Perry-Rhodan-Heft. Studiere die Intarsien des Fensters, in dem die 
handelnden Akteure mit einer Kurzlegende skizziert sind. Ich blättere 
weiter zur Skizze eines Posbi-Raumschiffs, eine schwarz-weiße Schraffur, 
ausgestattet mit winzigen Details, die mit Fantasienamen versehen sind. 
Ich (-x) lasse leicht angewidert das Heft aus der Hand gleiten. Erinnere 
mich an klägliche Versuche, mit Flüssigklebstoff die winzigen Bauteile eines 
Modellflugzeugs zusammenzusetzen. 
Nostalgie und Spieltrieb halten mich bei der Stange. Bei der Rutschstange 
der Feuerwehwache der Rutschstange der Tänzerin der Stange unter dem 
Tresen. Spielen. Schwelgen. Saufen. Verfahren der Selbstvergessenheit, die 
der Erleichterung um das Gewicht der eigenen Welt dienen. Eine 
Geschichte, in die man sich verströmen kann solange, bis man voller 
Bedauern und ohne Aussicht auf Besserung das gute Buch zuklappt. Das 
hier bleibt anders. Nichts von alledem gefällt mir uneingeschränkt. Man 
hält mir als Rezipient ganze Stangenwälder hin verweigert mir jedoch 
grundsätzlich die Reize, die sie repräsentieren. Ich hangelte mich dennoch 
nicht enden wollende Rohre entlang, die mit Kreide beschriftet waren, 
Kombinationen aus Zahlen und Buchstaben, die mir sinnvoll erschienen, 
ohne dass ich die Plausibilität dieser Grundannahme überprüfen konnte. 
Die Hände mit Grafit und Kalk verschmiert warf ich immer dann, wenn eine 
Hand beim Hangeln frei war, einen weiteren Satz Schlüssel in die Luft wie 
Feilchentorten bei einem Gefangenenkarneval. 
Der Sessel, in dem ich so tief versinke, dass mir das Aufstehen als 
unrealistisches Nahziel erscheint, ist massiv, nur schwer verrückbar. 
Draußen ist es taghell, die Sonne glitzert auf den feuchten 
Teichrosenblättern, die auf dem Froschtümpel treiben, ein mit 
Regenwasser gefüllter, im Boden verbuddelter Bottich. Obwohl es 
helllichter Tag ist spiegelt sich im Fenster ein Nachtmahrgesicht. Durch den 
fahlen Widerschein einer von Kunstlicht projizierten Mimik blicke ich 
hinaus in den Garten. 
Ich ächze. Ich habe mich gedreht. Es sind die Füße des Sessels, die über 
den Schieferboden rutschen. 
Die folgerichtige Eleganz einer zweckfreien Maschine, identisch mit der 
Unabsehbarkeit eines unbegrenzten Maschinenraums, erzeugt entweder 
Zerstörung oder ein staunendes Lächeln. Ein staunendes zerstörerisches 
Lächeln. Eine meditative Urgewalt ohne Grund.  
Urwald. Bunte Papageien krächzen die Liturgien schwarzer Messen.  
Worauf las ich mich da ein? 
Mir schwindelte bald vor lauter sich immer vorlauter aufschaukelnden 
Etiketten, deren Beschriftung sich keineswegs damit zufriedengab, nur 
Hinweis auf Baumeister, Qualitätsbeauftragte oder Architekten zu sein. 
Das Fenster, in dem handelnde Akteure mit einer Kurzlegende skizziert 
sind klappt auf. Nicht so weit, dass dahinter Liegendes zum Vorschein 
käme, aber so weit, dass sich 7 Legenden zu sieben kontroversen 
Schrifttypen entfalten. Der sich öffnende Winkel fungiert als ein die 
Homogenität des Schriftsatzes siebenfach brechendes Prisma. Na prima. 
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Ich denke darüber nach, ob ich mich damals beobachtet fühlte, ob ich 
spürte, dass ich selbst mich aus der Zukunft beobachtete. Ich fühlte mich 
nicht beobachtet, ich verhielt mich eher so, als hätte ich etwas versäumt, 
etwas verpasst. Mich womöglich. 
Ich verstand meine damalige, diesige Traurigkeit falsch. Als hätte ich mich 
in der Vergangenheit verloren. Einen Abzweig verpasst. Ein Kind, das ich 
nicht verstand rutschte fröhlich auf den Knien vor dem Fußende meines 
Schaukelstuhls herum. Ich wippte etwas heftiger. Eine Welle von Sorge und 
Mitgefühl hinderte mich an einer Grenzübertretung. Vielleicht auch 
vorauseilendes Selbstmitleid eines Gesetzeskundigen, der viel zu gern in 
seinem Schaukelstuhl wippt. Oder die Verlesung einer Anklageschrift, die 
sich mit den Folgen geringfügigster Verschiebungen der Erdachse 
auseinandersetzt, wie sie durch ein paar Kilopond überschüssige Energie 
ausgelöst werden können, ein Fingerschnippen an der Aufhängung eines 
Leuchtglobus, der aus der Halterung springt und marodierend über den 
Glastisch hüpft wie eine katastrophal geworfene Bowling-Kugel.  
Deine Mutter beschwert sich, dass ich ununterbrochen im Schlaf rede. 
Warum weckst Du mich nicht? 
„Weil ich selbst schlafe. Ich kann Dich nur verstehen, wenn ich schlafe. Lieg 
ich wach, hör ich Dich nicht. Du bewegst unablässig Deine Lippen, aber 
deswegen werde ich nicht Lippenlesen lernen.“  
Sie hat vergessen was ich gesagt habe. So wie Sie es ausspricht klingt es, als 
sei ihr Vergessen eine Großzügigkeit, ein Gnadenakt. 
„Hier. Dein Labello.“ 
Das ist es. Ist es das? Ist es 
Von den sieben Schrifttypen schwärmen sechs aus, einer bleibt der 
Angelpunkt. Der lieben Ordnung halber müsste eigentlich ein achter 
Schrifttyp sein Unwesen treiben. Das Buch besteht aus Segmenten, einem 
Prolog, einem Epilog und sechs Kapiteln. Wenn die Form der Funktion 
folgt, die Funktion indes in der Form verschlüsselt ist, dann operiert der 
Urheber mit einer unbekannten achten Schrift, die nicht zum Vorschein 
kommt. Daraus bezieht der Text eine Spannung, die mir bislang unbekannt 
war. Sobald man zu ahnen meint, worum es geht, sobald man meint, dem 
verborgenen Zweck auf die Schliche zu kommen, entzieht er sich. Das 
erzeugt Widerwillen und Frustration, zugleich eine ungeheure Ungeduld. 
Der Widerwille steigert sich zur Leugnung. Ich bestreite, jemals auch nur 
einen Blick in dieses Buch geworfen zu haben. Es gibt diese 
Aufzeichnungen nicht. Sollte weiterhin hartnäckig die Existenz dieses 
Konvolutes behauptet werden, dann werde ich die eigene verwerfen. Es 
wird dem Buch nicht gelingen, mich als Leser zu gewinnen, weil es mich 
überhaupt nicht gibt. Ich bin eine nicht zu treffende nicht zutreffende 
Annahme. Ein blasser, kränkelnder, Gedanke, nicht derjenige dessen Vater 
Dein Wunsch ist. Ich 
Die Leugnung droht, genau das ins Dasein zu holen, was sie von sich weist. 
Die Leugnung ist Umweg des Begehrens, eine es verstärkende Spule. Daher 
ist die gigantische Verwünschung auch eine Anrufung, die einen selbst 
dann erschüttert, wenn man überhaupt nicht auf den Plan tritt. Eine nicht 
zu unterschätzende Kraft. Reicht sie hin, um eine Bezugsperson zu 
projizieren, deren Wesen der Entzug ist? 
Jedenfalls ist das Versteckspiel eine heikle Angelegenheit. Man hält immer 
wieder klammheimlich aus dem sicheren Unterschlupf Ausschau nach dem 
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Fahnder, mit Vorliebe dann, wenn er einen direkt im Visier hat. Der 
Aufwand schmeichelt einem, der für die Stabilisierung eines verborgenen 
Spähers betrieben wird, der sich jederzeit darauf zurückziehen kann, dass 
weder das Buch, noch der Leser, noch überhaupt irgendein 
Verantwortlicher dingfest zu machen ist. Ha! Wenn es mir passt, ist das 
Versagen so allumfassend, dass die noch so hinreißenden und kreativen 
Bemühungen um meine Gunst schon aus ontologischen Gründen zum 
Scheitern verurteilt sind. Ich bleibe ein Anhänger des grundsätzlichen 
Versagens, damit jeder Wettbewerb um seine Grausamkeit gebracht ist. 
Alles ist Fehlstart. Alle werden disqualifiziert. Niemand gewinnt. Niemand 
verliert. Niemand ist Täter. Niemand ist Opfer. 
Mein Fehler war, dass ich jemals meine Nase in sein Buch steckte? 
Siehst Du, so ist das. Nach einiger Zeit kommt man dahinter, worauf die 
Spannung beruht und warum man sich durch all die gesetzten und 
implizi(tier)ten Ausrufezeichen so belästigt fühlt. Sie sind pathetisch und 
belehrend. Beleerend. In dieser Massierung erzeugen sie einen Ekel wie 
vor dem Geruch eines gammeligen Roquentin. Zugleich nimmt einen die 
durch die Wiederholung intensivierte Verzweiflung dieses Ausrufs in die 
Mangel, nimmt gefangen, nimmt einen ein: Begreife doch, dass es um Dich 
geht!  
Es geht um mich. Die seltsame Mixtur aus Arroganz und Unsicherheit, ein 
Pfeifen im Blätterwald, beruht auf der immensen Anstrengung, die 
offenbar mit der Aufrechterhaltung eines Vorurteils verbunden ist, das 
mich in der Welt hält: dass es den gibt, um den es geht. Es ist nicht sicher. 
Denn sobald die Figuren in dem Text zu ahnen meinen, um wen es geht, 
sobald sie meinen, dem verborgenen Adressaten auf die Schliche zu 
kommen, entzieht er sich. Der Schlingel entgeht der Schlinge. Es geht um 
mich. 
Verdient der Adressat diese Aufmerksamkeit? Verdient ein in 
Abwesendheit Angeklagter, dem das ganze Universum eine Pofe ist, den 
Prozess? Den Grund der Erhebung der Anklage kann man nicht oft genug 
betonen: dass die Ankluge vom Angeklugten begriffen wird. Die 
Aufschaukelung entspricht der metaphysischen Inbrunst, mit der 
Unmögliches heraufbeschworen wird. Ein höfliches Einschreiben ist da 
ungeeignet. Wenn die Anklageschrift dem Angeklagten hübsch linear 
verpackt als schüchternes Geschenk an sein Feriendomizil zugestellt wird, 
obendrein in einer Verfassung, die es dem Angeklagten ermöglicht, sie sich 
als gutes Buch zu Gemüte zu führen, ist durch das Erreichen des 
Adressaten gar nichts erreicht. 
Du auch noch ein Glas Spätlese? Ein paar Häppchen Graubrot dazu wären 
schön. Mit Prosciutto. Und Schafskäse.  
Ein guter Grauburgunder zum Prasseln eines Kaminfeuers. Gelegentlich 
knackt Holz peng peng, und später am Abend, beim literarischen 
Patiencenlegen, wird das Urteil über die Anklage gesprochen: na ja, ganz 
nett, aber doch etwas flach, und weit entfernt von den unerklärlichen 
Wahrheitsgründen kafkaesk Gestrandeter. Bemüht. Vage. Und so weiter 
(Kürt Wonne. Gut). 
Weiter. Weiter. Moment. Da fehlt ein W 
Es wäre geflunkert zu behaupten, ich hätte die Gefahr unterschätzt, in die 
ich mich mit dem Abweichen vom Pfad der Jugend Tugend der puren 
Korrektur begebe. Ich, der nirgends mehr hin will, erteile den dringenden 
Rat, einen Leitfaden zu verfassen. So signalisiere ich die Bereitschaft zur 
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Fortbewegung, gibt man mir nur Geh- und Sehhilfen, die meinen 
Ansprüchen genügen.  
In den Augen meines Sohnes konnte ich den Rückenwind, den er spürte, 
am Staub erkennen, den er auf(Nacken)wirbelte. Ich registrierte, dass ich 
die neutrale Zone hinein in ein Verhängnis verlies, das mein Gefängnis 
werden sollte. Die Empörung des Vaters verkehrt sich in eine Milde, die 
beinahe flehentlich ist. Ich wurde zum Garten überredet, hier nimmt er 
mich für sich ein.  
Verlies… 
Händeschluss… 
Ich hielt mich für unangreifbar in meiner Negativität. Schließlich war ich ein 
unverbesserlicher Pessimist. Die Paradoxie des Superlativs machte mich 
unfassbar. Jede noch so trunkene Anbiederei mündete ins höhnische 
Geständnis einer Fälschung, die jede Frage offenließ. Kein Zu-, kein Ein-. 
Das Geständnis besteht nur darin, nichts zu bereuen. Ohne mir in dieser 
Hinsicht treu zu sein, hätte meiner Erziehung jedwede Strenge gefehlt. 
Insofern ist es mein Erfolg, wenn man mich ausgerechnet in der Disziplin 
abhängt, in der ich Maß aller Undinge bin. Statt dass er Reisejournalist 
wird, ein hinlänglich begabter Autor, der an der Unbedingtheit meiner 
Bejahung der Aussichtslosigkeit aller Unterfangen resigniert, ein fröhlicher 
Ich-gebs-aufs-Flaneur, dessen einzige Hommage ans Absurde 
Straßenlaternen in Form von unteilbaren Fragezeichen sind, mit deren 
Pfützenspiegelungen er die Rinnsteine der Idyllen verziert, konfrontiert er 
mich mit der Offenbarung einer Welt, in der Selbstmord unmöglich und 
der willkürliche Mord an der Tagesordnung ist. Das ist ein Frevel, der mich 
mittlerweile gnädig stimmt, geht es dem Frevler, und auch dem Flegel, 
doch nur darum, von mir für voll genommen zu werden. 
Das geht mich nichts an, war mein einleitender Gedanke, schon das eine 
defensive Haltung, die ich zunächst auf das Was-solls- eines zweiten Liters 
Schwarzbier schob. Ich verschanzte mich hinter meiner Geringschätzung 
des Zeitgenössischen. Ich mag das Internet nicht, und wenn der Erzähler 
die Mentalität eines mörderischen GPS-Systems hat, dann gute Fahrt. 
Dann bleibe ich zurück, die Hände auf der Decke über dem Schoß, den 
Rollstuhl zum Stillstand überspringend, wie meine Enkel die erste Klasse.  
Ein Rückschritt. Ein Fortschritt. Keine Bewegung! Bleib mir weg! 
Widerwillen ist mühsam verzögerte Panik. Ich missverstand meine Reflexe 
auf Bloßlegung als berechtigte Kritik an der Aufzeichnung. Die gewohnte 
Reihenfolge von Ursache und Wirkung ist aufgehoben, ad absurdum 
geführt, wenn der Nachfolger bereits aus der Hölle Bericht erstattet, an 
deren Schwelle ich stehe. Mir steht es bevor, ausgeliefert zu sein, der 
Möglichkeit des Freitods enthoben, erst durch Schwäche, dann durch 
Ohnmacht. 
Das Bild hängt grade, die Welt ist schief. Was macht das schon für einen 
Unterschied.  
Vom Sohn vorweggenommen zu werden ist der Beweis für meine gute 
Erziehung. Jede zweifelhafte und diffuse Stimmung, in die mich die Lektüre 
versetzt erweist sich als Reaktion auf die Erläuterung und Erklärung dieser 
Stimmung im Text. So viel Zukunft, und alles wozu sie genutzt wird, ist, 
mich nachzuholen. 
Das ist Rache und Entlastung, das letztere wie ein Brillant in den Ring des 
Ersteren gefasst. Es ist Triumph und Mitgefühl, Huldigung und 
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Größenwahn, eine Verbeugung und eine Enthauptung. Ich bin die 
Vorgeschichte und der Erfahrungsvorsprung, die er Wort-Gewalt-Ich! 
projiziert, weil ich erst stumm und maulfaul und nach seinem „So ist es, Du 
bist es!“ sprachlos bin. Nichts hätte mich besser getroffen als dieser 
Entwurf. Ich verneige mich nicht vor Ehrfurcht, sondern weil ich mich vor 
Schmerzen krümme. 
Das ist mein Versuch wegzusehen, solange ich noch sehen kann, und nicht 
lediglich etwas Vorhergesehenes bin, ein grauer Megastar, der überstrahlt 
von seinem Urheber weder zu leben noch folglich abzuleben vermag. 
Selbst wenn er erlischt, ist er nicht ausgelöscht. Von seinem Urheber ist er 
dazu auserkoren, psychopathischer Herd der Schlaflosigkeit der Vernunft 
zu sein. Mir verdanken (verdenken) die fragenden Tiere alles Undankbare 
(Undenkbare) in einer Welt die vernunftwidrig schweigt.  
Ein Vermächtnis. Eine Hinterlassenschaft. Eine Un-Annehmlichkeit. Ich 
habe kein Haus gebaut, keinen Beruf erlernt, keine Familie gegründet, 
damit das Testament meines Sohnes mich des Verrats am Ideal des 
Pessimismus bezichtigt. Das Haus. Die Karriere. Die Liebe. Die Familie. Und 
nun am Lebensabend macht mein Kind dem Vater sein Erbe zum 
Geschenk. Meine Welt so wie sie sich in Folge meiner Botschaft darstellt. 
Der Ketzer der Vergeblichkeit wird eines Schlimmeren belehrt: Mütter, die 
sich glückliche Künstler wünschen. Soldaten mit Poesie in den 
Gewehrläufen. Väter die vor lauter Eifersucht alle Wünsche ihrer Frauen 
erfüllen, damit die ihnen umgekehrt die Zumutungen peinlicher 
Befragungen verzeihen. Habe ich wirklich denken können, dass eine 
fröhliche Br(a)ut dabei herauskommt? 
Alles wollte ich ihm ersparen. Aus ödipalen Verwirrungen wollte ich ihn 
raushalten. Die schöne Frau in Deinem Leben ist für Dich tabu, die 
Konfliktvermeidung ist auf alle Fälle ein paar Beziehungswidrigkeiten wert, 
ich weiß, wovon ich spreche. Unser zerrüttetes Verhältnis soll Dir meinen 
Tod erleichtern, Du wirst leichten Herzens und unbelasteten Gewissens 
den Blick in meine brechenden Augen vermeiden. Schließlich ist es mein 
Reden, dass das Leben sich mit zunehmender Ausmergelung als Prozess 
der Ausgrenzung erweist, und der Körper als ein Poe`sches Hospiz. Die 
Wände rücken enger zusammen. Dies ist nicht mein Leib, Gericht! Ich hätte 
mich nie so masochistisch ausbestattet. 
Ein paar Neurosen, gewiss, nehme ich auch auf meine Kappe. Man kann es 
aber auch kokett übertreiben. Man betrügt nicht seine Pizzeria, nur weil 
man einmal mit Einkaufstüten voller Lebensmittel an ihr vorbei geht, 
eiligen schuldbewussten Ganges. 
Oben regiert die Angst, ich könne mir auf der Kellertreppe die Gräten 
brechen. Der Fürsorge Deiner Mutter kann ich mich solange ich lebe 
höchstens in den Heizungskeller entziehen, oder indem ich in der Art von 
Inuit heimlich nachts aufstehe und ohne Ab- und Aussicht der Wiederkehr 
aufs ewige Eis hinausgehe. Solange, bis es in meinem Strohrum schmilzt. 
Ich bin unten im Weinkeller, bei Asseln und Eiswein. Hege nicht die 
Absicht, jemals wieder die Wendeltreppe hinaufzusteigen. Komm doch Du 
runter zu mir. Wir rücken eng zusammen. Vielleicht werden wir unter dem 
Bärenfell zu einem mythischen Wesen, demolieren vor Wut über den 
Klimawandel die Sauna und machen uns Richtung Kältepol davon, wo die 
letzte Scholle an den Rändern dünn und weich wird.  
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Sie ist nicht mehr die Alte, seitdem sie schockartig ihr Alter realisiert. Beide 
Eltern sind unter der Erde, erst jetzt ist sie schlagartig volljährig. Sie 
kümmert sich, ich tröste. Das geht nicht lange und schon gar nicht gut. 
Nicht dass ich Dir keine Revanche gegönnt hätte. Doch wir sind zu 
angegriffen für einen Angriff. Zu krank, um uns zu kränken. Zu erschöpft, 
um uns zu zermürben. Du kommst zu spät für ein Gemetzel, und alles, was 
Deiner Rache als Insolvenzmasse bleibt, ist meine gnädige Bereitschaft 
Dich zu unterstützen. Du deutest sie dialektisch als um Gnade winseln um. 
Seis drum. Wenn Du das brauchst. Wenn Du meinst es sei nötig. 
Unterschätze Deine Mutter nicht. Väter sind lediglich eine Erfindung von 
Söhnen. So wie Gott eine Erfindung seiner Geschöpfe ist, die damit jede 
Verantwortung von sich weisen. Aber im Namen des Vaters und des 
Sohnes spricht nur die Mutter. Das mag Fragen aufwerfen. Sind Kinderlose 
stumm? Erreichen auch blinde Kinder das Spiegelstadium? Du sollst nicht 
meinen, ich hätte ...wie heißt der... Laokoon nicht studiert. Ich finde den 
französischen Strukturalismus nur ein wenig sperrig. Erstaunlich unelegant. 
Hmm. Mutter. Gute streichzarte Butter. Dazu vielleicht einen Merlot 
Ponty. 
Ich spiele mit dem Gedanken, das Wort „Einführung“ durch „Einweisung“ 
zu ersetzen. 
Ein eigenwilliger, vielschichtiger Roter. Der Wein schmeichelt zunächst 
dem Gaumen ungemein. Ein beinahe schon anbiederndes Aroma. Dann ein 
unvermittelter, ruppiger Abgang.  
Mich hat immer die Mentalität des Mannes interessiert, der dem 
enthaupteten Störtebeker ein Beinchen stellte. Steht bei Dir geschrieben.  
Wenn denn die Aufzeichnungen jemals verfasst wurden. Es ist 
Konstruktionsprinzip der aus sich selbst heraus wuchernden Architektur 
der Vorlage, dass sie ihre schiere Existenz permanent in Frage stellt und 
anzweifelt. Ihr Nicht um sich Wissen ist Impuls ihres Wachstums. Thema 
der Aufzeichnungen ist die Klärung der Frage ob es sie gibt. Sind sie 
abhandengekommen oder sind sie reine Legende? Es herrscht ein Klima 
des Verdachtes. „Der paranoide Nebel komprimiert sich zur vagen Figur 
eines private eye, das sich zunächst ganz klassisch der Fahndung nach 
einem Zielsubjekt verschreibt.“ 
Der achte Schrifttyp...bin ich das? Mir fehlen die Worte. Was für 
ein...unbeschreibliches Kompliment. Ich hoffe, es stört Dich nicht, wenn 
am Seitenrand einige dogmatische Kommentare auftauchen. Schließlich 
möchte ich der Erwartung entsprechen, lediglich ein reflexiver Spuk zu 
sein, zu dem mich die Strahlungen des Textes reduzieren, sobald sie mich 
erfasst haben. Das Bohei, den man anfacht, um mich ins Visier zu 
bekommen ist schmeichelhaft. Asoziales Schleppnetzwerk, 
Rasterfahndung, Fluchtpunktierung, alles wird aufgefahren, um mich 
indem man ein Bild von mir gewinnt gründlich zu entleiben. 
Folglich fragen all die Definitionen, von denen die Aufzeichnungen übersät 
sind, all die diktatorischen Wahrheiten, die über den Diskurs verstreut sind, 
wie Landminen über den Boden von Laos, danach, ob ich schon da bin. Ein 
Dogma, dieses zum Beispiel, ist der radioaktive Müll des Zweifels. Das ist so 
unbestreitbar, wie die Diktatur mit der Behauptung von Glück ihre Macht 
errichtet. 
Ein Dogma, folgendes zum Beispiel, befördert das Echo, das eins im 
eigenen Kopf sein könnte zu einer Manifestation als Gegenüber. 
Götzenbeschwörung. King. Kong. Ding. Dong. Ping. Pong.   
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„Die Äquivalenz von Energie und Materie entspricht der Äquivalenz von 
Gedanken und Tat.“ 
Dazu führt mein Schriftbild aus: wären die Akteure sich dessen sicher, 
erübrigte sich jede weitere Fahndung und damit auch jeder 
Fahndungsbericht. Nichts von alledem würde existieren, nichts träte an die 
Stelle von wunderbaren Vater- und Sohn-Geschichten, wie man sie sich nur 
wünschen kann. Aus. Rufe. Zeichen. 
Das Gefangenendilemma der Akteure ist ein Doppeltes. Da sie Figuren 
sind, wie sie im Buche stehen, können sie sich ihrer Existenz nur als Leser 
des Buches vergewissern. Ihre Tragik besteht darin, dass sie Auswege aus 
der Gefangenschaft suchen ohne um die Natur ihres Gefängnisses zu 
wissen, die sich nur außerhalb seiner Grenzen offenbaren würde. Insofern 
ist die Suche nach dem Schlüssel, dem Fluchtweg, dem Bauplan ihr 
Gefängnis. Der Weg ist das Verlies. Der destruktive Furor ist logische 
Konsequenz der Wissenslücke in Bezug auf die Art der Gefangenschaft. 
Wenn die Mauern des Kerkers verborgen bleiben, dann muss alles zerstört 
werden. Es geht dabei nicht um Freiheit, nur um das Ende der 
Gefangenschaft. Das ist nicht dasselbe. 
„Ginge es nur darum, so wären die Aufzeichnungen nur Variation von 
Prototypen der Metafiktion, in denen die Gefangenschaft von Figuren in 
einem Werk als Metapher des Absurden gehandhabt wird. Zu solchen 
Werken existieren einschlägige Einführungen.“ 
Fragende Wesen in einer Welt, die vernunftwidrig schweigt.  
Schläfst Du schon, mein Augenstern? 
Das Ausmaß an Verzweiflung, Ungeduld, Depression und Aggression in 
dieser Welt, die Maßlosigkeit und Unbedingtheit der Bemühungen, die 
Zusammenhänge zu erkennen, die sich als Gitterstruktur einer gut 
getarnten, aber letztlich konventionellen Gefängniszelle entpuppen, lassen 
sich mit existenzialistischer Verspieltheit nicht erklären. Mein Gott, das 
Absurde, man kommt dahinter, dass nichts dahinter ist und findet sich 
damit ab wie ein Mann. 
Nur noch einen Grappa. Dafür einen Doppelten. 
Die Gefangenschaft wäre eine sichere Sache, gäbe es das Gefängnis. Es 
bedarf keiner Transzendenz, um manichäischen Prinzipien Geltung zu 
verschaffen. Gute Jungs und Böse Jungs. Erwiesene Unschuld und 
Einbuchtung von Ganoven. Die Loyalität der Gangsterbräute, die sie aus 
Liebe über Bord werfen, die Wiedergewinnung der Unschuld im Betrug, 
der Tod in den Armen des Geliebten als finale Hingabe. Schwarze Serie, 
weiße Hemden. Klare Vorschriften des Drehbuchs, Figuren, die sich ihrer 
selbst sicher sind, nicht ahnend, dass sie Stereotypen sind, die das Skript 
nicht belohnen darf, soll der Geschmack des Publikums getroffen werden. 
Dann der Farbfilm. Polanski. Chinatown. Alles beginnt wie gewohnt mit 
einem Sumpf von Verbrechen und Betrug, gegen den die moralische 
Fragwürdigkeit des private eye ein Klecks ist. Skandalgewohnt und leicht 
gelangweilt geht er an die Sache ran. Bis ihm schwant, dass die Verbrechen 
nur die Spuren eines Betruges verwischen, der alles, auch ihn selbst 
umfasst, ein Schwindel des Ganzen, in dem auch seine Identität verloren 
geht wie ein Schiff in einem alles in den Schlund seiner Rotation 
hineinziehenden Malstrom. Ein großartiger Film, denn es ist kein Spielfilm. 
Es ist ein Dokumentarfilm nach dem Leben. 
Das Ganze ist der Betrug. Es gibt kein Verbrechen. Es gibt keine Moral. Wo 
es einen alles übersteigenden Betrug gibt, erweisen sich auch die Emsigkeit 
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von Detektiven, von Special Agents, von Officern und Profilern als eine 
Farce, und die Taten von noch so kriminellen Elementen als aussichtslose 
Revolte, deren absurde Ambition es ist, durch das Schlimme dem 
Schlimmeren das Wasser zu reichen, so als könne man es durch das reinste 
Wasser der Untat verbrühen wie einen Vampir.  
Das Sein ist die Bewegung zum Schlimmeren. Es ist das Prinzip 
Verzweiflung. Es ist das Fehlen einer Handschrift, das Scheitern jeder 
Vorschrift, es ist die Unerbittlichkeit von Strukturen, deren Stringenz sich 
jeder Zweckbestimmung, jedes Sinnhorizontes und damit jedweder 
Verankerung des Menschen in ihm durch Identifikation entzieht. Die 
Strukturen sind offen, schließen sich nicht zu Raum und Heimat, nicht 
einmal zur Gefangenschaft und zur Nummer des Häftlings, die ihn von 
anderen unterscheidet und für andere identifizierbar macht. 
Was die Wespe durch die Scheibe sieht, ist die Welt, die hinter ihr 
verschwunden ist. Nun ist da nur noch eine Trennwand, gegen die es sie 
treibt, ohne dass sie sie als solche erkennt. Die Wespe meint da zu sein, 
wohin sie gehört, und gelangt gleichwohl nicht dort an, daher die Hektik, 
das hospitalistische Entlangwandern an der Schrittstelle einer Dimension 
des Trennenden, die außerhalb ihres Seins ihre Welt durchschneidet. 
Das Sein ist ein Pestizid. 
Seierei. 
Die schwankenden Gesinnungen. Die verschwimmenden Charakterzüge. 
Wuste an aufgeschüttetem Schutt, die Angst, die Stagnation, die 
verwüsteten Zimmer und Psychen, die Indifferenz von Kernspaltung und 
Persönlichkeitsspaltung, die Verwahrlosung, das Zersplitterte, Verdampfte, 
Zerschmolzene – das ist das Resultat der Umstülpung des Seins, der 
Umkrempelung des Seits – ob Dies- ob Jen – ob Ab- bei der so 
infernalischen wie kompromisslosen Suche nach Beweisen für die Existenz 
oder wenigstens die Nichtexistenz von Haftordnungen, verbindlichen 
Erlassen und Urteilen, von Gefängniswänden und Anschlägen an 
Eisentüren mit Vorschriften und Verhaltensregeln, die belegen dass man 
ist, weil man Adressat von Maßnahmen ist. Weil man für Wert erachtet 
wurde eingesperrt zu werden. Weil man einen Grund für die Festnahme 
lieferte, und die Besiegelung der Haft Eigenständigkeit und Identität 
attestierte. 
Gefangene, die an der Existenz ihres Gefängnisses und damit an ihrer 
eigenen Existenz zweifeln. Denn wenn sie nicht Gefangene sind, dann sind 
sie nicht 
Unterworfene, die so lange nach der Vorschrift suchen, die ihren Status als 
Subjekte definiert, dass sie nur der Suche nach der Vorschrift unterworfen 
bleiben. Was, wenn ihr Zweifel ihnen selbst diese verbindliche Struktur 
nimmt? 
Alles ist verkehrt, gellt der Verzweiflungsschrei, die Bilder von 9/11 hätten 
ins schwarz-weiße Zeitalter gepasst, grobkörnige Bilder mit visuellen 
Fehlzündungen und ungewollten Tempuswechseln der Filmbänder. Der 
Atompilz hätte ins Zeitalter von High Definition TV gepasst. Die Reihenfolge 
stimmt nicht, bitte rigide-, pardon, redigiere das. 
Hinter der trojanischen Fassade aus Bauzaunplakaten kommt, da wo ein 
Brett vorm Kopf lose ist, ein Hintersinn zum Vorschein – der Appell an den 
Leser: Sei, (Ver)lies, damit das Buch existiert, in dem wir befangen sind. 
Wenn es Dich gibt, existiert eine Vorschrift. Gleichzeitig die dringende 
Bitte: aber doch nicht so, nicht so wie es hier ist. 
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Darum ist es Dir zu schaffen: dass ein Vater seinem Sohn die Vorschrift 
enthüllt, die seiner Existenz vorangeht. Statt vernunftwidrig, jedoch 
äußerst gelehrig auf die Frage zu schweigen, was exakt Geheimnis der 
väterlichen Herrschaft ist. Geh. Frag Mutter. 
Als ob ich es wüsste. Als ob je ein Urheber wüsste was, und vor allem 
warum er es tut. Als gäbe es je ein Momentum der Tat, wüsste der 
Urheber um das Programm das ihn zum Handeln veranlasst. Der über alle 
Zweifel erhabene Moment im Leben ist derjenige der euphorischen 
Willkür, einer Sicherheit im Tun und Souveränität hinsichtlich dessen 
Tragweite, die sich jedwede Einsicht in die Gründe und exakten Folgen des 
eigenen Tuns als Lusttöter verbittet! Übertragen in die Sprache der 
Metatextualität: mein Spaß ist der des Herausgebers, ich bin nicht der 
Verfasser, gestatte mir lediglich gewisse Prägungen wie zum Beispiel 
Schrifttyp, Layout und Sprachstil. Ich setze die Inhalte lediglich in die Welt, 
ich bin der Kellner, der das jüngste Gericht den Gästen vorsetzt, aber ich 
bin nicht der Koch, der das Rezept komponierte.  
Kind der Liebe und Liebesdieb: Hatte ich etwa jemals Dich im Sinn? Hatte 
jemals jemand mich im Sinn? Oder uns, so wie wir uns jetzt begegnen, Du 
mit dem niemals nachlassenden Wunsch nach meiner Anerkennung, ich 
mit der Sehnsucht nach Verständnis, wobei ich nicht mehr wählerisch bei 
der Wahl meiner Adressaten und nicht zimperlich in der Wahl meiner 
Mittel bin? Was bleibt mir denn übrig?  
Die Aufzeichnungen kann man in der Luft zerreißen, so kippelig, 
wenngleich auch kühn, ist die fundamentale Annahme. Die Geschichte ist 
eine Angelegenheit zwischen Vätern und Söhnen. Ja. Ja, so sehe ich das 
auch, und daher bin ich bereit diese These zu verteidigen. Auch, weil ich in 
meinem Herzen nur die dulde, die nicht aufgeben, den Weg in mein Herz 
zu suchen. Das ist herzlos. Aber sonst wäre es ja auch nicht schwer. Ich 
habe mir dieses Programm nicht ausgesucht... 
Wir sind so wenig von unserer Existenz überzeugt, dass wir sie mit 
übertriebenen Mitteln beweisen. Gelegentlich genügt nicht einmal eine 
Schneise der Vernichtung, um uns zu behaupten. Kultiviert, effektiv, 
durchdacht und revolutionär soll es zugehen. Schließlich wollen wir uns 
nicht als tumbe, grobmotorische Giganten mit den Hirnen von Deppen 
beweisen. So genügsam sind wir nicht. Die Söhne sollen sich nicht über 
unsere Minderwertigkeit lächerlich machen, wenn sie zu uns aufschauen. 
Väter der Bombe. Väter der Rakete. Väter der Klamotte. 
Dann liegt es in der Natur der Sache, dass die Bomben Söhne (Little Boy 
wächst sich zu Fat Man aus) und die Söhne Blindgänger sind. Dass die 
Söhne Emporkömmlinge, Senkrechtstarter und Rohrkrepierer sind. Dass 
die Söhne lächerliche Kalauer sind. Deine Vorlieben verraten Dich und 
zielen auf mich: Dark Star, Odyssee im Welttraum, Ein Riss in der Welt, 
aber auch deine pubertär ejakulierten Wortspiele und Zoten. Solltest Du 
meinen, das gehe auf mein Konto, so akzeptiere ich die Verantwortung im 
Ganzen, aber nicht im Detail. Aus dem Expose die Ex-Pose zu machen ist so 
infantil wie ich Dich nie sein ließ. 
Mutter döst. Mit dem Daumen im Mund wie ein Kind macht sie sich bis in 
den Schlummer etwas vor. Sie träumt das Wort das ich halte, bevor ich vor 
Trauer über den Vollzug Deiner Strafe in die Verlassenheit einer einsamen 
Annahme versinke. 
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„Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. Ein 
Schlusssatz, der den Zwangscharakter der conditio humane besiegelt. Man 
kann diese Schlussfolgerung in vieler Weise in Frage stellen, zumal der 
verfasste Satz offenlässt, worauf die Betonung liegt. Eben darauf beruht 
die in diesem Falle offensichtliche Differenz der Schrift zur wörtlichen 
Rede. Die Abwesenheit der Betonung öffnet den hermeneutischen 
Horizont. Umso bemerkenswerter, wenn ein Satz wie dieser dennoch 
geradezu imprägniert gegen Deutungen dazustehen scheint, glatt und 
undurchdringlich wie der Monolith des „I-Eye“ in Odyssee im Weltraum. 
Vielleicht auf Grund der Entschiedenheit des ihm vorangehenden „Es-
Sei!s“. Vielleicht, weil er den Deutungshorizont so weit öffnet, dass die 
Vielfalt der Deutungen sich zu einem Abgrund des Schweigens ausdehnt, 
den keine Frage sich auszuloten traut. 
Die Prägnanz des Satzes ist es würdig, Stellung zu beziehen, sich auf eine 
Deutung zu beschränken, indem man ihn sich laut vorliest. Ich betone „Wir 
müssen“. Sisyphos ist derjenige, der den Stein ins Rollen bringt. A Rolling 
Stone. Wir können unseren tristen Alltag nicht frohgemut be”welt“igen 
ohne die Vorstellung des Sisyphos als glücklichen Menschen. Mensch zu 
sein heißt sich diesem Zwang zu unterwerfen, weniger als Verdrängung des 
Absurden, sondern als dessen Affirmation. Nicht umsonst bevorzuge ich 
diese Bedeutung, weil sie mich der Erklärung für das unerklärliche eigene 
Tun und das ebenso unerklärliche Treiben der Menschheit enthebt. Ich 
muss an Sisyphos Glück glauben. Und ich kann nicht an etwas glauben, was 
ich mir erklären kann. Umgekehrt: der unglückliche Sisyphos wäre eine 
logische Konsequenz aus seinem Tun, die mir jeden Glauben nehmen und 
mir das Dasein zu einer vollkommen unheroischen Qual herabwürdigen 
würde. Nicht einmal Don Quichotte sein zu können nähme dem Menschen 
jede(s) Würde. 
Sisyphos steht für eine stabile Ordnung, in der man sich einrichten kann. 
Sein neurotisches Tun erzeugt Heimat, die unaufgeregte Monotonie seiner 
Aktivität bedeutet Sicherheit und Abwesenheit jeder Gefahr. Auch von 
Leistungsdruck kann nicht die Rede sein, niemand zählt oder hält nach, wie 
oft mit welcher Geschwindigkeit Sisyphos den Stein den Berg herauf rollt. 
In einem absurden Dasein, das schon dadurch absurd ist, dass der 
Aufenthalt darin endet, kann es keinen besseren Nachfolger Gottes geben 
als Sisyphos. Zumal die entsetzliche Langeweile und Vergeblichkeit der 
Schwerarbeit einem ein Abtreten ohne Bedauern erleichtert. Man hat 
nichts zu verlieren, außer dem Stein, und da die Verlustangst gering ist, ist 
das Leben so erträglich, dass man nichts beschleunigen muss, auch nicht 
das Unvermeidliche. Sisyphos Welt ist karg, aber überschaubar. 
Psychologisch ist sie ein Idyll. Sie ist die Abstraktion des Paradieses.   
Die Aufzeichnungen, zu denen ich als Nachwort ein Vorwort beisteuere, 
werfen eine Frage auf, die zu stellen mir nicht in den Sinn käme: müssen 
wir uns Sisyphos vorstellen?  
Eine Welt ohne Sisyphos? Blasphemie! 
Die Aufzeichnungen ließen an Aufschlussreichtum darüber, wie eine solche 
Welt aussieht und darüber, welche Welt gemeint ist, nichts zu wünschen 
übrig. Sie ließen überhaupt nichts zu wünschen übrig, oder, um 
ausnahmsweise Doppeldeutigkeit zu vermeiden, sie ließen überhaupt 
nichts Wünschenswertes übrig.  
Die Frage „Müssen wir uns Sisyphos vorstellen?“ wird nicht explizit gestellt. 
Sie klingt konstant an, in Lautstärke, Modulation und Richtung der 
Klangquelle variierend, wie eine Hintergrundmelodie, die zwischen 
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„Müssen wir“ und „Können wir überhaupt“ oszilliert. Nicht angezweifelt 
wird, dass wir es sollten, wenn wir könnten. Dass die Aufzeichnungen nicht 
bestreiten, dass wir uns Sisyphos vorstellen sollten, macht die 
Angelegenheit unbequem. Offenbar existiert diese Option gar nicht.“ 
Ist es noch weit? 
Sind wir bald da? 
Ist der schwarze Monolith Einsteins dunkle Seite? 
„Die Frage erweist sich für den Verfasser als rhetorisch. Die Antwort die er 
liefert lässt sich so zusammenfassen: jemand machte sich an Sisyphos Stein 
des Anstoßes zu schaffen. Seitdem ist Schluss mit Sisyphos, mit dem 
absurden Paradies des Fußballspielers Camus und seiner zärtlichen 
Beziehung zur Gleichgültigkeit des Balls. 
Sisyphos Stein war das Sein. Massiv, dicht, schwer, unteilbar, analytisch. In 
Sisyphos Welt ist alles in Ordnung. Es ist nicht die Rede von der Äquivalenz 
von Materie und Energie. Sisyphos ist nicht schizophren. Sisyphos ist kein 
Massenmörder. Sisyphos lässt jeden Stein auf dem anderen bis auf 
denjenigen, der der seine ist. Er kümmert sich nur um das, was ihm 
zusteht. Sisyphos war, was mythische Figuren sind: hoffnungslos von 
gestern, eben nicht zeitlos. 
Einstein ist Sisyphos Ende. Die praktischen Vollstrecker dessen, was 
Einstein nicht wollte, ließen nichts auf dem Anderen. Die Zündung der 
ersten Atombombe war ein Blitz, der die Allianz von Sisyphos und Stein 
nicht in den Grundfesten erschütterte, sondern sie zerstörte, kaum dass 
Camus dessen moderne Renaissance begründete. Man hätte meinen 
können, es wurde deswegen so fieberhaft an der Entwicklung der 
Atombombe gearbeitet, weil die Aufklärung nicht ertragen konnte, dass 
der Mensch Trost erfährt aus einem Mythos der Wiederkehr des 
Immergleichen.  
Der zeitliche Rahmen, über den die Aufzeichnungen sich erstrecken sind 
die 56 Jahre zwischen den beiden als „Ground Zero“ bezeichneten 
Ereignissen, den Abwürfen der Atombomben und den einstürzenden 
Neubauten. Beide Ereignisse spiegelten sich in sich selbst, und spiegeln 
sich wechselseitig. Ein narzisstisches Parallelogramm der Zerstörung 
markiert die Grenzlinien, um die der Verfasser sein bizarres, historisches 
Gerüst baut: die Zivilisation ohne Sisyphos, den man seines Steines 
beraubte und ihn damit ins Unvorstellbare entrückte. 
Ein Vorwort, ein Nachwort, sechs Bücher. Das Triptychon als formaler 
Verweis auf Trinity, die erste Atombombe. Sechs Bücher der Pandora, die 
Seiten eines Würfels. Weil Gott nicht würfelt, ist dies nicht Gottes Welt. 
Weil Einmal keinmal ist, und Kainmal zu zufällig wirkt, Singularität die 
nachdrückliche Wirkung verfehlt, schufen die Väter der Vernichtung das 
tatkräftige Echo. Aus den Zwischenzeiten der beiden Einschläge 1945 und 
der beiden Einschläge 2001, schockstarre Niemandsländer, die entblößt 
und kahlgeschlagen darauf hoffen, das kommende sei nicht das 
Hauptbeben, entwickelt der Verfasser seine und meine Scherbenwelt.“ 
Weltvergessen in meinem Garten. 
Kein freier Himmel. Überall Film. Bei Nacht. Bei Nebel. Das Grauen in 
Farbe. 
„Götter starben durch die schreibende Hand, liegen begraben im 
Schattenkabinett der Niederschrift. Wer schrieb der blieb, und 
überdauerte Götter, denen die Schöpfung als Fehlschlag unter die 
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allmächtige Nase ge(sch)rieben wurde. Der Horror Vacui vor dem leeren 
Blatt Papier ist lediglich Feigheit und Ehrfurcht vor den Herrschaften im 
Pantheon. Bloß nichts anrühren! Man kann nicht behaupten, dass diesen 
Verfasser irgendeine autoritätsfixierte Blockade hemmt. Im Gegenteil. Hier 
äußert sich einer, dem wie Wolfgang Borchert die Zeit zwischen den 
schreibenden Fingern verrinnt. Etwas zu überleben, unheilbar versehrt, 
heißt zu spät zu sein, um eine Tragödie zu verhindern und nicht zu wissen, 
ob die Zeit reicht, um vor der nächsten zu warnen. Nur wenige Jahre 
benötigte der Fallout des zweiten Weltkriegs, um Borchert zu töten. Wer 
schreibt, der bleibt, aber nur solange er schreibt.  
Der Verfasser der vorliegenden Aufzeichnungen ist kein Göttermörder. Er 
wendet sich auch nicht vehement gegen den systematischen 
Menschenmord, der als Exzess der Aufklärung alle Fragen nach Metaphysik 
für nachrangig erklärt, es sei denn, ihr Stellen und die Antworten tragen 
zur Verhinderung weiterer Grausamkeiten bei. Eher ist er einer, der nicht 
weiß, wie lange er es aushält, zu bleiben, und der daher alles, was er zu 
sagen hat mit dem Druck und der Hitze eines pyroklastischen Stroms 
ausdrückt. Das hat etwas von dem Dennoch des absurden Menschen, der 
mit einem Schnappmesser ausgestattet gegen ein bis an die Zähne 
bewaffnetes Heer angeht. Ein nostalgischer Impuls, der Verankerung in 
dem einst Verlässlichen sucht und zugleich darum weiß, im Trüben zu 
fischen. Im Text finden sich etliche Verweise auf und Figuren aus 
Groschenromanserien, die für über Dekaden bestehende Konstanz der 
Figurenkonstellation und Werte stehen, vor allen Dingen Science Fiction-
Serien, die erfolgreich die Illusion bedienten, wir hätten eine Zukunft. 
Nostalgischer Impuls, denn der Mythos von Sisyphos ist perdu. Ihn 
erledigten keine Handschrift, sondern Zahlenspiele und Rechenexempel. 
Militärisches Kalkül und die Lust am Experiment. Latenter und offener 
Rassismus, und der robuste Idealismus, dass es mit den richtigen Werten 
kein falsches Handeln gibt. Wie, so stellt sich einem nach Hiroshima und 
Auschwitz die Frage in den Weg, der das Ziel ersetzt, gehe ich mit 
Schmetterlingseffekten um, die durch eine winzige linguistische 
Verschiebung von „richtig“ zu „nichtig“ erfolgen? Eine Verdrängung dieser 
Frage mit dem Hinweis, das deterministische Chaos sei erst viel später 
entdeckt worden ist dummdreist: kleine Ursachen, große Wirkungen 
wusste man schon von jeher. Ebenso, dass die Umkehrung große 
Ursachen, kleine Wirkungen nicht stimmt. Selbst wenn sie klein sind, sind 
es viele. Zum Beispiel ein Netzwerk von Rissen in einer Glaskugel. 
Die Adhäsionskraft des kalten Krieges, das Gleichgewicht des Schreckens, 
hielt die Welt mühsam zusammen, aber auch da schon gegen ihre Tendenz 
des Auseinanderfallens und somit nur unter großem Zwang. Die Kraft, die 
das zusammenhielt, was es zum großen Knall drängte, war Lähmung, 
Angst. Die Atombombe als Buddha? Vielleicht, aber nur solange sie 
gehütet wird wie ein Schatz, der viel zu kostbar ist um ihn auszugeben. 
Jetzt, nach Jahrzehnten der harten, ordentlichen Fronten, verschieben sich 
die weich gewordenen Linien, schmelzen Staaten, Pakte und Polkappen 
wie Dalis Uhren. Das nukleare Potential sickert durch und wird wie in 
einem James-Bond-Film kommerzielles Gut. In den Händen eines 
gewöhnlichen Erpressers ist die Bombe nicht Buddha, sondern ein sehr 
konkretes Handelsgut. Das Auseinanderdrängen der sozialen 
Komponenten erzeugt Mechanismen der Verlangsamung. Die Proliferation 
schafft für uns Menschen die Situation des Frosches, der im langsam zum 
Siedepunkt gebrachten Wasser sitzt und nicht aus dem Topf springt (wohin 
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auch?). Stattdessen beschwört er die Gefahren herauf die den Topf 
umgeben – draußen wandelt sich das Klima. Im Topf bin ich sicher. Ich 
koche zwar vor einer Wut, die nicht meine ist, aber zumindest holt mich 
nicht der Storch. 
Wer ironisiert ist noch nicht ionisiert. Möglicher Weise verbleibt, bei aller 
Bitternis, den Älteren mehr Hoffnung als ihren Kindern. Den Älteren 
verbleibt nicht mehr genügend Zeit um in ihren Hoffnungen enttäuscht zu 
werden. Die Jüngeren befinden sich gelegentlich in der paradoxen 
Situation, in scheinbar friedlichen, tatsächlich nur lokal anästhesierten 
Zeiten da zu sein – man kann sich nicht beklagen – und dennoch nicht 
einmal mehr Zuflucht zum Absurden nehmen zu können, wenn die 
Be(s)täubung aus Wohlstand und Entertainment mal nachlässt.“ 
Im Namen des Vaters spricht nur das Muttersöhnchen. 
„Es sind bemerkenswerte Übereinstimmungen festgestellt worden 
zwischen Verhaltensmustern und emotionaler Unterkühlung bei 
Psychopathen und erfolgreichen Managern. Mit Sartre gesprochen ist ein 
Psychopath ein Mensch, der sich die Freiheit nimmt zu sein, was in diesen 
Zeiten Erfolg verspricht. Sisyphos hat man den Stein in die Luft gesprengt. 
Es ist viel Platz auf dem Gipfel und auf dem Weg dahin, jetzt, wo kein 
Entgegenkommen und keine Lawine mehr droht.  
Kaltschnäuzig sind auch Hunde. Die ewig leben wollen. Fragt man: wo 
bleibt denn der der schreibt, wenn weder ein Gott zu morden ist, noch ein 
Mythos existiert, dessen Fortschrift die Struktur des existenzialistischen 
Mauerwerks stabilisiert – ein Bau für eine so unabänderliche Ewigkeit, das 
Leben und Sterben völlig egal ist - , dann bleibt er auf der Strecke, wenn er 
weiter schreibt. Der talentierte Psychopath schult um und schreibt ab. 
Schreibt rot zu schwarz, frisiert Bilanzen, genießt seine Vorbildfunktion. 
Der Psychopath, der am Logos festhält, pflegt den einsamen Größenwahn 
der Bestandsaufnahme dessen, was auf der Strecke bleibt. Freilich vermag 
er seine Größe (das Vollbild) überhaupt nicht einzuschätzen – der 
einsamen Größe fehlt es an jedem Vergleich. Sie weiß nicht, ob sie winzig 
oder riesig ist, ist überall und nirgends, sie ist kein Mensch mehr, denn der 
Mensch ist der, der schätzt.  
Daher die Aufzeichnung. Ist der Verfasser lediglich ein Echo, das keinen 
Anhaltspunkt für seine Quelle hat, lediglich den Verdacht hegt, dass sein 
So-sein begründet ist in einer Vorgeschichte, die so bisher allenfalls in 
Form von Erregungs- und Spannungskurven auf Millimeterpapier nicht 
ausgedrückt sondern ausgedruckt wurde, dann liegt die unermesslich 
geringe Chance seiner Rehabilitierung als wenigstens menschliche 
Hinterlassenschaft in der erfolgreichen Erfindung eines Lesers, der ihn 
anders als er sich selbst zu sehen vermag. 
Vorab gesagt – er schafft einen Leser, der auf der Strecke bleibt. Die 
Doppeldeutigkeit in Form einer Aussage, die ihr Gegenteil impliziert ist 
Möglichkeit und Ausschluss der Möglichkeit zugleich. Eine Rettung, die nur 
deswegen sein kann, weil sie auch keine sein könnte. Das Prinzip Hoffnung 
ist das Unentschiedene ohne Resultat – also auch nicht das Remis durch 
ewiges Schach (wie in Becketts Endgame…da steht zwar nicht das Ende, 
aber das Resultat fest, egal wie lang das Spiel noch weitergeht). Das Sein 
als Nichts. Der Himmel als Hölle. Heaven Ice Day in Hell.  
Der Hang zur Ambiguität, zur in sich widersprüchlichen Begrifflichkeit 
schafft Überdruss. Es wimmelt von Wortspielen, die wie Maden in einem 
Leichnam den Korpus bevölkern. Wenn Sisyphos Kugel die Welt war, so 
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bleibt von ihr nach der Verhackstückung noch nicht einmal mehr etwas, 
was eindeutig eine Scherbe ist, so dass ein Scherbengericht nicht einmal 
die minimale Urteilsfähigkeit entwickeln würde. Chitinsplitter schüren die 
Hoffnung auf zartes Gewebe, hmm, dieser Shrimpansencocktail ist reine 
Lyrik. Ein kulinarisch-kannibalischer Hoffnungsschimmer: Statt totaler 
Zersplitterung könnte es sich auch um ein umfassendes Heil(butt) handeln. 
Die Agonie zehrt von der Hoffnung, erst Pubertät zu sein, die Pubertät 
bangt darum, Agonie zu bleiben.  
Noch so identisch Scheinendes ist in sich selbst verzögert, spiegelt sich an 
Ort und Stelle durch eine Differenz in der Zeit – die Distanz zwischen 
(Ground Zero h / Ground Zero n) und (Ground Zero N / Ground Zero S). Aus 
allen Richtungen eines einstigen Innen und Außen erfolgte die 
Heraufbeschwörung, denn da wollten welche wissen was passiert, wenn 
sie nicht wissen, was sie tun und es dennoch tun. Es entstand eine Welt, in 
der Mikro- und Makrokosmos sich unentwegt spiegeln, ohne 
Konfrontation, von allen Koordinaten betrachtet schräg gegenüber. Zudem 
nehmen die Projektionsflächen sich so krumm, dass selbst die 
Ähnlichkeiten karitativ, nein, natürlich karikativ sind. Quantenphysik 
spiegelt Schizophrenie, ohne dass beide dasselbe sind. Kernspaltung 
spiegelt Persönlichkeitsspaltung, ohne dass beide sich gleichen. 
Massenvernichtung spiegelt sich in Selbstzerfleischung, Genozid in Suizid 
und Homizid, Täter und Opfer, auch sie soziale Matrix und Seht-mich-an! 
gewordenes psychisches Oszillieren. Nichts spiegelt sich nicht im Anderen. 
Dennoch kann von einer kollektiven, narzisstischen Monade nicht die Rede 
sein, in der der Bruch nur darin besteht, dass die Verschmelzung 
identischer Spiegelbilder unmöglich wäre, weil die Verschmelzung etwas 
ganz Anderes wäre, ansonsten die Hermetik der Monade unangetastet 
bliebe. Jede Spiegelung ist eine groteske Zerr-Spiegelung von Bizarrem, 
nichts von alledem ist nicht verrenkt. Jedwedes Detail ist so weit außer 
Form gebracht, dass eine unverkennbar ursprüngliche Gestalt, der die 
Spiegelung Referenz erweist, allenfalls im toten Winkel möglich wäre. Der 
wiederum läge außerhalb der Welt ohne Außenwelt.  
Glasklar – die einsame Größe, die schreibt, was auf der Strecke bleibt, ist 
überall und nirgends, da alles sich spiegelt. Zwischen 1945 und 2001 wird 
eine Transformation sichtbar, die erst allmählich zum Vorschein kommt, 
etwa so wie die Symptome einer sehr geduldigen Seuche. Damit Sisyphos 
ja nicht wiederkehren kann, selbst wenn es wieder Steine gibt und Berge, 
sollte sicherheitshalber die Entleibung des Menschen vorangetrieben 
werden. Projektionen und Leichen bringen keinen Stein ins Rollen. Nicht 
mal einen Gallenstein. 
Der psychopathische Diagnostiker legt einen psychopathischen Befund vor. 
Bei alledem handelte es sich zu keinem Zeitpunkt um Fehlentwicklungen 
aus Fehleinschätzungen. Mag mit den Göttern auch die Vorstellung eines 
individuell ausgearbeiteten und in der Durchführung kontrollierten 
Masterplans passe sein: die 56 Jahre, die im Fokus der Aufzeichnungen 
stehen, sind geprägt von folgerichtigem Irrsinn. `Die Äquivalenz von 
Energie und Materie entspricht der Äquivalenz von Gedanken und Tat.` 
Daraus leitete sich eine weitere Formel ab, die einen folgen`schweren` 
Seitensprung erlaubte: Die Formel der Äquivalenz von neuronaler Masse 
und Lebensenergie. Massenvernichtung setzt eine Energie frei, die 
lebensverlängernd wirkt. In Anspielung auf Pynchon nennt der Verfasser 
diese Energie „Venganin“.  
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V wie Victory. V wie Vendetta. V wie Vengeance. V wie Invasion von der 
Vega. V wie Inversion aus der Vagina. Beim Buchstaben „V“ gehen die 
Vektoren von einem gemeinsamen Punkt aus – dem Angelpunkt, von dem 
das Versprechen des Heils ebenso ausgeht wie der Bruch dieses 
Versprechens – und bleiben bei wachsender Distanz zur Mittelachse 
symmetrisch aufeinander bezogen. Der Mittelweg rückt in immer weitere 
Ferne. Das Delta wird zu groß, als dass ein Spagat zwischen Täter und 
Opferrolle es noch überbrücken kann.  
Hirne als Brennelemente. Je vielfältiger, desto ergiebiger. Der Grad 
neuronaler Anreicherung bestimmt den Reinheitsgrad von Venganin, das 
bei der Zündung von Neuronenbomben freigesetzt wird. Man kann sich 
denken, wie die Verzerrungen der Projektionen zustande kommen. Die 
Krümmung des psychosozialen Kontinuums infolge `neuroklastischer` 
Fallouts lässt keine Erdung der Menschheit mehr zu. Dem talentierten 
Psychopathen ist das nur recht. Nichts wäre ihm lieber, als freischwebend, 
universell und massefrei zu existieren. Ein Kopf ohne Körper, sozusagen 
eine von Sisyphos Herrschaft befreite, selbstherrliche Murmel mit aller 
münchhäuslichen Begabung, so konsequent das nicht vorhandene Blau von 
einem verspiegelten Nichthimmel zu lügen, bis der Psychopath zum 
einzigen Richtwert avanciert. Der Richtwert führt in die verkehrte 
Richtung. Das schützt den Psychopathen, dem das Alleinsein nur die 
Einzigartigkeit bestätigt. Zur Rechenschaft ist er nicht zu ziehen – will man 
seine Position bestimmen, ist er impulsiv, will man seinen Impuls 
bestimmen, wechselt er die Position.“ 
Ich mag das Internet nicht.  
Mein Alptraum ist, rekonstruiert zu werden. 
Lag ich nicht grade auf der anderen Seite des Bettes? 
„Im exakten Zentrum der Detonation der Neuronenbombe ist der Tod 
unmöglich. An Sätzen wie diesen hielt ich mich auf, es war jeweils der 
Aufenthalt, der die Fortsetzung begründete, oft in dem Moment, da mein 
Entschluss beinahe feststand, die Text-Tour abzubrechen. Schon der Prolog 
ist eine Zumutung. Er eskortiert einen Archetyp, der sich nicht stellt. Der 
ziert sich, und da anscheinend alles – was auch immer damit gemeint ist - 
davon abhängt, ob der Archetyp den Trip mitmacht, scheut der Prolog 
nicht davor zurück, zu epischer Länge anzu“Schwellen“. Der unverhohlene 
Betrug ist nahezu faszinierend. Da wird gebuhlt und gebettelt um die 
Gunst des Passagiers, ohne den die Reise nach kurzer Zeit im Betriebshof 
mündet, und dann wird eine Odyssee entlang provinzpossentauglichen 
Nebenstrecken in ermüdend langen Hutschachtelsätzen als kleine, 
anfängliche Unannehmlichkeit bagatellisiert, die leider bei der Extravaganz 
der folgenden Streckenführung unvermeidlich sei. Da hilft doch nur noch 
ein vorgewärmter, doppelter Camus! Ich hätte allen Grund gehabt, 
abzubrechen. Erst recht ein langer Text verträgt keine Längen im Prolog. 
Schon gar ein in die Jahre gekommener Leser hat besseres zu tun, als sich 
durch nie zum eigentlichen Thema vordringende Einlassungen zu quälen. 
Kaum war meine Abkehr beschlossene Sache, wechselte der Kurs, die 
Tonalität, die Richtung, das Thema...ich geriet aus der Balance, mein 
Entschluss ins Wanken, und die Vorwegnahme meiner Beschlüsse durch 
deren unmittelbar vorangehende Erschütterungen resultierte in einer 
leicht genervten und arroganten Neugier auf die weitere Weichenstellung. 
Sobald ich mich abwenden wollte, sprach mich etwas an. Ich fühlte 
mich...verstanden, als ob die Fingerspitzen eines Blinden mein Gesicht 
abtasteten. Zugleich trieb mir eine intuitive Gewissheit Tränen wildfremder 
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Menschen in die gereizten, abgespannten Augen. Ich fühlte mich getroffen 
wie von einem gelungenen Porträt eines mit mir verwechselten 
Doppelgängers. Doch ich wäre außerstande, das zu signalisieren. Denn 
dann...ginge es womöglich nicht weiter.“ 
Kontaktlinsen? Nicht mit der Gicht in den Fingern. 
Bad Salzuflen. Kurort, Endlager. 
„Man kann nicht sagen, dass die Scherbenwelt Kälte und Sterilität 
durchweht. Es geht kein Lüftchen. Es herrscht das Gegenstück der 
schweißtreibenden Hitze, unter der Sisyphos seinen Stein wälzt. Ich weiß 
nicht, wer die Hölle als ewiges Eis bezeichnete – die Frostbeule Belacqua? - 
doch wenn dies zutrifft, besteht ein Grund mehr, die Aufhebung von 
Sisyphos Balance der Arbeit- und Lebenszeit als Vertreibung aus dem 
absurden Paradies zu sehen. Wie jede Hölle ist auch die der 
Aufzeichnungen eine, an die das Paradies verloren wurde, weil einer 
Versprechung geglaubt wurde, für die man die hitzige Heimstatt gerne 
verhökerte: das Jenseits wird abgeschafft, indem es verdiesseitigt wird. Es 
gibt den Tod und die Hinfälligkeit nur noch für die Anderen, für dieses Ziel 
ist keine Schuld zu hoch. Es zu erreichen bedarf es der verschworenen 
Gemeinschaft der Schuld. Nicht einer pflügt über das Guckglucksnest – die 
Pest…, gar keiner darf aus der Reihe tanzen.“ 
Holocaust.  
Pizzaöfen. 
Grimm.  
„Das wären die typischen Zutaten für eine private eye-story a la Phillip K. 
Dick, mit dem Charme nihilistischer Utopien einer Zukunft, wie man sie 
sich in den 60er und 70er-Jahren vorstellte, zu Zeiten da Robert Lemke die 
Frage nach der Identität stellte und militante Panthertanten in den 
Gazetten putschten: als eine Art außer Rand und Band geratene, zu 
Diktatur und Überwachungsstaat mutierte Hippie-Phantasie. Alles ist 
vorhanden: die Verschwörung, der Fahnder, die unscharfe Trennlinie von 
Original und Replikant. Es fehlt nicht an Verreisen – nein, das ist kein 
Wortspiel, lediglich ein Tippfehler - auf alle möglichen Neoklassiker des 
Films, Blade Runner, (Boys from) Brasil, Heat, um nur einige zu nennen, 
dennoch kommt keine Sekunde der Gedanke daran auf, hier orientiere sich 
einer an bekannten Fahrwassern, deren Bugwellenspiel er von einem zum 
anderen Ende geschickt variiert. Wenn einem das Terrain vertraut 
vorkommt dann so, wie einem in manchen schweren Träumen Orte der 
Rückkehr an ein eigenes Verbrechen vertraut vorkommen, dessen man 
sich leider nicht entsinnt. Nur die Ungeheuerlichkeit ist es, die einem 
vertraut ist.“ 
Discokugeln.  
Mottenkugeln. 
„Zitate sind zurückhaltende Greifreflexe. Kann einer ewig Gestriger sein, 
der nicht mal eine Vergangenheit hat? Dem bleiben Filmplakate, Fiktionen 
von Vergangenheit, die keine biografische Verankerung erlaubt. Der 
Anfangsverdacht, mit dem die eigentliche Chronik beginnt ist: Ich bin auf 
der falschen Fähr(t)e. Zu dieser Unsicherheit (wohin?) trägt bei, dass die 
Herkunft (woher?) unklar ist. Umso bestimmter ist die Bestimmung. Suche! 
Den Übergang vom Prolog zum Haupttext vermittelt ein sich öffnendes 
Garagentor. Mit dem bleihaltigen Blick auf den Protagonisten beginnt 
seine Existenz. 
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Eine Prägung des Textes – Spielbergs Debüt `Duell`. Eine namenlose, 
geworfene Hauptfigur am Beginn einer Reise mit undefiniertem Ziel. Ein 
anonymer, gesichtsloser Verfolger. Die Unklarheit der Identität des 
Häschers und seiner Motivation stellen die Identität des Verfolgten in 
Frage. Wer bin ich, dass man mich verfolgt? Der Verfolger bleibt auf der 
Strecke, ohne dass seine Identitäterschaft, geschweige denn seine 
Intention geklärt wäre. Der Verfolgte gewinnt seine Identität als 
Davongekommener: Stell Dich nicht in Frage, sondern folge Deiner 
Bestimmung. Roll den Stein, statt von ihm überrollt zu werden, das ist 
weise, Waise! Die Frage: wer bin ich und wer bist Du, und wozu, wohin 
geht die Reise, bleibt beim Betrachter. 
Die Wüste als Wegstrecke zur Überwindung von Selbstzweifel. Immerhin 
fester Boden. Eine Fahrbahn. Eine Weite. Ein sich öffnender Horizont. 
Strahlende Zukunft? Nevada?  
Nachdem man den Geist aus der Flasche ließ – Pandoras Büchse nimmt in 
den Aufzeichnungen die Gestalt einer Flaschenpost an; das Maß an 
sukzessiver Verniedlichung der Gewalt, die mit der Sprengung atomaren 
Zusammenhaltes entfesselt wird, erreicht seinen Höhepunkt mit der Serie 
`Bezaubernde Jeannie`, wobei Jeannie dann auch noch von Barbara Eden 
gespielt wird; der Geist aus der Flasche kann alles in alles verwandeln; 
Materie ist Energie äquivalent, einmal blinzeln, und Materie nimmt jede 
beliebige Form an; Trinity, Mutter, Geliebte, Ehefrau, Prozac, Musak, 
Gummipuppe, Roastbeef – brachen die Horizonte. Auf zu neuen 
Ausuferungen. 
Haut löste sich auf, Sein stülpte sich um von innen nach außen. Unter 
tödlichen Koliken verschmelzen Mensch und Erde zu Glas. Werden zu 
Schatten auf blanken Flächen der Projektion. Viel versprechend: bunte 
Sendeformate beschatten so flächendeckend und penetrant das Publikum 
mit als komplett suggerierten Schnipseln von Welt, bis es selbst ein buntes 
Schattenpanorama wird. Das Schattenspiel der Toten war 
richtungweisend. Der Fallout der Bomben, die Selbstbesudelung des 
Menschen durch den Holocaust erzeugte den zwangsneurotischen Impuls, 
sich ständig die Hände in Unschuld zu waschen. Zusehen statt Mitmachen. 
Bis man endlich wird, was man sieht, war die Devise. Die kostete. Andere 
das Leben. Hunger ist Mord. 
Aus Gaia wird Goyas Welt, wie er sie sich nicht zu träumen wagte. 
Brutstädte, deren Straßen Kanäle für flüssigen Asphalt sind, auf dem 
Schwärme geschmolzener Kanülen driften. Identität nur noch als 
Äquivalenz der Extreme. Heat = Less than Zero. Sozialer Kältetod. Inmitten 
des Purgatoriums ein Schlapphut, den die Such(t)funktion kostümiert. Ich 
habe lange darüber nachgegrübelt, warum inmitten dieser definierten, 
starren Wüste aus Glas die Frog-Figur des Fahnders flackert, unschlüssig 
oszilliert, schwankt wie das Licht einer Fackel im Sturm (ich hoffe, man 
sieht mir diese Albernheit nach). Müsste er sich doch als Hard Boiled 
Detective wie zu Hause in seinem Loft mit Knarre und Schnapsflasche in 
der Schreibtischschublade fühlen, prächtig, lakonisch, stark, und – als 
singuläre moralische Instanz. Ich bin mir nicht sicher. Deshalb habe ich eine 
Theorie. Was der Fahnder sucht, ist einzig Hilfe und Rettung. Es wäre 
unpathologisch (unprofessionell), würden die Auftraggeber diesen starken 
Impuls nicht nutzen, um den Fahnder zum Rutengänger in eigener Sache 
umzufunktionieren – Cache`. 
Der Text hat Schwächen, aber er ist nicht schwach. Seine Struktur bleibt 
mysteriös, wulstig und verschlungen, aber seine Strukturen sind klar. Er 
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erzählt keine Geschichte, aber steckt voller Geschichten, denen der Beginn, 
das Ende, und das Mittelteil fehlen. Ich will nicht weiterlesen, aber ich 
kann damit nicht aufführen, so als müsse ich mich der Verantwortung 
stellen für meine Hinterlassenschaft. Ich kann es nicht ändern, indem ich 
dazu stehe. Ich müsste mich schon rühren.“ 
Zieh mir die Decke nicht weg. 
Kalte Füße. 
Haut löst sich auf. Identitätsverlust wird vererbt.  
„In Sisyphos Welt verklingt der Ruf nach Ge(i)stern unerhört. Sie ist stumm 
und karg wie ein Traum. Die Geschlossenheit des Kreislaufs, bergab, 
bergauf, das begrenzte Repertoire an Elementen, der Godotsche 
Phasenraum, in dem das Publikum nichts weiter ist, als das 
vernunftwidrige Schweigen der Welt (und nicht etwa der Lämmer), ist 
austariert wie ein Zustand maximaler Entropie. Es gibt keine Schwelle 
zwischen Lebenden und Toten. Kein von Woher der Rache. Es sei denn, 
jemand sprengt den Stein. 
Die Psychopathen häuten sich zu kahlen Kybernetikern. Sie begreifen, dass 
die Eroberung des Weltraums als Fluchtbewegung zum Scheitern verurteilt 
ist. Die Ausdehnung der Einzugssphäre als Eindämmung agoraphober 
Energie – die Leere durch Migration füllen - führt zur Überdehnung. Von 
Verne betrachtet ein vielversprechender Horizont, der sich als 
unausgefüllte Verheißung herausstellte. Der Kybernetiker weiß: die 
Zentrifugalkraft ist eine Scheinkraft. Nach der Sprengung von Sisyphos 
Stein setzt sich langsam, aber unerbittlich die Zentripetalkraft durch, die 
klaustrophobische Energie, in der jede Bewegung zum Kreismittelpunkt 
führt, zum toten Punkt, an dem der Tod unmöglich ist. Die 
Hauptkrümmung der psychopathisch beherrschten Zivilisationen mit ihren 
immortalitätsbesessenen Kleinganoven ist konkav. Am Ende ist alles nur im 
engen, engen Kopf, und steckt man die Köpfe zusammen, erweitert das 
keinen Horizont. 
Alles kehrt sich um. Nichts ist es mit den Weiten des Weltalls. Wir 
erforschen die Tiefen des Meeres. Sind Pilze und Algen der Flechte WWW, 
die uns ablöst. Autistisch und introvertiert betreiben wir Hirnforschung. 
Jede Bewegung geht nach innen, trägt zur Kompression bei, die schließlich 
zum Kollaps führt. Die Kompression verschlimmert die Zerrspiegelung, 
schon existieren nur noch schiefe Blicke und Verdachtsmomente. Mit 
zunehmender Nähe der Imago zueinander steigt unser Bedürfnis, die 
schmaler werdenden Risse zu schließen, die uns trennen. Je minimaler die 
Differenz zwischen uns wird, desto tiefer, wenn auch schmaler wird der 
Abgrund der Tragik. Sie wird umso dringlicher, je näher wir uns kommen, 
verzehrt und verzerrt uns umso grotesker, je tiefer der Abgrund wird. 
Nichts wird sich je schließen. Es existiert ein Grenzwert der 
Zusammenballung, der nicht erreicht wird, Sisyphos Stein, der wieder 
hermetisch geschlossen und ganz ist wie eine Praline, deren Füllung tödlich 
ist oder nicht.  
Der Bodenlosigkeit des Abgrundes, der Maßlosigkeit der Krümmung 
entspricht eine unbegrenzt steigende Daseinserwartung. Alle verfügbaren 
Energien werden erschöpft, bis in einer punktförmig verdichteten nicht 
kurz- sondern langweiligen Datenbank Kollektiv und Psychopath 
lebenslang in aller Ewigkeit abgespeichert sind. An diesem Punkt langt die 
Berichterstattung an, von ihm ist die Rede. Im exakten Zentrum der 
Detonation der Neuronenbombe ist der Tod unmöglich. Das Erreichen des 
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lang ersehnten Zieles erweist sich als Rache der Opfer und der Toten. An 
diesem Punkt seid ihr lebenslang inhaftiert. Lebenslang, das heißt ewig. Die 
Apotheose des Menschen schlägt ihn mit der Folter der Götter: der 
Unfähigkeit zu sterben. Aber bis dahin… 
Was ändert 9/11? Der Zeitraum zwischen 1945 und 2001 saugt 
Vorgeschichten und Fortsetzung in einen Trichter, kehrt das Innerste des 
Seins nach außen, bricht es auf For my eyes only. Spritzbestecke, 
korrodierte Batterien und geschredderte Platinen, statt Gedärm, 
zerborstene Glasfassaden, statt gebrochenen Knochen (die wurden zu 
Mehl). 9/11 bringt zum Vorschein, was seit 1945 gilt, dass kein Sisyphos 
unsere absurde Welt vor furiosen Racheakten schützt. Der 
Fundamentalismus ist die logische Konsequenz von Hydrokulturen ohne 
Bodenhaftung. Freischwebende Architekturen lösen sich von den 
Fundamenten, die Schwerelosigkeit immaterieller Existenz ohne 
Verfallsdatum setzt Entwurzelung voraus. Bodenlosigkeit ist das unerklärte 
Ziel, das es bedingungslos zu erreichen gilt. Dem setzt eine Armee militant 
gewordener Sisyphosse ihr demographisches Gewicht und ihre 
Bereitschaft zu massiver Barbarei entgegen. Sisyphos rebelliert und 
studiert Ballistik, statt die Oberflächenstruktur des Felsenbrockens und der 
ihn rollenden Hände. Die Zeit spricht für die arabeske Wiederkehr des 
Immer Gleichen. Sisyphos streift als Belphegore mit prallvollen 
Einkaufstüten aus Papier in den Händen durch unsere Straßen. Die 
Kohlköpfe sind Tarnungen für Sisyphosphorbomben“  
Die Zeit verstreicht nicht wie ein Geigenton.  
Es wird einfach nicht hell. 
„Glück ist, einer schönen Frau zu begegnen, die bei strömendem Regen in 
einem nassen Kleid unter einem bunten Regenschirm über die Straße 
hüpft. 
Ich bin mir im Unklaren, ob der Verfasser der Aufzeichnungen jemals einen 
solchen Anblick registrierte, und wenn ja, was er sah. Etwas Graues, 
Abstraktes, ein in einer Atmosphäre aus Quarz schwebendes, tordierendes 
Gebilde aus Asbest? 
Die Welt, die hier skizziert wird, ist eine, zu deren Hinterlassenschaft ich 
beitrug.“ 
Weil ich zu seiner Existenz beitrug. 
„Ist es zu viel verlangt, die Aufzeichnung nicht einfach ad acta zu legen?  
Niemand raunt, hol` mich hier raus. Der Hilferuf ist weder der eines 
Wichtigtuers noch der eines im Bitumen-Abschaum der Gossen seiner 
Stadt Untergehenden. Dem Ruf fehlt die absolute Selbstgewissheit von 
jemandem, dem es an den Kragen geht. Der weiß, was er will und wer er 
ist. Die Tonalität ist nicht die der Todesangst, erinnert mich an einen 
Cartoon, in dem ein Vampir sich spiegelt. Der Hilferuf ist fragend: wer bin 
ich, und was kann ich dazu? Das Flehen um eine verbindliche Vorschrift in 
einem Kontext, in dem nicht mal mehr die Schrift Differenz verspricht, 
sondern nur noch der Schrifttyp einen Unterschied behauptet, ist so zu 
verstehen: sag mir, dass das nicht wahr ist. Sag mir, dass das nicht ich bin. 
Könnte der Verfasser mich erhören, würde meine Antwort ihm den Rest an 
Hoffnung nehmen, der jedem Fragezeichen innewohnt: Deine Suche 
erzeugt die Verbrechen, denen Du auf der Spur bist. Diese Welt ist Deine 
Welt, weil sie Dein Verdacht ist. Deine Suche ist Symptom einer S(e)uche, 
deren Ursprung dieses Symptom ist. Die Erkenntnis am Punkt, an dem der 
Tod unmöglich ist, besteht darin, dass der Bericht die Ereignisse hervorruft, 
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die er beschreibt. Der Zeuge des Prozesses hat nicht nur das Zeug zum 
Prozess, er zeugt den Prozess. Du bist selbst verantwortlich, und das nicht 
nur für Dich. Wenn die Parabel endet, dann bei Dir.“ 
Sind  
wir bald im 
Bad 
„Als Erfindung des Berichtes wäre es kokett, ihn zur Lektüre zu empfehlen. 
Ich weiß nicht einmal, ob es ein Bericht ist. Ich spare mir auch jede 
Bewertung von literarischer Qualität, da ich mir nicht einmal gewiss bin, ob 
deren Kriterien auf diesen Gegenstand sinnvoll anwendbar sind. Ein Durch-
Lesen von vorne bis hinten scheint mir nicht die unbedingt 
empfehlenswerte Herangehensweise zu sein, wer sich dieser `Horrordizee` 
nährt, der tut dies am besten häppchenweise in Form von Stippvisiten, von 
Stichproben.  
Es ist egal, an welcher Stelle man dem Monstrum beikommt, egal, von wo 
man ihm sich nähert, man befindet sich im Augenblick des Zugangs schon 
mitten in einem kataraktischen, ergo grauenhaften Labyrinth, das mal aus 
endlosen Gängen eines grenzenlosen Supermarktes, mal aus den Waggons 
eines Photonenzuges besteht, durch dessen Flure und Übergänge man 
weder je die Lok, noch das Schlusslicht erreicht. 
Eine Veröffentlichung in klassischer Form, Seiten zwischen Deckel gepresst, 
verfehlt schon der Form halber die zu fordernde Kongruenz von Form und 
Inhalt. 
Ich mag das Internet nicht, aber dennoch scheint es mir das Beste, den 
Text ins Netz zu stellen und jeden Verweis mit einem link zu versehen, der 
aus der Verrätselung der Textur hinaus in die scheinsichere Wiki-Welt der 
Definitionen und Erklärungen führt. Das Virtuelle ist ja sowieso schon 
realer als jedes Manifest. 
Ich vermag nicht einzuschätzen, ob sich das bis hierher Geträumte als 
Ariadne-Faden eignet, oder gar als Präambel einer „Hilfe“-Site. Der Traum, 
durch den die Mutter im Namen des Vaters spricht“ 
Du schnarchst! 
„lässt mich ratlos und mit pochenden Schläfen zurück. 
Ob ich’s gelungen finde? 
Es ist tröstlich und unbequem. Gibt allen Grund, nicht am Leben zu hängen. 
Wenn das die Textur unseres Daseins ist, verwandelt sich der 
Abschiedsschmerz in ein grinsendes Tschüß. Würde nicht sowieso dank 
Spirituosen und emotionaler Ökonomie meine Angst auf Sparflamme 
köcheln, so wäre dieses Buch (ich nehme die Stirn bei den Hörnern und 
sage, ja doch, Du armer Teufel, man kann es so nennen) mein Joker und 
meine antidepressive Smiley-Pille. Ja, ich denke, ich nehme an, es sagt mir 
zu.“ 
Was es da zu grinsen gibt? 
Ich bin fertig. 
Es ist vorbei. 
Ich fahre fort.  
Kehre nicht wieder. 
Die Ausfahrt. 
Dafür brauche ich keinen Schrittmacher. 
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Einige Zeit bin ich noch das, wofür ich da bin, ich erzeuge Exkremente, 
damit die Weltherrschaft der Bakterien und Mikroben für Kontinuität 
sorgt.  
Einmal noch werde ich meinen guten Anzug tragen, wenngleich er Fäden 
verliert und einen faden Geruch verströmt. 
Es gibt keinen Tod, nur ein Zusammentreffen von Alzheymer und 
Identitätsverlust. Von sich ausschließenden Gegensätzen bin ich zur 
Kontingänze nicht überzeugt. Das Sein und Das Nichts halte ich für ebenso 
indifferent wie totale Fülle und totale Leere. Denn was bitteschön wäre so 
leer und so nichtig wie etwas, dem nichts hinzuzufügen wäre?  
Es freut mich, dass Du fragst.  
Kannst Du das bitte noch mal wiederholen? 
„…er dämmerte hin, illusionslos, frei von Angst und Erwartung, im 
überraschend frischen Bewusstsein, geliebt zu werden. Eine freundliche 
Stimme sprach zu ihm: diese Inventur war nur für Dich bestimmt. Ich gehe 
jetzt und schließe sie ab.“ 
Das Morgengrauen. 
Wann ist es so weit? 
Stellst Du den Eierkocher auf wachsweich, Liebling? 
Wohin weinst Du denn? 
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Hannes Oberlindober  

HIROSHIMA RETRO (2001- 1945) 
Ein nukleares Wintermärchen1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alles, was geschieht geht Dich an (mit allen Mitteln) 
(Günter E. Ich-Boson, `Qräume`)2 

                                                
1 `Heimatroman` wäre die Alternative gewesen. Die Handlung 
trüge sich dann in einem postapokalyptischen Szenario zu, 
das sich auf Anhieb nicht von einem verschneiten Paradies 
mit weich umwächteten Fichten an stillen weißen Hängen 
unterscheidet. Viel Schnee um Nichts. 
Die Arbeit an dieser Variation geriet ins Stocken, bevor sie 
wirklich begann. Es entstanden lediglich Fragmente eines 
Glossars (`Findlinge` genannt), deren thematisch mit dem 
vorliegenden Text korrespondierenden Elemente als 
Koreferenzsprossen in die Fußnotenleiter integriert werden. 
Zum nostalgisch-rustikalen Milieu von Kuckucksuhren und 
in die Verand-abrüstung geschnittenen herzförmigen Löchern 
passt die Wahl des Schrifttyps Bookman Old Style, der den 
ursprünglich vorgesehenen und vor der Typoskription des 
Fußnotengramms mysteriös verschwundenen Schrifttyp 
Verdana ersetzt.   
2 Ums ein für alle Mal klarzustellen: ein Eichboson ist ein 
sogenanntes Botenteilchen, das die Wechselwirkungen 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 27 

 

Enthüllt: 

 

Beipackzettel 

 

Flügel A: ShowYou 

 

Das Sixpack der Pandora 

Büchse I: Human Resources (part 1) 
 Malus-Track I-II 

Büchse II: Stürmische Montage (incl. New S.A.) 
 Malus-Track II-III 

Büchse III: Body Count Down (incl. New S.A.) 
 Malus-Track III-IV 

Büchse IV: Drop Zone 
 Malus-Track IV-V 

Büchse V: Niemals Endet Meine Pein 
 Malus-Track V-VI 

                                                                                                    
zwischen den Elementarteilchen vermittelt. Dazu passt der 
Name eines Lyrikers mit Botschaft, der schon früh Träume 
einer atomisierten Welt hörbar machte. Davon zu 
unterscheiden sind Fermionen, die nicht wie ein Boson einen 
ganz- sondern einen halbzahligen Spin haben. Ihnen 
entsprechen eher atonale Komponisten und Dada-
Schriftsteller. Der Namensgeber hatte eine ausgeprägte 
Vorliebe für Kernphysik, Bleistifte, Paradoxa und bizarre 
englische Wörter, z.B. Chilblains, die wiederum mit Kadmium 
behandelt werden. Douglas Adams verkürzte nach dem 
Konsum einer ordentlichen Portion in Höhlenbutter 
geschmorter Fliegenpilze das Datum der ersten kontrollierten 
Kernspaltung auf den Satz: Die Antwort auf alle Fragen ist 42 
zu Ehren des Chicago Pile 1, der am 2. Dezember 1942 in 
Betrieb ging. 
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Büchse DCLXVI: Ground Zero (incl. New S.A.) 

 

Flügel O: White Out 
 
Appendix: Etztelhcansadtsrerov 
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Ein Mensch tötet und stellt fest, es verleiht ihm Energie. Es bildet sich 
ein Muster. Das Muster erweist sich als Blaupause zur Erzeugung dieser 
Energie. Der individuellen Episode und der Reflektion ihres Erfolgs 
folgt die Industrialisierung. Das Muster mausert sich zur Vorschrift, zur 
Handlungsanweisung für Mechanisierung, Standardisierung, 
Rationalisierung. Das lukrative Geschäft wird abgewickelt gemäß 
bewährten Vorbildern des entwickelten Kapitalismus. Diejenigen, die 
den Nutzen aus dieser letalen Energie ziehen, lassen töten. Bald 
morden Menschen in großem Stil nach Vorschrift. Den eigentlichen 
Profit streichen andere ein. 
(Ole Penheimer, „Sonniger als tausend Heller“ in: Edna Helen Capoete 
et.al. (Hrsg.)„Der postmoderne Tod – Katastrophen, Krieg und 
Kybernetik zwischen 1945 und 2001“ S.66-69) 
 
Frage im Assassment-Center für Terroristen: wie viele Buchstaben hat 
das deutsche Alphabet?  
Antwort: 24. 
Wieso denn nur 24? 
C & A gibt’s nicht mehr. 
(Ein Witz, zitiert in: Friedrich Friedrichsen, „Requiem auf die 
Postmoderne“) 
 
…Ich bin doch nicht Blade…(Stephen Dorff)3 

                                                
3 Das trifft zu und stimmt doch nicht so ganz 
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Beilpackzettel 
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Bedienungsanleitung 
  
Achtung: Vor dem Öffnen bitte unbedingt beachten! Lesen Sie 
auf jeden Fall die Beipackzettel! 
 
Bei der vorliegenden Skizze handelt es sich um einen 
Konstruktionsplan, nicht um einen Grundriss des Modells 5. Die 
Einzelteile des Modells 5 sind weit verstreut. Das liegt in der Natur 
dessen, was das Modell 5 abbildet und was erst durch den Bau des 
Modells 5 zu dem wird, was es ist. Der Zusammenbau der Elemente 
erfordert das Zurücklegen weiter Wege. Orientierung bieten 
diagonale, geschlängelte, lineare und unterbrochene Richtungspfeile, 
die einem erscheinen, wenn das ausdauernde und geduldige Studium 
des Konstruktionsplans flankiert wird durch den Konsum einer 
angemessenen, ergo präzise entsprechend dem individuellen PMI 
(Psychic Mess Index) abgemessenen Dosis Peyote, am besten zu sich 
genommen als Yogi-Tee zum Geheul einer dänischen Dogge. Sie 
sind Wegweiser zu Gelenkpfannen und haarscharfen Schnittstellen, 
die bei sachgerechter Handhabung Mobilität und workflow des 
Modells 5 garantieren, bei unsachgerechter Handhabung 
lebensgefährlich sind4. Linksdrehende und rechtsdrehende Pfeile 
geben Aufschluss über die Ausrichtung von Drehmomenten, 
blitzartige Pfeile markieren die WLAN-Interfaces des komplexen 
Modells. Die Montage erfolgt auf dem Weg der Lektüre. Der 
Scannerblick des Lesers ist der durchsichtige Klebstoff, der 
unsichtbare Leim, der unauffällige Estrich und das transparente 
Lötzinn des Phantasmagoriums, das im Entstehen begriffen und nur 
im Entstehen zu begreifen ist.  

Beachten Sie bitte vor Beginn der Montage unter der Überschrift 
„Terpene“ die Legende zu den Gattungen von Stegen und Links, 
deren Einbau dem Zusammenhalt des Modells 5 dient. Nicht aber 
dem Zusammenhang, denn der kann nicht bestehen. Sollte im Laufe 
der Montage ein Zusammenhang hergestellt werden, handelt es sich 
um eine hartnäckig wiederkehrende Fehlkonstruktion, die unter dem 
Namen `Die Fälschung der Welt`5 längst Eingang gefunden hat in 
die Chroniken der größten Kunstfehler aller Zeiten, im selben 
Atemzug genannt mit der Zeit als solche. 

                                                
4 Modell V wandelt sich bei Pfuscherei in einen außerirdischen 
V-Springer mit höchst rabiatem, bis ins Tele-Mark gehendem 
Aufsprung 
5 Im gleichnamigen Roman von William Gaddis ist der 
titelgebende Prozess alternativlos. Man kann nicht anders. 
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Terpene (Legende der N-B-K-Abelwände) 
Terpene sind Naturstoffe meistens pflanzlicher Natur. Neben 
Terpentin ist eines der bekanntesten terpenbasierten Produkte 
Guttapercha, das lange zur Umhüllung von elektrischen Kabeln (z.B. 
dem ersten Transatlantikkabel)6 verwendet wurde. Als 
Isoliermaterial ist Guttapercha zwar aus der Mode gekommen, doch 
gefragt sind Terpene auch im WLAN-Zeitalter, und zwar durch 
Eigenschaften, die eher das Gegenteil von Immunität bewirken. Die 
Terpene sind vielfach biologisch und pharmakologisch interessant, 
ihre biologische Funktion ist allerdings nur lückenhaft erforscht. Sie 
können als umweltfreundliche Insektizide verwendet werden, indem 
sie als Pheromone Insekten in Fallen locken. Terpene werden als 
Geruchs- oder Geschmacksstoffe in Parfümen und kosmetischen 
Produkten eingesetzt.  
Terpene sind unauffällige Binde- und Lockmittel. Ihr Geleitschutz 
gewährleistet die Sicherheit der Datenübertragung und damit die 
Stabilität der wechselwirkenden Spannung zwischen Sendern und 
Empfängern. Genau darin besteht ihre Sirenenwirkung. Die 
Stabilisierung der Kanäle zwischen Sendern und Empfängern 
garantiert auch die volle Empfänglichkeit der Adressaten für jedwede 
Form von Sirenengesängen. 
Die folgenden Gattungen von künstlichen Terpenen 
Schrift/Typen  
Malus-Tracks  
New S.A.  
Zitate/Quotations 
Reparatoire 
Branen 
Eine Handvoll Abkürzungen 
sind bei der Montage des Modells als Kitt zu verwenden, wobei jeder 
1001ste Anwender des Modell-Kits an einer Tombola teilnimmt, 
                                                
6 In `Rausch` beschreibt John Griesemer wie das Drama des 
globalen, elektronischen Datentransfers begann, nämlich mit 
der Verlegung des (guttaperchaummantelten) 
Transatlantikkabels. Die Idee eines weltumspannenden 
Netzes, das die globale Navigation ermöglicht ist jedoch schon 
mit dem System der Längen- und Breitengrade fundamental 
verfasst. Kein Wunder, dass die Bezeichnung Bluetooth auf 
den Monarchen eines nautisch orientierten Volkes 
(Wikipedinger) aus dem 10. Jahrhundert zurückgeht. GPS ist 
letztlich lediglich die Duplizierung dieses Systems unter 
Integration von Satelliten statt von Kompassrosen. Nichts 
Neues eigentlich. Die Lektüre von Griesemers Roman 
empfiehlt sich in Erwartung des Weltuntergangs durch den 
Pleasantville-Virus vor einem offenen Kaminfeuer. Knistern 
und Knacken als idyllische Interferenzen wahrzunehmen, zu 
denen es sich bestens schmökern lässt ist ein probates 
Beispiel der ebenso verhängnisvollen wie segensreichen 
Fähigkeit des Menschen zur Ausblendung von Bedrohungen.   
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deren Hauptgewinn, ein nigelnagelneuer Firebird von Knight 
Industries Two Thousand, auf den Glückspilz wartet, der das große 
Los zieht7. Bevor Sie loslegen eine Anmerkung: die Verwendung 
von natürlichen Terpenen ist nicht ratsam. Es gilt, ähnlich, wie bei 
der Zubereitung von Pancakes, dass ein vorzügliches Resultat der 
Einmischung artifizieller Zutaten bedarf: richtig schmackhaft sind 
Pancakes, wenn man sie nicht mit natürlichem, sondern künstlichem 
Ahornsirup8 bestreicht.  

                                                
7 T-Rostpreise: Greatest Hits of David Hasselhoff 
8 Von künstlich zu sprechen ist eigentlich verfehlt. Fälschung 
trifft es besser, denn die Essenz des künstlichen Ahornsirups 
ist nicht künstlich sondern natürlich und trägt den Namen 
Bockshorn(!)klee  
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Vorschrift/Typen: 

 

Reißt einmal das Maul auf und das wars: Baskerville Farce. 
 

Lässt den Dingen ihren Gewehrlauf: Garamond. 

Garamond. Ein Maulheld, und ein Querschläger, der alles durchdringt. 

Kein gezieltes ErdGeschoß, sondern durchschlagender Splitter einer 

Streumunition. Sein Ursprung kann ein Schrapnell sein, eine Mine, eine 

Granate, ein mondsüchtiger Sprengsatz. Die Streuung ist so breit und 

die Zündung so lange her, dass das Auftreffen des Projektils auf unsere 

Welt eine unwahrscheinliche Singularität darstellt – ein sogenanntes 

blaues, thermodynamisches Wunder9. Die Folgen eines solchen 

Ereignisses sind im Moment des Eintretens oft nicht zu spüren, aber 

erweisen sich nach einigen literarischen Iterationen als ausgesprochen 

gravierend. Zum Gefahrenherd avanciert Garamond durch 

Überlieferung. Erst der Mythos transformiert Lügen und Lücken des 

Gebäudes das er ist zu Herden tollwütiger weißer Elefanten10, die das 

Gefüge der Welt auf spindeldürren sich nadelspitz verengenden Beinen 

neu kartografieren. Die stichelnde Stampede erzeugt schwungvolle 

Springfluten, Tsunamis und Mandraken, deren verheerendes reziprokes 

Echo – das Einfrieren des Tidenhubs – zum unbefristeten Moratorium 

von Massentierhaltung, Fischzucht, Evolution, Zivilisation und anderen 

Grausamkeiten gerät. Der Frost ist so universell und ewig, dass 

niemand mehr etwas ausbaden und kein Kind mit dem Bade 

ausgeschüttet werden kann. 

Garamond ist ein ca. 45 Millionen Jahre alter Soziopath, und indifferent 

in Bezug auf Geschlecht und Beruf. Düstere Vorahnungen sind 

rekursiver Nachhall seiner destruktiven Exzesse. Als Hobby gibt 

Garamond Folgendes an:  

                                                
9 Das keins ist, sondern dessen Stattfinden nur einen 
Grenzwert der Wahrscheinlichkeit hat, der so nah wie möglich 
bei Null liegt. 
10 Dali war unfähig wegzusehen. Ausloten und Präsentieren so 
die Devise. Allerdings dürfte er auch durch eine 
Buchillustration Alvim Corréas zu H.G.Wells War of the 
Worlds inspiriert gewesen sein. 
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- unaufgefordert als Rechtschreibprogramm fungieren 

- die Zukunft ruinieren,  

- Nicolas Cage nachstellen,  

- Telefonbücher zerreißen,  

- Rache üben,  

- Mehrtürer steuern.  

Garamond hat ansonsten nie den fatalen Fehler begangen, die Nase in 

ein Buch zu stecken. Das und sein ständiges Training der 

Handmuskulatur mit rohen Kartoffeln ist die Basis von Garamonds 

Macht.  

Garamond ist außerdem der hirnrissige Souffleur du Mal, der im Kino 

hinter Ihnen sitzt und mit knarrender Stimme den Film kommentiert. 

 

Der allmächtige Debile mit implizitem Laser: Times New 
Romance 

Roman. Keine Type, die groß nachdenkt. Womit auch? Roman 

verfügt über keinen Intellekt, jedenfalls nicht über einen eigenen. 

Roman ist eine 1931 geschlüpfte, mutierte Trichternetzspinne mit 

unfehlbarem Machtinstinkt und unbeschränkter Verfügungsgewalt. 

Sie spinnt giftige Fäden zwischen Akteuren und erzeugt auf diese 

Weise Spannungen. Diese Fäden verbinden, überschneiden, 

verknüpfen sich zu einer barocken Textur, in der alle Figuren der 

Geschichte befangen sind. Sie meinen, es seien sie, die 

richtungsweisende Entscheidungen treffen. Sie halten das 

Morgentaugeschmeide des Spinnennetzes nicht für eine gefährliche 

Versuchung, ihr fehlgeleiteter Instinkt deutet das verfängliche 

Geflecht als funkelndes Schienennetz ihrer Souveränität: Auf 

breitgefächerten Strecken flitzen bemannte Rohrpostzylinder dahin, 

deren uneingeschränkte Navigatoren sie sind. Sie irren sich. Sie sind 

nur willenlose Botenstoffe. Schergen, die sich in rollenden Särgen 

verbergen. 

Auf den polierten Holmen in den Boden genieteter Leitern gleiten 

die fahl erleuchteten Kapseln samt ihrer heiklen Fracht durch die 

Nacht, brausen hinweg über die Schwellenwerte der 
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Streckenführung. Beschleunigt von schwarzem Wechselstrom, der 

durch Weberknechtrauten auf dem Dach der Lokomotiven in die 

Triebwerke eingespeist wird, streben sie Sprosse für Sprosse dem 

Un-Gewissen entgegen. Transporter, deren Besatzungen carrier-

Moleküle und deren Passagiere telepharmakologische Wirkstoffe 

sind bringen an den Zielorten Heilung oder Tod, je nachdem, wie der 

blindbelustigte Lotse im Tower der transuniversalen Schaltzentrale 

die Weichen stellt.  

Der von Methylalkohol blauverschobene Wirrkopf TNR ist mehr als 

nur ein erratischer Netzwerker, er ist ein Tiergott in Gestalt eines 

Ameisenbärs.11 Der Gott des Chaos, der Wüste, des Sturmes, des 

Krieges ist zugleich der Gott der Technik, der Vehikel, der Fabriken, 

der Netze des Verkehrs, der Energieversorgung und der 

Telekommunikation; der Disponent der Fliegen, der Teleportation, 

der Deportation.  

Seine manierierten Schaltpläne, Schaltkreise und Projektskizzen 

geben vor das Chaos und die Angst zu überwinden und bringen im 

Gewand der Perfektion nichts als Zerstörung und Erfurt hervor. 

Eleganz und Rationalität sind unverhohlen stilisierter Ausdruck von 

Gewalt und Unterdrückung. Der unkritischen Bewunderung für 

TNRs bizarre Inszenierungen tut das keinen Abbruch. TNR ist Kult, 

vor allem bei den Opfern seines Wirkens. Die Menschen lieben mit 

Inbrunst TNRs glitzernde Techniken und geifernden Parolen, 

besonders in Para- und Uruguay. Nicht die Instrumente sind falsch, 

sondern die Körper! Menschen sind nichts als schreiendes Unrecht! 

Der Feind meines Feindes ist mein Feind! 

                                                
11 Aus der griechischen ägyptischen Mythologie bekannt als 
Seth, und definitiv kein Freund von Anu, dem Gott des 
Himmels im Urepos von Gelgemisch, pardon, Gilgamesch. In 
Cronenbergs „Die Fliege“ ein Mensch, der der Fliege nicht 
Herr wird, wenn man so will den Aufstand des Insektes gegen 
den Teufel erleidet, worauf hin alles ins Chaos stürzt – und 
das nur, weil Seth Brundle Angst vor Transportmitteln (wie 
z.B. Zügen) hat. Wie er aussieht weiß man nicht so recht. 
Blinde Passagiere, die ihm in Geisterzügen nahe kamen 
berichten von einem Gedicht aus Narben, das ihm auf die 
Stirn geschrieben steht. Angeblich handelt es sich um ein 
Zitat aus Shakespeares Richard der III.   
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Als Gott des Schienennetzes verfügt er über eine schier unbegrenzte 

Zahl von Anhängern, die sich bereitwillig mit seinen Werkzeugen 

den Rest geben und sich gegenseitig bis zur Unkenntlichkeit 

demolieren. Er ist ein debiler, agitatorischer Scherzbold, der seinen 

Jüngern eine lange Nase macht. Als nasale Stimme geistert er durchs 

Hirn seiner Pilger: Seth her! Meine Blindheit begründet meine 

Unfehlbarkeit. Weil ich nichts sehen kann, sind meine Techniken 

perfekt! Spült Anu den Adrian Monk des Pantheons in die 

Kanalisation, die auch mein Werk ist. Folgt mir auf dem Weg in den 

ultimativen Rausch, in Holocaust und Genocid, in die 

Selbstvergessenheit des Kollektivs, in die Weis- und Waisenheit 

eines wimmelnden Archivs, in dem ihr die Würmer seid, die alles 

wissen, die nichts begreifen müssen, die einfach blindlings durch die 

fiebrigen Griechen und Siechen hindurchkriechen! Fegt die Betrüger 

hinweg, die Euch die Apokalypse als Unheil verkaufen, um Euch 

gefügig zu machen! TNR denkt und spricht nicht selbst. Er emittiert 

lediglich appellative Quanten aggressiver Impulse. Sie entzünden das 

Verhängnis in den Monroe-Foramen, die individuelle Hirnkammern 

zu einem kollektiven Programm der Selbstvernichtung verknüpfen.  

Die Passagiere sind Knalltüten, die taub für die Realität sind. Sie 

hängen alle in jeder Beziehung an den monddotterbenetzten Fäden 

von Times New Romance, der Spinne, die zu nichts und niemandem 

in Beziehung steht. Sie ist blöd, exakt, und ihre Fäden sind jeweils 

0,069 Millimeter dick. Sie feuert ihre penetranten Lunaharpunen mit 

der Präzision eines Scharfschützen auf Star Ship Troopers ihrer 

wahllosen Wahl. Sie ist außerdem flügge, ihre Flügel weisen eine 

Spannweite von 2001 Parsecs auf. Sie kann sie als Photonensegel 

ebenso benutzen, wie als Transmitter elektromagnetischer Pulse. So 

gibt sie in Morsezeichen verfasste, geflügelte Worte von sich, die mit 

Bindestrichen zu böllernden Parolen durchkoppelt werden. Wie 

Waggons an ihren Puffern zu einem Viehtransport auf Schienen. 

Züge voller überspannter und verhängnisvoller Überzeugungen 

rumpeln durch die Dendriten – Renditen? - neuronaler Netze. Was in 

den Schädeln der Passagiere vor sich geht, ist Vorbild und Ursache 
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der Situation, in der sich die Passagiere befinden. Es ist alles im 

Kopf, aber eben nicht nur. 

Romans Flügelzange hält die Menschheit bei der Stange. Keine 

Bange, die Reise dauert nicht lange, brav steht das Volk um Tickets 

Schlange. Der Zug macht an einem Güterbahnhof Halt, und die 

kooperativen Fahrgäste werden von bewaffneten Schaffnern 

übertrieben energisch zum Umsteigen in unkomfortable 

Einsatzwagen gebeten. In Reih und Glied stellen die zu 

Deportierenden sich auf vor den Breitseiten der Waggons des 

bereitstehenden Ersatzzuges. Auf den Wänden der Schiebetüren, die 

im dröhnenden Zurückweichen eine gähnende, theatralische Öffnung 

freigeben, stehen Vertrauen heischende Motti: `Man muss die 

Menschen mitnehmen`...`Man muss die Menschen da abholen, wo 

sie stehen.` Die schafgläubigen Passagiere trotten durch die Schleuse 

hinein in den Bauch der Waggons.  

Im Rumpf der Großraumwaggons ist es dunkel, aber nicht dunkel 

wie in einer blackbox, sondern wie auf Bühnen unmittelbar nach 

dem dritten Bong und vor Beginn der Inszenierung, oder in 

Kinosälen nach Löschen des Saallichtes und vor dem Einschalten des 

Projektors. Vergeblich suchen die Fahrgäste im Zwielicht nach 

Fenstern und Kabinen. Es gibt nur Stehplätze, ohne Halteschlaufen. 

Die Gepäcknetze erweisen sich als Spinnweben. Der Zugführer bittet 

den Mangel an Komfort zu entschuldigen und erzählt ein Märchen 

von streikenden Zugbegleitern, unzuverlässigen Zulieferern, 

technischen Defekten und Engpässen in den Betriebshöfen. Man sei 

im Interesse pünktlicher Ankünfte und Abfahrten zum Improvisieren 

gezwungen. Nächster Halt: Hölle in Westfalen.   

Die weltenumspannenden Geschichten der Spinne gehorchen weder 

einer eindeutigen Ideologie, noch bestechen sie durch eine stringente 

Dramaturgie, doch der Ausgang ist immer derselbe. Ein Land fährt 

vor die Wand, ein Imperium fällt ins Delirium, eine Revolte kippt 

vor lauter Konsequenz um ins Gegenteil ihres humanitären Leitbilds, 

eine neue Schreckensherrschaft kommt zum Zuge. Zweiter 

gemeinsamer Nenner: in keiner ihrer Geschichten darf Bob Dylan 
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krächzen12, der einfach keine Ahnung hat, woher der Wind weht, und 

deshalb die Antwort nicht versteht. Willkommen sind Cameo-

Auftritte von Musikern mit Bezug zum Thema Reisen auf Gleisen: 

Albert Hammond, Iggy Popp, Ralph Hütter, Gunter Gabriel, Michael 

Holm. Auch David Bowie wird der Zutritt nicht verwehrt. Dritter 

gemeinsamer Nenner: Zeitungen dienen nicht der Lektüre, sondern 

lediglich der Vernichtung von Ungeziffer. etc. P.eter P.arker. patsch 

p.atsch. 

Aus der perversen Sicht TNRs ist damit alles gesagt. Ende des Epos. 

Kein Pardon. Es gibt nichts zu entschuldi-Gen. 

 

Die unfassbare Beute: Arial 
Arial. Der Weltfeind Nummer 1. 

Nach Hiroshima fand sich weit und breit keiner, der bereit war, 

die Schuld auf sich zu nehmen.13 Die einen wähnen sich im 

Recht, weil sie der Auffassung sind, mit ihrem Vorgehen noch 

mehr Tote vermieden zu haben (auch wenn die Textilunternehmen 

wegen des entgangenen Umsatzes durch den Verkauf von Stars-and-

Stripes-Flaggen genau deswegen möpperten und die 

Bestattungsunternehmen die Provokation der japanischen Kapitulation 

als unbotmäßige Einmischung der Politik in die Marktwirtschaft scharf 

anprangerten). Dieses Argument wird, mangels der Möglichkeit, 

nachträglich das Gegenteil zu beweisen, bei jedem rigorosen 

Vorgehen apodiktisch ins Feld geführt (außer von denen, die auf 

jede Rechtfertigung und derlei Schnickschnack verzichtend, gleich 

                                                
12 Heath´s not there! 
13 Die eigentliche Inspiration der Entwicklung nuklearer 
Massenvernichtungswaffen war Hoffnung auf Unsterblichkeit. 
Wenn es gelingt unter Umgehung jedweder Zersetzung und 
Verwesung Menschen in ihre kleinsten Bestandteile zu 
zerstrahlen so musste es doch möglich sein dem analytischen 
Prozess der Dekomposition ohne Kompostierung den 
synthetischen Prozess der Komposition ohne Schwangerschaft 
und Geburt folgen zu lassen frei nach dem Motto: Wünsch Dir 
was Du bist. Übrig blieb von diesem eitlen Traum nur das 
Beamen bei Star Trek und selbst das nur, weil man die 
Kosten für das Filmen von Start und Landung der Enterprise 
sparen wollte.  
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unverblümt dem Mantra von `Heart of Darkness` folgen: Exterminate 

them all.) Die anderen waren Opfer, selbst wenn man der 

Auffassung ist, die japanische Bevölkerung habe den 

Schrecken mit heraufbeschworen, der als Silhouette eines 

Silver Surfers über sie kam. Wer wäre so vermessen in 

Anbetracht der Dimensionen dieses Entsetzens 

herauszuposaunen: selbst schuld, sie habens nicht anders 

verdient? Der Pilot, der die fatale Fracht fallen ließ. Er hält sich 

nicht für zynisch. Er sei lediglich mit einem fein austarierten 

Gespür für Gerechtigkeit ausgestattet. 

Es hätte nicht viel gefehlt und Arial hätte sein Leben lang 

gesungen. Dass es anders kam ist dem Umstand geschuldet, 

dass die Ereignisse die Rolle auswählen, die man zu spielen 

hat, nicht die eigenen Neigungen und Fähigkeiten. Hiroshima 

verdampfte Arials Talente, ließ lediglich kauzige Melodien 

zurück: spöttische Töne singender Sägen weisen die 

spitzohrigen Fahnder darauf hin, dass er ihnen ins Netz 

gegangen und dann durch die Maschen geschlüpft ist. 

Arial war nie ein windiger Typ, er blieb nur unfassbar. Hätte 

man ihn ans Kreuz genagelt, wäre er schleunigst verweht 

gewesen, ohne jähmals wieder aufzufrischen. Man suchte 

indes gar keinen Sündenbock, sondern fürchtete einen 

Tugendbold. Nach Hiroshima ließ sich das menschliche 

Zusammenleben nur ertragen, wenn jeder – einschließlich der 

Opfer – Teil hat an der Schuld. Daraus wurde ein `New Deal`, 

der aller fürderhin herrschenden Niedertracht eine moralische 

Basis verlieh: es gibt keinen Unschuldsengel, und da jeder 

korrupt ist, ist jede Ausbeutung, jede Unterdrückung, jedes 

Verbrechen legitim. Logisch, dass das zu einer kollektiven 

Unschuldsparanoia führte. 

Arial wird 2001 56 Jahre alt. In dieser Zeit hat er sich absolut 

nichts zu Schulden kommen lassen. Er ist daher der 

meistgesuchte Kriminelle der Welt. Das Monster der Unschuld. 

Meist gefürchtet. Most unwanted.  
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Sein Aussehen (und seine Aussichten) kennt nicht einmal er 

selber. Vorsichtshalber. Es ist angeblich durch hohe Dosen 

Cortisol und durch eine Dioxin-Vergiftung, die ihm aufgrund 

einer Verwechslung mit einem Politiker14 zugefügt wurde, 

grotesk entstellt. 

Der fassungslose Jäger: Courier New 

Courier New15 hat den Auftrag, Arial zu 

entunschuldigen. Er ist notorisch betrunken, 

hangelt sich haubitzenvoll von Film zu 

Filmriss, wurde unendliche Male geschieden, 

ist bestechlich, sentimental, chauvinistisch, 

angefettet, selbstgerecht und selbstmitleidig. 

Außerdem ist er schizoid. Er weiß nicht, ob er 

das Alter Ego von deNiro, von Pacino oder 

beides in einem ist. Er ist für seinen Job 

genau der richtige Typ. 

Courier New und Arial sind exakt gleich alt. 

Courier New empfindet es als unfair, dass er 

von zwei Libellen verfolgt wird, statt nur von 

einer. Dass sie sich gelegentlich in smarte 

Mininukes verwandeln, die ihm auf den 

geflügelten Fersen sind, macht seine Lage 

nicht komfortabler. 

Wird er sein pedantisches Pendant ermorden? Er 

ist feige. Das heißt: er traut es sich 

eigentlich nicht, aber man wird ihn leicht 

dazu zwingen können.  

Sein Auftraggeber bleibt ebenso im Dunkeln, 

wie die Verräter seiner Mission. Ob 

Auftraggeber, ob Verräter existieren bleibt 

                                                
14 In Wirklichkeit ein ukrainischer Politiker der unter 
Orangenhaut leidet 
15 In Anlehnung an einen Rotschopf aus Date City, der 
Weltranglisten-Erster im Tennis wurde, indem er Tennis mit 
Baseball verwechselte. 
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unklar. Courier New ist paranoid, aber das 

heißt ja nicht, dass sie nicht hinter ihm her 

sind. Egal ob er sich die Auftraggeber nur 

einbildet: es ist in Anbetracht seines üblen 

Neumondes nur logisch, dass man ihm misstraut 

(Leumund heißt das, Du Kretin, funkt Garamond dazwischen. In 

Vorwegnahme kommender Versprecher fügt er hinzu: es schreibt sich 

Banause und Banane, ohne h vor dem n, also wird die erste Silbe nicht 

gedehnt und nicht betont). 

Dem entsprechend erwartet man von ihm ein 

penibles Berichtswesen, inklusive 

Reisekostenabrechnung, in dem er Rechenschaft 

über all seine Schritte ablegt, eben leider 

auch die, an die er sich nicht erinnern kann, 

und über die, die er sich überhaupt nicht 

vorstellen kann. Man erwartet einen Fahrplan, 

ohne dass er die Streckenführung kennt. 

Dennoch wittert Courier New im Berichtswesen 

eine Möglichkeit, sich aus der Zwickmühle zu 

befreien. Seine Arroganz begründet seinen 

Optimismus. Er hält seine Auftraggeber für so 

ahnungslos, dass sie außerstande sind, Fakten 

von Fiktionen, echte Belege von gefälschten 

Tickets zu unterscheiden. Er will seine 

Berichte so überzeugend verfassen, dass sie 

von seinen Auftraggebern mit den tatsächlichen 

Ereignissen verwechselt werden. Das gelingt 

ihm, doch das macht alles noch schlimmer. So 

gerät der Botschafter mit feuchten Flügeln an 

den Füßen vom Regen in die Traufe. Aus der 

ergießt sich Beton (ung). 

Der universelle Verräter: Tahoma 
Tahoma. Auch auf Achse unter den Pseudonymen Tomahawk, 
Atomoma, Athman und Mahatma. Entfernt verwandt mit 
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Verdana. Entfernt Verdana gleichwohl skrupellos, um Sporen 
zu beseitigen, die Rückschlüsse auf seine Identität erlauben. 

Auch wenn die Endung auf eine weibliche Person hinweist, 
bleibt die Identität unbestimmt. Als Zeichen ihrer Existenz 
erscheinen lediglich Schriften, deren Gemeinsamkeiten im 
Schrifttyp (Tahoma), im Medium (Druckerschwärze auf Papier) 
und ihrer politischen Radikalität bestehen. Doch wenn es sich 
um lediglich eine Verfasserin handelt, dann hat diese sich 
allmählich in alle politischen Richtungen radikalisiert. Am Ende 
ereignet sich ein von Welt zu Welt invariabler Untergang ohne 
soteriologischen Horizont. 

Tahomas Texte verraten eine gewisse Faszination für 
Kybernetik und Selbstmordattentate. Sie suggerieren einen 
engen Zusammenhang, den sie nicht explizit erläutern. 

Psychologen und Profiler tippen auf jemanden aus dem tief in 
die Killing Fields des Establishments marschierten APO-
Veteranen-Milieu im alten Europa (zu „altes Europa“ siehe in 

Zukunft: www.wikipedia.org). Einige charakteristische Fehler in 

der Zeichensetzung weisen auf das Umfeld eines gewissen Gill 
Bates hin, den man verantwortlich macht für diverse 
Sprengstoff-Anschläge, unter anderem auf die Yacht des 
Makrosaft-Chefs Le Caro in Cannes, August 99. 

Seit Juli 2001 wurde nichts mehr von Tahoma gelesen. Die 
Ruhe vor dem Feuersturm? 

 

Perpetua 

Perpetua. Fasst sich Kurtz mit einem komplexen, mentalen Twist: 
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??? 08:4616: Proteinase-Ecovirus: 09:0317 !!! 

Die beiden Eckdaten dieser Formel sind zugleich Knackpunkte eines 
soziokulturellen Genickbruchs. Zweimal setzt das Drehmoment der Welt 
kurz aus, erschauert die Tektonik sämtlicher sozialer Systeme des Planeten. 
In der Zwischenzeit erfolgt die Wende. Die Wende macht das Geschehen 
nicht ungeschehen. Sie erlaubt jedoch einen Rückblick auf die Geschichte des 
Zusammenpralls, der retrospektiv noch nicht stattgefunden hat. Das ist 
immerhin ein Anfang. Perpetuas Formel ist der Code zum Verständnis der 
Ereignisse. Ist das Verständnis gründlich genug, verändert es die Ereignisse 
nachträglich. 

Der Code enthält Schlüsselwörter, mit deren Hilfe man das Unerklärliche zu 
erklären vermag. Die Schlüsselwörter sind verschlüsselt. Kein Schrifttyp 
außer Perpetua ist dazu in der Lage, das Kryptogramm des Seins zu knacken.  

Perpetuas Zurückhaltung ist sprichwörtlich. Buchstäblich jeder will das 
Kopfgeld einstreichen, das auf Perpetua ausgesetzt ist: es winkt die Übergabe 
und Inbesitznahme des Notenschlüssels, der die Ouvertüre der Ewigkeit 
einläutet. Der den Takt der Symphonie der Unmöglichkeit des eigenen 
Todes anschlägt. Der Schlüssel zur Komposition von Venganin.  

                                                
16 Yenga-Zeit Süd 
17 Yenga-Zeit Nord (wenn keine Jandlsche Nord-Süd-
Velwechsrung vorliegt) 
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Malus-Tracks (Wechselszenen) 
Jeder von Ihnen, der einmal ein Theater besucht hat kennt die 
Halbwelt des Kulissenwechsels. Im Zwielicht dreht sich die Bühne, 
träge, wie eine schwere, überdimensionale Schellackplatte, 
verhuschte Gestalten trappeln emsig und schweigend - leise nach 
Jerusalem - über das Parkett, um neue Positionen zu beziehen, 
Möbelpacker verschieben durch die Dämmerung weich verformte 
Requisiten. Die hintergründige Mechanik des Theaters ist seine 
eigentliche Realität. In ihr besteht die Wirklichkeit des Theaters, die 
erst die Wirksamkeit des Dramas ermöglicht. Zwischen den Szenen 
des Schauspiels kommt abgeschattet und zurückhaltend jene 
Wirklichkeit zum Vorschein, die Publikum und Ensemble vereint. 
Beide, Instanz und Eminenz, sind reduziert auf ihre Funktionen, das 
Publikum auf die geneigte oder abgeneigte Aufmerksamkeit, das 
Ensemble auf die Neujustierung seiner Werkzeuge. Die gelehrigen 
Körper der leiblichen Adapter stellen sich auf eine andere Szene ein 
und überbrücken Brüche im Raumzeitkontinuum der Figuren, die sie 
verkörpern. Warum aber bekommt das Publikum diese 
Wechselszenen vorgeführt, und warum im Halbdunkel, als handele 
es sich um einen obszönen Vorgang? Weill es sich um einen 
obszönen Vorgang handelt. Weill die Regie Lust auf diese Als-
Obszenität hat, die im grellen Licht der Scheinwerfer für keinen 
Beteiligten zu ertragen wäre: Zwischen den Szenen ereignet sich eine 
gründliche Auslöschung. Denn was für die Dramaturgen vorgeblich 
nur der Straffung der Ereignisse zum Zwecke anhaltender Spannung 
und zur Schärfung der Aufmerksamkeit des Publikums dient, 
vernichtet in Wirklichkeit Lebensläufe und Welten in einem grellen 
Lichtblitz, den die Abschattung der vierten Wand überdeckt. Der 
zynische Euphemismus der Einheit von Raum und Zeit bedeutet 
faktisch Zerstückelung und Gefangenschaft. Ganze Welten und 
Leben: zusammengestaucht zu einer Farce von der Dauer eines 
Fußballspiels, eingepfercht auf der Grundfläche eines 
Fünfmeterraums auf den Brettern die unsere Welt bedeuten. 
Taumelnde Hitzeschatten sind unsere Übelbleibsel nach dem Einsatz 
einer ungeheuren Waffe, der noch größeren Ungeheuerlichkeiten 
Bahn brach - der Albernheit des Bösen als Pandemie:  
Leichenhunde, wollt Ihr ewig leben? Unisono bellt es: ja (ul) 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 46 

New S.A. 
Es handelt sich hierbei um Abtsche Weichen. Diese Weichen 
vermitteln zwischen den Kapiteln. Sie gleichen weitschweifigen 
Kometen, deren Leuchtfeuer Bahnen einschlagen, die wegweisend 
für kommende Trendwenden sind. Diese Kategorie der Tendenziellen 
Terpene sollte zunächst unter der Bezeichnung “Odd Essay” 
klassifiziert werden. Ihre Entwickler entschieden sich schließlich 
gegen diese Bezeichnung und für „New S.A.“. 
Dabei ließen Sie sich von folgenden Überlegungen leiten: 
Wenn man schon das Vorhandensein von Parallelwelten behauptet, 
dann bitte Butter bei die Fische tun, Ross und Reiter benennen. Es 
wäre mindestens falsche Bescheidenheit, wenigstens Verzagtheit, 
schlimmstenfalls blanke Feigheit eine Sache nur raunend 
heraufzubeschwören, deren man sich längst sicher ist. Solche 
Trittbrettfahrer des Elends lassen sich als Hellseher und Propheten 
abfeiern, sobald sich ihre Prophezeiungen bewahrheitet haben. Ihre 
Weissagungen sind in Wirklichkeit ausgeplaudertes Insiderwissen, 
über das nur Mitschuldige an Verbrechen in Parallelwelten verfügen, 
die unser Weltgeschehen vorwegnehmen. Nach der Katastrophe 
brüsten sich die Schweinehunde und prahlen mit ihrer Weitsicht, statt 
durch rechtzeitige und präzise Offenlegung des Sachverhaltes 
weiteren Schaden abgewendet zu haben. 
Die Benennung dieser Sache hat - im Interesse der Prophylaxe totaler 
Identifikation von fiktionaler Vorwegnahme und realem Ernst der 
Lage - meteorologische Vagheit unter allen Umständen zu 
vermeiden, wie sie etwa in der Taufe von Hochs und Tiefs mit 
Männer- und Frauennamen üblicherweise ihren Niederschlag findet 
und wie sie in paranoider Prosa gang und gebe ist. Die Betitelung des 
Phänomens soll glasklar die Urheber und Überträger der Misere 
brandmarken, auf deren Ausmaß das Phänomen so deutlich hinweist, 
wie ein phosphoreszierender Zeigefinger. 
Comment Cést, das bleibt festzuhalten, ohne Wenn und Aber. 
Über die Bezeichnung lässt sich trefflich streiten. Wie so oft, wenn 
mit Inbrunst Objektivität behauptet wird, kaschiert die Emphase 
mehr oder weniger notdürftig mal mehr, mal weininger gründlich 
verhohlene Parteilichkeit. Die alternative Bezeichnung `In between 
the sheets` setzte sich zwar bei den Konstrukteuren nicht durch, 
kursiert indes als Bezeichnung für sogenannte Dunkle Abte, die in 
die Irre führen.. 
Die wichtige Funktion der New S.A.-Stränge als Diskursbücher ist 
jedoch unbestritten. Daran ist nicht zu rütteln. Da gibts nicht dran zu 
deuteln. Das ist objekt 
 
Warnung: Kabelbruch an einer minder prekären Stelle infolge 
antiamerikanischer Überlastung. Überbrücken Sie durch 
Umblättern und stören Sie unter keinen Umständen die Ruhe 
des Sysadmin. Belästigen Sie ihn nicht mit solchen Bagatellen! 
Wenn Sie wollen, schreiben Sie eine Fehlermeldung, aber 
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rechnen Sie nicht mit einer Bearbeitung des trouble tickets noch 
innerhalb dieser Dekade. 
  

Quotations/Zitate 
Alle sind verwickelt. Unzählige Wadenbeißer mischen sich ein. 
Bocksfußsch(n)arren. Kommen und Gehen wie beim Rein-Raus-
Spiel der Kardinäle im Vatikan, die durch geheime Türen und Gänge 
huschen wie Schwärme flügellahmer Hufeisenschnauzen-
Fledermäuse. Einige Auftritte enden mit einem Knall, einer 
Erleuchtung und unauslöschlichen Schnappschüssen. 
Momentaufnahmen für die Nachwelt, Hüte-Dich!-Menetekel, den 
negativen Schatten gleich, die verdampfte Menschen auf den Mauern 
Hiroshimas hinterließen. 
Für zweckdienliche Hinweise, die der Ergreifung von Ghostwritern, 
der Dingfestmachung von Schwarzlesern und der Ermittlung 
weiterer an der Lektüre beteiligter Komplizen dienen, gibt es keine 
Belohnung und keinerlei Garantie auf eine lobende, tadelnde, oder 
überhaupt irgendeine Erwähnung.  
Umblättern auf Widerruf gestattet. Einmischung auf eigene Gefahr. 
Eltern haften an ihren Kindern. Ein Quellennachweis wird nicht 
gewährleistet. Für Qualitätsmängel und etwaige Beeinträchtigungen 
des Wohlbefindens beim längeren Eintauchen in die Materie sind die 
Betreiber des vorliegenden Daten-Pools nicht verantwortlich. 
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Reparatoire 
Jede noch so gewiefte Spürhand kann sich mal verirren. Die 
Schaltgreise schalten und walten nach Mustern, die von 
willkürlichen Wechseln der Algorithmen gekennzeichnet sind. Auf 
der Wegstrecke finden sich daher zahlreiche implizite Caches, 
verborgene Nischen, in denen sogenannte Auxiliaries for Navigation 
deponiert sind, sie finden sich jedoch nicht von selbst. Zu viele 
optimistische Grabräuber turnen in diesem Labyrinth herum, denen 
es nur darum zu schaffen ist, die Auxiliaries zu entwenden und zu 
verhökern. Optimistisch insofern, als der Diebstahl den ANs ihre 
orientierende Wirkung nimmt. Durch das Labyrinth wabert der 
Verwesungsgeruch zahlloser Irrläufer (Deo-Caching: das Hobby 
ohne Zukunft). Man müsste sich, käme man derart irreversibel vom 
rechten Weg ab, so lange die Nase zuhalten, bis man selbst zum 
Gestank beiträgt.  
Es wäre nebenbei bemerkt zu aufwendig, vor jeder Biegung nach 
oben unten rechts links diagonal um die Kurve in die Ellipse im 
Vorfeld jeder Kehrtwendung ein deutliches Hinweissignal, z.B. einen 
Reflektor anzubringen. Der Apparat an Indizes wäre umfangreicher 
als das Labyrinth, durch das er führen soll18. Wenn das nicht ein 
noch größeres, ein bombastisches Wirrwar erzeugt, dann zumindest 
einen unermesslichen Stau. Die permanente Notwendigkeit, sich zu 
orientieren bringt jeden Fortschritt zum Erliegen. 
Wer keine Zeit gestohlen hat, also nicht als Grabräuber in 
encephalen Krypten unterwegs ist, sondern wissen will, wohin die 
Reise geht, hält sich nicht mit dem permanenten Suchen nach 
Plakaten auf, die ihn anschreien: Hier geht’s lang! Der verlässt sich 
auf seinen eigenen Orientierungssinn. Nur, wenn der 
Orientierungssinn versagt, aufgrund von Reizarmut, aufgrund von 
Schneeblindheit, wenn die Karre so gründlich in den Dreck gefahren 
wurde, dass ein grundlegendes Relektorat des eigenen Kursbuchs 
unvermeidlich ist, sucht auch das Kondorauge eines Profis nur noch 
eins: HILFE!  
Für diese Notfälle wurden die Caches installiert. Bei den in ihnen 
deponierten ANs handelt sich um Filmsynopsen, um historische 
Drudenfußnoten, um medizinische Nomenklatura, um 
gattungsspezifische Werkzeuge mit literarischen und biologischen 
Anwendungsgebieten, die zusammen eine anthropologische 
Kombizange ergeben, um verräterische telling names, um politische 
Idiome, um geographische Topoi, um dramaturgische Fingerzeige, 
metaphorische Spannungsmesser, metonymische Schraubenschlüssel 
und und und...Die ANs  bringen die Spürhand in jedem Fall weiter, 
dass sie sie ans Ziel bringen, steht keinesfalls in Adoben gemeißelt 
da. Ein Weiterkommen ist ja auch dann gegeben, wenn man übers 
Ziel hinausschießt, wie eine menschliche Kanonenkugel, die das 
Fangnetz zerreißt. Der ganze Wald von Zitaten ist aufgrund seines 
rückverweisenden Humus auch ein Dickicht der Wiederholungen. 

                                                
18 Es wurde kreiert als eine Hommage an das Londoner U-
Bahn-System 
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Alles was einem vertraut ist, erweist sich lediglich als Indiz dafür, im 
Kreis zu laufen. Bis der Kreislauf kollabiert.  
Die unzähligen Caches, all die in ihnen verstauten ANs können nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass es sich bei der Installation, in deren 
verwitterten Rohren, Röhren und Winkeln der Sprühhund Witterung 
aufnimmt und vor lauter Aufregung Graffitis aus Pheromonen an die 
Buchdeckel pinkelt, um eine Bibliothek der Zerstörung handelt.  
Jede Hoffnung auf ein Ankommen trägt den Keim der Enttäuschung 
in sich. Keine Tür erweist sich als Ausgang, sobald man sie öffnet. 
Es bedarf daher keines Türhüters. In Ermangelung des Türhüters ist 
jede Illusion von Teamwork perdu. Nicht nur für Dich. Bestimmt.  
Achtung! Hinweise auf die korrekte Anwendung der 
Instrumente geben lediglich die Defekte, die zu beheben sind! 
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Branen 

„Aber wir könnten auch fragen, ob diese ungesehenen Dimensionen 
vielleicht irgendetwas in unsere Welt importieren – vice versa.“ 
(Lisa Randall, Verbogene Universen, erscheint absichtlich 2005) 

Eine Brane ist ein einer Membrane ähnliches Objekt in einem 
höherdimensionalen Raum, das Energie tragen und Teilchen und 
Kräfte einschließen kann. Die Leinwand ist eine Brane, die Energie 
trägt und Teilchen und Kräfte einschließt. Energie, Teilchen und 
Kräfte auf der Leinwand sind als Film organisiert. Filme sind 
visuelle Meme (konzeptionelle Informationseinheiten), die in einen 
höherdimensionalen Raum projiziert werden, den sie illustrieren. 
Insofern wird die Brane „Leinwand“ als Projektionsfläche für Filme 
zu einer `Mem-Brane`, deren Prototyp Platons Höhlenwand ist. 
Bemerkenswert am Verhältnis zwischen Brane und 
höherdimensionalen Raum ist in diesem Falle, dass der 
höherdimensionale Raum inhaltsarm und dunkel ist. Dieser 
höherdimensionale Raum ist zudem ein handlungsarmer Raum, 
bevölkert von einem statischen, passiven Publikum, das sich eigens 
in diese Finsternis begeben hat, um dem Inhalts- und 
Facettenreichtum eines zweidimensionalen Schauspiels 
beizuwohnen. Erhellendes erwarten sich die Wesen im 
dreidimensionalen Raum vom Geschehen auf einer 
zweidimensionalen Mem(ory)-Brane.  

Damit es Licht werden kann, begibt sich das Publikum ins Dunkele. 
Zurückgeworfen in die Finsternis des Kinosaals und die tuffigen, 
muffigen Cordbezüge abgesessener Kinosessel leuchtet ihm eine 
kompakte, kohärente, komprimierte zweidimensionale Welt heim. 
Der Film ruft die Sehnsucht nach einem Tausch hervor, in dem der 
Betrachter durch Wechsel der Position von jenseits der Brane die 
Branenwelt in eine reichhaltige, dreidimensionale Welt verwandelt 
und alle finsteren und trostlosen Eigenschaften der 
höherdimensionalen Welt in der Phosphorbleiche eines 
Filmnegatives zurücklässt: ein von diversen Filmen aufgegriffenes 
Thema. Der Film kann aber auch die Eigenschaft haben, die 
Schicksalhaftigkeit der dreidimensionalen Welt und ihrer 
Beziehungen in Raum und Zeit schockartig zu beleuchten. Die 
zweidimensionale Mem-Brane „Film“ organisiert Geschichte und 
Geschichten, Evolution und Biografie, psychologische und 
soziologische Kontexte zu raumzeitlich geschlossenen Konzepten, 
die von der Erlebniswelt des Betrachters umschlossen werden und 
die auf diese Erlebniswelt ein weitreichendes und grelles Schlaglicht 
werfen.  

Die handlungsarme Dunkelheit der Kinoränge kann behaglich sein, 
meist bei Komödien. `Es werde Licht!` kann aber auch die 
flehentliche Bitte des Publikums lauten, den Horror des Films zu 
beenden. Der cineastischen Ambivalenz von Geborgenheit und 
Horror Vacui entspricht die Janusköpfigkeit der Mem-Branen in 
unserem Modell. 
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In unserem Modell fungieren die Janus-Mem-Branen als 
doppelbödige Überleitungen zwischen verschiedenen Dimensionen. 
Einerseits kondensieren auf den Mem-Branen sieben physikalische 
Schlüsselereignisse zu psychosozialen Traumata.  

Andererseits gibt das Trauma Anlass zur Hoffnung auf Besserung, 
entsprechend dem Wesen des erlebten Desasters. Wie berechtigt die 
Hoffnung ist wird sich zeigen (wem?), wenn auch nicht unbedingt 
auf Anhieb: Ein versöhnlicher Ausklang und eine Versöhnung 
können sich unterscheiden. Himmelweit. Spätestens, wenn der 
Kinogänger aus der Dunkelheit des Kinosaals in die gleißende 
Helligkeit eines Tages oder die Neongrelligkeit einer 
vergnügungsgevierteilten Nacht tritt. 

Dies ist in chronischer Reihenfolge die Liste der Alptraumata.  

§1. Der Urknall. Vertreibung aus dem Paradies. Cut. 

§2. Die Doppelkernspaltung. Trennung von Sender und Empfänger, 
Spaltung von Identität. Cut.  

§3. Die Zündung der Atombombe. Soziale und psychologische 
Desintegration. Die „Hitze“ (Heat), die diese Spaltung erzeugt wird 
auf dem Wege des antisozialen Aggregattransfers in disparate 
Mobilität von Humanitärteilchen umgewandelt (Nashs 
Elementarteilchenbewegung). Der Kybernetiker Gaugino und der 
Soziologe Wülbeck19 formulieren die fünf Hauptsätze der 
Quantenhomodynamik (QHD): 1. Der Energiegewinn durch 
nukleare Kernspaltung ist proportional zum Machtgewinn durch 
soziale Spaltung. 2. Das Maß an sozialer Spaltung ist proportional 
zum Maß der Mobilität der Humanitärteilchen. 3. Migration und 
Mobilmachung bedingen sich gegenseitig. Dieser Satz hat Gültigkeit 
für den Bereich der IuK-Technologien (Information-Warfare forciert 
Datenmigration, vice versa) und der Soziologie (militärische 
Konflikte forcieren Migration, vice versa). 4. Nuklearer Fallout und 
der Zerfall von Sender-Empfänger-Beziehungen sind äquivalent. 5. 
Neuronale Fusion erzeugt stark wechselwirkende Paare von 
Chromosomen und Chronosomen. Die chronogenetische 
Wechselwirkung produziert neuronale strings, deren Oszillation von 
der Intensität der gravitosynaptischen Verschränkung abhängt. Ein 

                                                
19 Gaugino flüchtete nach radikalshintoistischen 
Mordkampagnen in einen unzugänglichen Weinbergwinkel, 
Wülbeck setzte sich nach Frankreich ab wo er sich als 
Schriftsteller eine neue Identität gab. Er bezahlte seinen 
Identitätswechsel mit einer Taasphobie, die sich in seinem 
Fall dadurch äußert, dass ihm bei jeder Form von 
Sesshaftigkeit – selbst bei angedeutetem Hocken - ein 
imaginärer Giftzwerg Feuer unterm Hintern macht. Man kann 
sich denken, dass dadurch viele sehr natürliche Prozesse zu 
einem peinlichen Problem auswachsen. Nash verunglückte bei 
einem Surfunfall tödlich. Sein eigenes Board spießte ihn auf 
wie eine Harpune einen Lachs. 
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verblüffender Effekt: Es entwickeln sich Organismen, die 
gleichzeitig partiell altern und sich partiell verjüngen. Dies führt zu 
nekrotisch-pränatalen Daseinsformen, bei denen sowohl juvenile 
Rückbildungen als auch senile Schrumpfungen an der Tagesordnung 
sind. Typisches Multimorbidbild: Kinderkrankheiten und Demenz. 
Infantiler und parodontitis-bedingter Zahnausfall. Mumps und 
Livoren. Masern und Alzheymer (Livoren…eine schöne Insel…). 
Demographische Pyramiden (und auch alle anderen…) fluktuieren 
sekündlich und kippen mehrmals pro Stunde komplett um. Progeria 
entwickelt sich von einer seltenen, genetischen Anomalie zur 
Volkskrankheit. Gesellschaften sind gleichzeitig überaltert und noch 
nicht wahlberechtigt. Phimosen und Arthrosen. Cut. Kauen. 
(Vomit?) 

§4. Die QHD. Ursache weiterer heftiger Zusammenstöße und 
Spaltungen (Kriege, Krisen und Konflikte). Mobilität der 
Humanitärteilchen als Cut-alysator einer zunehmenden 
Distanzierung, Isolierung und Abkühlung der Körperschaften im 
physikalischen, im psychologischen, sozialen und ökonomischen 
Sinne. Cut.  

§5. Quantenverschränkung und Schizophrenie. Cut.  

§6. Entropie als soziales Phänomen. Strategien des 
Entgegenwirkens (totalitäre Utopien, Jenseitsorientierung/religiöser 
Fundamentalismus und Jenseitsüberwindung/Aufhebung von 
Sterblichkeit durch Techniken der Datenkonvertierung, 
Datenpervertierung, rekonstruktiven Clusterung, Astral-Enthalpie 
und morphologischen Rekonfiguration) verschlimmern die 
Unordnung. Cut.  

§7. Kernfusion. Sehnsucht nach Verschmelzung (Vernetzung der 
disparaten und multipel gespaltenen Psychen, das belämmerte 
Schweigen der universalen, telepathischen Eintracht. UmmaSumma). 
Ende Cut. Alles Cut?  

Fin?  

Fun? 

Funny Bones Rule! Hallo, Wien! 20 
Gaffen-Stillstand der Lebenden und Toten, die sich geräuschvoll 
Frit-Styx mampfend begegne®21n, noch nicht wissend, ob großes 
Kino, die Garnisonen eines unerbittlichen Feindes, oder Beides ihrer 
harren. Wenn ihre Tüten leer sind, setzt das große Entgegenkommen 
ein, leuchten im vieldimensionalen Labyrinth des Modells 
Treffpunkte auf. 
                                                
20 Begrüßungsformel der kybernetischen Komödianten um 
Foerster, Hans Moser und Francesco Moser 
21 Ein reiner Formatierungsfehler bei word, der immer dann 
auftritt, wenn man im laufenden Wort ein `r` in Klamme®n 
setzt 
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Im vorliegenden Modell V – wie könnte es anders sein – markieren 5 
Janus - Mem-Branen Trennung und Übergang zwischen den 
Dimensionen des Modells. Sie überbrücken die gähnende Leere (für 
den Kinogänger gelegentlich spürbar als gähnende Langeweile) die sich 
bei jedem Entwicklungssprung innerhalb des Modells auftut. 
Freischwebend. Ohne Geländer.  

Auf diesen Brücken kreuzen sich Totgesagte und Lebendgeglaubte, 
verschollene Agenten und verstorbene Talente, Quicktote und 
Unlebendige. Gerne gäben Sie sich die Klinke in die Hand, würden 
gerne Türen knallen lassen. Nichts dergleichen. Die Begegnungen im 
Transit zwischen Diesseits und Jenseits ereignen sich ohne Kontakt, 
in aller Stille. Es handelt sich um Balanceakte ohne handfeste 
Sicherheiten auf einem über dem Bodenlosen schwankenden 
Schwebebalken. Wenn von Türen die Rede sein könnte, dann von 
lautlosen, zugleich reflektierenden und transparenten Schiebetüren, 
wie es sie im Shinkansen22 gibt. Der Austausch würde bei 
geschlossener Tür vonstattengehen. 
Der Austausch an der Mem-Brane Film mündet nicht in der 
Trennung der sich Begegnenden. Sie wechseln lediglich die 
Positionen. Die Lebenden und Toten sind nicht voneinander zu 
trennen, sie sind untrennbar miteinander verschränkt. Das erklärt, 
warum das Lebendige und das Unbelebte aus denselben 
Elementarteilchen bestehen. Jeder Mensch ist über den Abgrund der 
Zeit hinweg verschränkt mit einem Toten, der ihn aus der Zukunft 
heraus altern lässt, ihn krumm und buckelig verformt, bis sich im 
Dahinscheiden der Positionswechsel vollzieht, der Tote ins Dasein 
verbannt und der Lebende ins Jenseits entrückt.  
Bei den Zonen zwischen den Dimensionen handelte es sich um 
sogenannte `negative Bulks`. In ihnen herrscht die absolute Absenz. 
Es existieren weder Teilchen noch folglich Wechselwirkungen, 
weder Strings noch folglich Schwingungen. Die Aura dieser 
Abwesenheit durchdringt Begegnungsstätten, Friedhöfe, 
Filmsettings, lebendige Körper, einsame Inseln, Volleybälle, Trucks 
und Drive Ins, die Klettergerüste im Kindergarten von Siebenbürgen, 
Eisenbahnbrücken, Zwillingstürme, Zwillingsstürme, türmende 
Zwillinge, alles. Sie schwächt die Gravitation und den Verstand. Sie 
ist der Ursprung jeder Zerstörung. Sie ist die Quelle der 
Namenlosigkeit und der Amnesie. Sie ist der Moment, in dem das 
Dunkel eines Kinosaals in die Finsternis eines Schlaganfalls 
umschlägt. Der Moment des negativen Urknalls. Tür zu, (G)Affe tot. 
Es wurde Mansch.  
 

                                                
22 Hier stand zunächst fälschlicher Weise `Schimpansen`, was 
auch einen Sinn ergeben hätte, allerdings einen surrealen – 
Wileda Sinn… 
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Eine Handvoll Abkürzungen 
Einige Begriffe wurden zur Verkürzung der Reisezeit durch Kürzel 
(sogenannte `Daltons`) ersetzt. Weitere Verknappungen der 
Fahrplanlegenden hätten zur Destabilisierung der Trassen geführt – 
und Sie wollen doch nicht, dass Ihnen die Tassen aus dem Schrank, 
das volle Glas Weizenbier vom Bistrotisch auf die Schuhe oder 
brühend heiß befüllte Kaffeebecher in den Schoß fallen. Schließlich 
haben Sie keine Schiffsreise gebucht. 
Es sind vier an der Zahl. Ein Daumen wurde beim Reisen per 
Anhalter abgetrennt. Die vier Abkürzungen übernehmen neben der 
Funktion der Abk. von Wegen zugleich diejenige von 
Warnhinweisen: 
Dalton ++: Vorsicht! Ungeplante Doppeldeutigkeit! 
Dalton €: Obacht! Entropie! Klimakollaps steht unmittelbar bevor! 
Dalton #: Achtung! Todesgefahr! (zum Beispiel aufgrund einer 
Mattfalle) 
Dalton $: Achtung! Lebensgefahr! (beispielsweise aufgrund einer 
überhitzten Wirtschaft) 
 
Anmerkung: 
Der fünfte Dalton für „Danger! Arno Schmidt!“ ist spurlos 
verschwunden. Entweder hat die `Sporensicherung´ schon am 
Unfallort geschlampt, oder es waren von vornherein kriminelle 
Elemente und Energien am E-Werk. Für Letzteres spricht, dass auch 
der virtuelle Zettelkasten „E“ mit den Sonderzeichen unauffindbar 
ist. Der virtuelle Zettelkasten, in dem sich ein gescannter 
Tuscheabdruck mit den Umrissen des fünften Daltons befindet, 
wurde zusammen mit einem Sortiment seltener Steuerzeichen auf 
einem „Gropius-Gedächtnis-Chip“ gespeichert, und in einem 
Hochsicherheitstrakt des „Archivs für endemische Datenträger“ in 
einem Safe hinterlegt. Aus dem offenbar zu Unrecht als ein- und 
ausbruchssicher geltenden Tresor der Marke `Black Monolith` wurde 
der Chip von Unbekannten entwendet. Die Aufzeichnungen der 
webcams geben lediglich zwei schwach glimmende Leuchtspuren zu 
erkennen, bei denen es sich um die Glut von Zigaretten handeln 
könnte. Die Ermittler standen vor einem Rätsel: die Master-and-
Slave-software der Zugangskontrolle registrierte weder Zugänge 
noch Abgänge im Zeitraum des Verschwindens des Chips. Niemand 
speiste die quantenkryptographische Öffnungssequenz des Tresors 
im infrage kommenden Zeitraum ein, und keine Anzeichen sprechen 
dafür, dass die Tresortür überhaupt geöffnet oder geschlossen wurde. 
Man könnte meinen, es sei der Tresor selbst gewesen, der auf 
unerfindliche Weise den Diebstahl organisiert und durchgeführt hat. 
Die Herstellerfirma `Nonem Secure IT` existiert nicht mehr. Sie ist 
so gründlich vom Erdboden und aus allen Handelsregistern gelöscht, 
als habe nichts von alledem jemals existiert, inklusive des 
Diebesgutes.  
Als Mitreisende müssen Sie sich, solange der Verbleib des fünften 
Daltons ebenso ungeklärt ist, wie seine Gesinnung, davor hüten, auf 
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falsche Haltestellenansagen reinzufallen, auch wenn sie täuschend 
echt sind. Sonst ist für Sie die Asservatenkammer eines gedungenen 
Fauns Endstation. Es ist keineswegs im Interesse der Reiseleitung, 
dass unsere schaulustigen Traumreisenden als aufgespießte Artefakte 
endgelagert werden. Daher: 
Aufpassen! Gehen Sie unter keinen Umständen auf Hilferufe von 
Gegenständen ein, die zwischen den Sitzpolstern klemmen und 
um Befreiung flehen. Ihr Mitleid kann fatale Folgen für Sie 
haben! Ein harmlos scheinender geschwollener Kamm könnte 
sich als verhängnisvoller Igelschnitt entpuppen! 
Achten Sie auf verdächtige Wortklaubereien in Ihrer 
unmitteilbaren Umgebung! Wer zu Formulierungen wie 
vermaledeite Nackedeis oder Ein-Fluss-Fähre oder Heavy 
Mental neigt, ist unbedingt zu meiden! Verlassen Sie zu ihrer 
eigenen Sicherheit umgehend die Kabine! 
Den Anweisungen des Zugpersonals ist Folge zu leisten! Ihr 
Thalesman-Team.  
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Der Fl/Tr/Z/ugbegleiter 

 

Die Grenzen des -ugbegleiters sind die Grenzen Ihrer Welt. Ohne 
seine Unterstützung sind Sie in der asymmetrisch verzerrten 
Raumzeit, deren Skalierung sich an den verspäteten Abfahrtszeiten 
der Bahn orientiert, rettungslos verloren. 
Der –ugbegleiter ist infolge eines nicht intendierten Nebeneffektes 
bei der Zündung eines supersymmetrischen Higgs-Sombreros 
versehentlich mit Superintelligenz geschlagen worden. Deswegen ist 
er in seinen Hinweisen aufgrund eines ungelösten Rollenkonflikts 
zwischen seinem überragenden Intellekt und seiner devoten 
Bestimmung manchmal etwas unwirsch und muffig. 
Gleichwohl sollten (und können) Sie nicht auf seine Dienste 
verzichten. Die für ihn völlig geschlossene und überschaubare Welt 
wäre für Sie ohne seine Orientierungshilfen ein heilloses 
Durcheinander. Der Speisewagen, aus seiner Sicht eine Dimension 
nebenan und unschwer zu finden, läge außerhalb Ihres 
Vorstellungsvermögens. Wenn der Zug an der Schwelle zu anderen 
Dimensionen getrennt würde, würden Sie ohne seine Unterstützung 
beim Transfer verpuffen. 
Ohne seine klärenden Kürzel und knappen Erläuterungen würden Sie 
sich entweder in der Streckenführung verirren, oder die Zeitspanne 
ihres Lebens würde nicht genügen, um auch nur einen Bruchteil der 
Strecke vom Ort der Abreise zum Zielort zurückzulegen.  
Sehen Sie dem -ugbegleiter seine psychischen Macken nach. Es mag 
dem Trauma seiner Entstehung aus der Zündung einer ultimativen 
Bombe geschuldet sein, jedenfalls ist er in seiner Entwicklung in der 
Pubertät stehen geblieben und erlaubt sich die eine oder andere 
überflüssige Kapriole. 
Gelegentlich gehen seine Interventionen so weit, dass Sie infolge 
supereffektiver Abkürzungen den Zielort erreichen, bevor die 
Abreise begonnen hat. Das kann geschehen, wenn die Gravitation 
sich infolge seiner All-bernheit schneller bewegt als das Licht. 
Sollte dies ausnahmsweise der Fall sein, so lassen Sie sich vor 
Reiseantritt am Schalter die Fahrtkosten erstatten, noch ehe Sie 
bezahlt haben. Legen Sie einfach das vom Schaffner mit einem 
zukünftigen Datum abgestempelte Ticket vor.  
Wir bitten Sie etwaige Unannehmlichkeiten, die aus der Penetranz 
des –ugbegleiters resultieren zu entschuldigen. Es ist dafür Sorge 
getragen, dass er sich überwiegend unauffällig verhält. Über weite 
Strecken ist der -ugbegleiter aufs Hobo-Deck unter Parterre verbannt 
und wartet in seiner Achsenhöhle darauf, dass Sie ihn aktivieren, 
indem sie einen Blick in das Faltblatt werfen, das ihn repräsentiert. 
Wir wünschen Ihnen eine von aufdringlichen Fußnoten möglichst 
unbeeinträchtigte gute Fahrt.  
 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 57 

Beachten Sie bitte folgende abschließenden Hinweise: Bedienungsanleitungen 
treffen keine Aussagen über den Monteur und seine Absichten. Sollten Sie Fragen 
zu Motivationen und Positionen des Anwenders haben, empfehlen wir von der 
Bedienungsanleitung abzusehen. Ein Besuch des Badezimmers mit dem Ziel der 
Selbstfindung ist nicht obligatorisch, unter Umständen jedoch hilfreich, um einen 
Eindruck von der Person des Anwenders zu gewinnen.  
Vorsicht! Ein Blick in den Spiegel kann Einblick in den Spiegel bedeuten, statt einer 
Wiederspiegelung. Wenn Sie im Spiegel nicht denjenigen oder das sehen, was Ihren 
Erwartungen entspricht – Ruhe bewahren, Schock bekämpfen.  
Sollte nichts Ihre Sicht auf das blockieren, was hinter Ihnen liegt, haben Sie alle 
Prüfungen hinter sich, und Ihnen bleibt alle Zeit der Welt, um zu entspannen und zu 
schlemmen. Solange Ihnen nichts zustößt. Und Sie weder ein Bad nehmen, noch 
duschen. 
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...Es fährt ein Zug mit Überschall... (Christian Ganz-Anders) 

 

Flügel A: 

Showyou 
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Q-Borgs ProLok 
 

 

Sackbahnhof, volle Fahrt voraus 

All das (das All?) begann mit einer Kontaktanzeige, die ich aufgab in 

einer Postille - ich gestatte mir die Verwendung dieses 

überkommenen Begriffes, weil das Wort so schön nach 

Lutschbonbon klingt –, nicht so sehr, weil mich Einsamkeit 

heimsuchte, sondern aus schlichter Neugier. An die empfangsbereite 

Wartezeit habe ich, außer an ausdauerndes Däumchendrehen, 

keinerlei Erinnerung. Sogar diese Erinnerung ist weniger eine 

Erinnerung als vielmehr ein Eindruck, den ein nicht mehr exakt 

bestimmbarer Vorgang hinterließ, ein vermutetes Vergängnis: so 

wird es wohl gewesen sein, das Warten.  

Sie haben mittlerweile meinen kleinen Makel erraten, dessen ich 

mich schämte, nicht wahr? Ich fand im letzten Moment, also grade 

eben, es sei an der Zeit, diesen sehr dominanten part meiner 

Gemütsverfassung endlich öffentlich – wenn auch nicht unbedingt 

öffentlichkeitswirksam - hinter mir zu lassen. So wie es bei gewissen 

Leuten, die es nicht in die Verzeichnisse lieferbarer Bücher geschafft 

haben peinlich ist, wenn sie sich Schriftsteller nennen, ist es einfach 

nur überflüssig, sich einer unvermeidlichen Sache zu schämen, wenn 

man in einem Lebensalter angelangt ist, das einem aufgrund der 

schon zurückgelegten Wegstrecke ein ziemlich präzises Gefühl dafür 

gestattet, wie viel Zeit einem höchstens noch bleibt. 

Es wird Ihnen nicht entgehen: ich rede immer noch drum herum. 

Dabei finde ich doch sonst Differenz höchst erfrischend. Liebe ich 

das Ungewöhnliche, Außerordentliche. Wenn man aber von Geburt 

an damit lebt, ist das Außerordentliche leider das Gewöhnliche. Für 

mich selbst wäre es außerordentlich gewesen, hätte ich über das 

verfügt, was für fast alle anderen normal ist. 

Es existieren Bilder von angeblichen Außerirdischen, die absolut 

geschlechtslos sind. Torsos ohne Öffnungen oder Protuberanzen, 

entsprechend der verklemmten Phantasie von Personen, die 
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überlegene Intelligenz mit der Überwindung des Sextriebs 

gleichsetzen. Die Maske hätte sich keine Mühen geben brauchen, ich 

bin die Erfüllung ihrer Phantasie. Ich bin...das personifizierte 

Vakuum im Kinsey-Report. Ein Wesen ohne jedes Geschlecht. 

Das heißt nicht etwa, dass ich ohne Begehren bin. Unter meiner 

hermetischen Haut treibt ein Treibhaus der Lüste grelle Blüten, 

voller klatschmohnartiger Kelche, die sich öffnen und schließen, und 

von unanständig vibrierenden Stängeln übervölkert. Eines wie das 

andere lückenlos versiegelt in einem corpus delicti, ohne jede 

Aussicht, zueinander zu finden oder gar an die frische Luft zu 

gelangen.  

Würde ich mich outen, zum Beispiel mit trara! beim MIT 

reinspazieren und mich als Objekt der Wissenschaft verdingen, 

würden die Eierköpfe aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. 

Ich verwerte Speisen, Getränke und Atemluft nahezu 

hundertprozentig. Eine Begleiterscheinung des Fehlens von 

Schweißdrüsen und anderen Ausscheidungsorganen. Ich habe 

lediglich gelegentlich ein bisschen Mundgeruch und bekomme 

Sodbrennen von Rohkost. 

Dank dieser effizienten Absorption wäre ein Leben in Freiheit 

undenkbar. Man müsste mich beschützen vor den Jutesäcken allerlei 

zwielichtiger Gesellen, die Profit mit mir machen wollen oder die 

mich für Teufelswerk halten oder die einfach nur wissen wollen, ob 

ich bluten kann. Es wäre eine Gefangenschaft in absoluter Isolation, 

umzingelt von titanummantelten Bleiwänden, in Kammern, 

versiegelt von Schleusentoren, die der Detonation einer Mininuke 

standhalten durch die schiere, kilometerlange Dicke der 

Versiegelung. 

Immerhin wäre die Gefangenschaft vollendete Entsprechung meines 

verrammelten Organismus. Lediglich das Phantomgefühl eines 

bodenlosen ausgetrockneten Blaslochs anstelle eines Nabels verweist 

auf eine Vorgeschichte, in der Wesen wie ich offen für ihre 

Umgebung waren und demzufolge sogar zeugen konnten. Die 

Zweifel, ob die metaphorische Eintracht zwischen Leib und Umfeld 
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Grund genug ist, sich in die Obhut neugieriger Peiniger an Bord 

eines als Forschungsinstitut getarnten extraterrestrischen 

Raumschiffes zu begeben, vermag ich weder zu verhehlen noch 

auszuräumen.  

Was belästige ich sie eigentlich mit den Gründen mich nicht zu 

stellen? Ich habe ja selbst keine Lust all diese Geschichten zu 

erzählen, weil ich sie schon kenne. Deswegen hat es mich – und das 

ist kein bigottes statement eines photoallergischen, von Quaddeln 

entstellten und von Urtikaria23 geplagten Geeks, der statt 

Zettelkästen Datenbänke mit seinen Hinterlassenschaften bestückt - 

nie dazu gedrängt, etwas zu Papier zu bringen. Jedenfalls nichts 

Lesbares. Bis auf die Kontaktanzeige, die das Geschehen ins Rollen 

brachte. Eine eher unpassende Formulierung für eine Dramaturgie, 

die ganz und gar nicht rund läuft. Aber ich sitze nun mal im Zug. Ich 

bin – sehen sie mir den Kalauer bitte nach – im Zug und am Zug. Ich 

leide unter Zugzwang. Mein Leben ist eine Transitcom zweiter 

Klasse ohne Bahncard. 

Bei einer Rutsche von Xanten nach Ulm (Neun mal umsteigen!, also 

öfter als auf der Strecke von Buxtehude über Itzehoe, Oldenburg,  

Opladen, Hochladen, Konstanz, Pirmasens, Neunkirchen am Sand, 

Sandhausen, Sandburg, Sonthofen, Kiefersfelden und weiter nach 

Siebenbürgen24) habe ich mir vorgestellt wie es wäre, in einem Zug 

zu leben und zu sterben. `Geboren und Gestorben im Schlafwagen` 

stände als Epitaph im sakralen Schaukasten, mit dem die Bahn an 

den Gast erinnert, der immer auf Achse war und der als festen, 

unbewegten Boden nur Bahnsteige und die Unterführungen von 

einem Gleis zum anderen kannte. Selbst Tickets musste ich nicht 

mehr besorgen. Ich hatte eine Lebensdauerkarte. Die Idee ist hübsch. 

Wozu sie zu einer Erzählung breitwalzen? 

                                                
23 Sehr lästig, vor allem wenn sie in den Augenwinkeln auftritt 
24 Gegenbesuch bei der `transsylvanischen Verwandten` (Peter 
Licht, ein zärtlicher Zyniker aus der Schweiz, dessen 
bürgerlicher Nachname – deswegen die transsylvanische 
Verwandte – Jungblut lautet), wobei der Streckenverlauf so 
verschlungen ist wie eine Kutschfahrt zum Schloss Vlad. 
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Meinen Ausführungen können Sie entnehmen, dass mich Lesen 

grundsätzlich langweilt. Ich mag Werbeslogans, die haben genau die 

Kürze die ich an Schriftsätzen mag. Gelegentlich gefällt mir ein 

Aphorismus. Doch schon bei Gedichten die mehr als vier Zeilen in 

Anspruch nehmen, verspüre ich Ungeduld und Widerwillen. 

Mein Faible für Züge ist eng verknüpft mit meiner absoluten 

Unfähigkeit, Widerstände zu überwinden. Weil man Reisende nicht 

aufhalten soll bin ich gerne in Zügen unterwegs. Mit Vorliebe im 

leeren Abteil. Wehe, jemand betritt das Abteil, das ich mir für den 

Zeitvertreib des Träumens auserkoren habe. Der braucht nicht auf ein 

Schwätzchen zu hoffen. Eingeölt in Schweigen entziehe ich mich 

den Schraubzwingen des Dialogs. Ich werde so extrem unauffällig, 

dass man schon Gepäckstücke auf mir ablegte. Ein Reisender hat 

sich in einer Winternacht sogar mal auf mich draufgesetzt. Und hat 

es – im Gegensatz zu mir - bis zum Ende seiner Reise nicht einmal 

gemerkt. Dass ich meinen Ausstieg verpasste war der Preis für mein 

reservirtuoses, teuflisch schmerzhaftes Stillhalten. 

Dabei vermag ich oft mein Temperament kaum zu zügeln. Wenn ich 

wütend bin, so wütend wie Adam Sandler in Punch Drunk Love 

begebe ich mich auf die Toilette. `Verlassen Sie den Raum so, wie 

Sie sich wünschen ihn selbst vorzufinden`. Da lass ich mich 

selbstverständlich nicht zweimal bitten, und garniere das Prüdukt 

meiner Gehorsamkeit mit einer doppelten Portion Parmesan aus dem 

Seifenspender. 

Äußerlich blieb ich die Ruhe selbst, als meine Kontaktperson mich 

versetzte, wie ich seit Schulzeiten nicht mehr versetzt worden war. 

Da mein Bedarf an Gastronomie durch die Bord-Bistros zwar nicht 

bestens, aber in schön gleichmäßig durchschnittlicher Qualität 

gedeckt wird – das muss man sich mal vorstellen, die Bratwurst 

kommt aus der Mikrowelle – gehe ich selten aus.  

Ich schlug um…  

Schlug um mich… 

Gummi… 
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ich schlug, um mich wenigstens einiger maßen heimisch zu fühlen, 

den `Bummelzug` vor, eine Bahnhofsgaststätte (was ich der 

Kontaktperson nicht mitteilte).  

Meines Wissens habe ich sie in diesem Leben nie betreten, dennoch 

schwebt mir das Interieur klar vor Augen. Das Innere ist mit 

zahllosen, derben Fischernetzen dekoriert. Man kann es durch das 

Bullauge der Kajütentür erkennen, die als Eingang zum Schankraum 

dient. Flechten aus getrocknetem Bierschaum auf zerschlissenen 

Tischplatten – das Bullauge vergrößert Details - und eine Spinne aus 

Bronze die über dem Tresenbereich an der Decke befestigt ist.  

Ein Schau(m)platz mit Elementen einer Hafenkneipe, einer 

Zirkusarena – mürbe, schlaff herabhängende Netze, in die sich 

Trunkenbolde mit entzündeter Netzhaut früh morgens fallen lassen 

wie in Hängematten – und dem Überbau eines Olympiastadions. Wie 

geschaffen zum Überbrücken der niederschmetternd reizarmen 

Zeitspanne zwischen der Abfahrt des letzten Nachtzuges und der 

Ankunft des ersten, morgendlichen Vorortzuges. Es gefiel mir was 

ich da sah, ohne es jemals gesehen zu haben. Der Wunsch ist Vater 

der Spelunke.  

Für meine Verhältnisse hatte ich mir mit der Kontaktanzeige viel 

Mühe gegeben. Gewöhnlich fällt es mir schwer, mich auf das 

Erstellen eines Textes zu konzentrieren. Selbst beim Verfassen von 

Einkaufslisten gebe ich rasch entnervt auf. Meine Neuronen sind 

zwar furchtbar übereifrig, aber so gut wie niemals effektiv. 

Zeitverschwendung, Zeitverschwendung, Zeitverschwendung!, 

dröhnt es in meinem Kopf, wenn ich mich länger als eine Minute auf 

etwas konzentriere. 

Dafür schlendere ich gerne. Wenn mich kein Zug bewegt, schlendere 

ich (ich spiele übrigens auch gerne, aber nur wenn man bei dem Spiel 

Züge machen muss). Entweder stromere ich zwischen den Regalen 

des Supermarktes müßig herum und packe fürchterlich viele Waren 

ein, bei denen sich später herausstellt, dass ich sie noch lang und 

schmutzig vorrätig habe, während ich das Notwendigste, etwa die 

Feuchtigkeitscreme, natürlich nicht besorgt hatte. Oder ich 
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schlendere durch die Fußgängerzone im mainstream der Passanten 

rauf und runter, und schlage mich ab und zu in eine Passage. Ich bin 

eine ambulante Existenz, wenn auch eine verspätete und 

gemächliche. 

Als Extravaganz leistete ich mir einmal einen nächtlichen U-Bahn-

Ausflug. Schon um mir zu beweisen, dass ich in der Lage bin, aus 

den engen Grenzen meiner Welt auszubrechen, meine Fesseln 

abzustreifen. Doch so richtig begeisterte mich die Tour nicht. Im 

Licht der Straßenlaternen, die an den Zubringerwegen Spalier 

standen und die Stimmung des Innenhofes einer Justizvollzugsanstalt 

bei Nacht verbreiteten wurde mein Schatten zwar länger, aber auch 

blasser. 

Schließlich passte zwar die ganze Welt zwischen meine Ohren, aber 

da handelte es sich nicht mehr um einen Schlagschatten mit 

nachhaltiger Wirkung. Ich stierte bloß noch auf ein abgestelltes 

Rennrad mit seildünnen Pneus und schmutzig-weißem Rahmen, das 

wie ein alter Klepper mit einer umschlauchten Kette an einen 

Laternenpfahl gefesselt war und resigniert und dumpf vor sich hin 

rostete, dann wartete ich frierend auf die – sogenannte – U-Bahn, zu 

deren Haltepunkt ich Treppen steigen musste (die Haltestelle, immer 

angekündigt von einer stereotyp-soften weiblichen Computerstimme, in 

deren background wie Presslufthämmer spotzende Interferenzen dem 

deeskalierenden Tonfall Hohn sprachen, hieß `Klinikum`, obwohl weit 

und breit kein größeres Gebäude zu sehen war. Wahrscheinlich sollte 

der Haltestellennamen nur das fahle Ambiente oder gar den 

ungesunden Zustand dieser Welt charakterisieren).  

In der Transitkartusche war ich bei mir selbst, jedoch auf 

ambivalente Weise. Der Lindwurm aus dem Vorort, gebaut von 

Märklin in China, verbreitete keine Aufbruchstimmung, sondern 

lediglich die Aura der nahen Heimkehr in ein Nachtcafe alias 

Edward Hopper. Eine Aura wie bei mir zu Hause. Night Hawk 

Down.  

Ich fühlte im Handgelenk schon die Drehung des Schlüssels im 

Zylinder des Sicherheitsschlosses der Haustür (produziert von einer 
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Firma mit dem schlagenden Namen `Das Schloss`, gegründet und 

geleitet von einem Prager Frühlingsemigranten namens 

Csikszentmihalyi25), die stagnierende Wärme des Hausflurs kroch 

schon schmuddelig das Innere der Ärmel und Hosenbeine hoch, mich 

empfing schon die stoische Ruhe von Zimmerpflanzen, die mich in 

Gewahrsam nahmen, in Routinehaft. Nur die Ruhe allerdings, nicht 

die Pflanzen. Ich würde mir nie Grünzeug ans Bein binden. Als 

passionierter Cineast hol ich mir nicht die photosynthetische 

Konkurrenz ins Haus. Licht ist zu wichtig um es arabischen 

Gummibäumen zu hinterlassen. Mir kommt generell nichts in die 

Wohnung was lebt. Ich bin auch kein Veganer26. Ich ernähre mich im 

stationären Exil meiner Privatabtei nahezu ausschließlich von 

Sangrita picante, Büchsenfleisch und Brühwürfeln.  

Nur gelegentlich, zum Beispiel wenn ich im Intercity hätte nachlösen 

müssen und kein Schaffner kam, feiere ich den Triumph der 

Schwarzfahrerei, indem ich zu schwarz gebranntem Schnaps einen 

Sack voll Hühnerherzen vertilge. Gesalzen, gepfeffert und gebraten 

kann ich sie zum Fernsehen verdreschen wie andere Leute Chips. Als 

Aperitif saftige Blutdraisinen. Anschließend stoße ich mit einer 

Batterie Schampuspullen ganz für mich alleine auf...morgens 

bekämpfe ich den Multipli-Kater mit Muckefuck, Caro Kaffee und 

Deutschem Sushi. Bismarck Hering, Rollmops und Mao-Seetang. 

In meiner Wohnung bin ich ansonsten nur zum Schlafen und 

Fernsehen. Beides senkrecht an eine Wand gelehnt. Hart und brüchig 

wie Schiefer erwarte ich brühwürfellutschend und dösend den 

prachtvollen Sonnenaufgang, mit dem jeden Morgen meine Hölle 

beginnt, die der Optimismus der anderen ist. Ein Wachtraum von 

                                                
25 Taucht als Tennisprofi in Wallaces „Unendlicher Spaß“ arg 
verjüngt wieder auf und sorgt für Cashflow. Irre Parabel. 
26 Veganer die zwanghaft einer Cuisine frönen, die Konsistenz 
und Geschmack von Fleisch nachahmt sind auf dem 
Vormarsch. Gerichte wie „Veganer Fleischsalat“ (knirscht 
zwischen den Zähnen) und „Veggiesteak“ beweisen es. 
Sozusagen das Methadon für den eingefleischten Vegetarier, 
der ein Carnivore auf Entzug ist. Die nächsten Kriege werden 
geführt zwischen Pseudoveganern auf der Jagd nach 
pflanzlichem Fleischersatz und der Automobilindustrie auf 
der Jagd nach Brennstoff. 
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Dosenpfirsich, Dotter mit Pick und verdorbenen, isländischen 

Funkenmariechen hält mich nachts in Trab, allerdings in einem sehr 

hüftsteifen. Ich bin zwar zum Schlafen in der Wohnung, aber bis in 

meine Träume hinein durchkreuzt meine Wachsamkeit meine 

morphischen Ambitionen. 

Fernsehen und Träumen sind für mich eben so wenig präzise 

voneinander zu trennen wie Schlaf und Wahn. Zäsuren sind mir 

fremd in meinem Tran aus Restalkohol und Schwellenrausch, wo 

andere Schwellenängste ausstehen. In Ermangelung einer 

funktionierenden Drainage bin ich generell leicht angetrunken. 

Angeheitert würde ich das nicht nennen. In meinen eigenen 

Viehwänden bevorzuge ich, anämisch veranlagt, schweren, 

barriquegereiften Rotwein. Auf den falschen Hälsen, higgs, 

Flaschenhälsen flöte ich „Es fährt ein Zug nach nirgendwo“.  

Gerne trinke ich in einem Zug. Der Zustand der Indifferenz von 

Reise und Heimlichkeit, von Schlafzimmer und Schlafwagen, von 

Kabelfernsehen und Zugfenster, von Daily Soaps und Bahncard-

Familien, von Kneipe und Bordbistro ist konstant. Bin mir nie sicher 

ob ich ambulant oder stationär auf der Rolle bin. Mich bewege oder 

bewegt werde. Mich auf dem Gang an Passagieren oder in der 

Fußgängerzone an Passanten vorbeidrängele. 

Um die Kontaktanzeige zu verfassen war ich auf einen 

Annaliviaplurabelletraum angewiesen. Oder war es die Folge einer 

Mystery-Serie? Jedenfalls drehte sich die Handlung um ein Spiel, bei 

dem man mehrere ultraschwere Murmeln in einer mir unbekannten 

Legierung in der geschlossenen Faust von einem Ort zu einem 

anderen transportieren musste. Am Zielort (eine Schulaula)  

angekommen musste man mit der einen Hand an einer Schiefertafel 

mit Kreide kryptische, mathematische Gleichungen lösen, während 

sich noch immer die Faust mit den Gewichten nicht öffnen durfte. 

Ich löste das Geheimnis des Universums, indem ich die Gleichung 

E=mc hoch 3 fand. Ich verlor das Spiel trotzdem, weil ich vor lauter 

Begeisterung – Heureka! – die Faust öffnete. Die Murmeln fielen 
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nicht heraus. Sie hatten sich schon bis auf die Knochen eingedrückt. 

China-Syndrom in meiner Hand. 

„Ich will mit Dir murmeln“, annoncierte ich in dem Käseblatt. Voila. 

Tatsächlich erhielt ich exakt eine geknickte Zuschrift, auf einem drei 

Mal gefalteten Bogen Papier, den ich nach Öffnen des Kuverts mit 

meinem langen Daumennagel zunächst auf meinem 1a-Hackbrett 

glattziehen musste, damit sich mir das ganze anachronistisch mit 

einer mechanischen Schreibmaschine getippte Schriftbild offenbarte. 

Dem Typenbild nach handelte es sich bei der Schreibmaschine um 

eine Remington Steal. 

Ich hatte kein Bild gefordert, und ärgerte mich darüber, dass ich mir 

fotografische Dreingaben nicht ausdrücklich verwehrt hatte. An den 

oberen rechten Rand hatte der Absender ein Bild geheftet, unter dem 

„Originalfoto“ stand. Bei der Heftung handelte es sich um einen 

Messingring, der mitten durch die Stirn gestanzt war… Miss-

Geschick oder Menschenkenntnis? Hatte Es angebissen, weil Es 

hellsehen konnte und sehnsuchtsvoll schmachtete: `Ja`? 

Das Loch-im-Kopf-Subjekt entpuppte sich als eurasische Drag 

(dressed-as-girl)-Queen, wenn man der Vita Glauben schenken durfte. 

„Vielleicht bin ich Dein Murmeltier“, schrieb sie. Das stieß mich 

eher ab. Ich stehe nicht auf Damenbärte, schon gar nicht bei 

Männern. Doch in der Not trägt der Teufel Fliege, so heißt es, glaube 

ich, im Vollmond.  

Kaum betrat ich den `Bummelzug` entpuppte die Kaschemme sich 

als eine Höhle, auf die kein Platon ein Gleichnis gedichtet hätte. Das 

erste was sich aufdrängte waren Gerüche. Der Laden roch nach Fisch 

wie eine frisch gemähte Hundewiese im Sommer.27 Es wurden Sill 

und Rollmöpse in Brötchen gereicht, als hätte man versucht, in 

meinem Hausmüll meine Präferenzen zu lesen. Der Pöbel fraß die 

Rollmöpse samt Holzstäbchen auf (was auch ne Art ist Sushi zu 

verzehren).  

Schlampige Recherche. Ich mache mir außerhalb des engen 

Korridors meines Frühstücks nur aus Mikrofisch etwas. Ich bin sehr 
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–hmpf – Spezi-Fisch. Gräte? Nein danke. Gerät? Aber gerne. 

Ansonsten kann man mich mit Fisch jagen. Regelrecht als Phobie 

lässt sich meine Abneigung gegen Fisch beschreiben. Für mich ist 

jede eingelegte Makrele der weiße Hai. Ichtyophobie nennt sich 

diese Idiosynkrasie (inklusive Furcht vor Brabantbuntbarschen, 

Petermännchen, dem mexikanischen Blindfisch, dem Blauen Diskus, 

dem Großen Fetzenfisch, nicht zu verwechseln mit dem 

Bänderfetzenfisch, vor dem ich jedoch genau so viel Manschetten habe, 

dem Gelben Segelseebader, der Schwanzfleckschläfergrundel, der 

Spaghettikoralle, der Gemeinen Becherjungfer, dem Philosofisch, 

Seelachs im Bart eines Weihnachtsmannes, und natürlich vor allen 

Arten fliegender Fische, vor Albeert Fish, Mardy Fish, Lawrence 

Fishburn, Hans Joachim Hecht, Haldor Laxness und allen anderen 

Personen mit fischigen Namen, und lange auch vorm Gelbsteißkülbül, 

bis man mich davon überzeugte, dass es sich um eine Vogelgattung 

handelt. Ich hegte keinen Widerwillen gegen Zug-Vögel, auch wenn sie 

mir einen Heidenrespekt einjagten. Bei Tintenfischen wird mir dagegen 

regelrecht schwarz vor Augen). 

Kann man es meiner Kontaktperson verdenken, wenn sie sich 

angesichts des menschlichen Treibgutes rasch ans rettende Ufer 

zurückzog? Das nicht, aber ich verübelte es ihr. Zwar bin ich kein 

Gefühlsmensch – schon bei `mensch` bin ich mir eins ums andere 

Mal unsicher – aber dafür überempfindlich. Weil keiner mich so 

einfach sitzen lässt, suche ich im Eingangsbereich herumstehend 

nach Erklärungen, die mich nicht in meiner Eitelkeit kränken. Es gibt 

Leute, die bringen es fertig sich in einer U-Bahn zu verlaufen. 

Wissen Sie, obwohl mich ein first-contact-Deserteur düpierte, ist 

schwer zu beurteilen, ob ich vergebens wartete und später auch 

watete. Immerhin wäre ich ohne die kalten Füße des Flüchtlings 

niemals ihm begegnet. Beinahe könnte man meinen die ganze 

Geschichte sei von meiner Kontaktperson inszeniert worden, sie sei 

gar nicht geflüchtet, sondern habe sich nur mittels einer 

                                                                                                    
27 Können Sie in jedem Stadtpark überprüfen 
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ausgeklügelten und passgenau auf meine Psyche abgestimmten 

Charade in Szene gesetzt. 

Als ich tiefer in das Milieu vordrang konnte ich wegen der dichten 

Schwaden aus kaltem Rauch zunächst kaum etwas erkennen. Ich 

hüstelte. Der Trockennebelwahn in den 70ern hatte mich immer an 

Discothekenbesuchen gehindert, damals, als ich noch nicht existierte.  

Es war nicht der Hustenreiz, der mich abhielt, sondern eine diffuse 

Erinnerung, die der Anblick des auf meine Füße zukriechenden 

Nebels und das Korditaroma hervorriefen...ein Grollen...einstürzende 

Wolkenkratzer...eine Staubwolke, die einem die Hüfte amputierte, 

wenn sie einen erreichte...kopflose Flucht vor dem Gewölk, das sich 

durch die Straßenzüge wälzte, sich auftürmte zu gewaltigen 

Höhen...eine Wolkenbrunst...ich lag auf dem Boden unter einem 

Auto und sie brauste über mich hinweg, nahm Flugblätter, 

Plastikbecher und Papierkörbe mit...sie riss wie ein Tsunami ganze 

PKW mit, ich kroch unter einen familienfreundlichen, 

bodenständigen Van mit großem Hubraum, war mir meines Todes 

dennoch sicher...atmete in tiefen Lungenzügen die warme Asche der 

Zermalmten, um den Vorgang zu beschleunigen...die feine Asche 

schmeckt nach Koks, Ata und Backpulver...ein Hinweis auf 

Lebensstile der geschredderten Bewohner...als ein anderer kam ich 

wieder zu mir in einer Vergangenheit, in der all das nicht geschehen 

war, und mied Clubs. 

Ich fröstelte in meiner porenlos weißen Haut. Vergesse wieder, wer 

ich nicht war, friere die Erinnerungen an einen Wildfremden und 

seine Beklemmungen ein, er war...was war er gewesen...ein 

Schnüffler...ein Cop...ein Skorpion...ein Schmierfink...ein Mörder... 

fühlte mich zurückversetzt in ein nebelverhangenes London aus der 

Zeit Jack the Rippers. Unsicher, wie ein Ripper, der noch nicht weiß, 

dass er der Ripper sein wird. Der noch nicht weiß, dass er selbst 

bestimmt ist der zu sein, vor dem er sich fürchtet. 

Ich bemühte mich vergebens, die Gäste der Kaschemme28 ins Auge 

zu fassen. Dafür hörte ich ihre Stimmen und geifernden Einlassungen 

                                                
28 `Schenke` in der höheren Masemattik. 
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so, als hätten sie mir längst ihre Pranken auf die Schulter gelegt und 

mich ins Vertrauen gezogen. Möchten Sie ein Beispiel für meine 

Fähigkeit direkte Rede wieder zu geben?  

„...ich ernähre mich ausschließlich von Frucht- und Gemüsesäften 

und Feinkost. Mein Lieblingsrezept ist frisch gepresster Möhren-

Selleriesaft mit Rote Beete29.“ 

„...und wie finanzierst Du Dir das? Ich meine, als Kaufhausdetektiv, 

was bekommstn da raus netto?“ 

„...habe unverschämtes Glück bei Glückslosen. Selbst beim Chinesen 

finde ich in meinem Keks keine Sinnsprüche, sondern 

Geldgewinne.“ 

„...war so nahe dran die Synchronstimme Al Pacinos in `Heat` zu 

werden...“ 

„...und dann?....“ 

„....entzog man mir in einer dunklen Gasse die Stimmbänder. 

Schüttelte mir den Staub vom Leinenanzug und merkte das Malheur 

erst, als ich ein Taxi rufen wollte...oh shit...meine Batterien sind 

gleich alle...“ 

„...was knattert denn hier so? Hat jemand den Helicopter 

freigelassen?“ 

„...is die Mucke. On the Run von Pink Floyd.“ 

“…is das nicht von The Wall?” 

„...Du bist wohl komplett hinterm Mond...“ 

„...noch n Bier, alter Brummbär?“ 

„...ne, ich will nix, ich bin der Triumph des Unwillens...“ 

„Nix ham wa nich...“ 

„...sagte ihr also, sie soll das Zeug verdammt noch mal 

runterschlucken...“ 

„...das c in Weinsteins Formel steht eben nicht für 

Lichtgeschwindigkeit sondern nur für Geschwindigkeit...“ 

                                                
29 Wurde tatsächlich angeboten in einer Bar mit dem dazu 
nun passenden Namen `Vitaminenfeld` in Heidelberg. 
Mittlerweile heißt der Laden `Obstei` was kaum besser ist.  
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„Nichtgeschwindigkeit?“ 

„...sagt sie zu mir, mach ich nicht, ich nehm kein tierisches Eiweiß 

zu mir, ist das denn zu fassen?...“ 

„...der glaubt, dass es Edelgase gibt, die Stimmen imitieren 

können...“ 

„...ne Philosophiestudentin nennt Ihre Dozentin Hera Klitoris...“ 

Ein rhythmusgestörtes Stakkato. Passte nicht zur Gleichförmigkeit 

des Nebels. Ja wie roch das...nicht nach Siegen. Auch nicht nach 

anderen Stationen, die mir bekannt waren. Eher nach Siechen. Nach 

Waschküche. Nach Siechwäsche. Ammoniak. Nach nassem Anorak. 

Feuchtem Löschkalk. Es roch...nach Großbrand.  

Mir dämmerte, dass ich vielleicht nicht versetzt sondern vernatzt 

wurde. Selbst wenn der Pulverqualm sich verzog, wer garantierte, 

dass die Kontaktperson sich zu erkennen gab. Ich hatte es für ein 

Versäumnis gehalten, kein Erkennungszeichen zu vereinbaren. Eine 

künstliche Brandnarbe im Dekolletee etwa. Doch eventuell war das 

Versäumnis ganz meinerseits. 

Mochte sein, dass man mich eingehend studierte, wie ich im Trüben 

fischte. Ich sah den Boden unter meinen Sohlen nicht – („...na das 

geht ja auch gar nicht, weil man ja nun mal draufsteht“, spottete das 

Grauen) – doch zumindest trugen meine tapsigen Schritte zum 

Klangdesign bei. Das leise Knarren kam von Holzdielen. 

Außerdem war ein leises Rieseln zu hören, etwa so wie von Putz, der 

sich löste und auf einen harten Untergrund trifft. Das Geräusch kam 

von unter mir, wenn oben und unten hier noch Bedeutung hatten. Es 

konnte auch von Regionen über meinen Füßen stammen. War es 

Kalk? War es das Rieseln der Asche einer hirnverbrannten Idee? 

Oder war der Holzboden verkohlt? 

In Ermangelung anderweitiger Orientierungsmöglichkeiten 

navigierte ich nach Gehör, versuchte der Quelle irgendeiner Stimme 

näher zu kommen. Es wurde jedoch rasch deutlich, dass bei jedem 

Versuch, sich der Quelle einer Stimme zu nähren, diese sich 

entfernte. Das war wie ein Naturgesetz. Die Annährung erzeugte eine 

Abstoßung. 
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Einen Augenblick lang fürchtete ich erblindet zu sein (...“wie soll 

man denn einen Augenblick blind sein, Du Vollidiot?...“, hörte ich eine 

Stimme frotzeln...), aber ich konnte meine Armstümpfe unter mir gut 

erkennen. Armstümpfe? Es sah jedenfalls so aus, egal ob ich meine 

Arme vorstreckte oder mir die Hände direkt vor die Augen hielt, ich 

konnte sie nicht sehen. Etwa auf Höhe des Stulpenrandes meiner 

Hemdsärmel verschwanden sie in diesem...milchigen Nichts. Ich 

testete ihre Anwesenheit indem ich in die Hände klatschte. Wenn es 

ein Phantomgefühl war, dann ein verdammt authentisches.  

Das Klatschen hatte einen durchaus angenehmen Nebeneffekt. 

Plötzlich hielt ich ein großes, kühles Bier in der Hand. Mir fiel jetzt 

erst auf, dass meine Kehle wie ausgedörrt war. Das Milieu, das ich 

atmete, war eine gesättigte Lösung. Die Luft troff, auf meiner Haut 

bildeten sich Tröpfchen, alle infiziert. Zugleich dehydrierte es einen 

dramatisch, entzog den Leichtsinnigen, die dieser avalonsche Nebel 

mit attraktiven Truggestalten lockte, jedwede Feuchtigkeit. Ich 

schwitzte nicht, mir sogen die Pipetten das h2o aus anderen Drüsen 

und Ventilen, doch insgesamt war die alles dominierende 

Intransparenz Konsequenz von Transpiration. Der Durst war 

unbeschreiblich. Gierig trank ich das Bier aus. Natürlich in einem 

Zug. 

Ich begann mich an die Umgebung zu gewöhnen. Ein Säugling tief 

in mir interpretierte das opake Weiß als ... Gehugnis, das war das 

Wort das mir einfiel. Seltsam, das Gefühl der Geborgenheit, wenn 

alles unklar und unsicher ist. Ich ahnte den Ursprung. Es war alles so 

diskret. So sanft. Ich fühlte mich geschützt, weil die Umgebung den 

Eindruck erweckte, niemand könne mein Gesicht erkennen. Daher 

konnte ich es hier getrost verlieren. 

Was man von mir sah, wenn überhaupt, waren nur meine 

ausgestreckten Hände. Die Hände, die klatschten, und in die man 

legte, was ich gewollt hatte ohne es zu merken. Was ging hier ab? 

Eine Vorführung? Eine Verführung? 

Wie immer in Geborgenheit fühlte ich mich verloren. Die 

Erleichterung, die Stressfreiheit ging einher mit einem Fatalistischen 
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Impuls. Alles ist zweckfrei. Sinnlos obendrein. Wie oft hatte ich 

mich in Zugabteilen so gefühlt. Das paradoxe Empfinden von 

Sicherheit auf HochgeschwindigkeitStraßen. Je schneller die Fahrt, 

desto tiefer das Empfinden. Das Vorbeirauschen der Landschaft, die 

Unmöglichkeit etwas zu fixieren, die Ermangelung einer klaren 

Perspektive...das alles versetzte mich in einen Zustand tiefer 

gewollter Nachlässigkeit. Ich ließ mich gehen. Ich ließ einen fahren, 

aber ich wars nicht.  

Es war der freie Lauf der Gedanken. Die ungehinderte 

Selbstreflexion. Weil draußen die Welt vorbeifloss, war man nicht in 

der Welt. Sie schlich vorbei an diesem komfortablen Satelliten, den 

man Zugabteil nennt. Die Welt wusste nichts von der Existenz dieses 

Satelliten und seines mitnichten blinden Passagiers. Ich ritt dahin auf 

dem endlosen Peitschenhieb der Schienen, auf diesem unablässigem 

Heulen aus Wind und Metall, das sanft schmerzende Striemen auf 

meiner faltenfreien Hirnhaut hinterließ, die gnädigerweise kein 

Muster ergaben. Die barmherzigerweise keinen Anlass boten, 

nachzudenken. Über göttliche Winde und teuflische Winden und 

darüber, was einem dieser Einfall zu sagen hat. 

Ich pflegte, durch meine Silhouette auf unbegangene Scheidewege 

zwischen Bahndamm und Waldrand blickend, an der Naht zwischen 

Daumen und Zeigefinger zu nuckeln. Ein blindes, tröstliches Gefühl, 

während ich untröstlich war. Das war der Grund, warum ich Zugfahrt 

liebte. Die Untröstlichkeit. Die Melancholie. Die Sinnlosigkeit. Ich 

war mit mir im Einklang. 

Es ging nicht um Glück. Wenn Glück die Abwesenheit von Schmerz 

ist, dann ist der Tod das Glück. Die Selbstvergessenheit kommt dem 

Glück so nahe, dass es wehtut. Diese Wehmut ist mein Ding. Das 

zieh ich durch. Das passt zu meinem Anderssein. 

Der Moment in dem ich aufschrecke kommt immer. Der Kontrolleur, 

der das Abteil betritt und nach dem Ticket für Keystone City fragt. 

„Keystone City?“, frage ich. “Wo alles beginnt”, antwortet er. Immer 

der gleiche Zug. Immer das gleiche Ritual. 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 74 

Spätestens jetzt. Spätestens jetzt, vermute ich, stellen Sie mich aufs 

Abstellgleis. Wegen ausschweifender Abschweifungen schon in der 

Kurzfassung meines Anliegens. Ich will das nicht zur Gänze 

bestreiten. Ich bin weit davon entfernt, zur Sache zu kommen, um die 

es eigentlich geht. Doch damit sie die kurze Geschichte richtig 

einordnen können, die mir zustieß und um deren Begutachtung ich 

sie bitte, muss ich ihnen die Vorgeschichte in aller gebotenen 

Ausführlichkeit darlegen. 

Manchen kleinen Schritt kann man nur tun, wenn man zuvor einen 

sehr sehr langen Weg zurückgelegt hat. Wenn die Löschung des 

Gedächtnisses erfolgt, die man Tod nennt, dann bin ich mir sicher, 

dass der Fußabdruck Armstrongs auf dem Studiomond das letzte 

Bild sein wird, das sich vor meinem geistigen Auge aufbaut. 

Wahrscheinlich taucht ganz zuletzt eine Putzkolonne auf, die das 

historische Profil einfach wegsaugt. Benutzerprofile im Hausstaub. 

Beseitigt von der verzweifelten Hausfrau des Astronauten. Immer 

vor Augen halten: die Mondlandung fand nicht im luftleeren Raum 

statt. 

Ich führte im Nebel keine Selbstgespräche, falls Sie das glauben. 

Meine Lippen waren versiegelt. Die Quelle der Gespräche war mir 

schleierhaft. Bald war ich so weit zu glauben, dass der Nebel selbst 

es war, der sprach. Je länger ich im Diffusen herumstocherte, desto 

mehr drängte sich mir der Eindruck auf, dass die verbalen 

Emissionen des Milieus mich immer genauer fokussierten. Ich wurde 

– mit anderen Worten – gescannt. 

Rechtfertigungszwänge erwischen einen gelegentlich dann, wenn 

einem Erklärungsmodelle dafür fehlen, was um einen herum vorgeht. 

Entgegen meiner sonstigen Gewohnheit war mir danach mich zu 

bekennen, um eine konkrete Antwort zu erhalten, egal, ob man mich 

verurteilte oder entlastete. Was hatte ich hier auch ohne 

Platzreservierung zu suchen? Mich darauf verlassend, dass ich 

während der Einleitung zu meiner Verteidigung eine plausible 

Argumentation aus dem Pan Tau-Hut zaubern würde, wollte ich 

grade zu einem überzeugenden `das kam so...` anheben, da winkte 
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eine Stimme gelassen ab: `Es wird nicht anders dadurch, dass man es 

in Worte fasst. Also wozu die Mühe.`  

Mein aufbrausendes Gemüt verträgt keine Ratschläge. Hatte gute 

Lust den Urheber der Besserwisserei wie das C&A-Männchen 

kopfunter in eine Flüstertüte zu stopfen. Zu meiner gelinden 

Überraschung blies ich nicht zur cholerischen Attacke. 

Zum ersten Mal seit ich mich erinnern kann (wann war das? Ich habe 

es vergessen) fühlte ich mich verstanden. Dieser Spuk des 

Gleichmaßes, der farblosen Eintrübung, der Homogenität brachte 

meine sexuelle Minimalmusik in Einklang mit der Welt. Ich bewegte 

mich durch ein Gewe®be (das älteste Gewebe der Welt), in dem ich 

mich heimisch fühlte. Nicht, dass dieses Empfinden mit Glück oder 

gar Euphorie zu verwechseln wäre. Es handelte sich um die dumpfe 

Langeweile des Vertrauten, in der man zuhause versank, wo einen 

die lähmende Dissonanz von Unruhe und Antriebslosigkeit tief in die 

Polster des zweitklassigen Ohrensessels stopfte.  

Es würde hier zu keinem tete-a-tete kommen. Das war enttäuschend 

und beruhigend. Ich war dort sicher vor dem Staunen und dem 

Gelächter, der geheuchelten Toleranz und den peinlichen 

Bemühungen, das Unbehagen in der Konfrontation mit meinem 

Stigma (aus Nichts kommt Nichts) nonchalant zu überspielen. Kaum 

etwas ist unangenehmer als Impuls für Schmierentheater zu sein. Vor 

dem Fremden werden Menschen zu miserablen Schauspielern. Gute 

Miene kann man zu bösem Spiel machen. Zu schlechtem Spiel kostet 

die Ausübung der Kunst, nicht man selbst zu sein, unverhältnismäßig 

mehr Überwindung. 

Während ich den Nebel teilte wie Schichten übereinandergelegter 

Vorhänge entfaltete sich ein multiples Spektrum von Duftnoten. Es 

roch nicht mehr nur nach vergammeltem Fisch, sondern nach 

schalem Bier, das zu lange in den Schläuchen schlecht gewarteter 

Zapfanlagen stagnierte. Ich schnupperte Verschüttetes, Fäulnis, 

Brachgetränke. Das Erbrochene von Veteranen. Bepisstes Sägemehl. 

Kurz – der ranzige Geruch einer Kneipe am frühen Morgen nach 

einem durchzechten Leben. 
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Licht kam in die Angelegenheit. Kobaltblaues Wetterleuchten. Kurze 

Zeit später, als der Küstennebel sich lichtete und ich durch 

Bierschaum an die Bar watete, stellte sich heraus, dass betrunkene 

Familienväter Ultraschallfotos von Föten per Handy austauschten. 

Zunächst ignorierte man den Neuankömmling, der triefend und 

tropfend auf den feuchten Planken dieses Rettungsbootes für 

Alkoholiker und Melancholiker schwankte wie ein besoffener Maat 

beim Landgang. Der gesamte Nebel war auf meiner Kleidung 

kondensiert. Durchnässte mich bis auf die Haut. Eigentlich könnte es 

daher um mich herum aufklaren. Es könnte – aber... 

Erst hielt ich den Spruch von der „porentiefen Defloration“ für einen 

Scherz des Faktotums, das mich ins Gespräch verwickelte. 

Rückblickend denke ich, er könnte nicht ganz falsch gelegen haben. 

Ich erlebte meinen ersten und letzten Schweißausbruch. Die Realität 

des mainstreams war für den Zeitraum einer fragilen 

Phasenverschiebung die meine. Allerdings so, dass sie sich an mir 

ereignete, ohne, dass ich ihr Bestandteil war. Wenn ein Hai in ein 

Surfbrett beißt, ist das Surfbrett dann wirklich Element seiner 

Wirklichkeit?  

Der Mann, der mich am Tresen ansprach, hatte sich aus einer Traube 

von Personen gelöst, die sich in diesen Laden verirrt haben mussten. 

Ganz weltfremd bin ich nicht. Mir ist klar, dass es zum einen 

Ambientes gibt, die auf schäbig und abgewrackt machen. So wie es 

Jeans gibt, die stonewashed sind. Oder prepissed. VIPs stehen darauf 

sich mit den Elementen proletarischer Misere zu umgeben, sich in 

dem zu suhlen was ihre Gier an sozialem Elend anrichtet. Bei 

manchen gilt es aber auch als chic, in den echten Eckkneipen des 

urbanen Elends zu reüssieren. Das ist ja so authentisch, ein 

Abenteuertrip in die Dschungel des gnadenlosen Existenzkampfs. 

Amüsement auf die harte Tour.  

Das hier war anders. Es gibt Visagen und Outfits, die nur in 

Flimmerkisten oder auf der Kinoleinwand existieren. Personen, bei 

denen die Existenz in Fleisch und Blut immer nur eine sehr 

vorübergehende, lästige Sache ist, auf die sie sich nur aus Gründen 
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des Kontraktes einlassen. Doch ich konnte keines der Halbprofile mir 

bekannten Serien oder Filmen zuordnen. Sie kamen mir bekannt vor, 

aber ich erkannte sie nicht wieder. Ein entsetzliches Gefühl des 

Ausgesetztseins nahm mir die Kraft. Meine Beine und meine Hände 

zitterten. Ich war der Irrtum dieser Geschichte. Ich war der Irrläufer. 

Bevor der Barkeeper mit der Haubentaucherfasson, die wie ein 

Fahrradhelm an seinem Schädel anlag, nach meiner Bestellung 

fragen konnte – ich zog in Erwägung, einen „Frozen Magrathea“30 zu 

ordern, der meinen Weltschmerz lindern sollte -  wandte ich mich 

hastig zum Gehen. Doch da hatte meine Schicksalsbegegnung mich 

schon am Schlafittchen. 

Es war seine Aufmachung die mich wieder beruhigte. Außer dem 

schneeweißen OP-Kittel, den er trug war er offenbar nackt. Ich hatte 

also inmitten der schwarzen Traube der mir unbekannten Megastars 

tatsächlich einen nackten Arsch gesehen, den nur ein paar lose 

zusammengebundene Kittelschnüre bedeckten. Ein weißes 

Blütenblatt, eine genetische Laune inmitten des Kelches einer 

schwarzen Dahlie, hatte sich aus dem Verbund gelöst und war auf 

mich zugeschwebt. Naja, die nackten Füße erzeugten auf den Dielen 

nicht dieses charakteristische Knarzen. In Anbetracht seiner 

grotesken Erscheinung baute sich um mich herum umgehend der 

schützende Kokon der Konformität auf. Ein letzter nagender Zweifel 

blieb. Musste man hier auffällig sein, um nicht aufzufallen?  

„Sind Sie auch zum Karaoke-Slam hier?“ fragte er mich, „es ist 

schön mal einen neuen Gast in unserem Kreis begrüßen zu können. 

                                                
30 Einer reicht um alles doppelt zu sehen. Die Zutaten sind im 
Wesentlichen ähnlich wie beim „Terminator“ im Planet 
Hollywood, aber es werden noch Selleriebrand, Rote-Beete-
Schnaps, Absinth der Marke „Knobloch“ und organische 
Frostschutzmittel beigement (letzteres von Seewölfen 
produziert…was mich immer an einen Satz erinnert den der 
Seewolf Raimund Harmsdorf zu Humphray van Weyden sagt 
und der programmatisch hinsichtlich der Biografien 
neurotischer Autoren ist, die sich durch die Verachtung ihrer 
Kunst selbst ins Unleserliche hineinblockieren: Hump, mein 
Fehler war, dass ich je meine Nase in ein Buch gesteckt habe. 
Wenig überraschend erblindet der Wolf Larsen schließlich 
infolge eines Hirntumors, der auf den Seenerv drückt). Die 
richtig Harten lassen alle anderen Zutaten gleich weg.  
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Wenn auch keine neue Stimme und“, dabei musterte er mich mit 

einem Ausdruck verschmitzter Skepsis, „nicht unbedingt ein frisches 

Gesicht.“ 

Er erklärte mir die Zusammenhänge so wie ein Arzt einem die 

Ablauforganisation der kommenden OP erklärt, um einem die Angst 

zu nehmen, die eigentlich völlig begründet ist. Dieser Prozess des 

Herstellens eines Eindrucks von Vorhersehbarkeit und Planbarkeit – 

ISO-zertifiziert31 - versetzte mich grundsätzlich in Panik. Vor allem 

in Flugzeugen. Mehrfach hatte ich probiert, diese Panik in den Griff 

zu bekommen. Vergeblich. Ich war zu sehr geprägt von 

Katastrophenfilmen. Die konnten noch so schlecht sein, der Aufbau 

einer trügerischen Sicherheit und die fatalen Folgen des blinden 

Vertrauens in die Präzision der Planung gehörten immer dazu. Diese 

Elemente verwandelten für mich jeden Katastrophenfilm in einen 

Dokumentarfilm dessen, was mir bevorsteht, wenn ich auch nur einer 

Prognose Glauben schenke, die einen Gefahrenkomplex zu einem 

Kinderspiel verharmlost. Als gäbe es harmlose Kinderspiele. 

Umso überraschter war ich darüber, dass ich nicht Hals über Kopf 

unterm Arm meine Beine in die Hand nahm – gelegentlich lassen 

sich meine Befindlichkeiten nur durch missratene Metaphern 

ausdrücken – sondern mich in meine hiesige Anwesenheit fügte, ja 

schickte. Ich war nur einmal geflogen, im November meines Lebens, 

als eine romantische Wirrnis mich zur Heldenhaftigkeit gegenüber 

dem Objekt einer aussichtslosen Begierde verleitete. Als wir in der 

Luft waren, überkam mich eine Ruhe, deren Puls einem 

Leistungssportler zur Ehre gereicht hätte. Ich war ohnmächtig 

gegenüber dem Unabänderlichen und dass ich nicht wegrennen, 

nirgendwohin fliehen konnte, versetzte mich in einen Zustand 

eiskalter Gelassenheit. In aller Seelenruhe sah ich aus tausenden von 

Metern Höhe herab auf ein winziges Feuerwerk, das die Nacht 

schmückte wie ein rhythmisch pulsierendes Diadem. Zurück reiste 

ich ohne Flug. Und ohne Begleitung. Ich genoss mein Zugunglück 

                                                
31 Gem. DIN ISO 9001:2000 
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und weidete mich am gebrochenen Herzen. Natürlich hätte ich es 

gern geschient, was denn sonst. 

Man erklärt Menschen, die sich vor kommenden Ereignissen 

fürchten, den besten aller Fälle als Normalfall. Ich nehme mal an, das 

hielt er genauso. Ich erkannte am Tonfall, dass er beschwichtigte, 

beruhigte, indem er die Zusammenhänge als plausible Konstruktion 

ohne Lücken und ohne Unwägbarkeiten ausbreitete. Ich wurde 

betrogen und doch ging ich ihm gerne auf dem Leim. Die 

Beteuerung, dass nichts schief gehen kann, dass es sich um 

todsichere Verfahrenheiten handelte, war unglaubwürdig und 

verfehlte ihre Wirkung nicht. Da ich der Situation ausgeliefert war, 

glaubte ich lieber seinen angenehmen Lügen als meiner Gewissheit, 

dass an der ganzen Sache etwas faul ist. 

Bis heute weiß ich nicht, wovon er eigentlich redete. Er wickelte 

mich mit Stimmen, Gesten und Schlagwörtern ein, als sei ich der 

Große Unsichtbare, der nur hart bandagiert zum Vorschein kommt, 

während ich mit eisiger Klarheit prägnante Gesprächsfetzen von 

Nachbartischen und Nebenleuten aufnahm, die ich deswegen so 

deutlich verstand, weil sie so sehr nicht für mich bestimmt waren, 

dass man gar nicht erst in Betracht zog, es könne jemand mithören, 

der nicht zur peergroup gehört.  

Der Wiederspruch der unbekümmerten Plauderei und der Brisanz der 

Information für mich hatte einen einfachen Grund. Sie erkannten 

mich nicht als denjenigen, der Gegenstand ihres Small-Talks war. 

Weder bestand meinerseits ein Interesse noch überhaupt die 

Möglichkeit, mich zu erkennen zu geben. Mein Desinteresse und 

meine Ohnmacht waren meine Granaten, pardon, Garanten dafür, 

dass man mich nicht als paranoid einstuft, weil man mich gar nicht 

erst registrierte.  

Oder etwa doch? Eh ich mich versah, war ich mitten in einen Robert 

Altmann-Film geraten und alle anscheinend nicht 

zusammenhängenden Äußerungen hatten eins gemeinsam: erst 

drehten sie sich um mich, dann nahmen sie mich aufs Korn. 
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„...das ist doch wie in nem gespielten Witz mit dem Gast der sich bei 

jemandem über die langweilige Party beklagt und es stellt sich 

heraus dass er der Gastgeber...“ 

„...wenn der Typ zu schnell trinkt bläht er sich auf wie n Ballon...“ 

„...wie ne Wasserleiche...“ 

„...weil dass einer von denen ist, die alles für sich behalten 

müssen...“ 

„...monade hätt ich gern noch...“ 

„...soll n das sein, das Geräusch der Logik...“ 

„...der steht ständig vorm Spiegel, damit ihm die Dämonen nicht in 

den Rücken fallen...“ 

„...und eines Morgens steht er im Badezimmer und vermisst sein 

Gesicht. Die Dämonen haben den Spiegel auf den Rücken gedreht...“ 

 „...ei, sagen Sie mal, waren Sie eben auch schon so fett?“ 

 `Ich war immer schon da. Kann mich nur nicht so weit zurück 

erinnern.` 

Ich hielt das erst für die Replik eines Gastes. Bis mir klar wurde, 

dass ich derjenige war, dem ich diese Antwort...unterstellte. Meine 

Art mich einzumischen war es, mir meinen Teil so intensiv zu 

denken, dass ich oft meinte, ich würde mich bei lauten 

Selbstgesprächen ertappen. Reine Selbsttäuschung. Ich gab nie ein 

Sterbenswörtchen von mir. Außer beim Singen. 

„Lassen Sie sich durch diese Schwätzer nicht aus der Ruhe bringen“, 

empfahl und befahl mir mein dürftig bekleideter Mentor, „Habermas 

Pappenheimer könnte man sagen. Sie kennen doch diesen Typ 

Mensch. Das sind dieselben Leute, die im Bord-Bistro einen auf 

Master of the Universe machen und bei der geringsten Erschütterung 

die Balance verlieren. Mittleres Management, das aus den Röhren 

guckt. Sie pendeln zwischen zu immer gleich aussehenden 

Konferenzzimmern reduzierten Weltstädten hin- und her, von denen 

sie lediglich den Flughafen, den Bahnhof, das Innere von Shuttles 

und Taxis und eine Hotelbar kennen lernen. Was sie von der Welt 

sehen, nehmen sie wahr durch getönte Scheiben, selbst ihre Call 
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Girls tragen Sonnenbrille beim Verkehr, vorzugsweise in Orange. 

Tageslicht ist ihnen suspekt. Sie verlassen niemals das geschlossene 

System aus Zugabteilen, Terminals, U-Bahn-Schächten, 

Automobilen und Büros. Sie leben in einem Atomium, dessen Atome 

Metropolen sind, die durch das Netz von Vehikeln im Transit 

miteinander verknüpft sind. Personen, die sich in nichts mehr von 

ihrem virtuellen Klischee unterscheiden. Ihre Köfferchen, die sie 

hinter sich her rollen, sind dasselbe wie attachements einer mail. Ihre 

Mimik besteht aus Emoticons, wissen Sie was ich meine? Sie 

hingegen...sie spielen in einer ganz anderen Liga.“ 

Jetzt sah ich zwar klarer, aber meine Perspektive war mehrfach 

gebrochen, als starre ich auf Reflektionen eines vielfach 

gesprungenen Spiegelkabinetts. Auf Facetten eines zersplitterten 

Prismas. Ich geriet ins Grübeln. Wer hatte mir den Spitznamen 

`Libelle` verpasst – und warum?32 Wer wusste darum, dass ich in der 

Sonne taue? 

Allerdings sah ich nichts doppelt. Trotz der Klaren, die ich zügig in 

mich hineinschüttete, wie mir en passant auffiel. Alle typischen 

Elemente einer Spelunke hatte ich in meinem kaleidoskopischen 

Visier...sie offenbarten sich mir eines nach dem anderen wie screen 

prop-ups...kopfunter hängende Spirituosen....Schrumpfkopfzierrat 

auf Etiketten....Rollständer für Patienten, die samt Transfusion in den 

Raucherraum schlurfen....Bahren als Gelegenheit zum Liegen lernen 

bis in alle Ewigkeit Amen....unter im Winkel zwischen Decke und 

Wand angebrachten Monitoren, auf denen Texte mittellochdeutschen 

Liedgutes Zeile für Zeile wie Klammeraffen emporkletterten....eine 

kleine Bühne mit Mikrofonständern und einem Mischpult...einige 

versprengte Gäste, deren Outfit und Gesichtsausdruck mich an 

Filmstars erinnerte, aber an keine die mir bekannt sind...diese Art 

VIPs, die nur vorübergehend in Fleisch und Blut existent waren und 

immer ein bisschen aussahen, als habe man sie in die Szenerie 

hineingepixelt...“wie originell“, sagte er, meine Gedanken 

erhaschend, „das hat so bestimmt noch niemand auf den Punkt 
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gebracht.“ Ich muss zugeben, ich finde Originalität unwesentlich. Ich 

neige zu verhängnisvollen Wiederholungen. Dem zum Trotz: 

Empfänglich für seine Schmeicheleien ließ ich mich auf sein 

Spielchen ein. Es war mir schlichtweg egal, dass sein besänftigendes 

Timbre im Widerspruch zu den haarsträubenden Inhalten seiner 

Ausführungen stand. So sicher wie bei ihm hatte ich mich sonst nur 

in den – sic! - Ohrensesseln der ersten Klasse gefühlt, wenn ich vor 

lauter Behaglichkeit nicht mehr registrierte, dass ich die 

Landschaften, die an mir vorüber drifteten – ein Fließband aus 

Wiesen, Wäldern und Kirchturmspitzen, die verschnörkelte 

Enzyklopädien in das Firmament kritzelten – mit geschlossenen 

Augen sah. Der Übergang von der Aussicht zur Einsicht war mir, 

sanft entschlummernd, den Hinterkopf an das weiße Waffelrelief von 

Schonbezügen gelehnt, komplett entgangen. 

Wie er da stand, mich mit stahlblauen Augen fixierte, erinnerte er 

mich an einen deutschen Schauspieler, dessen Name mir entfallen 

war, den ich aber mit Kleiderschränken, Wasserbomben und 

abschmierenden Kampfbombern in Verbindung brachte. Obwohl mir 

sonst wenig daran lag rauchte ich an diesem Abend Kette, denn ich 

konnte und wollte keine Offerte von ihm ablehnen. Wir waren 

Seelenverwandte. Wir rauchten, weil wir damit uns und den 

Menschen in unserer Umgebung erblichen Schaden zufügten. Eben 

Drum!  

Mein Unbehagen kehrte ich unter den Teppich aus hopfigem 

Löschschaum. Ich fühlte instinktiv, dass er ein doppeltes Spiel 

spielte. Das machte es ja so aufregend. Eigentlich stellte er mich auf 

subtile Art und Weise eben so bloß, wie die übrigen Komparsen. 

Obwohl er mich ausdrücklich von den lächerlichen Karikaturen von 

Geschäftsleuten abgrenzte, mich grade zu überhöhte, fühlte ich mich 

erniedrigt und erwischt. Die Beschreibung der anderen passte auf 

beschämende Weise auch zu mir. 

                                                                                                    
32 Le Carré hat ein wasserdichtes Alibi, aber es könnte 
trotzdem mit ihm zusammenhängen 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 83 

Führte ich nicht auch mein Dasein in Röhren? Ich druckste in 

Fußgängerzonen und City-Passagen herum oder wurde zwischen 

Bahnhöfen hin und her (ar)rangiert. Mein Repertoire an sozialen 

Kontakten beschränkte sich auf Begegnungen während meiner 

hospitalistischen Streifzüge durch die verödete Innenstadt. Ab und an 

sprachen mich unaufgefordert schräge Typen an und priesen mir 

Scherben, in denen ihr Leben lag, als Schätze an, die ich ihnen 

abkaufen sollte. Hartz- und Hurz-Anfälle und Bruchpiloten. 

Der islamistische Terrorist, der immer davon geträumt hatte, 

Selbstmordattentäter zu werden und dem die Al Kaida immer einen 

anderen Kandidaten vorzog. Man hatte sogar eine Fernsehserie 

abgedreht, die auf seiner Geschichte beruhte. In jeder Folge 

verhindert ein anderes absurdes Moment, dass er zum Zuge kommt. 

`Ich will Mehrtürer sein an Stelle der Mehrtürer`. 

Der arbeitslose finnische Stahlarbeiter, den seine Kollegen am Hafen 

zurückgelassen haben, und der sich wahlweise als verdeckter (dem 

Augenschein nach eher verdreckter) Ermittler, als 

Enthüllungsjournalist oder als Waffenhändler ausgibt. `Wir sind alle 

nicht hier um uns zu amüsieren!` lautet immer die Quintessenz seiner 

wirren Geschichten von interstellaren Verschwörungen, bionuklearen 

Wunderwaffen und seinem Dasein als smart bullet, die zwar jetzt 

Mittagspause vom Dreh hat, aber gleich eine Kamerafahrt 

unternimmt, die mitten in der Stirn eines minderjährigen Komparsen 

endet. 

Mein Dasein war wenig zielorientiert. Gleichwohl zog es 

gleichmäßig wie auf Schienen an mir vorbei, jedenfalls schien es mir 

so. In diesem ereignislosen Rauschen verging die Zeit wie im Fluge. 

Nicht sehr angenehm. Für jemanden mit meiner Flugangst. 

Trotz meiner sozialen Bindungslosigkeit, möglicher weise auch 

wegen ihr, gab es unangenehme, irritierende Konfrontationen mit 

Realitäten, die ich bis zu deren Kulmination mitten im Dunstkreis 

meines Alltags niemals für die meinen gehalten hätte. Das 

magersüchtige Biest, das mich anging während ich beim Kiosk tief 

im Inneren einer shopping mall um Glückslose anstand. Anstand? 
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Was geht mich das an? dachte ich, während sie mir zeternd ihre mit 

Epauletten und Strass besetzte Handtasche um die Ohren haute. Ich 

sei mit den Unterhaltszahlungen in Rückstand? Unmöglich, 

antwortete ich verdattert. Ich war doch nie die unterhaltsame Sorte. 

Schmähungen auf meinem mail-account. Power-Broker von e-bay, 

die mir und meiner Familie (Familie?) Gewalt androhten für den Fall, 

dass ich meine Robinsonlisten weiter publizierte. Die immer 

lächelnden Zwillinge, zwei milchschnittenlutschende Klitschko-

Klone, die mich an der Wohnungstür abpassten um mich zum 

Gegenstand eines Duetts zu machen, bei dem ich den Boden unter 

den Füßen verlor: ist das nicht der Kaufhausdetektiv, der unseren 

Boss in den Knast gebracht hat? Ein bisschen kurz geraten, nicht 

wahr? Was wohl sein Terminkalender sagt? Ob er schon was vorhat 

am großen Tag? Welcher große Tag denn bloß? Na nächsten 

Diensttag. Der große Tag der Richtigstellung natürlich. Der große 

Tag der Entlassung. Der große Tag der Abrechnung. Der 

Schnittmilchtag. Payback. 

Es wäre mir beinahe lieber gewesen, hätte irgendeine dieser 

Konfrontationen Konsequenzen gehabt. Doch es blieben immer 

einmalige Bedrohungsszenarien. Geprellte, beleidigte, hasserfüllte 

und mir wildfremde Gesichter, die mir unvollständige Episoden aus 

einem Leben erzählten, das meins sein sollte. Das Schlimme war – 

ich glaubte ihnen. Ich glaubte ihnen jedes Wort. Ich gierte förmlich 

danach, dass sie meine Identität aufdeckten. Daraus wurde nichts. Sie 

kamen und gingen sporadisch und die Puzzlestücke fügten sich nicht 

zu einer kohärenten Biografie. Sie hinterließen dennoch einen 

nachhaltigen Eindruck bei mir. Den Eindruck, dass letzten Endes 

jemand in meiner Wohnung auf mich warten würde, die Waffe mit 

dem Schalldämpfer auf mich gerichtet, und mir das Rätsel meiner 

Existenz erläutern würde bevor er mich erledigt.  

Wie man als Cineast weiß ist das der Augenblick der Rettung im 

letzten Moment, auf dem Höhepunkt der Furcht, wenn man mit 

seinem Leben abgeschlossen hat. Das ist der Beginn. Des neuen 

Lebens. So unangenehm und bedrohlich diese Besuche von drüben 
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waren, ich setzte alle Hoffnung in sie. Sie kamen aus der Welt, in der 

ich eigentlich zu Hause bin. In der ich ein Teil von etwas bin, und 

nicht das trostlose Ein und Alles, das öde Gleichnis der Indifferenz 

von Ursache und Wirkung in einer Welt, in der nichts geschieht. In 

der einem als höchstes der Gefühle ein paar nebensächliche 

Ereignisse einer anderen Welt zustoßen, die dort an den Rand des 

Geschehens und darüber hinaus verbannt wurden. 

Wie Ihnen sicher nicht entgangen ist, ist meine Geschichte nicht eine 

aus einem Guss. Nichts ist an einem Stück und wenn ich mich 

bemühe, sie zu recherchieren, komme ich nie auf einen Anfang, 

sondern die unterschiedlichsten Vergangenheiten verlieren sich in 

einem undurchdringlichen Dickicht aus Ereignissen, von denen ich 

nicht weiß, ob ich sie erlebt habe, sie mir einbilde oder ob es sich um 

self fullfilling prophecies handelt, die entweder mir oder anderen 

oder niemandem erst noch zustoßen. In einer Episode bin ich ein 

kummervoller Kammerjäger, der einer buddhistischen Riesenmotte 

nachjagt. Ich erinnere mich an sie, weil ich in dieser Episode so 

blendend aussehe. Da hätt ich mich glatt in mich verlieben können.  

So gesehen waren die Ehrerbietung und das Werben meines Mentors 

vielleicht durchaus aufrichtig. Ich weiß nicht wen...oder was...er in 

mir sah. Dass er mich übers Ohr haute, liegt in der Natur der Spieler. 

Sie erglühen in innigster Zuneigung gegenüber dem 

begehrenswertesten Einsatz. Die Sucht des Spielers besteht darin, 

aufs Spiel zu setzen was er liebt. In der Hoffnung auf Verzeihung – 

das wäre der höchste Gewinn – bescheißt der Spieler nach Strich und 

Faden eben die, die ihm am meisten bedeuten. Oder rede ich (oder 

etwa er?) mir das nur ein? 

Ausgedörrt und ausgezehrt wie ich bin, werde ich durstiger je mehr 

ich trinke. Alles, womit ich meinen Durst stille wirkt wie Salzwasser, 

das Gier nach Salzwasser weckt. Schon als er mir die 

Gepflogenheiten des Etablissements erklärte, mir diskret hinter einer 

vorgehaltenen Hand in der Stimme die Charakterzüge der 

Stammgäste auseinander legte – und außer mir gab es nur 
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Stammkunden – wusste ich, dass ich bei ihm meine Unschuld 

verlieren wollte. 

„Ein merkwürdiger Aufzug“, nahm er meinen stieren Blick auf 

seinen OP-Kittel auf, durch dessen Polyestertextur sich seine 

Brustwarzen abzeichneten, „die Ärzte meinten, die Not-OP sei 

missglückt. Ich erstand auf eigene Faust wieder auf und hinterließ sie 

ratlos. Sie waren, als ich mich vom OP-Tisch davonschlich, mit 

ihrem Reanimationslatein am Ende und ergingen sich wild 

gestikulierend und in unterschiedlichsten Zungen 

durcheinanderredend in Schuldzuweisungen. Ihre Defibrillatoren 

benutzten sie als Faustkeile.“ 

„Ich kann zwar immer noch nicht fassen, dass meine Frau mich nach 

der Einlieferung zurückließ, aber es war das Beste was mir passieren 

konnte. Anderen Falz33 wäre ich Ihnen nie begegnet. Ich wäre nicht 

mit der somnambulen Unfehlbarkeit eines Menschen, dessen 

Gelassenheit seinen Ruhepuls auf Null senkt, vom Zenit der 

gefährlichen Brandung herab genau an dieses Ufer geschwemmt 

worden. Ich kroch schnurstracks auf den Treffpunkt der 

Schiffbrüchigen und Gestrandeten zu, über dessen Eingang eine 

Neonschrift wechselnde Namen verkündete. `The Wide Sargasso 

Sea` wurde zum `Rausch der Tiefe` und als mir meine neuen 

Kumpane unter die Arme griffen und mich über die Schwelle 

schlörten, war die Kajüte auf den Namen `Oceans Eleven` getauft.“ 

„Man nahm mich mit einer Selbstverständlichkeit auf, als wäre ich 

immer schon einer von ihnen gewesen. Bald kümmerte es mich nicht 

mehr, dass es kein Zurück mehr in meine alten Fummel gab. Längst 

hat die Klinik meinen Nachlass meiner Frau zukommen lassen, die 

nicht nachlassen wird, mein Erbe zu verprassen. Das ist ganz egal. 

Meine Aufmachung ist mir nicht mehr peinlich und ich habe hier 

alles was ich brauche. Anregende Gesellschaft. Aufregende 

Neuankömmlinge....“ 

                                                
33 Ist nun mal ein Buch, das hier. Auch in…gnnn…Rheinland-
Pfalz 
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Er streckte mir eine klobige, schwielige Hulkhand entgegen. Überall 

an und in meinem Körper registrierte ich Schwellungen. Ein 

Matterhorn in den Lenden, die Beulenpest an den Händen. War ich 

sexuell erregt oder radioaktiv verseucht? Er stellte sich vor. Vor 

mich. 

„Gestatten, Harvey C. Pitnik.“  

Sein Händedruck versetzte mich in einen Taumel gesteigerter, aber 

fragmentarischer Wahrnehmung und pointierter aber zielloser 

Gedanken. Mir war, als zappe man mich im Unterhemd von 

FernsehShit zu Fernsehsendung.34 Da war dieser Mann mit der 

Waffe im Halfter und den Totenschädeln auf den Hosenträgern, der 

Kleingeld in das Spülbecken hinterm Tresen warf...das Skript für 

eine längst überfällige Star-Trek-Episode, in der `Q` Borg wird35, 

spulte sich in meinem Kopf ab, ich konnte den Text so deutlich lesen 

wie die Schlagertexte auf dem Bildschirm, doch ich vergaß jede 

Zeile noch während ich sie las...ein mit Kork verkleideter Koffer, der 

zwischen Barhockern und wippenden Slippern unauffällig und 

zurückhaltend vor sich hin tickte.... 

Im kognitiven und mentalen Strudel innerer und äußerer Ereignisse, 

der von mir Besitz ergriff wie ein Wahn, kam mir mein bisheriges 

Dasein wie ein einziger Stupor vor. Mit entsetzlicher Deutlichkeit 

kristallisierte sich ein Satz heraus, der mein Dasein so weit auf einen 

Nenner brachte: Nicht die Geschlechtslosigkeit war Dein Stigma, 

sondern Deine Teilnahmslosigkeit. Ich hätte explodieren können vor 

Begierde nach Umwälzungen und vor namenloser Wut auf mein 

namenloses Dasein ohne Ursprung, ohne Erfüllung und ohne Ziel. 

Mich auf den Wettbewerb einzulassen, den er vorschlug, geschah 

nicht nur, weil ich ihm auf den Leim ging oder ihm imponieren 

                                                
34 Die Figur, der er sich ähnlich fühlt ist Murray aus 
„Amazonen auf dem Mond“ – nicht ohne Grund, denn in 
diesem Film tritt auch eine Figur namens Harvey Pitnick auf, 
deren Leben im Fernsehen vor seinen Augen von Filmkritikern 
zerrissen wird. Die Peinlichkeit der gefühlten Identität kann 
ein Grund sein, warum der Ich-Erzähler sich nicht mit Namen 
vorstellt.  
35 Und zwar der aus den Bond-Filmen… 
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wollte. Nicht die Strategie des Zockers für sich genommen treibt sein 

Opfer in den Ruin, es ist was das Verhältnis von Impuls und 

Eskalation betrifft, die Willigkeit des Opfers mit der alles beginnt. 

Außerdem wusste ich wie der Wettkampf – rein sportlich – ausgehen 

würde. Dank meiner Kastratenstimme war jeder Karaoke-

Wettbewerb, an dem ich mich beteiligte, ein ungleiches Duell. In 

gewisser Weise spielte sich alles im Kontext einer höheren 

Gerechtigkeit ab. Ich verschwieg, dass er nicht gewinnen konnte, 

chancenlos wie ein Krake, der Karaoke singen soll36. Er verschwieg, 

dass er mir nicht den Preis zukommen lassen würde, der mir zustand. 

Ich gewann nicht den Verlust meiner Unschuld, jedenfalls nicht in 

dem Sinne, der mir vorschwebte. Wie auch. Hätte er sich ein Loch 

bohren sollen? Ich machte mir bereitwillig vor, dass er mir genau das 

nicht vorenthalten würde, was zu tun nicht einmal in seiner Macht 

liegen konnte. Eigene...Schuld? 

Von vornherein isolierte er mich von den anderen Gästen unter dem 

Vorwand ihrer Engstirnigkeit und ihres beschränkten Horizontes. 

Dass sie ihn immer gut behandelt hatten, ihn nie als Ausgestoßenen 

oder Freak betrachteten, stimmte ihn milde, aber er behielt einen 

süffisanten, ironischen, ins Verächtliche spielenden Tonfall bei, 

wenn er über sie redete. 

„...sehen Sie was ich meine? Dieses Dreiergestirn, das sich am 

Tresen die Köpfe heiß redet? Führen jeden Tag dieselben Gespräche. 

Eine zuverlässige Bastion gegen die Gefahr des Wandels. Du kannst 

Dir bestimmt denken, wer diese Schlafnichtwandler sind. 

Neurovertriebler von CISCO-Systems. Die nächste Generation. 

Bleiben hier hängen, weil ihre Zeit noch nicht gekommen ist. Nicht, 

dass Du das missverstehst“ – der Übergang zum DU war plump, aber 

der Zeitpunkt für den Einsatz dieser Keule war gut getimet, das Du 

traf mich wie der Blitz Frankensteins Monster traf, aus düsterem 

Himmel und das Begehren in ihm weckend, ohne ihn zum Leben zu 

erwecken – „das Gruppenbild mit Dame ist nicht wie aus einer 

anderen Zeit. Nicht wie.“ 

                                                
36 der Vergleich tut der Krake vielleicht Unrecht 
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„Sie werden so lange hier verweilen, bis ihre Gegenwart gekommen 

ist, wenn sie denn je kommt. Sie werden über historisch-politische 

Zusammenhänge debattieren, darüber wer Ali Agca befreite und mit 

welchen Worten man ihn zum Ratzinger-Shootout verleitete (`mach 

es diesmal besser`), darüber wie die Aufhebung der Trennung von 

Kirche und Staat in die europäische Verfassung Einzug fand, darüber 

wer der geistige Kopf des geheimen technischen Systems ist, an dem 

CISCO arbeitet und wie zur Hölle sie etwas verkaufen sollen, dessen 

Sinn, Zweck, Wirkung und Einsatzfelder den Verkäufern nicht 

verraten wird.“ 

„Die Frau in ihrem Schlepptau tauscht sich mit Lloyd aus. Lloyd ist 

der Barkeeper, die einzige Person – außer mir Unperson -, die 

namentlich bekannt ist. Nicht etwa weil er sich selbst so nennt, 

sondern weil jeder der Anwesenden ihn schon immer so nennt. Er ist 

Urgestein der Schänke seit ihrer Gründung aus einem 

Bahnwärterhäuschen. Er hatte Thiel, den letzten Bahnwärter abgelöst 

und war einfach geblieben, als die alte Haltestation 

`Hauptmannesmann-Pier` zu einem Kiez transformiert wurde. 

LLoyds Name ist ein ursprüngliches Programm, prägend vor jedem 

Gencode. Würde ein Kind hier in dieser Umgebung geboren, würde 

es die Augen aufschlagen, mit dem Fingerchen auf ihn zeigen, und 

sein erstes gelalltes Wort wäre `Lllloyd...`.“  

„Lloyd ist kein Herold. Sachlich, blutleer, bleiche Haut auf Knochen, 

er ist der, der einem einfällt, wenn einem das Wort `eingefallen` 

einfällt. Ein Gefallen ist sein Markenzeichen. Niemand muss bei ihm 

bezahlen. `Anweisung von oben`, wie er betont. Das ist eins der 

Erfolgsrezepte dieser Erlebnisgastronomie. Der Kapitalismus fasst 

hier nicht Fuß. Alle sind blank bis auf die Knochen und niemanden 

stört es.“  

„Auf den ersten Blick ist Lloyd sterbenslangweilig. Wäre da nicht 

die markante Narbe, die quer über seine aschfahle Stirn verläuft wie 

die Schneide einer schrägen, fliegenden Untertasse. Ein Andenken 

von einem seltsamen Scharmützel, bei dem man ihn in einem 

Vorgarten mit Schallplatten bewarf. Damals hieß Lloyd noch Frank 
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und hauste in einer nicht ganz stillgelegten, vielmehr 

zweckentfremdeten Windmühle in einem friesischen Nest mit dem 

Namen Salpeterording.“ 

„Ein aufgebrachter Mob mischte ihn im Garten auf, als er grade 

damit beschäftigt war nach dem ersten Frost Grünkohl zu ernten. Der 

Boden war hartgefroren, er musste mithilfe eines Spatens den Boden 

lockern. Er muss so konzentriert gearbeitet haben, dass er die 

Spiegelung der sich heranwälzenden Menschenmenge auf dem 

Silberblatt des Spatens nicht wahrnahm oder nicht korrekt deutete.“ 

„Die Schneide des Spatens drang in den Boden mit einem scharfem, 

knappen Zischen, von dem er seltsamer Weise Bierdurst bekam. Er 

hielt über den Korkenziehergriff des Spatens gebeugt kurz inne, den 

Stiefel auf den Spatenkopf gestellt wie auf den Schädel eines 

erlegten Wildes, und dachte über den Grund seines plötzlichen 

Brandes nach. Sein letzter kontemplativer Akt – Nachdenken über 

Bierdurst – schlug die Brücke zu seiner zukünftigen Karriere als 

Bierkeeper.“ 

„In regloser Denkerpose bot er den Angreifern ein ideales Ziel, die 

nicht so dumm waren, sich durch Zeter und Mordio-Gebrüll vorab 

bemerkbar zu machen. Ihre Bewaffnung war nostalgisch und in 

Entfremdung von ihrer eigentlichen Funktion als Tonträger lautlos. 

Der Mob hatte gelernt: Stilles, schnittiges Vinyl statt klappernde und 

scheppernde Zinken und Forken von Mistgabeln und Spitzhacken.“ 

„Eine Chris de Burgh-Scheibe blieb in seinem Schädel stecken. Es 

war wohl eher der Schock über den Interpreten, der den 

Herzstillstand herbeiführte. Angeblich waren die 

Wiederbelebungsbemühungen nur von bescheidenem Erfolg, was 

den etwas hohlen und schleppenden Klang seiner Stimme und seinen 

wächsernen Teint erklärt, denen er den Spitznamen `Schon von den 

Toten` verdankt.“ 

„Kulturell und rhetorisch ist Lloyd `Schon von den Toten` ein Ass. 

Die Bandbreite der Themen, zu denen er etwas beizutragen hat ist so 

vielfältig und universell, wie die Gesichter des Todes. Auch 

esoterische Themen sind ihm nicht fremd. Mystizismen, die Ihnen 
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und mir als metaphysische Spekulation erscheinen, beherrscht er aus 

dem FF. Wenn die Männer ihre Frauen ausgrenzen, steht er als 

Gesprächspartner für parapsychologische sujets bereit. In den weiten 

Feldern unbewiesener Hypothesen ist er zu Hause. Die Frauen reden 

mit ihm über den Mythos, dass Menschen geboren werden. Sie und 

ich wissen, dass wir immer schon da waren und dass nur unsere 

Erinnerung nicht zurückreicht in die Ewigkeit. Den Frauen ist die 

Sache mit der Geburt eben so wenig auszureden wie der Glaube an 

ein Leben nach dem Tod. Blanker Unsinn, nichts ist so begrenzt wie 

unsere Zukunft, aber tröstlicher Unfug eben.“ 

„Alles in allem lässt es sich mehr als gut hier aushalten. Es gefällt 

Dir“ – die Enttäuschung über das gesiezte Intermezzo verwandelt 

sich in Verzückung – „es ist eine Umgebung unaufdringlichen 

Abwechslungsreichtums. Vielfältig, aber ohne die Irritation durch 

große Unbekannte.“ 

Woher wusste er von dem Quell meiner Entspannung und meines 

Wohlbefindens? Der Höhepunkt meines stationären Daseins, wenn 

ich mich nicht der monotonen Versorgungsroutine von Minibars in 

Hotels und Snackwägelchen im Zug anvertraute, die mir gestattete 

mich bedürfnislos in die große Anonymität der Massenabfertigung 

sinken zu lassen, waren meine ausgedehnten Touren durch 

Supermärkte auf den grünen Wiesen, also da wo kein Gras mehr 

wuchs. Manchmal hatte ich die jammervollen Kulissen in der 

Fußgängerzone satt, wo der gesamte Einzelgängerhandel bettelte: 

hasse mal n Euro? 

Dann trieb ich wochenends zwischen den Regalen herum, als Alibi 

einen Einkaufswagen mit ein paar Lebensmitteln vor mir 

herschiebend (ich leugne den Zyklus von Geburt und Tod. Folgerichtig 

sind mir solche populären Dogmen wie Mnemopause und postnatale 

Depression suspekt. Dazu passend hege ich den dringenden Verdacht, 

dass angebliche Mütter Kinderwagen mit Porzellanpuppen spazieren 

fahren, damit sie sich selbst einreden können, gebärfähig zu sein. Das 

ändert nichts daran, dass ich wie ein soziales Barometer empfänglich 

für Anpassungsdruck bin. Daher der Hang dazu, Lebensmittel 

einzukaufen, obwohl es nur eine Nahrung gibt: die Falsche. Selbst zu 
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diesem Eingeständnis ringe ich mich nur in einer anderen Schriftart 

durch…), Cranberrynektar gegen Verkalkung, Videokasetten und 

teure Rasierwasser, mit denen ich die vorüberschlendernde 

Kundschaft auf infantile Weise beeindrucken wollte, um mich 

Um mich herum bilden sich in meiner Wohnküche Stalaktiten – oder 

sind es Stalagmiten? – von Leergut. Ich vermag die Qualität der 

Trance nicht optimal in Worte zu fassen, die mich in der 

vollklimatisierten Hohlwelt der Warenwirtschaft durch die Korridore 

schweben lässt. Ich schnurre wie auf gut geölten Rollen die Auslagen 

mit Gewürzstreuern, power drinks, Reisebügeleisen, den TOP-100-

Bestsellern des deutschen Buchhandels, streichzarter Butter, 

Sahnejogurths, Rhabarberstauden, Zwiebelnetzen und vielem andern 

entlang. Ich schnurre. Voller Behagen, veredelt mit einer leicht 

übelkeiterregenden Note Unbehagen. 

Ich bin der Stepford-Man. Ätherisiert, chloroformiert, sterilisiert, 

außerstande zu erfassen, ob ich Klon bin, Maschine bin, ein Android 

bin oder ein Modell für Unterwäsche. Es ist...weniger als sexuelle 

Erregung. Gleichmäßiger als sexuelle Erregung. Genau so viel wie 

ich, überzeugter Warmduscher, grade noch vertrage. 

Inmitten dieser kubischen, mit Konzentraten vollgepackten Welt 

(Megaperls, Energie-Riegel, Ostzonensuppenwürfel37) greife ich zu, 

obwohl es mir gar nicht ums Kaufen gut. Ich denke, ich bin der 

permanent gewordene Rausch eines DDR-Bürgers, der zum ersten 

Mal im Westen shoppen geht. Ich muss einfach kaufen, um dazu zu 

gehören. Dass es mir vor allem Glaskonserven angetan haben – 

Schweinskopfsülze, eingelegte Kürbisse, Soleier im Glas, pikanter 

Heringshappen in Pfeffersauce als Katerfrühstück – garantiert mir 

ein gewisses Maß an körperlicher Ertüchtigung. 

Seine indirekten Psychogramme meiner kaufhausartig strukturierten, 

seelischen Architektur (nicht so kompliziert, dass es schwer wäre, sie 

zu beschreiben, wenn man sie denn kennt, eher ein bisschen schlicht) 

trafen nie so exakt zu, dass meine Alarmglocken schrillten. Normaler 

Weise musste man mich nur wahrnehmen und ich fühlte mich schon 

                                                
37 …machen Krebs (Bild-Zeitung, 2. August 1952) 
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ausspioniert. Doch das hier...sie schrillten nicht, sie blieben völlig 

stumm. Er hatte einen Zugang zu mir gefunden, der meine 

Alarmanlagen umging. Er hielt mir einen Zerrspiegel vor, der mich 

zugleich entlarvte und eine geschönte Version meiner selbst feilbot. 

Ein ganz klein wenig war ich pikiert. Man könnte in Anbetracht der 

intimen Kenntnisse meiner Persönlichkeitsstruktur und deren 

literarischer Ästhetisierung (was für ein Stilist!) meinen, ich sei seine 

Schöpfung. Was glaubt er wer er ist? Paul Auster? Es versetzte mir 

einen Stich. Der mich erst recht in Fahrt brachte. 

„Also gut“, sagte er in der Stunde nach Mitternacht, also 

irgendwann, „ich nehme ihre Herausforderung an. Jederzeit.“ Wieder 

das Sie. Gehörte es zum Spiel, dass er mich siezte, oder war ich für 

ihn zwei Personen, die er zu einer Bekanntschaft, einer Beziehung, 

einer Partnerschaft für gewisse Stunden verdichtete? Vielleicht 

wollte er nur den Reiz etwas erhöhen, indem er sich zierte. 

Das Ende vom Lied war: ich war der Sieger, aber nicht der 

Gewinner. Gegen meine Version von „Es fährt ein Zug nach 

Nirgendwo“ hatte seine Interpretation von „Video killed the radio 

star“ trotz seines makellosen Falsetts keine Chance. Seine vollendete 

Kunstfertigkeit musste sich der Natürlichkeit meiner 

Kastratenstimme beugen. Inzwischen weiß ich, dass er mich nur mit 

allen Mitteln zum Singen bringen wollte. 

Im Darkroom ließ er seine Maske fallen. Der entpuppte sich nämlich 

nicht als dark-room, sondern als die Finsternis hinter seinem 

Mummenschanz. 

Ich hatte mir noch nichts dabei gedacht, als er sich ob meiner für 

mich gänzlich untypischen Ausgelassenheit in ein für ihn 

untypisches Schweigen hüllte. Wo er vorher noch Charme 

versprühte, hatten seine kurzen knappen Bemerkungen jetzt den 

Charakter von Anweisungen, ja von Befehlen. Er lotste mich 

weniger durch das Publikum, das eindeutig für mich votiert hatte, er 

führte mich regelrecht ab. Nur mit meiner sexuellen Naivität lässt 

sich schwerlich begründen, dass ich die Faust im Nacken (ich fühlte, 

wie Härchen sich aufrichteten, die ich überhaupt nicht hatte) als 
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spannendes Präludium missdeutete, statt den generellen 

Paradigmenwechsel zu bemerken. 

Nicht nur das, ich fand zunächst passend, dass er meiner habhaft 

wurde. Schließlich war ich der passive part. Dass seine erste 

Berührung...grausam war gehörte zum Vorspiel (ich hatte gelesen, 

dass es so was gibt, mittlerweile weiß ich sogar, dass Präludium und 

Vorspiel dasselbe sind). Es schwirrten Vorstellungen in meinem Kopf 

herum von Wiedervereinigungen und Kernfusion, von 

Verschmelzungen und Massenvernichtung, von Fettabsaugen und 

Diäten, von struktureller Macht und leidenschaftslosem, kalten Sex, 

die sich zu einer Gewalt ohne Leidenschaft ergänzen. Es gehört zu 

den Eigenschaften unerfüllter Sehnsüchte, dass sie absurde Szenarien 

ihrer Erfüllung für zutreffende Projektionen der tatsächlichen 

Ereignisse halten. 

Die Menschen, die mir im Bordbistro gegenübersitzen und die 

krampfhaft ihre Weizenbiergläser festhalten – zittern ihre Hände 

oder zittern nur die Gläser auf dem Tisch, die mich entfernt an 

Bischofsmützen erinnern? – sie fahren in einen Tunnel ohne 

Wiederkehr ein, wenn er Recht behält, nein, wenn er Recht hat. Es 

drängt mich, ihnen mitzuteilen, dass sie niemals existiert haben und 

niemals existieren werden. Sie wurden nie geboren. Mein 

Kadavergehorsam äußert sich darin, dass es mich drängt, Botschafter 

zu sein. Doch selbst er vermochte meine Zunge nicht zu lösen. Das 

ist ihre Rettung. Ich bräuchte es nur zur Sprache bringen und 

dann...kein `dann`. Niemals mehr ein `dann`. Done... 

Aus dem Gedächtnis...diese Formulierung für einen freien Vortrag 

kann auch als ein Flehen verstanden werden. Als Vergessensappell. 

Doch dazu ist es nun...um es mit einem nicht treffenden temporalen 

Ausdruck zu belegen, der aber am besten das Gefühl der 

Vergeblichkeit eines solchen Unterfangens beschreibt...zu spät. Ein 

Für-Alle!-Mahl. So roch es, als wir zusammengekrümmt in einer 

vielleicht kubikmetergroßen Paternosterkabine emporfuhren zu 

einem Meer ohne Licht. In den Living Room, buchstäblich, weil nur 
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der Raum lebte und alle, die ihn bevölkerten sich im Irrtum 

befanden, wenn sie ernsthaft meinten vital oder gar viril zu sein. 

Meine Mitgift ist keine Mitschrift. Es ist eine Hirnbombe.  

Der giftgrün ausgeleuchtete Korridor verlief leicht abwärtsgeneigt. 

Die schwüle Hitze, die stickige Luft waren Indikatoren dafür, dass 

wir rasch an Tiefe gewannen und uns immer weiter von jeder 

Frischluftzufuhr entfernten. Im Kontrast zur steigenden Temperatur 

nahm mein Schweiß an Kälte zu. Etwas lief falsch, während wir 

gingen. Dass er mich heiß machen wollte, bildete ich mir ein. 

Stattdessen sprach alles dafür, dass er mich kaltstellte. Auch sein 

unheilvolles Schweigen.  

Ich fand mich in eigenartig heiterer Stimmung damit ab, dass meine 

Verführung in einer Exekution münden könnte. Die Ironie meiner 

Lage amüsierte mich bei aller Todesangst. Ich, der ich in kein 

Schema passte, würde als zur Realität gewordenes Filmklischee aus 

B-Movies dahinscheiden. Ist das Leben nicht schön? 

Zweifelsohne ist es nicht schön. Schon gar nicht zum Schluss. Schon 

gar nicht, wenn aus dem dunklen Tor am Ende des Korridors ein 

Plopp! zu hören ist und ein Geräusch, als fiele ein Sack Kartoffeln 

von der Ladefläche eines LKW. Ein dumpfes Geräusch ohne 

Resonanz. Ein finaler Klang ohne Schwingung. Grade als meine 

Heiterkeit in Missmut umschlug und die Einsicht mich wie eine 

Keule traf, dass ich nie mehr die Abfahrtszeiten der Züge studieren 

würde, zwischen denen sich die Habseligkeiten meines Selbsthasses 

ausbreiten, brach er das Schweigen. 

Wenn man jemanden verhört, der stumm ist, gerät das Verhör zum 

eigenen Geständnis. Es war nicht Gewalt, die er anwendete, oder das 

seltsame Gluckern in der Stimme, als würde er gleichzeitig reden 

und ertrinken, die meine Wunschphantasien in Horrorszenarien 

verwandelte. Insgeheim wünschte ich, dass er mir Gewalt antat. Ich 

denke, dass war mein substantielles Begehren. Nicht nach einer 

erfüllten (oder auch erfüllenden) Sexualität gierte ich, sondern nach 

seiner Brutalität. Es ist, nach dem Dafürhalten eines in diesen Dingen 

gänzlich unbeleckten Trunkenboldes in den Weinbergen des Herrn 
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die sexuelle Fixierung, die den Wunsch nach Gewalt unterdrückt, 

nicht etwa umgekehrt. Gewalt ist Sprengkraft. Unterdrückung ist 

Kompression. Ich sehnte mich nach dem Brecheisen, das meinen 

Schädel aufstemmt, die paar Kubikzentimeter Unendlichkeit aus 

ihrem Beinhaus befreit. Ich bettelte stumm darum, dass ich in einer 

Vergewaltigungsorgie befriedigt und befriedet werde. Den wattigen 

Boden unter den Füßen entzog er mir, indem er mir gab, was ich 

verdiente. Nicht was mir – „Abgemacht?“ „Abgemacht!“ – zustand. 

Atemlos, fassungslos und erschüttert bis ins Mark lauschte ich auf 

die Stimme in meinem Nacken, die Stimme, die mich vor sich 

hertrieb in die eingeschneckte Enge meiner Existenz hinein. Ich war 

wehrlos. Ich war fasziniert. Mir ging es wie einem Journalisten, der 

genau weiß, dass man ihn nach dem Interview liquidieren wird und 

der dennoch an nichts anderes dachte, als an die Qualität und 

Vollständigkeit der Aufnahme. „Haben Sie alles?“ „Ja.“ „Legt ihn 

um.“ „Kamera läuft.“ Cut. 

Das Grauen...ist die punktförmige Verdichtung des Seins inmitten 

eines Nichts ohne Raum, ohne Zeit, ohne Masse, ohne Energie, ohne 

Substanz. Ein universeller Zustand absoluter Introversion. Eine 

Einsamkeit allein mit ihren Erinnerungen. Bis wir uns ermattet an 

Bord der Paternoster beg®aben um ineinander gekeilt zur Hölle zu 

fahren, die in einer kopfunter verkehrten Welt in schwindelnden 

Höhen zu finden ist, verfolgte mich eine Szenerie, die jetzt als 

Albtraum immer wieder meine schöne neue Welt heimsucht.  

Aus diesem Nichts, das ich bin, mein Blick und nichts als mein 

leidenschaftsloser, dummer, gefühlloser Blick, starre ich auf eine 

gewölbte Peripherie, deren Zenit sich selbst diesem grenzenlosen 

Blick entzieht. Dieser stahlgraue, grundlose Hintergrund wird 

überzogen von einer phosphoreszierenden Flechte, deren zahllosen 

Knotenpunkte durch spinnwebenartige Fäden miteinander verknüpft 

sind. Fließend verändern sich Position, Zahl, Verteilung und Dichte 

der Knotenpunkte. Ständig entstehen neue Fäden, während andere 

Verbindungen gekappt werden. Es kristallisiert sich kein Muster 

heraus, kein Mosaik, keine Struktur, die annährend 
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vertrauenerweckend wäre, nicht einmal eine deterministisch 

chaotische. Die Flechte emittiert eine Art mattes Wetterleuchten, 

dessen Matrix ebenso keine ist, alles was Struktur werden könnte, 

gibt keine Struktur her, alles was Kontinuität werden könnte 

entwickelt keine verbindliche Form, alles was Botschaft sein könnte, 

entwickelt keinerlei Grammatik. Alles was Leben werden könnte...es 

gibt kein Leben. Gab es nie. 

Dieser Blick, der Ursprung und Adressat der Sendung ist, die ohne 

jedes Deutungsmuster bleibt; für diesen Blick webt die Flechte, 

knüpft und löst Verbindungen, und dieser Blick ist eine Flasche leer, 

avital, ohne Verstand, der ihm Richtung gäbe und aus dem 

apathischen Blick den Flaschenhals eines suchenden Blickes macht. 

Der Moment, in dem ich aus dem Alptraum erwache ist der, in dem 

ich den ersten und immer wieder gleichen Gedanken denke: `es 

handelt sich um eine Waffe`.  

Wenn Sie sich jemals mit seiner Geschichte befassen (und sollte ich 

Sie erreichen, wird Ihnen keine Wahl bleiben, das schwöre ich Ihnen, 

ich habe nämlich überhaupt kein Interesse daran, dass ich diesen Mist 

alleine mit mir austrage), werden sie rasch erfassen, dass sie nichts 

hergibt. Es fehlt alles, was eine gute story ausmacht. Eindeutiger 

Inhalt, chronologisch aufgebaute Handlung, retardierende Momente, 

Charaktere mit denen der Leser sich infizieren kann. 

Das hat keine Raster, das ist keine Lockenpracht, das beweist keinen 

Zusammenhalt, das zerschmilzt alles im Akt der Rezeption. Es ist ein 

trudelnder Absturz in den Krater einer zerstörten Metropole, über die 

eine konzentrische Druckwelle sich ausgebreitet hat, der nur einige 

komplett zerstrahlte Fassadenfragmente standhielten. Metaphern die 

immer nur das eine sagen. Da war mal was... 

Ich kam alleine oben an, über mir ein schwarzes, bodenloses Meer. 

Es waren keine Spuren, die er mir hinterlassen hatte, er verschwand 

spurlos. Sein Leben lang hatte er mich verfolgt, war er mir auf den 

Fersen geblieben. So kümmerlich auch die Reste der Biographien 

waren, aus denen er sich seine Identitäten geflickschustert hatte, er 

war sich seines Auftrags sicher. Er musste mich finden. Und als er 
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mich endlich stellte, war dies das einzige Mal in seinem Leben, dass 

er etwas anderes empfand als ungestillte Rachsucht, Depression, 

Irritation oder Kopfschmerz. Einen namenlosen Triumph, stiller als 

Stiller. Still bis zur Raserei. Still wie der Tag nach dem Ende aller 

Tage untertage auf der Trage.  

Er würde mich als seinen Traum meinerselbst auf den gefalteten 

Handrücken tragen. Währenddessen beeilt er sich in seiner 

Parallelkrypta, die kurz vor dem Kollaps steht, mich als Botschafter 

und eben noch lebendes Zeugnis seiner absoluten Erkenntnis des 

Kommenden rabiat in eine Amphore aus gebranntem Lehm zu 

stopfen, die Gott aus einem enttäuschenden Adam geformt hatte. 

Sein Vorgehen war unzulänglich, er schaffte es nicht, mich zu einem 

Köpper zu zwingen. Ich brauchte nur die Beine breit zu machen, 

damit nicht ich in es sondern es in mich eindrang. 

Schon die Wortspiele die er einstreute 

(„Reaktionärsversammlung“...“Chromosomen ergeben krumme 

Summen“), als er mich in die Mangel nahm (das musste er pro forma 

tun, denn sonst wäre es dem Eingeständnis gleichgekommen, dass 

nicht ich verhört werde, sondern er gesteht) waren bemitleidenswert 

linkisch, von rührender Bemühtheit. Dazu zitierte er Statistiken, die 

keine Sau interessierten, über die Anzahl hundertjähriger 

Kettenraucher in Sachsen Anhalt, über die Verteilung von 

Wundstarrkrampf-Überklebenden in den europäischen Ländern (sie 

verteilten sich gleichmäßig, denn es gab keine), über die Anzahl der 

Unfälle mit Todesfolge bei russischen Fahrgästen von Taxis in 

Usbekistan (überdurchschnittlich viele in der Nähe der russischen 

Botschaft, sozusagen Input für Putin), über Selbstmorde bei 

transsexuellen Polizisten (na ja, ein bisschen interessierte mich das 

schon).  

Er war sooo emsig damit beschäftigt, mich durch den Engpass einer 

schlauchigen, bauchigen Einstülpung zu quetschen, die aus meiner 

Welt in seine Vorstellung ragte; Auster gibt’s kein Entrinnen, weil 

ich weder Sand, noch flüssig war, so gern ich mich auch treiben 

ließ... habe ich schon erwähnt, dass ich spätestens da mein Herz an 
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ihn verlor? So wie er sein Hirn an mich. Ich kam seinem brennenden 

Wunsch entgegen und flutschte hinein in den Flaschenkopf. Ich 

überließ mich dem finsteren Ozean einer Welt, deren einziges 

Geräusch das Rauschen der Geunzeiten war. Dem gab ich mich hin, 

und dass er mich pfand, gab uns beiden den Rest. An einer 

beziehungstechnischen Kreuzweiche gerieten wir in 
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Zugzwang 

Ohne eine einzige Unze Neuralhemmer vollzog sich der download, 

der meinen Geliebten komplott aufzehrte. Eine gewaltige Implosion. 

Das Universum wurde in meinem Kopf auf links gezogen. Ich 

erlebte die Konsequenzen eines unvorstellbaren Verbrechens, das 

den Verbrechern die Unsterblichkeit brachte. Ich trug diesen Kosmos 

in mir. Trug Ihn in mir. War nicht seiner, sondern meiner Geschichte 

ausgeliefert. Nie mehr sollte ich Angst vor dem Tod haben, der sich 

endgültig als reiner Mythos darstellte, als eine Fehlinterpretation von 

Ereignissen, so wie Wunder nichts anderes sind, als Erlebnisse, deren 

Intensität und Magie auf einem Mangel an Bildung und einer 

Bereitschaft zur Selbsttäuschung beruht. Doch bereits in dem 

Moment, da diese neue Weltordnung aus Schuld in mein Inneres 

implodierte hegte ich diesen einen unerfüllbaren Wunsch: dass der 

Tod kein Hirngespinst sei.  

Sie werden eventuell ahnen, dass ich intensivst versuchte, Sie ein 

letztes Mal anzurufen, nicht weil ich gerne noch erfahren hätte, ob 

ich... Sie meine Anrufungen jemals erreicht haben, sondern um mich 

zu entrüsten: `Wer sind Sie eigentlich, dass ich dauernd an Sie 

denken muss?` Die Datenflut, der diese Frage die Schleusen 

öffnete....Datenminen...Breitbandbreite...Flaschenhals...Flatrate.......

Dammbrüche...Drink-Tanks...schwelende Brandsätze...Call Boys bei 

eboy... 

war nichts anderes  

als die Life-Übertragung  

abgeschlossen war, blieb ich eine unbestimmte Weile groggy, bevor 

ich in die Wirklichkeit vorwärts fand. Erst das Klingeln eines 

Handies (der Klingelton war eigentlich keiner, sondern Cicade) 

zerriss die morbide Idylle, in die ich vollständig versunken gewesen 

war. Warum sollte ich über kein Handy verfügen? Ich bin doch nicht 

stumm. Und selbst wenn. Wozu gibt’s SMS (Sado Masochistic 

Scrabble)? 

Meine Frau würde das `Anklopfen` nicht stören. Ich hatte sie im 

Schlaf erwürgt. Mit einer Spur des Bedauerns streiche ich eine rote 
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Haarlocke aus der Stirn meiner Angetrauten. Sie sah aus wie 

schlummernd. Ein Prachtexemplar mit porzellanfarbener, glatter 

Haut, aubergineroten Haaren und grünen Katzenaugen, die im selben 

Farbton leuchteten, wie die Ohrclips mit ihrem Strichcode. Sie hatte 

Tiere lieber als Menschen gemocht. Imitierte in ihrer Gestik und 

Mimik tierische Verhaltensmuster. Witterung aufnehmen. Das 

Niesen eines Rauhaardackels. Aaarf. Tier amo. Soweit diese 

Lebensgeschichte. 

Nach meinem Dafürhalten gehörte sie zur oberen Liga. Sie war zwar 

telenovelasüchtig und egal was man mit ihr anstellte, ihr Blick war 

immer entrückt, auf banale Welten gerichtet, deren Ursprung in ihren 

Sehnerv implantierte Projektorzellen waren, doch in welcher Welt 

war das nicht so? Neugierig fragte ich mich, auf welche Weise sie 

sich der Ehemänner auf ihrer Ebene entledigte. Würde sie mich in 

ihrem Kontinuum mit Gift erledigen? Oder würde Eugene mich gar 

mit der Axt erschlagen?38 

Meine gehobene Stellung bringt es mit sich, dass mich jeden Abend 

nach der Arbeit eine andere Mätresse empfängt, die mich nachts mit 

Anspielungen auf die vorherige Nacht verwöhnt und die sich zurück 

erinnert an ein ganzes Leben mit mir. Wenn ich mir die Leiche so 

ansehe habe ich keinen Zweifel daran, dass ich auf ihrer Vexierebene 

meinerseits eine Episode bin, die sich an ein ganzes Leben mit ihr 

erinnert – bis sie mir die Luft abdreht. 

„Ja?“ meldete ich mich und verdrehte noch vor der Replik genervt 

die Augen. „Was denken Sie eigentlich wer Sie sind?“ schrie ein 

geifernder Eiferer mir ins Ohr. Wieder einer von denen, die mich mit 

diesem Schriftsteller verwechselten. Seit einigen Monaten geisterte 

ein Buch durch die Netze, in dem der Autor eine haarsträubende 

Verschwörungstheorie vom Stapel lässt, die für viel Wirbel und 

Aufregung sorgt. `Hiroshima Retro` beißt das Machwerk. Ich habe es 

                                                
38 Be careful with that axe, Eugene (Pink Floyd, `Relics`). Bei 
einem solchen Track-Title weiß man genau was kommt. 
Konsequenter Weise avancierte das Stück zur Begleitmusik 
der kataklystischen Zerstörungsorgie ausgangs Antonionis 
Film `Zabriskie Point`.  
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nie gelesen39, aber die Geschichte liegt förmlich in der heißen Luft. 

Ist Gegenstand von Kantinengesprächen und aus derselben Luft 

gegriffenen Spekulationen über die Identität des Autors.  

Verschwörungstheorien produzieren Verschwörungstheorien. Einige 

siedeln die Quelle in der Riege der Staatssekretäre des Ministeriums 

an, dem ich vor nicht allzu langer Zeit angehörte. Sie behaupten, der 

Text selbst sei der künstlich erzeugte Bionuklearsatz, über dessen 

Herkunft und Wirkung er sich ausbreitet. Zündende Ideen, die sich 

durch Zurkenntnisnahme zu Sprengsätzen entwickeln. Das ist 

natürlich absurd. Dann könnte ich genauso gut tatsächlich der 

Verfasser sein. Davon wüsste ich. Nehm ich jedenfalls an. 

Mit den anonymen Anrufern gehe ich höflich um, selbst wenn sie 

mir drohen. Sie rufen eigentlich immer kurz nach dem Aufstehen an. 

Andere Menschen benutzen ihr Radio als Wecker. Sie starten in den 

Tag mit Nachrichten und lassen sich von Popmusik und 

Quatschcomedy berieseln, während sie sich im Badezimmer frisch 

machen, sich duschen, rasieren und darauf warten, dass der Kaffee 

durchgelaufen ist.  

Ich benutze die Telefonterroristen als Weckdienst, die mich für die 

Entwicklung eines Sprengstoffes namens Venganin und für die 

angebliche Zündung einer Waffe namens Neuronenbombe zur 

Verantwortung ziehen wollen. `Ich werde Dich kriegen. Es wird Dir 

nichts nützen, dass Du nicht von dieser Welt bist, wir werden Dich 

kriegen.` Ich pfeife fröhlich zurück, und nicht weil ich im Wald 

stehe, sondern mich meiner bubingaverkleideten, geflämmten 

Einbauküche erfreue. Die Spinner treiben mir nicht grade den 

Angstschweiß auf die Stirn. Sie gehören einfach zu meinem Leben. 

Wie meine Jobs, mein Aktenkoffer aus Kork, meine Ehefrauen, 

meine Madressen, mein Diktaphon, meine Kamera, mein Notebook, 

mein Plasmabildschirm, mein Urlaub am Äolischen Meer, die 

Paternoster meines Dienstsitzes am spurlos verschwundenen 

LaPaglia-Airport, meine Karaoke-Bar am Niemandsstrand. Meine 

                                                
39 Einerseits glaubt der Verfasser seiner Figur, andererseits 
hofft er, dass sie lügt, damit wenigstens einer… 
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Gegner. Meine Neider. Meine unfähigen Vorgesetzten. Diese 

Flaschen. 

Lästig sind gelegentlich die wildfremden Passanten, die mit wut- und 

schmerzverzerrtem Gesicht auf mich zukommen, um mich für alle 

möglichen Tragödien, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, 

seelische Grausamkeiten, politische Machenschaften, 

Verschleppungen, Attentate, Ehebrüche und ketzerischen Schriften 

zur Verantwortung zu ziehen. In Schlangen vorm Check In an 

Flughäfen, mir in Zugabteilen gegenübersitzend, neben mir im 

Fußballstadion, hinter mir in der Toilette der Arena, vor 

Bücherregalen und Auslagen für DVDs stutzt in unschöner 

Regelmäßigkeit einer meiner Vorder- Neben- oder Hinterleute und 

beginnt seine Standpauke mit „Sie kenn ich doch....“, bis er verblüfft 

und betreten feststellt: Entschuldigen Sie...ich habe Sie 

verwechselt...was ist bloß in mich gefahren...immer knapp, bevor die 

Menschentraube, die sich um mich herum bildete, mich lynchte. 

Einmal wurde ich sogar mit einem Kicker verwechselt, einem 

brillanten deutschen Libero, der aufgrund seines Geburtsdatums, 

eines seltsamen Doppelnamens (Hecken? Hauer?) und eines 

ominösen Zwischenspiels in New York für alles Böse der Welt 

verantwortlich gemacht wurde. Man forderte gleichzeitig 

Autogramme von mir und die Giftspritze für mich. 

Beim medizinisch-psychologischen Einstellungstest hatte man bei 

mir regelrechte Urgewalten neuraler Emissionen gemessen. Das 

erklärt meine wiederkehrenden Träume, aber auch die 

Hartnäckigkeit, mit der völlig unbekannte Personen mir pauschal als 

Verursacher ihrer privaten Schicksalsschläge und aller denk- und 

unlenkbaren Ungeheuerlichkeiten die Leviten lesen und alle 

Knochen im Leib brechen wollten. 

Es kann ein Effekt des Unglücks sein, dessen Ursache ich bis vor 

kurzem untersuchte. Die vollständige Vernichtung von Heartless-

City (ehem. Stadt Dessen). Die Milliarden Opfer des neuronalen 

Fallouts. Mir ermöglichte dieser Super GAU eine unglaubliche 

Karriere. Zu Recht!, will ich meinen und den Kritikern 
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entgegenschleudern, die mich verleumden, indem sie mir 

unterstellen, dass erst meine Untersuchung den Vorfall 

hervorgebracht hat. Bedenkt man den Gegenwind, dem ich 

ausgesetzt war und berücksichtigt man, wie tief ich absteigende Äste 

herab in Niederungen gesunken war, an die ich mich nur als ein 

homogenes, schlammfarbenes Milieu erinnere, ist meine 

Blitzkarriere auch wenn sie verdient ist ganz erstaunlich. 

Ich war dem Filialleiter eines Supermarktes aufgefallen, der mich für 

einen gewöhnlichen Ladendieb hielt, bis er feststellte, dass ich mich 

einfach wohl fühlte zwischen den ganzen Verpackungen und 

Konserven, umgeben von der Aura der Stimmen, die Substituten mal 

zur Lebensmittel-, dann zur Elektronik- und dann zur 

Kurzwarenabteilung schickten und selig befriedet von unhörbaren, 

konsumförderlichen Obertönen. Er bot mir an mein Hobby zum 

Beruf zu machen und als erfolgreichster Kaufhausdetektiv in der 

Geschichte des Einzel- und Großhandels wurde bald das Institut für 

bionukleare Verteidigung auf mich aufmerksam.  

Ich begann als Profiler und Fahnder. Man schleuste mich (getarnt als 

Journalist) als V-Mann bei Medienanstalten ein um Verdächtige zu 

überprüfen. Ich arbeitete im Polizeidienst um inkorrupte Bullen 

aufzuspüren und an das Institut auszuliefern40. Ich bewährte mich als 

Verhörexperte ersten Ranges und niemand verließ den dark room, 

ohne ein Geständnis herausposaunt zu haben, dessen Neurosignatur 

ich instinktsicher und durch und durch strahlenkontaminiert schon 

gescannt hatte, bevor es den Schlaumeiern zu Bewusstsein gelangte. 

Während sie nur wussten, dass sie schuldig waren wusste ich bereits 

worin ihr Vergehen bestand und schob vielen Verbrechern schon 

Beweise ihrer Vergehen unter, bevor die Tat überhaupt begangen 

war. Das ermöglichte meine software, die zu jeder Tat eine 

Gesetzgebung fand, die sie zum Vergehen macht. Unter Ton mit den 

Halunken! Man ist nicht unschuldig, sondern nur nicht richtig 

verhört. 

                                                
40 Unbestechlichkeit ist in dieser kontroversen Welt illegal. 
Eigentlich genau so wie bei uns, nur dass wir das Gegenteil 
behaupten.  
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Selbstverständlich logen die Delinquenten, dass sich die Balken 

bogen. Um ihre faule Haut zu retten (Ai!), oder einem Esel von 

Komplizen (IA!) eine Atempause zu verschaffen (die sich dank 

meiner Analysen gerne zu einer unbefristeten Atempause erweiterte. 

Meine kaltblütige Logik hat noch alle Überführten zu den Fischen aufs 

ewige Kühlhauseis gelegt). 

Doch egal welche Geständnisse ich erpresste, auf mindestens eine 

Welt trafen sie immer genau zu. Ich sattelte um: ein ehrgeiziger 

Nachwuchsspitzel, der sich ebenso als Denunziant, Inquisitor, V-

Mann und Paparazzo einen Spitznamen machte, mauserte sich zu 

einem veritablen TÜVtler und Bastler. Meine geniale „Final Nut“-

software überwand die Notwendigkeit der Wahrheitsfindung. Ihre 

Technik beruhte darauf, zu jedem falschen Geständnis die Welt zu 

erzeugen, in der das falsche ein echtes Geständnis ist. Das Geschäft 

meiner Zunft bestand nicht länger in der Aufklärung, sondern in der 

Erzeugung von Welten, in denen sich die Schutzbehauptungen der 

Verteidigung in das Eingeständnis von Schuld und damit in Beweise 

der Anklage verwandelten.  

In meiner Arbeit bin ich ein A(a)s. Ich bin anerkannt. Etabliert. 

Wohlhabend. Ich sollte mich glücklich schätzen. Meine finanzielle 

Unabhängigkeit schafft mir freie Bahn in allen Welten, in denen ich 

verkehre. Mein St®eckenpferd – das Sammeln – reite ich 

hemmungslos. Ich bin ein Stammgast bei diversen Auktionen, ohne 

viel zu berappen. Wenn sich im web herumspricht, dass ich biete, 

verzichten viele Wettbewerber auf Gebote. Aus Devotionalien einer 

untergegangenen Organisation namens UNO ersteigerte ich eine 

Standuhr aus dem Zentrum einer nuklearen Explosion. Ihre Zeiger 

waren exakt im Moment der Detonation der Bombe stehen 

geblieben. Eine Reliquie, die das Wesen der Zeit entlarvt. Sie steht 

immer still. Nur wir bewegen uns und verwechseln langsame Panik 

mit Entwicklung. 

Glück werde ich mir nicht leisten. Melancholie gehört zu meinem 

Ethos. Nostalgie ist meine Welt. Zynismus mein Lebenselixier. 

Jeden Abend brüskiere ich eine andere Frau, indem ich mir nicht 
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einmal ansehe, was sie Leckeres zubereitet hat, sondern 

Riesenschildkrötensuppe, Carpaccio vom Tümmler und 

Kaiseraustern in mich hineinschlinge und schlürfe, während ich 

gebannt und ausgeblendet in einem Riesenaquarium untertauche, in 

dem es von Gestalten aus Filmklassikern nur so wimmelt. 

Ich habe einen alten Filmprojektor erworben. Mit Riesen Mickey-

Mouse-Ohren, auf die man Filmrollen spannt, die in Oplaten aus 

Aluminium gelagert werden. Das ist mein Austernknacken. Perlen 

der Filmgeschichte finden in vergessenen Archiven. „Bleed“ (1954) 

mit Al Puccino, ein Dokumentarfilm über den Alltag in einer 

Blutbank. „Plagiator“ mit Russe Crowd, ein Thriller über einen 

Serienkiller, der Autoren von Fernsehserien killt und ihre Identität 

annimmt, ein cineastisches Kleinod, das seinem Genre Jahrzehnte 

voraus war. „Der dreizehnte Freitag“ von Johannes Schreiner, ein 

Horrorfilm, in dem ich als Komparse mitwirke, ich bin die dritte 

Leiche von rechts. „Blastaway“ mit Tom Hinks, ein Film, dessen 

schiere Existenz von Filmwissenschaftlern angezweifelt wird. „Barer 

Mythos“, behauptet Metz Stein. Aber ich besitze sogar das Original 

des baren Mythos. Hinks stemmt die Patschehändchen gegen die 

Innenwand des Monitors und will raus. 

„Fuel“ mit Dennis Beaver, angeblich auch so ein Film der nie 

gedreht wurde, zu Zeiten entstanden, in denen nicht nur Porno-

Darsteller Rotzbremsen trugen, und das nicht nur in Mehr Busch. 

Filme, deren Herkunft unklar ist und deren mir unbekannte Darsteller 

grandios sind. Schwarz-Weiß-Filme, die knistern wie zerkratztes 

Vinyl. Filmband, das seine Beschädigungen in Form von weißen 

Flecken in den Raum projiziert wie demenzbedingte 

Gedächtnislücken. Halbseitig gelähmte Gesichter unter dem schiefen 

Eichstrich einer Hutkrempe. Das Blond von fatalen Frauen in 

Schwarz-Weiß. Mein Wohnzimmer ist voll von diesen Projektionen, 

in deren Reigen ich mampfend tanze, während mein Eintagesweib 

die Tür zum Badezimmer zuknallt, wo sie sich die Kontaktlinsen 

ausheult als gebe es für sie ein Morgen.  
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Es rattern und knattern unbeholfene Frühversionen der Multilevel-

Welt vorbei. Stummfilme. Klaviermusik. Melonen, die davon trudeln 

wie Tontauben einer Schießanlage, und tatsächlich...Ich bin der 

Orgelspieler, der diese naiven Kulissen liebt, aus Zeiten, in denen 

man wirklich noch dachte, Filme seien pure Produkte menschlicher 

Einbildung, ersonnen von genialen Geistern als Fluchtwege ins 

verwunschene, verwuschelte Reich der Märchen, Phantasien und 

Rokoko-Perücken. Die `Schleusen` waren damals nicht bekannt als 

das was sie sind. Allerdings waren sie schon damals ein 

Riesengeschäft. Die Menschen strömten in Scharen in die Kinosäle, 

um sich dem Irrtum hinzugeben, es mit Projektionen zu tun zu 

haben. „Block Buster“ nannte man solche Filme. Straßenfeger. 

Manche Filme machten den Effekt ihrer Ausstrahlung zur Kulisse: 

leergefegte Metropolen. Der Omega-Mann. Im Auftrag des Teufels.  

Faszinierend sind die Filme, deren Regisseure zu ahnen schienen, 

dass sie Schleusen zwischen den Welten öffneten. „The Quite 

Earth“, der den „block buster“-Effekt thematisiert und ihn stilsicher 

auf ein gescheitertes Waffenexperiment zurückführt. „Event  

Horizon“, der verblüffend genau das Wirkungsprinzip der 

Neuronenbombe41 vorwegnahm. Diese Pioniere sahen die andere 

Ebene, sie spürten den Sog der Fülle einer anderen Welt, die ihre 

Welt in ein Vakuum verwandelte, und hielten es für eine Metaebene. 

Eine intellektuelle Spielerei in beschränkten, größenwahnsinnigen 

Hirnen. Sie hielten die Rollennamen ihrer Schauspieler für 

Pseudonyme und übersahen dass aus heutiger Sicht offensichtliche: 

                                                
41 Gute Ideen sind oft sehr simpel. Die Neuronenbombe wurde 
auf Basis einer simplen transkriptatischen Reduktion 
entwickelt. N –(t) bahnte den Weg zu einem intrapsychisch 
eruptiv denotierenden Sprengsatz, der seine Opfer physisch 
intakt und alle Vitalfunktionen unbeeinträchtigt ließ. Die 
Sprengkraft der Neuronenbombe misst sich in PMI (Psychic 
Mess Index). 1 PMI = 1000 Betroffene einer massiven 
Massenpsychose mit einer wahrscheinlichen Suizidrate von > 
10% im Zeitraum des ersten Quartals nach der eruptiven 
Denotation. Basis der Neuronenbombe ist angereichertes, 
purifiziertes Venganin. Venganin ist ein Ektoplasma-
baryonischer Energie-Hybrid, der beim Einsatz von 
Massenvernichtungswaffen entsteht. Der Purifizierungsgrad 
hängt vom Anteil an unschuldigen Opfern und von 
demografischen Faktoren ab (je jünger, desto purer). 
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es handelte sich um Pauschaltouristen, die inkognito in unserer Welt 

unterwegs waren. 

Es gibt heute noch viele, die leugnen, dass unsere Welt zeitweise von 

Marsbewohnern besetzt war. 

Wieder so ein Tag, an dem ich schwer in die Welt komme. Meine 

Zirbeldrüse meldet einen Posteingang. Irgendein Spinner hat die 

Neurosignatur meines Handys geknackt und nun landen die SPAMS 

direkt in meinem encephalen Datenspeicher. „Der allwissende 

Erzähler erzählt nur von der Allmacht des allwissenden Erzählers. 

Darauf gründet sie sich.“ Gezeichnet: ERGOMENT HOLE.  

Jeden Morgen empfange ich entweder zuerst Drohbriefe oder 

Sektenpost. Bekenne Dich zu uns, bekenne Dich 

schuldig...wahrscheinlich werden die meisten Drohbriefe, 

Bekennerschreiben, Spendenaufrufe an mich längst mit einem Dialer 

verschickt, während die Bewegungen und Gruppierungen, die den 

Dialer programmierten längst vom Erdboden verschwunden sind. 

Hopsgenommene Dealer, deren Echo der Dialer ist. 

Wem außer mir hätte man die Bearbeitung des „Heartless Desasters“ 

anvertrauen sollen? In mir paart sich das selbstherrische Ego eines 

portugiesischen Fußballtrainers mit der Kombinationsfähigkeit eines 

sanguinischen Schachgenies. Ich lieferte bestechende Ergebnisse und 

– schwupps! – kündigte man mir, kündigte man mir an, mich in den 

Außendienst zu vernetzen. Der einen oder anderen Schwarzen 

Aminenz des Instituts scheinen meine Schlussfolgerungen nicht 

gefallen zu haben, dachte ich fatalistisch. Ich konnte mir schon 

vorstellen, dass sich im „Tower of Power“ Stimmen erheben, die von 

je her vor meiner Ernennung gewarnt haben und meinen schier 

atemberaubenden Aufstieg die Wendeltreppe der Macht empor 

verhindern wollten. Die bekamen jetzt Oberwasser. Wenn’s nach mir 

ging soviel, dass sie dran ersaufen.  

Meine Versetzung verstand ich allerdings fälschlicher Weise als 

Degradierung. Jedenfalls bis ich zum ersten Mal im „Metropolitan“ 

saß und die Annehmlichkeiten einer First-Class-Bahncard für Reisen 

in antiquarisch-aquarianischen Personenbeförderungsvehikeln 
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entdeckte. Ab da empfand ich meine Abordnung als Beförderung. 

Selbst der schleichende Eindruck, die Belohnung teuer bezahlen zu 

müssen trübte meinen Frohsinn nicht. Es dauerte einige tausend 

Bonusmeilen, bis ich merkte, dass die Prozedur, der man mich direkt 

nach der Ankündigung in meinem eigenen dark-room unterzog, nicht 

nur der Platzierung eines Bahn-Card-Implantats in meiner 

neuronalen Matrix diente. 

Ich reiste nur noch erster Klasse. Ein Traum für einen Liebhaber alter 

Filme. Als Kulisse hatte man die Wahl zwischen „einfacher 

Landschaft“ (Religionen hatte man verboten, doch den gutbetuchten 

VIPs erlaubte man, transzendental zu meditieren und das sonst streng 

untersagte Murmeln von Litaneien wurde als Entspannungstechnik 

geduldet) und einer Vielzahl von Klassikern. Kleinode wie „Tron“, 

ein Meilenstein des Neorealismus. „Projekt Breach of Peace“, ein als 

verschollen geltender Thriller über eine als Fernzug getarnte 

Atombombe. Der Pilot- (und ein Polit-) film von „Deep Throat 

Nine“, ein Meilenstein in der Geschichte des `Film Arche Noir`. 

Dazu als Begleitmusik im Hintergrund ein hypnotischer Oldie: 

Transeuropaexpress von Kraftwerk. Man konnte auch „Zierfische im 

Aquadrom“ oder „Die schönsten Bahnstrecken Oiropas“ wählen und 

sich entspannen bis zur Simulation einer post-Rigor-Mortis-

Abschlaffung.  

Selbst bei geschlossenen Augen sah man noch das Glasperlenspiel 

(häh?) bunter Schwanzflossen, die sich gelegentlich zu auf den 

Betrachter zielenden Scherzfragen formierten, sah zischenden 

Wasserdampf an den Flanken kolbenbetriebener Drachen (häh?) 

hervorstieben, und die Perlenkette rhythmischer Rauchzeichen aus 

pulsierenden Trompetenschloten alter Dampfrosse gen rostroten 

Herbsthimmel steigen (Locomotive Breath!). Ließ man eine Weile 

diese Gutenachthupferl an sich vorbeiziehen, war man schließlich 

felsenfest davon überzeugt, die Wirklichkeit abseits der Strecke rolle 

als Filmband die Fenster der Waggons entlang. Dann wechselte das 

Programm aus Sicherheitsgründen wie von Geisterhand allein. Um 

diese Programme aufrufen zu können, benötigte man einen 

telepathischen Pin-Code (und einen Pin-a-Colada). Sie galten ob ihrer 
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Zurschaustellung von Harmonie und Frieden als 

jugendheimgefährdend. 

Mein Lieblingsfilm allerdings war ein reines Phantasieprodukt. Ein 

Snuff-Movie unbekannter Herkunft, „9/11“42 betitelt. Man vermutete 

einen `Schleusenpiraten` als Urheber. Flammendes Inferno mal zwei 

in den Monitoren meines Waggons...auf mich einstürzende 

Neubauten....das dumpfe Geräusch von Körpern, die auf das Pflaster 

schlagen....herabstürzende Schemen hinter Folien aus Sandpapier, 

gefilmt aus dem Inneren der Gebäude....kaum zu glauben, dass 

jemand sich so etwas nur ausgedacht hat. Bald allerdings wurde die 

Begeisterung Routine. Nachdem ich zunächst nicht genug von den 

Filmen bekommen konnte hatte ich nach einigen Wiederholungen 

schnell genug. Action- und paranoiasatt bis ohne Sinn wechselte ich 

wie die anderen Pendler und Geheimnisträger in den 

Landschaftsmodus und döste. Und schreckte auf. Und grübelte. Und 

döste. Gestern. Dann. Heute. 

Ich zog meinen weißen Profiler-Kittel über meinen nackten 

Astralkörper, stellte mein Handy auf die Einstellung „Bum!“ und 

legte es neben die brennende Kerze auf dem Wohnzimmertisch, warf 

einen letzten Blick auf die Projektion der Algarve-Küste im 

Guckkasten meiner Balkonfenster-Attrappe, öffnete die 

Wohnungstür mit meiner Neurosignatur und inhalierte gierig den 

Duft von ungesunden Versiegelungen und Imprägnierungen, von 

Kaugummi mit Erdbeeraroma und Mettbrötchen mit Zwiebeln. 

Kurzum: der wohlbekannte Geruch eines frisch eröffneten Bahnhofs. 

Ich betrat den Paternoster und das sanfte Niedergleiten in der Kabine 

mündete nach dem Abebben einer leichten Übelkeit (das 

GraviDimplantat in meinem Enzephalos-attachment musste dringend 

neu justiert werden) in das Dahinschweben eines Metropolitans. Es 

ist einfach alles so praktisch seitdem es kein „Draußen“ mehr gibt, 

sondern nur noch das eine Drinnen in seiner ganzen Prismapracht.  

Die Landschaft, die an den Zugfenstern vorbeizieht ist die Projektion 

der Landschaft, die am Streckenrand lag, als die Züge noch 

                                                
42 Seiner Zeit weit voraus. 
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oberirdisch verkehrten. Im Luftverkehr wird das gleiche Verfahren 

angewendet. Der Blattgoldschimmer des Meeres, das blaue Leuchten 

schneebedeckter Gipfel, die Lichtflechten der Metropole, die 

Magmaströme der Hauptverkehrsadern, die Textur der Risse im 

Treibeis, die Zuckerwatte der Cumulus-Bewölkung, die Blitze, die 

exakt wie die in Comics aussahen, selbst die zitternden Tragflächen 

des Fliegers waren holographischer Natur. Draußen ist außer 

ektoplasmischem Feinstaub nichts, bis auf die stereotaktischen 

Ausstülpungen der Züge und Flugzeuge, die Wartungs- und 

Reparaturarbeiten am Transitsystem vornehmen.  

Eine der Konsequenzen aus dem „Heartless Desaster“ war die 

Abschaffung der Außenwelten, inklusive des Straßenverkehrsnetzes. 

Der Intransparenz der Hintergründe dieses Dramas verdankte ich die 

Herausforderung, die Umstände des „Heartless Desasters“ 

aufzuklären. Ausdrücklich erhielt ich die Anweisung, auf 

opportunistische Mätzchen zu verzichten (`Mätzchen`- ein Affront. 

Ich nenne deren synthetischen Ehefrauen auch nicht despektierlich 

`Kätzchen`.). `Finden Sie heraus, was tatsächlich geschehen ist.` 

Von Beginn an propagierten die offiziellen Stellen die Annahme 

eines radikal-schintoistischen Hintergrundes des Anschlages, doch 

ohne Hilfe bei Behörden, öffentlichen Verwaltungen, beim Militär 

und der Polizei wäre es kaum möglich gewesen, diese neue Form des 

Terrors nach „Heartless Capital“ zu bringen. Die Annahme, hier sei 

ein Netzwerk von Gruppierungen mit grundsätzlich 

unterschiedlichen Ideologien, aber einem gemeinsamen Ziel am 

Werk gewesen – die Zerstörung der polyglobalen Ordnung43 – schien 

                                                
43 Wir gehen so mit der Erde um als hätten wir eine zweite im 
Kofferraum. Auf dieses rhetorische Klagelied der 
Umweltschützer und Methanphobiker gab die 
ordoneurokratische Weltenrevolution die passende Antwort: 
Mehr als das! … und entschärfte die Attraktivität des 
korrekter Weise Shintoismus genannten religiösen Schmus 
durch Tennova-Geschosse, die als Raketenregen - Raketen im 
rot-weiß-großkarierten Design von 50er-Jahre-SF-Movies in 
Technicolor oder von Donald-Comics aus der Carl Barks-Ära 
(Stichwort: Donald. „Wenn der Hut kreist käst das Hirn“, hob 
ein Donaldist und bekennender Barksist hervor, der aus dem 
Umstand, dass die Hüte der Entenhausener immer schon 
abheben bevor ein Wurfgeschoß den Kopf des Trägers erreicht 
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in der Tat nicht von der Hand zu weisen. Es bedurfte zudem 

erheblicher logistischer Kompetenzen und Kenntnisse der 

Sicherheitsarchitektur von „Heartless“ und deren Schwachstellen. 

Ganz zu schweigen von der offenen Frage der Herkunft der 

notwendigen Ressourcen. Ohne die Freisetzung der Kraft erheblicher 

Mengen angereicherten Venganins wäre dieses Attentat nicht 

durchführbar gewesen. Doch vor dem Attentat hatte die Börse 

keinerlei Indizien für ungewöhnliche Verwerfungen auf dem 

Venganin-Markt hergegeben. Keine besondere Volatilität, keine 

Peaks bei den Kursen, keine Massenverkäufe. Wenn es weder auf 

dem freien, noch auf dem Schwarzen Markt erworben wurde, 

müssen die Attentäter und ihre Hintermänner es selbst erzeugt haben. 

Der UNO lagen allerdings keinerlei Indizien für außerordentliche 

Geno- und Demozide vor, die auf illegale Venganin-Anreicherung 

hinwiesen.  

Da war noch etwas. Es war die eigentümliche Art des Attentats, die 

Hinweise auf Ursprünge gab, die tiefer reichten, als in den 

Untergrund fundamentalistischer Terrororganisationen. Das Prinzip 

der Zerstörung durch identische Verdoppelung war bis zu diesem 

Anschlag ein reines Theorem. Der Kreis der Venganin-Forscher im 

Umfeld der Gesellschaft für multiversale Futurologie erwartete einen 

solchen Effekt bei der Zündung von so genannten tollwütigen 

Neuronenbomben. Doch von vielen Wissenschaftlern wurden sowohl 

der `Duplo-Effekt` als auch die Konstruktion einer solchen Bombe 

als Phantasmagorie angesehen. Manchmal irritierte mich die 

Heftigkeit, mit der Anhänger beider Strömungen sich gegenseitig an 

die Gurgel gingen. 

                                                                                                    
messerscharf auf ein Eigenleben der Hüte Schloss. Die Hüte 
sind Symbionten der Träger, die sie schützen, zum Beispiel 
vor dem Einschlag murmelförmiger Raketenköpfe. Dagoberts 
Zylinder stammt dem Verfasser zufolge von einem Tintenfisch 
ab, was erklärt wieso im Taubenschlag des Erzählers kein 
Kolumbusfalter zu finden ist) - auf die Fontanellen der 
Weltenbevölkerung herabprasselten. Ein murmelförmiger 
Raketenkopf dringt in die Fontanellen ein und verbreitet in 
den Köpfen eine weichgespülte Shintoismus-Variation, die 
jede Radikalität einbüßt und sich in nichts von der puren, 
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Die Einschätzungen änderten sich radikal, als sich von einem 

Moment auf den anderen die Skyline von „Heartless“ an Ort und 

Stelle verdoppelte. Die didaktische Linie war klar: die polyglobale 

Ordnung zerstört die eine und einzige Welt, die nach dem Glauben 

der monoglobalen Orthodoxie die richtige und ausschließlich 

existente Welt ist. Die Realisierung dieses symbolischen Aktes 

jedoch lag außerhalb der Möglichkeiten dieser hinterwäldlerischen 

Reaktionäre. Bislang waren wir der Auffassung gewesen, sie läge 

zurzeit sogar weit jenseits unseres technologischen Horizonts. 

Das Attentat erzeugte Medienbrüche galaktischen Ausmaßes. 

Psychische, soziale, elektronische und geologische Lebenswelten 

kollabierten unter dem Druck der identischen Duplizierung. 

Monokausale Menschen, festgelegt auf eine Identität, irrten durch 

Straßenschluchten die ihnen fremd waren, denn nur in 

Ausnahmefällen war ihre Identität in der zu ihr passenden 

Lebenswelt verortet – mir schwant, dass ich eine dieser Ausnahmen 

von der Regel bin, und dass dies der Grund für meine Rastlosigkeit 

und Unruhe ebenso ist, wie für meinen märchenhaften Aufstieg von 

einem Individuum (also einem schwer verhaltensgestörten, weil um 

seine multiple Persönlichkeit gebrachten Subjekt) zum profiliertesten 

Profiler in den Reihen des Instituts für bionukleare Verblendung. 

Menschen bildeten spontan atavistische Organe aus, die als längst 

überwunden galten und starben an einem Schock, wenn sie ihnen 

plötzlich wieder fehlten. Es ereigneten sich zahllose Phantomtode 

aufgrund plötzlicher Wiederherstellung der Normalität. Obwohl das 

Herz keinerlei lebenswichtige Funktion erfüllte, krepierten die Leute, 

sobald der neuronale Pulsar wieder die Kontrolle über Kreislauf und 

Atmung übernahm und den Atavismus stilllegte. Für dieses 

Symptom hatte der Volksmund die Wortschöpfung „Herz IV“ 

kreiert. Die wenigen Davongekommenen kamen nicht ungeschoren 

davon. Sie waren für ihr weiteres Dasein gezeichnet, und zwar nicht 

von einem wohlwollenden Künstler. Im Doppelherz-Delirium 

vegetierten sie in den Gossen der Ghettos vor sich hin. 

                                                                                                    
glasäugigen Konsumseligkeit der Frauen von Stepford 
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In den mäandernden Vororten von Heartless kam es vereinzelt zu 

unheimlichen Begegnungen mit Lebensformen, die nicht einmal 

mehr in virtuellen Zoos existierten. Es wurden tatsächlich Tiere und 

Pflanzen beobachtet, sogar bei der Paarung und Bestäubung. 

Patienten berichteten ihren Ärzten von Beulen auf ihrer Haut, die 

ihnen durch Angriffe von Geschwadern aus winzigen, fliegenden 

Kreaturen zugefügt worden waren. In antiken Datenbanken stießen 

Mediziner und Historiker auf Bilder von so genannten 

„Muskeytoes“, auf die Beschreibungen der von den Sticheleien der 

Ermittler noch zusätzlich gepiesackten Zeugen exakt passten. Es 

existierten sogar Berichte von spontan entstehenden Weihern mit 

Erlen und Libellen, ein Biotop mit Flora und Fauna, die seit 

Jahrhunderten als ausgelöscht galten. 

Zugegeben, viele der Verstorbenen hätten wir reanimieren können, 

aber es wäre hirnrissig gewesen, Mono-Zombies zu erzeugen, die 

sich jeder Form der Therapie widersetzten. Wir – Ich und Ich und 

andere Ichs und Ich – machten das Beste aus der Situation. Wir 

beschlossen strenge Reanimationskontrollen und definierten 

Schwellenwerte für den Survivors Count, der unter keinen 

Umständen die kritische Größe von 50% überschreiten durfte, wenn 

man die defätistischen Effekte der Verdoppelung unter Kontrolle 

halten wollte. Ferner beschloss der Krisenstab zur Prävention 

zukünftiger Anschläge gemäß dem Erlass zur Sicherung der 

multiplen Welten die Durchführung der Maßnahmen zur 

Abschaffung der Außenwelt. Doch das Problem war längst mitten 

unter uns.  

Wie eine Epidemie breiteten sich Sekten aus, die die pathologische 

Eindeutigkeit von Person, Ort und Zeit als gesellschaftliches Modell 

zu etablieren trachteten. Ihr Zulauf war beachtlich und vermehrte die 

soziale Brisanz dieser reaktionären Sozialromantik. Sie nannten sich 

selbst „Die Kontinuierlichen“, „Aristoteler“, „Freudanaer“ und 

gründeten Tarnorganisationen wie das notorische „Priapistische 

Konzil“. Sie machten – versprengt auf alle alternativen 

                                                                                                    
unterscheidet. 
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Daseinsebenen, die man aufrief – durch etliche neurovirale 

Anschläge von sich reden. 

Je mehr ich mich in die Antimaterie vertiefte, je häufiger ich mich 

mit angeblichen oder tatsächlichen Sektenmitgliedern austauschte, 

mit Sondergenehmigungen des Ministeriums zur Wahrung des reinen 

Diesseits die Fallout-Zonen im geheim gehaltenen Jenseits besuchte, 

zwischen den Identitäten von Fundamentalisten, Wissenschaftlern, 

Politikern und Verschwörungstheorien wild alternierte, desto 

auffälligere Ungereimtheiten erschütterten hieb- und stichfest alle 

kursierenden gängigen Theorien zur Urheberschaft des Attentats.  

Da war zunächst das technische Problem des Baus, der Zündung, und 

die organisatorische Hürde der Produktion des geeigneten 

neuronalen Materials: Glaubte man den Abhandlungen zur 

Konstruktion von Massenvernichtungswaffen auf Venganin-Basis, 

so scheiterte der Einsatz einer solchen Waffe bislang nicht daran, 

dass es prinzipiell technisch nicht möglich gewesen wäre sie zu 

bauen. Das Problem ist: niemand ist unschuldig. Jeder ist 

kompromittiert. Zur Zündung der Bombe bedarf es jedoch eines 

Grades der Anreicherung von Venganin, der nur bei der kalten 

synaptischen Fusion absolut purer Unschuld und rigoroser 

Kompromittierung erreicht wird. Diese purifizierten, so genannten 

„subversiven“ Elemente existierten praktisch nur in der Theorie. 

Bisher war es nicht gelungen, die reine Unschuld zu personifizieren 

oder die wahren Schuldigen zu identifizieren...  

...zum Bedauern vieler, die in purifiziertem Venganin nicht nur den 

idealen Rohstoff für die Umsetzung killologischer Projekte sahen, 

sondern eine unerschöpfliche Ressource für das social engineering 

einer Gesellschaft im Umbruch von der relativen zur absoluten 

Unvergänglichkeit. Die Transformation gebundenen in freigesetztes 

Venganin als Produkt der Fusion von purifizierter Schuld und 

Unschuld wäre der Schlüssel zu allem. Der Wirkungsgrad überstiege 

den der fissionsbetriebenen Venganinproduktion um ein Vielfaches. 

Unsere politische, soziale und ökonomische Ordnung beruhte seit der 

Erfindung des ersten primitiven Venganin-Akkumulators durch 
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Instal (der Instal-Orgel) auf dem common sense der Produktion von 

Venganin. Mit Venganin betreiben wir unsere Identitätskonverter, 

stabilisieren die `Schleusen` und forcieren die Diesseitsreaktoren, 

deren Fernziel die Abschaffung des Todes durch die Vollendung der 

Informations- und Kommunikationstechnologie ist. Jeder ist 

entweder ein unwilliger oder ein williger Vollstrecker, so oder so 

nicken alle das Vergehen als Vorgehen ab. Keiner ist absolut 

schuldig oder unschuldig. Information. Fair. Wer? Warfare! 

Angeblich sind wir auf dem besten Wege, mit Hilfe des Venganins 

das Problem der Hinfälligkeit im Diesseits komplett zu überwinden. 

Das Labor für biometrische Telekommunikation arbeitet hart daran, 

die Sterblichkeit aus unserem Dasein zu verbannen, indem man 

Masse vernichtet. Man vermutet, dass in der humanoiden 

Hirnsubstanz der Schlüssel zu einer Kettenreaktion liegt, in deren 

Verlauf das Universum jedwede Masse einbüßt und damit die 

Voraussetzung von organischem Zerfall ironischer Weise hinfällig 

wird. Infolge dieser Kettenreaktion erwartet man die Entstehung von 

tragfähigen Brücken - so genannten „Ama-Zonen-Stegen“ – zu nicht 

raumzeitlichen Extradimensionen, in denen Leben die einzige stabile 

Konstante sei und alle anderen Modifikationen von Sein, (dunkele) 

Materie, (dunkele) Energie, Felder, Wechselwirkungen, von dieser 

Konstante abhängige Variablen seien. Der lang ersehnte Durchbruch 

lässt indes auf sich warten. 

Erfolge tun Not. Die soziale Unruhe nimmt zu. Die relative 

Unsterblichkeit durch `Switchen` hat die Angst vor Unfällen ins 

Unermessliche gesteigert. Man hat ja jetzt wirklich etwas zu 

verlieren und findet schon den Gedanken unerträglich, dass der 

Nachbar unsterblich wird, während man selbst durch eine 

Unachtsamkeit, ein Versehen oder einen dummen Zufall das 

Zeitliche segnet (ins Gras beißen ist in Ermangelung von Gras eben so 

wenig möglich, wie sechs Fuß darunter begraben zu sein. Eher ist man 

Schneewittchen und beißt ins Glas). Leider ist grade beim `Switchen` 

das Restrisiko hoch. Man durchquert eine Schnittstelle zur 

Todeszone und es funktioniert nur, wenn man die Sense rechtzeitig 

kommen sieht.... 
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Angereichertes Venganin in gebundener Form (so genanntes Amsal-

Plasma) entsteht zurzeit durch Abschöpfung beim kontrollierten 

Einsatz konventioneller Massenvernichtungswaffen. Der 

Schwellenwert für den monatlichen body count wird von der MGPV 

(Multiglobale Polyvision) e.V. kontinuierlich nach oben verschoben – 

wegen fortgesetzter Störung des wirtskörperschaftlichen 

Gleichgewichts. Bei Umfragen sprechen sich regelmäßig nahezu 100 

% der Befragten unter allen Umständen gegen die Reduzierung der 

Venganin-Produktion aus. Definitiv niemand ist unschuldig, denn 

auch diejenigen die nicht zustimmen nehmen die Segnungen des 

Venganins dankbar in Anspruch. Schließlich wollen sie auch mit 

Hundert noch munter weiter ihre demokratischen Grundrechte in 

Anspruch nehmen und im Thai-Wahn Urlaub machen, wenn ihnen 

das virtuelle Klima in unseren Breiten zu rau und ihre Ehrenämter in 

Menschenrechtsorganisationen zu anstrengend werden. 

Dem steigenden Bedarf an angereichertem Venganin begegnet die 

„Transurbane Internationale“ (TUI), in der die genokratischen 

Allianzen organisiert sind, durch genocidales Klonen, aber bei 

kurzfristig steigender Nachfrage, die den Forecast sprengt, wandert 

auch noch die eine oder andere Protestbewegung zusätzlich in die 

Con-Werther. Mit Kind und Kegel. Eigene Schuld (immer!). 

Herrscht Aufruhr hinter den Zäunen, die Hinfälliges von 

langfristigen Perspektiven trennt, Traumstrände mit Liegestühlen 

von Baracken mit elektrischen Stühlen, ist der Nachwuchs fällig und 

avanciert zum Nachschub.  

Dazu gesellten sich hin und wieder Schübe von Freiwilligen. Jede 

Generation hat Ihre eigene Krankheit: das macht nichts, wenn es 

gelingt, Wertschöpfung aus ihr zu generieren. So entstanden die 

Zonen der Großen Depression. Es wurden Freigehege und Reservate 

für die Betroffenen dieser Seuche eingerichtet, deren Architektur 

inspiriert war von trostlosen Schwingungen, die sich zu den 

emotionalen Schwingungen ihrer Bewohner so komplementär 

verhielten wie Sinus- zu Cosinuswellen. Plattenbauten koexistierten 

mit suizidalen Sehnsüchten in negativer ästhetischer Harmonie. Das 

alles gegen die brachialen Schmachtkulissen patagonischer Gebirge 
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und norwegischer Fjorde, getaucht in das Licht von 

Mitternachtssonnen und den Eisheiligenschein von Elmsfeuern. Ins 

Schneegestöber hinein wurden psychedelische Filme projiziert, deren 

Figuren kilometerlange, brockenphänomenale Schatten warfen.  

In den gigantischen, von Frommlamm konstruierten Bettenburgen 

fehlte es den lebensmüden Helden der Venganin-Produktion an 

nichts, außer an Lebenslust, ein Manko, das sich als ergiebige 

Ressource erweist – kam die auf, erfolgte unverzüglich die 

intrazelluläre Freisetzung von „Antijoy“, einem extrem rasch und 

gründlich wirkenden Affirmationssuppressivum. Was früher das 

kollektive Wecksignal in den Kasernen war, ist in den von Dignitas 

finanzierten und betriebenen Bettenburgen das Signal des 

Sprengmeisters. Sämtliche Gäste einer Bettenburg, die mindestens 

2001 Bewohner beherbergte wurden zeitgleich ihrer Bestummung 

zugeführt. Eine halbe Stunde nach Einspeisung des Energieschubs in 

die Venganin-Speicher war die komplette Bettenburg wieder frei für 

die nächste Welle der ehrenamtlichen Suizid-Brigaden. 

Grade in konservativen Kreisen ist die Ausschöpfung dieser 

Venganin-Quelle hoch umstritten. Mit der administrativ 

angeordneten, konzertierten Tötung im Rahmen eigens zu diesem 

Zweck angezettelter militärischer Auseinandersetzungen hat man 

sich ebenso arrangiert wie mit dem homizidalen Klonen. Aber auf 

Venganin-Einspeisung durch kollektive Akte der Selbsttötung 

zurückzugreifen – das verletzte dann doch die Pietät einiger 

Frömmler und Pfaffen. Dabei hat jede Gesellschaft ihre Märtyrer. 

Der Mythos der Aufräumer von Chair Nobel wirkt nach, auch wenn 

es sich nur um eine Sage handelt44. Man kann es auch so sehen, dass 

es allemal transhumanitärer ist, sich der Venganinspende freiwilliger 

Todeskandidaten zu bedienen, als auf Verfahren der industriellen 

Massenproduktion von Venganin zurückzugreifen, bei denen die 

Spender ebenso wenig um ihre Zustimmung gebeten werden, wie in 

                                                
44 Akkomodationsstörungen, Makuladystrophien, 
Gefäßveränderungen, immens hohe Suizidraten in der 
entsprechenden Region sind demzufolge rein 
mythosomatische Effekte 
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grausamer Vorzeit beim Schlachtvieh die Genehmigung zur 

Betätigung des Bolzenschneiders eingeholt wurde. Schweigen, 

Muhen, Blöken, Gackern und Kikeriki gilt als Zustimmung. Sie 

wollen mich massakrieren, aber na klar doch, da brauchen sie sich 

nicht zu bedanken, dafür nicht...s ist sowieso ein bisschen eng in der 

Black-Out-Box... 

Zwar registrieren die regelmäßigen neuronalen scans des 

demokratisch programmierten Humangenoms bei derart unpopulären 

Auktionen der Energiegewinnung geringfügig niedrigere 

Zustimmungsgrade, das ist allerdings lediglich gewissen 

sentimentalen Bindungen geschuldet, die bis in die Zeiten der 

Antiatom-Bewegung, der Meinungsumfragen, des konstruktiven 

Misstrauensvotums, des Sonntagsfahrverbots und so absurder 

Begriffe wie „regenerative Energien“ (Energie generiert, aber sie 

regeneriert nicht) zurück reichen.  

Im Prinzip ist sich die Allgemeinheit darüber im Klaren, dass es 

keine vertretbare Alternative gibt. Es war auch zu Zeiten der 

Ölabhängigkeit so, dass die Erweiterung der Lebenserwartung der 

einen von der Macht über Ressourcen abhing, die anderen 

vorenthalten wurden. Venganin ist zu wertvoll, um es den 

Habenichtsen zu überlassen, deren Armut zur Tobsucht, und nicht 

zur Kultivierung führt. Und so sank deren Lebenserwartung 

proportional zur steigenden Lebenserwartung in unseren 

Gesellschaften. Mit dem Segen der Kirche, der Zustimmung der 

Gewerkschaften und mit dem stummen Einverständnis der 

überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung. Schließlich sind auch 

die Friedhöfe, die Krematorien und die Straßengräben Kalkuttas 

interne Angelegenheiten einer reinen Innenwelt. In der Innenwelt 

stirbt man eigentlich gar nicht, der Tod ist nur eine Innenwelt, die 

sich selbst noch nicht ganz verstanden hat. Der Tod ist die Innenwelt 

der Innenwelt der Innenwelt, und es hapert lediglich an seiner 

touristischen Erschließung. 

Was kalte neuronale Fusion als Mittel der Venganin-Purifizierung 

betrifft, so hätte man auch dafür Mehrheiten gefunden, die den 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 120 

großen Rest der Minderheiten überwältigt hätten, doch da gab es ein 

ökonomisches Problem. Selbst die ewigen Streithähne der 

theoretischen Debatte über die Machbarkeit serieller synaptischer 

Fusionen waren sich darüber einig, dass in der Praxis keine 

Anwendung der neuronalen Fusion effizient wäre – bis die Attentäter 

uns alle eines Schlimmeren belehrten.  

Das Problem besteht nicht nur darin, dass der Rohstoff nicht in 

ausreichendem Maße vorhanden ist. Angenommen, er wäre 

vorhanden, dann nicht in unerschöpflichen Mengen. Doch selbst 

wenn es Verfahren der synthetischen Züchtung gäbe, bestünde das 

Problem im Bau und im Betreiben eines leistungsfähigen und 

produktiven und damit kostspieligen Reaktors. Der Bau und das 

Betreiben eines neuronalen Fusionsreaktors, dessen Dimensionen 

nicht alle Budgets sprengen, würden lediglich verschwindend 

geringe Mengen purifizierten Venganins hervorbringen. Es würde 

allenfalls für eine Mini-Neurobombe reichen. Deren Survivor Count 

stünde jedoch in keinem effizienten Verhältnis zum 

Ressourceneinsatz. Im Klartext: es gab zu viele Überlebende - und 

damit war es im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren der 

Massenvernichtung schon zu aufwendig, auf diese Weise überhaupt 

nur ganz bescheidene Ziele zu erreichen, etwa eine höhere Effizienz 

durch rascheres Erreichen der für die klassische Produktion mit 

Lebensenergie und nacherzählten Filmen gestreckten Venganins 

notwendigen britischen Masse. Was soll man aber mit einer 

Orangenpresse, die zwar aus erstklassigen Orangen im Prinzip einen 

unübertrefflichen Nektar quetschen könnte, aber bereits für einen 

Tropfen zweitklassigen Organ- pardon, Orangensaft alle Orangen der 

Welt auspressen muss?  

Um einen leistungsfähigeren Fusionsreaktor zu betreiben, der 

nennenswerte Mengen stark angereicherten Venganins erzeugt, 

müsste man zunächst so viel herkömmliches, auf klassischem Wege 

gewonnenes Venganin investieren, dass schließlich von der Zündung 

einer Mega-Neuronenbombe niemand mehr profitieren würde, ja, der 

Prozess der Anreicherung gar nicht mehr zu einem Abschluss 

gelangte – schließlich verzehrt auch die traditionelle Produktion von 
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schwach angereichertem Venganin humanoide Brennelemente. Bei 

den Mengen, die man ins Kalkül ziehen müsste, käme man mit dem 

Klonen nicht so schnell nach, wie der Bedarf steigt. Wieso eine Kuh 

füttern, die mehr Milch säuft, als sie gibt? Reine Verschwendung. 

Das macht nur ein Ochse. Bull(sh)it. 

In unseren Gesellschaften kochte die Erforschung synaptischer 

Fusionen in Ermangelung der Effizienz des Verfahrens von je her auf 

Sparflamme. Der Kanon unserer mal-Wissenschaftler-mal-Laien 

sagt: die Neuronenbombe ist eine prima Waffe, aber damit sie 

effizient ist, muss sie bei der Herstellung zunächst die umbringen, 

die sie einsetzen wollen, um sich unsterblich zu machen. Die 

Transformation von gebundenem in ungebundenes Venganin ist also 

theoretisch machbar, aber in nennenswertem Umfang praktisch nicht 

durchführbar, da es bei der Herstellung der Bombe entweder zu viele 

oder gar keine Überlebende gibt. Kein Schwellenwert ließ sich 

ermitteln, ab dem die Bereitstellung des notwendigen Quantums der 

zur Produktion einer hinreichenden Menge von 

neuronenbombenfähigem, stark angereichertem Venganin 

unverzichtbaren Brennelemente nicht auf das totale Burnout-

Syndrom hinausliefe. Warum eine Waffe bauen, die entweder gar 

nichts taugt, oder zwar durchschlagend wirkt und präzise trifft, aber 

leider unfehlbar auch nach hinten losgeht? Andere Anwendungen 

auch geringer Mengen stark angereicherten Venganins zog man gar 

nicht in Erwägung: alles was sich nicht als Waffe eignet, ist auch zu 

sonst nix nutze. Das war – ich traue mich das zu denken – ein 

strategischer Fehler. Denn irgendjemand hatte sie vielleicht in 

Erwägung gezogen – und hatte auf diesem Umweg den Königspfad 

zur Neuronenbombe entdeckt. 

Zwar gab es einige Stimmen, die den letzten Mohikanern der 

Erforschung synaptischer Fusion die Stange hielten. Sie suchten 

Indizien dafür, dass Massenvernichtungswaffen auf Venganinbasis 

bei ihrem konzertierten Einsatz wiederum so stark angereichertes 

Venganin erzeugen, dass im Einflussbereich seiner selbst in 

gebundener Form hochgradig wirkungsvollen Aura eine Revision des 

Sterbens erfolgt, die das Venganin-Paradoxon so satt in 
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Wohlgefallen auflöst, wie Wasser eine Aspirin-Tablette vergast. Das 

waren allesamt letzte Heuler, einsame Rufer in der Wüste, und ihre 

Indizien an den Haaren Münchhausens herbeigezogen. Reich der 

Dritte? Wer war Reich der Dritte? Und was bitte schön ist Orgon-

Versagen? 

Aufgrund der unlösbaren Venganin-Paradoxie stellte unsere E-

Regierung den Bau des LITER-Konverters ein, warf Irving 

Goofman, den Chef der Anlage, raus, und zwar nicht nur aus der 

Anlage, sondern aus dem Genom, und verwandelte die Anlage in 

einen unterirdischen Kaufpark45. Und plopp! Da hatten wir die 

Bescherung. Nein, aus dieser Bagage maulaffenfeil haltender 

Besserwisser kamen die Schöpfer dieses Plans nicht. 

Und der innere Feind? Könnte er den Gordischen Knoten 

zerschlagen haben? Unmöglich. Die Shintoisten verfügten nicht über 

die notwendigen technischen, geistigen und materiellen Ressourcen... 

Also. Wer oder Was dann? Je intensiver ich über die Sache 

nachgrübelte, desto konstanter litt ich unter Migräne. Das lag daran, 

dass ich soff wie ein Loch und permanent verkratert war. Ganz egal 

in welcher Welt ich grade unterwegs war, gesoffen wurde über All. 

Mein Verstand zerquirlte Indizien, Überlegungen, verstiegene und 

abwegige Hypothesen auf der Suche nach Plausibilität. Meine 

                                                
45 Keimzelle eines subterranen Konsum-Rhizoms namens 
Nonem Inc., dessen Knotenpunkte auf der Ebene der 
Parkhäuser alle miteinander verknüpft sind. Sogar der 
Meeresboden wurde komplett untertunnelt. Der letzte Schrei 
sind subkutane Kaufhäuser, die sich in telesensorischer 
Verknüpfung an VPN-Schnittstellen zu Kaufringen 
zusammenschließen. Technisch funktioniert das subkutane 
Shoppen so: ein starkes individuelles Begehren wird als 
Impuls vom subkutanen Nonem-Adapter aufgenommen und 
per BGLAN (Brainless Glocal Area Neurowork) an einen 
Nonem-wish-decoder weitergeleitet, der im Sortiment Nonems 
nach dem passenden Produkt sucht und es gegen eine Dosis 
Myelin, die beim Kunden abgebucht wird als hardware an den 
Kunden verschickt. Das Kollektiv der Kunden im Kaufring 
wiederum wirkt als Wunschverstärker, der über die Nachfrage 
die Produktion anstößt und Stückzahlen und Durchsatz 
gemäß den Anforderungen an das Angebot definiert. 
Erstaunlich begehrt sind Brühwürfel. Macadia-Nüsse sind 
weniger erstaunlich. Analgetika und Anti-Dysphorika 
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Vorgesetzten schüttelten den Kopf über Inhalt und Stil meiner 

Zwischenberichte. Manchmal wunderte ich mich selbst darüber, dass 

man mich bei meinen Recherchen weiter gewähren ließ, mir freie 

Hand gab. 

Wer, oder was hatte sowohl ein Interesse an der Zündung einer 

Neuronenbombe, als auch die Mittel dazu? Waren die ganzen 

Ereignisse nichts als eine Massenpsychose, wie damals der 

epileptische Tsunami, der die Venganin-Produktion beinahe eine 

Dekade lang lahmgelegt hatte? Was zur Hölle übersah ich, 

oder...sollte es übersehen? 

Schläfrig öffnete ich die Augen und stelle fest, dass ich mich im 

Bordbistro aufhalte. Isolierte Eberhard-Feik-Gestalten zwischen 

zweitem und drittem Infarkt und kurz davor ausrangiert zu werden, 

blicken leer auf überfüllte Aschenbecher. Mir gegenüber auf der 

anderen Seite des Waggons blickt ein kahlköpfiger, dünner Mann 

von seinem Buch auf. Dürrenmatt. Der Tunnel. Ich weiß es, obwohl 

das Buch auf dem Rücken liegt. Ich weiß es in dem Moment, da der 

Mann die Stirn unter seiner Pim Fortuyne-Glatze runzelt und das 

übliche Spiel beginnt: „Sie kenne ich doch. Sie standen im Zentrum 

der Denotation.“ 

Ich verstand erst nur Bahnhof, dann nur “Denunziation”. Der 

Countdown lief. Def Con 4….Def Con 3….Def Con 2…Def Con 

1…dann brüllte ich ihm meinen Bericht zur Lage der Detonation ins 

Gesicht, wobei ich ihn abgesehen von den mind bombs, mit denen 

ich ihm das Hirn verbrannte auch noch (in barmherziger 

Löschintention)... the .. the...bespuckte: 

„Ich fühle mich nicht im Entferntesten mit dem angemessenen 

Respekt behandelt. Sie betrachten mich als Denunzianten. Für meine 

eigenen Leute bin ich ein Verräter und ungeliebter Multi-Eminem 

No. 1. Die Kontaktperson verachtet mich für meine Zugehörigkeit zu 

den offiziellen Stellen. Das ist ungerecht. Glauben Sie ich weiß, 

welchen Grund ich dafür hatte, auszupacken? Mich als Kronzeuge zu 

                                                                                                    
wundern niemanden. Schusswaffen, Antidepressiva und 
Potenzmittel ebenso wenig.  
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erniedrigen? Ich habe mich nicht in jenes Parkhaus begeben, um 

meine Organisation zu hintergehen. Die Produktion von Venganin 

wird von Massensterben begleitet, aber das ist keine Absicht sondern 

Koinzidenz. Die Terroristen schmauchten eine Wundertüte zur 

Wiederherstellung der Monomorphie, aber ich war nicht der Zünder 

im Zentrum der Denunziation. Ich zerbreche Ihnen noch immer 

darüber den Kopf. Woher soll ich wissen, wie es weitergeht, solange 

Zukunftsprognosen immer noch vom Schnittstellenrauschen 

überlagert werden, das Effekt der Aktivierung der Schleusen ist. 

Wenn Sie wissen wollen was wird, fragen sie Ben Wettervogel46. 

Fest steht nur, ich habe mich in der Quelle der Welle aufgehalten. 

Wie konnte ich das wenn auch nur leicht beschädigt überstehen? Ich 

bin doch keine Stunt-Uhr. Aber das ist nun mal so auf Deiner Ebene. 

Es gibt eben so viele Ebenen wie Wahrscheinlichkeiten. Damit ist 

jedes Ereignis wahrscheinlich und jedes Fenster finster. Vielleicht 

werden wir alle erst dadurch geschaffen, dass wir uns an uns 

erinnern. Vielleicht kann ich die Umma rechtzeitig warnen, wenn ich 

zurück vor Start gehe? Habe ich die Spülmaschine zu Hause 

abgestellt? Vielleicht kann ich die Geschichte verhindern, indem ich 

sie erzähle? Vielleicht kotzt Du gleich Weiße Schokolade aus? 

Vielleicht war das Bier stark wie ein Stier? Vielleicht hast Du die 

Sprache, um die Empfänger zu überzeugen, aber Du hast nichts zu 

erzählen? Während ich etwas mitzuteilen habe, aber nicht über die 

Sprache verfüge, um die Empfänger zu erreichen? Vielleicht bist Du 

ein Erzähler, der sich danach sehnt, dass es nichts mehr zu erzählen 

gibt, damit Du die Muße hast alles in Ruhe zu be-schildern, weil 

nichts sich ändert, außer Deiner heraldischen Perspektive? Vielleicht 

ist jedes Geschehen nur Perspektivenwechsel eines umtriebigen, 

omnipotenten Stillegers? Vielleicht ist Die Bibel nur die Erzählung 

von der Allmacht des allwissenden Erzählers? Vielleicht erzählt die 

Bibel nur davon, wie ein Buch funktioniert? Häh? Vielleicht 

verwandelt sich mein pausenlos durchs Institut für Neurolinguistik 

ausgewertetes EEG bei einer Reise in die Vergangenheit in einen 

                                                
46 …der auch `Wetterfrosch` genannt wird, was gewisse 
autophage Tendenzen und akuten Pharyngismus insinuiert. 
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Brief? Vielleicht sympathisiere ich immer mit Außenseitern, weil ich 

selbst einer bin? Vielleicht bin ich der Verfasser einer Lose-Blatt-

Sammlung, die unter dem Titel `Hiroshima Retro` kursiert?47 

Vielleicht schwappt eine Welle gegen das Schiff, und mein 

Schwanken hat nichts mit Trunksucht zu tun? Vielleicht wird der 

Zug erschüttert durch eine Serie von Zwischenfällen mit 

Personenschaden? Vielleicht bin ich die Notbremse, vor die der Zug 

rast, über die Du stolperst, die Dich erschlägt? Vielleicht ist der 

Aufenthalt auf der Bühne bei geöffnetem Gitter verboten? Vielleicht 

bringen nur Filmrisse meine Ermittlungen weiter, indem sie mich 

von allen Fesseln der Verantwortlichkeit und Moral befreien? 

Vielleicht bedarf es einer Vergangenheitsprophylaxe durch 

Massenliquidierung? Vielleicht bringe ich ab sofort jeden um, der 

mich noch mal von der Seite ankalfaktert?“ (Mir fiel in meiner 

Erregung der einfachere und treffendere Begriff „anquatschen“ nicht 

ein). 

Wir standen uns direkt gegenüber, ich sah in seinem gläsernen, 

schreckgeweiteten Blick gespiegelt, wie ich über ihn kam: mit 

blutunterlaufenen Augen und zischenden Lefzen. Die Verkörperung 

des Werwolfs auf dem Etikett von Gordons Dry Gin. Während 

schwäbelnde Service-Leute mit Schnurbart und behaarten 

Unterarmen versuchten uns zu trennen und um die Gemüter zu 

schlichten ein Weizenbier spendierten (ob das wirklich Schwaben 

waren?) wuchs dem vorlauten Kläffer ein Lothar de Meziere-

Bärtchen und ein Gehrock. Der Pinguin stotterte eine Rechtfertigung, 

fistelnd und greinend wie Robert deNiro in `Reine Nervensache`: 

„Ich hab Sie doch...doch nur wegen ihres Kittels...angestarrt. Und 

weil Sie darunter nackt sind....schönes Brandmal übrigens.“ Ich 

stutzte, und war durch das nette Kompliment im Handumdrehen 

besänftigt. 

Bei allen meinen Grübeleien über das Heartless Desaster, seine 

Hintergründe, Urheber und Absichten kam ich immer wieder auf 

einen Punkt zurück, der auf Anhieb überhaupt nichts mit der Sache 

                                                
47 Wohl kaum 
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zu tun hatte. Obwohl ich mich doch glücklich schätzen konnte, war 

ich unglücklich. Mich hält das Gefühl im Bann, dass es sich bei 

meinem Dasein um eine Illusion handelt, die in der Behauptung von 

Erfolgen da besteht, wo man auf ganzer Linie gescheitert ist. Mir 

scheinen meine immer wiederkehrenden Träume realistischer 

als...die fortgesetzten Memoiren die ich brav als `Vorüberlegungen 

meines Berichts` auf einem abgelegenen Datenpfad meines 

Gedächtnisses zwischenlagere. Sicher ist: die quälenden 

Erinnerungen, die mich heimsuchen sind Integrale meiner 

Polyontographie. Aber gefühlt...sind sie Turning Points meiner 

Monographie, die `Peripetien` die in den Mythen der Monomorphen 

Schlüsselstelle der Erkenntnis und Erlösung zugleich sind.  

Die Erkenntnis der universalen Wahrheit und die Erlösung von 

unserem Multichannel-Dasein, das sie für schiere Häresie halten. 

Aber was ist daran so attraktiv? In ihrer Dogmatik besteht der Preis 

für die Erkenntnis und die Erlösung in der bedingungslosen 

Akzeptanz der Unvermeidlichkeit des Todes. Fin de Party – das ist 

der Reiz des Spiels? Was aber, wenn ich keine Wahl hatte, als ihren 

Glauben zu teilen? Wenn das die einzige Division ist, die zählt? Ich 

hatte im Zentrum der Detonation gestanden und überlebt. Der 

Theorie des absoluten Nullpunktes im Zentrum der Strahlenquelle 

zufolge war das gar nicht anders möglich, weil der Tod an dieser 

Stelle... 

Ich teilte die Deformation, die aus den Kontaminierten Terroristen 

gemacht hatte. Nicht als deformiert, sondern als informiert 

deklarierten sie sich stolz und überheblich. Ich wehre mich indes 

dagegen, als Defätist zu gelten. Ich überhöhte meine Krankheit nicht 

zur Waffe. Ich versuchte nicht, den Sinn meiner verqueren Existenz, 

diesen horrenden Ausnahmezustand zum Being as usual zu verklären 

und den Rest der Welt als verheerende Folge eines gigantischen 

misslungenen Experiments zu bekämpfen. Im Zentrum der 

Strahlenqualle war der Tod un... 

Es hätte keinen Sinn gemacht, dem Institut die Schlussfolgerungen 

aus meinem Bericht verschweigen zu wollen. Ihnen etwas 
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vorzuenthalten, einen Schriftsatz in der vorgehaltenen Hand, eine 

Flaschenpost in einem Schließfach, wäre mir schon deshalb 

unmöglich gewesen, weil ich die Kunst des Schreibens nicht 

beherrsche. Ich habe als loyaler Staatsdiener auch keine verbotenen 

Techniken gelernt, um meine Gedanken gegenüber meinen 

Dienstherren für mich zu behalten. Sie lesen in meinen Hirnlappen 

wie in einem offenen Buch. Ich konnte mir etwas vormachen. Ihnen 

nicht, sie wussten bereits ehe ich es denken konnte was ich denken 

würde. Selbst wenn ich versucht hätte etwas vor der Entbergung zu 

schützen; das wäre eine Selbstschussanlage gewesen, die nach hinten 

losgegangen wäre (jetzt, da ich entspannt in einem Zug aufs Dunkle 

zurase fällt mir auf, dass dann der Schuss sein Ziel verfehlen und ich 

ungeschoren davonkommen würde). Sell a we. 

“Sie sind für uns von unschätzbarem Wert.” Statt mich im darkroom 

einem Verhör zu unterziehen nahm man meinen Bericht mit 

niedrigschwelliger, für das feine Gespür des Profilers aber geradezu 

impertinenter Genugtuung zur Kenntnis. Als habe man nichts 

anderes erwartet. Ich konnte, indem ich keinen Gedanken daran 

verschwendete, grade noch das Gefühl des Überschwangs 

vertuschen, das mit einer plötzlichen, alles erhellenden Intuition 

verbunden ist. Meine Gefühlsarmut erleichterte es, auffällige 

Emotionsengramme zu verwischen und die wenigen Spuren die 

blieben, konnten einfach Ausdruck meiner Verblüffung und 

Erleichterung über ein unverhofftes Lob sein. 

Degradiert zu werden bildete ich mir nur ein, weil ich genau das als 

glimpfliche Reaktion erwartet hatte. Mir wird erst jetzt bewusst, 

welche Tragweite die Maßnahme hatte, die sie ergriffen. Sie lösten 

eine Plombe in meinem Gehirn, die bislang meine mentalen 

Emissionen ausschließlich auf Sie als Empfänger justiert hatte. Ein 

Zusatzmodul meines Bahncard-Implantats öffnete alle Kanäle. So 

mussten sich Gefangene gefühlt haben, wenn man ihnen die 

Fußfessel entfernte (und nicht zugleich den Fuß). Ex-Patienten in der 

eisernen Lunge, die wieder selbständig atmen konnten. Sie 

begründeten diese Freizügigkeit mit der Notwendigkeit einer breiten 

Streuung meiner neuralen Botschaften. 
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„Senden Sie!“, ordneten sie an „Nur so kann die Zielperson sie 

empfangen“. Ich wusste, was das bedeutete. Bei diesem Ausmaß an 

Zerstreuung würde es ihnen kaum möglich sein, im Chaos der 

Gedanken diejenigen herauszufiltern, deren Ursprung ich war. Selbst 

die mustergültige telepathische Filterführung von Echolon48 stieß da 

(noch? wirklich immer noch?) an ihre Grenzen. 

Während ich mich innerlich auf meinen Karaoke Auftritt beim 

„Boulevard of Broken Necks“ (oder war es Talking Heads?) 

vorbereite, wo ich die Zielperson zu treffen hoffe, werden die 

Filmszenen in den Monitoren der Zugfensterimitate düsterer. Ich 

wusste es immer. Jeder Zug ist eine Holterdi-Folter-

Poltergeisterbahn. 

Na was haben wir denn da? Das da ist eine Szene aus „Henry: 

Portrait of a Serial Killer“. Die Szene ist aus „Sieben“. Die aus „Dark 

City“. Die aus „The Final Cut“. Die aus „Requiem for a Dream“. Die 

aus „Donnie Darko“ (ein Film über die berechtigte Angst vorm Fliegen, 

während man am Boden zerstört ist. Insbesondere berechtigt, wenn 

man am Boden zerstört ist von der Fracht an Bord des Fliegers). Die 

aus „American Beauty“. Die aus „V wie Vendetta“. Die aus 

“Collateral”. Die aus „Element of Crime“ – wir scheinen uns in der 

Anfahrt auf Trier zu befinden.  

Meine Gedanken schlendern im Kreis. Wie die sprichwörtliche 

Katze um das heiße Blei... `Die Projektion des Projektes ist das 

Projekt`...`wessen Lebensstandard ist es wenn ich von meinem 

Lebensstandard rede?`...`Welchem Tier ähnelt meine nächste 

Partnerin?` ...`Wie kommentiert – Falladifallada – ein trockener 

Trinker seinen Rückfall?`... Ganz dimpel: 

 

                                                
48 Die vernetzten Telepathie-Module wurden unter dem Namen 
Global Unconsciousness Project (GUP) 1999 in Betrieb 
genommen. Seit Neuestem können auch Privatpersonen GUP-
Lizenzen erweben. Trotz horrender Preise entwickelt sich der 
Absatz prächtig: auch dadurch begründet, dass in einer 
späteren Version von (GUP Pi) dergestalt aufgerüstet wird, 
dass die Gedankenübertragung bis zu einer kompletten 
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Seelenwanderung verdichtet werden kann. Die Reise ins Ich 
trifft Body Snatcher.   
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Der Entzug endet hier! 

„Simplon!“, prostet mir mein neuer Freund zu, den ich eben noch 

fast abgemurkst hätte. Er gibt einen Piccolo nach dem anderen aus. 

Mir wären echte Weinflaschen, mit Korken versiegelte, schwere 

Burgunderweine lieber, aber, denke ich mir, der Kerl ist kein 

Sommelier, hat einfach nur ne Schraube locker. Da kann man’s ruhig 

bei einem Schraubverschluss – zugleich ein Schalldämpfer – 

bewenden lassen. Immerhin sieht man beim Öffnen nicht so aus, als 

habe man sich das Geschlechtsteil im Reißverschluss eingeklemmt. 

Ich schreckte vor dem Undenkbaren zurück. Selbst die Aminenzen 

des Grauens im Institut konnten mit dem eigentümlichen 

Streckenprofil der Königsetappe meiner Gedanken schon vor meiner 

Entplombung nichts anfangen. Sie gaben nur so viel her: der Profiler 

steht kurz vor einer ... allomimetischen Epiphanie. Exakt das ist...der 

Pol! Ein Champagnerkorken explodiert in der Mittelachse meines 

symmetrischen Gehirns. „Geben sie mir was zu schreiben, schnell“. 

In Ermangelung der Fähigkeit zur Autorenschaft kritzele ich meine 

Erleuchtung als EEG-Kurve (die nur aus Zacken besteht) auf 

Papierrosetten49. Als ich fertig bin, habe ich mein gesamtes 

Körpergewicht verloren und nur noch die Notizen, nicht für die 

breite Masse bestimmt, haben Gewicht. 

Ich stopfe meine Anmerkungen zur Spieltheorie in die leeren 

Piccolo-Flaschen. Nash-Naschen-Surfen-ugly mind-Mehrwert-

Mangelwaren-Todo is Tobin-Wem-nutzt-das-Gefangenen-

Dilemma?-Denen-die-frei-sind-die-erhalten-es-aufrecht-es-nutzt-der-

Bahn-beim-Börsen-wahn. 

Ich spucke mein Gedächtnis in Sauerampfer aus Fiesling-Reben, den 

die Zuggastronomie `Wein` zu nennen wagt. Ich baue Molotow-

Cocktails in meinen Mägen, deren Münder meinen Gaumen küssen. 

Mit dem letzten Haken, den ich schlage bleibt mein Herz stehen. Der 

                                                
49 Oft handelt es sich bei Legasthenie tatsächlich um schwere 
Fälle von Entscheidungsschwäche. Sie begründet zahllose 
nicht zustande gekommene Meisterwerke, jedoch noch mehr 
nicht zustande gekommene Machwerke 
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Schlussakkord markiert eine besonders schroffe Komponente meiner 

Flaschenpostille. 

Der Zug rast auf das tote rote Meer zu. Meine letzte Emotion vorm 

Beginn der unbefristeten Memopause ist Ärger über den 

Schraubverschluss, gemischt mit der Zuversicht, mein Ziel erreicht 

zu haben, bevor ich ankomme, wo ich nicht lebend ankommen 

werde. 

Das Prinzip Hoffnung schließt sich zur Dunkelkammer im 

Hintertreffen eines Garagentors. `War`s das?` denke ich. Dann sehe 

ich, verschwommen zunächst, dann ganz deutlich, strukturiertes 

Licht am Ende des Tunnels und ich bin von meinem Zweifeln 

kuriert. Es handelt sich um den Vorspann eines Filmes. Nicht um den 

Nachspann. 

Eine Rememory an die Kindheit zuckt in mir auf. Sie provoziert eine 

abschließende Erektion, die als Index meiner Fliehkraft fungiert. Sie 

formuliert die Hoffnung der Flugpassagiere, die in der Schlange 

nervös mit den Füßen zuckeln. Sie ist die Quintessenz dessen, was 

die Öffentlichkeit will, ein geflügeltes Wort für das, was die Bürger 

da draußen in diesem unserem Land erwarten:  

`Geh...hoch!`  
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…and now for something completely indifferent….
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Das Sixpack der Pandora
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Büchse I:  

Human Ressources (part 1) 
 
„08:15.50 Nach Auschwitz soll Schreiben unmöglich sein. Nach Hiroshima ist es unmöglich, 

kreativ zu sein. Es ist eine Metapher für die Erschöpfung des Kreativen. Mit der 

Dreifaltigkeit, einem Kleinen Jungen und einem Dicken Mann nahm die radikale 

Substituierung des Kreativen durch die Produktivität ihren Lauf. Produktivität: das hektische 

Vergessen der Zerstörung aller Kohärenz durch eine teleologisch motivierte, systematische 

Störung und Verstörung aller Befähiger. Weiter im Text, der nicht von Städten und Erotik, 

sondern von der Zerstörung der Städte und der Negation von Erotik erzählt. Das entspricht 

dem U-Turn einer negativen U-topie, deren Meridian die Denotation der Detonation 

durchmisst. Statt auf einen Klimax nimmt die Geschichte Kurs auf Reason Zero, den 

Ursprung ohne Grund. Die Perspektive nach der Entfesselung der Energien, die in der 

Sprengung dessen freigesetzt werden, was die Welt im Inneren zusammenhält, lässt sich auf 

einen elementaren Begriff bringen: Erschöpfung.  

(...)  

11:02.51 Die Explosion physikalischer Zusammenhänge impliziert die Implosion von 

Zusammengehörigkeit. Ausradiert die Linie der Trennung und der Begegnung. Erodiert der 

Äquator, der die Welt teilt und ihre Hälften in Beziehung setzt, damit nicht nur das eine 

Ganze ist, das einsam wäre, ohne je verlassen worden zu sein. Mit der Tilgung der 

Demarkationslinie, die zugleich die Linie ist, an der sich alles wieder zu einem Ganzen fügen 

kann, vergeht die Hoffnung auf Versöhnung, auf Wiederkehr, auf Wiedervereinigung, auf 

Trost durch einen Partner – einen Partner, der sich besinnt und zurückkehrt von Irrwegen 

und Pilgerzügen, an deren Ende er sich im Anderen wiederfindet. Zerrissen das Netz, das 

fängt, hält und Orientierung verspricht. Keine Differenz von Signifikant und Signifikat mehr – 

nur noch der Bruchstrich ohne Nenner und Zähler. Eine Nulllinie, an der sich keine 

Sinnstiftung mehr vollzieht, sondern leb- und seelenlose Produktion. Das machte die 

Atombombe mit den Menschen – und fortan steuert jede Erzählung, auch die, die eine 

Geschichte des Menschen nach dem Grund Null (dem Tiefpunkt schlechthin) verfasst auf 

einen Antiklimax zu. Das Prinzip Hoffnung besteht darin – so die U-topie –, dass man nach 

dem Durchschreiten der Talsohle wieder aufwärts gehen kann.  

Allerdings nur zum nächsten höchsten Gipfel des Schreckens.“ 

(Peer zu Klingsor-Fall, Andreas Graben, `Interview with an Empire`, in (dies.): „Anno 

Bombini 1954“,  S.23 - 42)    

                                                
50 Ground-Zero-Time der Hiroshima Bombe 
51 Mahlen mit Zahlen. Ein Unglück kommt nicht nur selten 
allein, sondern meistens im Kanon. 
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Deaf Com 5: Mad/Lieutenant 

„Man soll sagen: er ging seinen Weg mit Freaks“ 

 

 

Stirnschnuppen 

 

Vanity Wer? – die platonblinde Partnerin des Kuriers wird zur 
traurigen Botschafterin 
Sweeney Godd (aka Sammy Kolon) - der Chef des Kuriers 
fühlt sich übergangen wie der letzte Depp und geht auf dem 
Planeten der Langsamkeit ins Exil 
Lloyd `Schon von den Toten` – der ewige Barkeeper hält 
sich an seinen Pakt und lässt nicht anschreiben. Die Narbe in 
seiner Stirn empfängt Botschaften von drüben. 
`Lass es, Larry` Appehand – ein Aufschneider mit 
Zungenfehler erfindet einen trinkbaren Zellaktivator, der es 
nicht in dieses Kapitel schafft 
Harvey Dent – der kleine Gauner hat den Weltuntergang 
verpasst und hält sich mit Tauschgeschäften über dem nicht 
vorhandenen Wasser 
Alan Barkinn – die Transsextante braucht dringend einen 
neuen Kompass und einen Drink 
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Unser Nacht-Tipp: 
 
Diensttag. Das Programm ist mäßig bis mies. Wir empfehlen: 

Canned Heat (Directors Cut) als `Konserve` 

R: Michael Mann 

D: Robert de Niro, Al Pacino, Val Killma 

 

Einer cineastischen Sensation kommt das Erscheinen des Directors Cut von 

`Canned Heat` auf DVD gleich. Wir erinnern uns: die Extreme `gut´ und 

`böse` sind einander zugewandt. Sie respektieren sich und belauern sich 

gegenseitig mit Hochachtung.  Die Rollen von Jäger und Gejagtem, von good 

guy und bad guy erweisen sich als zwei Ausprägungen ein und derselben 

kompromisslosen Haltung. Wenn Du Dich für etwas entschieden hast, dann 

bleibe konsequent. Legendär ist `Canned Heat` dafür, dass es zu einem ersten 

Zusammentreffen von Al Pacino und Robert de Niro als Akteure in einem 

Film kommt.  

Unvergessen ist die Szene, in der Robert de Niro als verfolgter 

Schwerverbrecher am Straßenrand anhält und Al Pacino auf einen Kaffee 

einlädt. Die beiden Männer erkennen, dass sie und nur sie sich ähnlich sind. 

Beide sind einsame Wölfe, die nur zu einer ernsthaften Beziehung fähig sind – 

ihrer Beziehung. Beide wissen sie um das tragische Ende. Einer wird sterben, 

der andere vereinsamen, während das Weltgeschehen unbeeindruckt von 

diesem Show Down weiter seinen Lauf nimmt. Val Kilmer kauft sich mit 

seinen Millionen als Hauptdarsteller bei Batman ein, Robert deNiro stirbt bei 

einem Spitting Image-Auftritt als Puppe und ersteht als bestechlicher Polizist 

in Copland wieder auf, Al Pacino wird zum Satan befördert.  

In Michael Manns um 56 Minuten längerem (!) Directors Cut sieht man 

ausgangs der Flughafen-Szene nicht die finale Konfrontation der beiden 

Protagonisten. Die Kamera zieht sich immer weiter zurück und konzentriert 

sich auf startende und landende Flugzeuge. Nur ein Schluss ist zu hören und 

man erfährt nicht, wer überlebt und wer stirbt. Schon zuvor aber ist einiges 

anders. Die grandios inszenierte Schießerei im Mittelteil des Filmes wird in 
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einem Kaufhaus fortgesetzt (Anspielung auf die Marx-Brothers und Romeros 

Zombies) und erst dort gelingt es Kilmer und DeNiro in einem Herzschlag-

Finale durch einen U-Bahn-Schacht zu entkommen.  

Regelrecht unheimlich ist aber die Story, die Michael Mann im Anschluss an 

den Nachspann (!) einfügt. 

Eines der Flugzeuge, das über die nächtliche Kulisse des Showdown 

hinwegdonnert fliegt Richtung Baltimore und transportiert in einem 

Zigarettenautomaten eine scharf gemachte Atombombe. Zwei andere werden 

von Terroristen entführt, die einen Kurswechsel erzwingen und zurück nach 

New York fliegen. Michael Mann schweigt sich in einem Interview kurz nach 

Erscheinen des DC beharrlich dazu aus, worauf er mit diesem angeflanschten 

Ende anspielen will. Er verweist darauf, dass ihm die Geheimdienste auf den 

Fersen seien und er für weitere Interviews nicht zur Verfügung stehe. Seitdem 

gilt er unter Verschwörungstheoretikern als liquidiert. 

Oliver Stone gehört erwartungsgemäß zu denen, die glauben, man habe ihn 

durch ein Double ersetzt. Er glaubt nicht, dass der Regisseur, der sich aktuell 

als Michael Mann bezeichnet tatsächlich Michael Mann ist, denn der falsche 

Michael Mann umfasse bei Interviews das Mikrofon mit der rechten Hand, der 

echte Michael Mann mache seine Sachen aber mit der linken Hand. Den 

echten Michael Mann habe man aus dem Verkehr gezogen, nachdem man 

spitzbekommen hat, wie viel er wirklich weiß. Dieses Gerücht erhielt 

Nahrung durch eine MP3-Datei mit dem ominösen Namen „defcom0.mpg“, 

die im Internet kursiert. Angeblich handelt es sich um den Mitschnitt eines 

Verhörs, dem Michael Mann unmittelbar vor Erscheinen des DC von der NSA 

unterzogen worden. Experten bestreiten die Echtheit des Dokumentes und 

halten es für eine grobe Fälschung. Oliver Stone hält die Experten selbst für 

gefaket. 

Doch auch wenn Michael Mann durch einen spiegelverkehrten Körperfresser 

ersetzt wurde – `Canned Heat (Director`s Cut)` ist schon deshalb 

atemberaubend spannend, weil dieser Film anscheinend im realen Leben eine 

nicht minder spannende Fortsetzung nach sich zieht. 

Unbedingt nicht verpassen! Auch wegen des Soundtracks! 
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Wer wird denn gleich in die Luft gehen? 

Dir jetzt nicht in die Fresse haue, dann deshalb, 

weil ich Dich überhaupt nicht mehr berühre.  

Verpiss Dich. Bevor ich mich vergesse oder besser 

noch – bevor ich wieder zu mir komme. 

Ich fühle mich leer. Das macht es leichter. 

Schreibe jetzt sogar in ganzen Sätzen, das ist 

Ausdruck einer grimmigen Resignation. Ich schreibe, 

weil keinem anderen auffällt, was fehlt, aber 

erachte mich lediglich als Chronist des 

Chronischen. Ich will ja doch nichts ändern. Passe 

mich an. Die Nüchternheit, die eingetreten ist 

führt dazu, dass ich nicht mehr jeden Bericht als 

Manifest einer sprachlichen Revolution verfasse, 

dessen schieres Gewicht den Postboten niederdrückt. 

Revolutionen sind doch auch immer das gleiche. Neue 

Formen, die in irgendeiner Verfremdung des bereits 

Bestehenden ihren Ausdruck finden, weil man ja doch 

erpicht darauf ist, dass irgendeine Sau einen 

versteht. Der Rest, der von dem Bericht eine so 

klare Aussage verlangt, dass er selbst nicht mehr 

denken muss haut es einem um die Ohren.  

Nicht jede Sau ist ein Vorgesetzter aber jeder 

Vorgesetzte eine Obersau, die einen zur gesengten 

Sau macht. Wie man sich auch dreht und wendet, es 

herrscht immer heißer Gegenwind.  

Nur Außenseiter oder Snobs, das sind die, von denen 

man gelobt wird. Während einem die Flasche von Chef 

die Absage quer über den Schreibtisch schüttet, 

voller Herablassung und ohne, dass das Wort 

Suspendierung fallen muss. Man ist auch so derart 

am Boden, dass man anschließend außerhalb der 

Dienstvorschriften Harakiri-Alleingänge startet um 

anschließend als Held oder Toter oder toter Held 

dazustehen; oder eben zu liegen. Wenn man noch 
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lebt, dann atmet man schwer ohne die geringste Spur 

der Befriedigung, denn die Heldentat ist nur ein 

Gewaltakt, ein Amoklauf gegen das System, für das 

man sie zu vollbringen vorgibt.  

Wenn man Held wäre, würde man vielleicht 

irgendetwas empfinden, was über ein totales Burn-

Out hinausgeht, das überhaupt das ist, worum es 

einem dann wirklich geht.  

Totale Leere. Totale Erschöpfung. Das Zen der 

Trostlosigkeit. 

Manchmal komme ich mir vor wie ein Journalist, 

manchmal wie ein Ermittler. Jedes Mal, wenn ich 

mein Büro betrete weiß ich nicht, ob es ein 

Redaktionsbüro ist, ein Polit-Büro oder ein 

Polizeibüro. Vielleicht ist es auch die 

Verwaltungszentrale der hiesigen U-Bahn, und ich 

bin der ultimative Fahrkartenkontrolleur, der die 

letzten Worte der furiosen Apokalypse spricht, 

während der Flammen-Flow die Transportplomben in 

den jüngsten Betriebshof spült. Sie haben kein 

gültiges Ticket! Ertönt mein finaler, 

dienstbeflissener Richtspruch (Pflicht is Pflicht 

und Hein ist fein), bevor ein hungriger Gott 

lustvoll seine Schneidezähne ins heiße Blechdach 

schlägt, als beiße er in eine Flühlingslolle. 

Genau so wenig weiß ich, ob ich bei mir zu Hause 

bin oder in die Wohnung meiner Ex-Frau eingebrochen 

bin; die Tür ist immer schon eingetreten, wenn ich 

eintrete und mich geräuschlos in der stummen 

Wohnung umsehe. Natürlich ist meine Frau nicht da, 

aber das beweist nichts. Ob ich verheiratet bin 

oder nur war, kann ja auch beides sein. Ob das 

meine Wohnung oder nicht meine Wohnung oder nicht 

mehr meine Wohnung ist – ich bringe es einfach 

nicht in Erfahrung. Die Namensschilder an den 
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Klingelleisten sind zu klein. Oder die Schrift ist 

verwischt. Oder ich habe Methyl erwischt und bin 

komplett erblindet. Oder ich erleide beim Bücken 

über das Namensschild und über herumliegende 

Papiere einen akuten Anfall von Legasthenie. 

Einmal klingelte ich bei `Hermes`, und ich landete 

bei einem Paketdienst. Als ich endlich kapierte, 

dass ich mich in Tür und Tätigkeitsprofil geirrt 

habe, trug ich schon eine packpapierbraune Uniform 

und fuhr in Schlangenlinien einen vollgepackten 

Bully Richtung Queens, von woher auch immer, ich 

kann mich an den Hfuhruhurrpark erinnern wo alles 

begann, aber nicht wo um alles in der Welt der sich 

befand. Die Sause endete abrupt an der Laderampe 

eines großen Kaufhauses, wo ich mit Vollgas in eine 

mit schwankenden Kartonstapeln beladene 

Palettenreihe rauschte. Der Zusammenprall verlief 

glimpflich. Die Kartons enthielten Plastikbecher 

voll roter und grüner Götterspeise, idealer Puffer 

für Daltonisten. 

So verwirrt ich in Bezug auf meine eigene 

Namensfindung bin, habe ich eine Spur, dann spure 

ich, spute mich, verfolge ich sie mit der 

Zielstrebigkeit eines U-Boot-Torpedos. Die eine 

Spur ist es immer, die mich funktionieren lässt und 

nichts lenkt mich ab, auch keine andere Spur. Ich 

bin der einzige, der einen Anbieter findet, der 

billiger ist als Feelman. 

Glaube nicht, dass ich mich in irgendetwas 

großartig unterscheide von anderen; was diesen 

Mechanismus betrifft, bin ich so Schema F wie alle 

anderen Jammerlappen, die aus Angst vor 

Orientierungsverlust auf Linie bleiben. Bin nur ein 

Ticken extremer; meine Verwirrung größer, meine 

Verbissenheit radikaler.  
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Mein Spürsinn betäubt mich. Seine totale Dominanz 

ist pathologisch, aber davon wird mich nichts 

kurieren. Er ist der Sinn meines Daseins, das ich 

nicht Leben nennen würde. Ist er aktiviert ist mir 

Sterben und Tod egal. Ich würde es nicht merken und 

was ich nicht merke, das geschieht mir nicht. 

Ich suche nie planlos, dafür streife ich scheinbar 

ziellos umher. Wo ist der Sender der Signale, die 

sich nicht an mich richten, mich aber alle 

erreichen? Ich bin auf Empfang, Arschloch, gleich 

bin ich auf Peilung.  

Du meinst, Du hinterlässt keine Spuren? Sogar Deine 

Spurlosigkeit ist eine Spur. Das sage ich zu mir, 

aber ich rede es mir nicht ein...selbst wenn ich 

nicht die geringsten Anhaltspunkte habe, das ist 

Latte, denn ich halte erst an, wenn ich Dich habe. 

Selbst wenn ich niemanden verdächtige, wenn gar 

kein akuter Suchauftrag anliegt, da ist immer einer 

der auf der Flucht ist, der sich versteckt, seine 

Spuren vertuscht. Zu ihm rede ich, ich weiß, er 

hört mich als innere Stimme, nicht nur an jedem 

verflixten Sonntag, sondern immer und unaufhörlich.  

Komm schon, rufe ich, breite die Arme aus, drehe 

mich im Kreis und lasse Wolkenkratzer einen Reigen 

um mich tanzen – Du bist da oben, auf oder über den 

Dächern, auf irgend einer firmamentalen Ersatzbank 

verkriechst Du Dich, Du letzter Fadfinder, 

zusammengekrümmt zu einem Haufen schmutziger 

Trikots, aber meine Autorität reicht in den letzten 

Winkel jedes Spielfeldes, na komm schon, Dein 

Versteckspiel ist aussichtslos, Du weißt dass ich 

Dich kriege. Aber nicht springen, oh...ich weiß, 

das kommt Dir ohnehin nicht in den Sinn, ich will 

Dich noch am Straßenrand stellen und Dich höflich 

auf einen Kaffee einladen, Dir über den Rand des 
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Pappbechers tief in die Augen sehen. Du wirst mich 

mögen. Davon steht nichts im Bericht, den ich erst 

einreiche, wenn dem Chef die Hosenträger platzen. 

Ich lache mich tot schon hat er den Bericht. 

Dienstvorschriften. Phht. Bin ich Kafka? Die Zeit, 

die ich verplempere um Rechtfertigungen für mein 

Vorgehen zu Papier zu bringen, die niemand mir 

abnimmt, nicht mal ich selbst, könnte ich damit 

verbringen, Dich aufzuspüren. Wenn auch meine 

Methoden als so zweifelhaft angesehen werden wie 

meine Motive, der Erfolg wird mir Recht geben. 

Hausordnungen sind was für Kaufhausdetektive. Sehe 

ich so.  

Selbst wenn ich den Falschen erwische, ist er immer 

noch schuldig genug und abgerechnet wird am Ende. 

Ich irre mich nicht. Wen ich einmal im Visier habe 

der ist schuldig – und wenn er sich erst dadurch 

schuldig macht, dass er sich verrät.  

„Der Mann ist völlig unschuldig!“, kein Satz ist 

mir so oft ins Gesicht gebrüllt worden wie der. Hat 

mich zu einem Philosophen gemacht. Meine 

Philosophie lässt sich grundsätzlich in einem Satz 

zusammenfassen: `Die Unschuldsvermutung ist der 

Beginn des Verdachtes´. Mein Credo. Je erwiesener 

die Unschuld, desto misstrauischer bin ich.  

Wie soll es denn anders sein? In was für einer Welt 

leben wir denn, wo es welche gibt, die sich aus 

allem raushalten? Damit die ganze Maschine läuft 

muss jeder ein schlechtes Gewissen haben, muss 

durch sein eigenes Verhalten und Tun kompromittiert 

sein, damit er den gnadenlosen Wettbewerb auch 

hemmungslos führt und die...Interventionen 

befürworten kann ohne die nun mal die Sache nicht 

läuft.  
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Schuld ist die Basis, auf der alles ruht, vor allem 

die Solidarität. Nur wenn jeder mitschuldig ist 

läuft die Produktion reibungslos und klappt es mit 

dem Nachbarn. Was glauben denn diese Pazifisten und 

Idealisten was verschworene Gemeinschaften 

zusammenhält? Dass sie alle was zu verbergen haben, 

dass sie alle dichthalten. Dass sie gemeinsam 

saufen gehen um zu vergessen und zu verdrängen und 

am nächsten Tag entschlossen im Team zur Sache 

gehen. Kollegen und Partner, brothers in arms. 

Unschuld, das ist ein Anschlag auf unsere 

verdammten Menschenrechte. Ich kann sie wirklich 

hassen, diese Wichser, die meinen außerhalb und 

sogar oberhalb zu stehen. Unter ihnen sind die 

Kinderschänder und Mörder, ich lege meine Hand 

dafür ins selbstgelegte Feuer, weil keiner, 

buchstäblich kein braver Bürger es wirklich erträgt 

nicht zu den Mitschuldigen zu gehören. Jeder, der 

das meint wird zur Bestie, zum Killer, indem er 

wegsieht, statt unter Einsatz aller Mittel zu 

beschützen.  

Nur, wer mit ganzem Herzen dabei ist, in keiner 

Weise distanziert und außen vor, darf sich lauter 

schimpfen. So seh ich das. 

Sie können noch so sehr davon überzeugt sein, dass 

sie frei von Schuld sind, ich jedenfalls bin es 

nicht und ich sehe nicht ein, warum irgendein 

anderer es sein darf ohne dass man ihn zur 

Rechenschaft zieht. Außerdem ist noch jeder, der 

angeblich nichts zu verbergen hatte vor mir auf die 

Knie gegangen.  

Du hast nichts zu verbergen? Warum dann dieser 

flehentliche Blick Du Kanalratte? Dann diese 

Motherfucker, die mir was von ihren Rechten 
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erzählen und diese Klugscheißer, die mich daran 

erinnerten, ihnen ihre Rechte vorzulesen. Rechte.  

„Wir sind hier jenseits von Afrika“ beginnt meine 

Predigt, während ich ihnen die Luft abdrehe, damit 

sie mich nicht unterbrechen, „in Afrika gibt es 

Unschuld. Und warum? Weil da der Hunger grassiert, 

der unsere innere Leere ist, weil da der Durst 

herrscht, der unsere Dürre ist. Weil da die Apathie 

regiert, die unsere Depression und Erniedrigung 

ist.  

Also fressen wir hier gegen den Hunger dort, saufen 

wir hier Mandelaquavit52 gegen den Durst dort. 

Stellvertretend für den Existenzkampf dort erleben 

und erleiden wir das Ausmaß des dortigen Hungers, 

des Durstes, der Hoffnungslosigkeit. Und warum?  

Damit die Unschuldigen elend bleiben und sich nicht 

schuldig machen können, damit Hunger, Durst und 

früher Tod sie vor der Schuld bewahren. Seid uns 

dankbar, Ihr Völker Afrikas. Wir bewahren Eure 

Heiligkeit, indem wir uns all jener Vergehen 

schuldig machen die Eure wären, wenn es Euch besser 

ginge. Das ist der Deal. Das ist der Pakt.  

Wir erleiden die psychischen Qualen, von denen ihr 

verschont bleibt, um die körperlichen Qualen zu 

erleiden, von denen wir verschont bleiben. Und 

wisst ihr was? Manchmal, eigentlich jeden Tag sind 

wir verkatert um uns ein bisschen wie ihr zu 

fühlen, ihr müsst uns nicht mal dafür danken. Ist 

das etwa unfair? Ja es ist unfair, verdammte 

Inzucht, weil unser Leiden unermesslich und Eures 

absehbar ist, weil unsere Schulden erdrückend sind 

und Eure Armut Euch entschuldet und entschuldigt, 

                                                
52 statt Burenkorn natürlich…und Schuld und Schund 
kommt fast aufs Gleiche raus…die einen werden belohnt, die 
anderen gehen daran zugrunde. 
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weil unsere Verbrechen uns zerbrechen lassen und 

Ihr gar kleine begehen könnt. 

Weil wir immer beinahe alles vor uns haben und Ihr 

beinahe alles schon hinter Euch habt. Weil unsere 

Grausamkeit unvorstellbar ist und Eure 

Friedfertigkeit unverdient. Schließlich steht Ihr 

nie an Weggabelungen, müsst Euch nie entscheiden, 

könnt nie fehlgehen. Ihr seid jenseits von Gucci 

und meinem Boss, von Scheidungsanwälten und 

Gerichtsvollziehern, von Dienstvorschriften und 

Unterhaltszahlungen, jenseits von Contergan und im 

süßen Jenseits für Coltan. Was für ein Bockmist.  

Zur Hölle mit Euch! Das ist der Deal, und wenn Du 

nicht mitmachst, dann hast Du keine Rechte, weil Du 

einer von Ihnen bist. Ruanda? Was heißt hier 

Ruanda? In Kenia spielt die Musik. Also wirst Du 

wohl die Schnauze halten?“ 

Was tue ich?...Steht der Hirnfurz jetzt wirklich in 

meinem Bericht?  

Schwer atmend komme ich zur Ruhe über einem 

wimmernden Häufchen Dreck, auf dem engelsgleiche, 

blonde Locken blühen, von denen ihm eine über die 

Wange hängt wie das Sprechröhrchen eines Call 

Center Agent. Die Hitze steigt mir den Nacken hoch, 

ich sehe buchstäblich rot und dann schwarz, als ich 

in seinen Papieren den Dienstausweis finde, nachdem 

ich alles andere, Münzen, Passfotos, Kreditkarten 

aus den Fledermausflügeln seiner Brieftasche 

geschüttelt habe. In der Innentasche seines Sakkos 

finde ich ne 45er. 

Ich verdrehe die Augen. Ein neuer Kollege namens 

Brenninger. Nichtsahnend wie ein Looser, der auf 

ein Geschäftsangebot des Vermögensverwalters des 

ehemaligen Königs von Nigeria antwortet.  

Pressefritze oder Bulle? Wenns ein Pressefritze 
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ist, na schön, steht Bericht gegen Bericht, wenn’s 

ein Bulle ist, tupf ich ihm mit einem 

blutbesudelten Taschentuch die Nase. „Oh Mann, Du 

bist kein Profi, tut mir leid dass ich Dich so hart 

angefasst habe.“ 

Klar, dass mir dieser Anfänger nicht leidtut, aber 

ich muss Zeit gewinnen, um wieder die Kontrolle 

herzustellen. Runterzukommen, bis ich wieder so 

ausgepumpt bin, dass mir nichts mehr etwas 

ausmacht.  

So war das mit ihr auch, als ich sie 

krankenhausreif verdroschen habe, ich weiß nicht 

mehr warum, ob das Vietnam war oder Eifersucht. Als 

ich wieder zu mir kam, habe ich sie so in den 

Schwitzkasten meiner Reue genommen wie den 

Kollegen, dem ich die Fresse poliert habe – was 

immer mein Grund war, es kann sein, dass ich mich 

geirrt habe. Kann sogar gut sein. Für ein paar 

Momente fühle ich sogar etwas wie ein ganz leichtes 

Bedauern, aber so gings mir auch, als ich den 

Glastisch zertrümmerte mit einem 

Messingaschenbecher glaube ich, da hatte ich auch 

diese Anwandlung den Schaden zu reparieren, aber 

nur ganz kurz. Ich habe da keine Zeit für, sofort 

brüllt mich mein Job an: suche ihn, finde ihn, den 

Job, und die professionelle Manie nimmt mein 

kümmerliches Bisschen Mitgefühl in die Mangel.  

Ich ließ sie hocken, wie ich ihn einfach hocken 

ließ. Sie kam nicht wieder und der kommt auch nicht 

wieder, es sei denn er ist ne Schmeißfliege. Aber 

wenn er ne Schmeißfliege ist, geht er mir aus dem 

Weg und er veranlasst ne Dienstaufsichtsbeschwerde. 

Und wenn schon. Ich habe nur vor einem Angst. Dass 

mir die Augen aus dem Kopf fallen, wenn das 

Adrenalin meine Gesichtshaut zu sehr strafft.  
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Ich pfeife auf den Duft der Frauen. Es ist wie beim 

Poker: Ich will sehen. Was sehe ich? 

Meine Hand auf dem Lenkrad, vor mir eine leere 

Piste, soweit das Scheinwerferlicht reicht. Dieser 

Widerspruch zwischen der Leere der Fahrbahn und der 

Ungeheuerlichkeit dieser Welt.  

Wäre gerne am Ende des Alls, nein mittendrin, im 

Nichts zwischen meinem Schicksal und event horizon. 

Das bisschen Licht beschränkt meine Wahrnehmung, es 

ist einfach nicht dunkel genug, ich will es 

dunkler, komplett finster, fines terra53, dann 

zweifele ich keine Sekunde an meinem eigenen Tun, 

kann die kleinste Infrarotspur förmlich riechen 

genauso wie noch so sorgfältig weg geätzte 

Blutspuren. Mein Auge klettert DNA-Sprossen auf und 

ab wie eine Meerkatze die Käfigwände.  

Ich werde Dich kriegen, Du Schwein, wenn Du Dich 

auf nichts verlassen kannst, mir kannst Du 

vertrauen, ich werde Dich kriegen. 

Und weißt Du was? Wir zwei sind allein, es gibt 

niemanden außer uns beiden, wir können uns ganz 

aufeinander konzentrieren. Alle anderen, mein Boss, 

Deine Kumpane, die Weicheier, mit denen Du Deine 

Rechtschaffenheit und Ideale teilst, sie sind 

überhaupt nicht existent. Das sind Schemen, die 

immer mehr verblassen, je näher wir uns kommen in 

diesem spiralförmigen Spiegellabyrinth hin zur 

finalen Begegnung.  

                                                
53 Vermutlich ist Finisterra in Portugal gemeint. In einer der 
Halunken-Spelunken in denen …???...herumhängt, tut es 
ihm neben dem dart-board ein verblichener, von zahllosen 
Fehlwürfen schwarz gesternbildeter Kalender mit Algarve-
Motiven gleich, zuvorderst für den Monat August (die ersten 7 
Monate fehlen, oder sind hinter den Rücken des Kalenders 
umgeblättert) eine in den Felsen gebaute Frittenschleuder in 
Finesterra, die mit dem deutschen, falsch geschriebenen 
Slogan wirbt: Letzte Cörryworst vor Amerika. 
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Du und ich, wir sind so verschieden, dass wir nicht 

mal gegensätzlich sind. Trotzdem sind wir von einem 

Schlag. Wir haben keine Vergangenheit, unser 

gesamtes Dasein setzt immer ein in einem Moment, in 

dem wir uns irgendwo wieder finden ohne den 

blassesten Schimmer, wie wir dahin gekommen sind. 

Ich in einer Bar, wo ich zu mir komme, weil meine 

Stirn auf die Glut einer filterlosen 

Benson&Hedgefonds sinkt, die tief in der Kerbe 

zwischen Zeige- und Ringfinger steckt. Du in einem 

möbellosen Zimmer zwischen all diesen 

herumstehenden und –liegenden Flaschen und 

Zigarettenfiltern, die ich abgebrochen habe. Wie 

Schwaden von abgestandenem Rauch hängen Fragen 

unter der Zimmerdecke: Wo?...Wer?...  

Mein Namensgedächtnis ist nicht schlecht, es ist so 

gut wie nicht vorhanden. Namen von Menschen, Orten 

und Städten bleiben nicht haften, man könnte 

meinen, das macht mein Leben abwechslungsreich. Von 

– welchen? –Wegen. Ich schleppe die 

Allerweltschnittstelle auf all meinen Schleimwegen 

mit. Barkeeper? Noch mal das Gleiche. Die nächste 

Runde geht aufs Schneckenhaus.  

Wohin man sich auch dreht und wendet ist immer 

dieselbe Bühne bereitet. Kulissenwechsel, 

Szenenwechsel, Kneipenwechsel, alles fingierte 

Aufbruchstimmung, scheinbare Weltumrundung. Überall 

Heartless City. Überall Barkeeper namens Lloyd und 

Lass es Larry. Disponenten namens Josef 

Bierbichler, die nach Ihrem Dahinscheiden unter 

einer sengenden Sonne, die im Delta eines 

ausgetrockneten Baoba-Baums klemmt wie eine 

glühende Olive, ihr Heil in Heartlesss suchen und 

die zu Melodien von Schubert ein sadistisches 

Schichtmodell in ihr Excel-Universum hämmern, 
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dessen Rhythmen die Lebenserwartung der Kellner um 

die Hälfte reduziert, Chefs namens Sweeney Godd, 

die sich Sammy Kolon nennen und ihren Vornamen 

vertuschen wie eine Affäre zwischen Kellnerin und 

Stammgast, über die längst die ganze Blase Bescheid 

weiß und nicht mal mehr hinter vorgehaltener Hand 

tuschelt. Hat hier etwa jemand gelacht über meinen 

Freund Schwanzus Longus? Neineineinein. Proust. 

Hardbodies namens Vanity Wer?. 

Mein Namensgedächtnis ist miserabel, weil es 

aufgrund dieser totalen Austauschbarkeit sinnlos 

ist, es zu trainieren und in Schuss zu halten.  

Dafür kann ich mich gegen die Merkwut meines 

Zahlengedächtnisses nicht wehren, merke mir 

Hausnummern von Wohnungen, deren Adresse mir 

entfällt und Telefonnummern von Personen, an deren 

Identität ich in Ermangelung von 

Erinnerungsvermögen keinen Gedanken verschwende. Da 

kann ich saufen so viel ich will oder trocken 

bleiben, solange ich nicht will: weder, das Namen 

verblassen in spontan einsetzendem 

Gedächtnisschwund, noch, das Zahlenzeilen sich in 

die Hirnhaut brennen wie Brandzeichen ändert sich. 

Mein Gedächtnis kann sich nur eine Sorte von Namen 

gut merken: die Namen der Kneipen, die mir die 

Bühne be-reiten. Kann sich nur eine Sorte von 

Zahlen nicht merken: die Summe, die ich zu zahlen 

habe. Zahlen! Bitte? 

Meinen Sie wirklich mich? Ich bin nicht der, für 

den Sie mich halten. Ich muss nur mal kurz Taxi! 

Who don`t I want to be today? Wär ich Du, würde ich 

mich fragen, ob ich das alles gesoffen habe, aber 

Du bist ja anders. Du hast keine Lücken und bist 

voll. Von Erinnerungen.  
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Ich red-und-dann-der Lückenwickler. Was red ich mir 

da ein? Du bist so damit beschäftigt, Dich 

rauszuhältern und zu verstecken, dass Du niemals 

einen Aussetzer hast und für jeden Aufenthaltsort 

hast Du eine Erklärung, die bis auf Deine 

besudelten Babywindeln zurückgeht. Du hältst das 

für das Dilemma von solchen wie mir, die einen 

blackout nach dem anderen haben, dass sie keine 

Ahnung haben, ob ihre Erinnerungen an ein früheres 

Leben nicht aus der Zeitung von gestern oder vom 

Tresennachbarn sind, der aussieht wie Tim Allens 

wieheißternoch Partner in tooltime und mich 

werweißwielange vollquatscht.  

Das macht mich verdammt wütend. Du hast nämlich 

einfach keine Ahnung. Ich weiß genau was ich tue, 

weil ich es immer und immer wieder tue und tun 

werde, spielt doch gar keine Rolle, wann und wo und 

in welcher Reihenfolge sich alles andere abspielt, 

die gescheiterte Ehe, die Entgleisungen, die 

Prügelszenen, die Entziehung des Sorgerechtes oder 

auch nur die Ereignisse, die mich in diese Bar 

geführt haben. Hypervigilanz, das ist doch 

lächerlich, nur weil meine Handschrift grün und 

blau ist, ist Klartext doch noch kein 

Gewaltausbruch. 

Ist es überhaupt eine Bar? Dass hier könnte mein 

Zuhause sein, und der tooltime Typ rückt mir gar 

nicht auf die Pelle, sondern auf dem Küchenstuhl 

neben mir steht der Fernseher, den ich besoffen da 

hingestellt habe. Mit Sicherheit habe ich hunderte 

von Benzin&Hadsch in den letzten Stündlein geparzt, 

jede eine Hinrichtung, eine fortgesetzte 

Selbstverbrennung, eine Verpuffungs- und Backdraft-

Orgie nur mit mir selbst.  

Das ist mir alles schnupper.  
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Ich brauche mich nur einmal umzusehen und, aha, es 

ist keine Bar, sondern hier liegen die Flaschen 

herum von denen ich für einen Moment lang geglaubt 

habe, dass Du irgendwo zwischen ihnen abhängst, und 

zwar nicht weil Dich wer verschleppt hat, sondern 

einfach weil wir vielleicht doch irgendetwas 

gemeinsam haben. Warum kommst Du mir nicht einfach 

entgegen? Warum willst Du aus der...die Affäre in 

die Länge ziehen?  

Ergib Dich doch einfach, indem Du so wirst wie ich, 

dann verspreche ich Dir, dass ich Dir vollsten 

Respekt zolle, dass Du meine Sympathien hast, wenn 

ich Dich erschieße. Ich werde Dich sogar vermissen 

und vielleicht sogar meine Lederjacke unter Deinen 

Kopf legen, damit Du es weich hast, wenn Du den 

Löffel abgibst. Du darfst Dich ausweinen, sofern Du 

das noch kannst, Du atmest nicht mehr, doch Du 

flennst noch, wie gut ich Dich verstehe, ich 

verstehe Dich so blendend, dass ich manchmal nicht 

weiß: wer bin ich und wer bist Du? Wenn es vorbei 

ist, habe ich einen Freund verloren und Du hast im 

Sterben einen gefunden. Ist das nicht schön? Wir 

hätten ein erhabenes Verhältnis, wenn Du mich so 

abknallen würdest wie ich Dich abknallen würde, 

abweichend vom Protokoll und vom Original, in der 

Gehugnis der Bannmeile einer militärischen 

Abflugbasis unweit einer Küste, die Sperrgebiet für 

Zivilisten ist, wo ich anschließend federleicht 

über Rasenstreifen wandeln würde ohne dass ein Halm 

knickt, ein sattes Gras, das so biegsam und 

flexibel ist, wie ich mir immer Seegras vorgestellt 

habe. Abweichend vom Protokoll bin ich ein 

tragischer und einsamer, total verknallter Held, 

dessen weißen Leinenanzug man dank exquisiter 

Requisite erst jetzt sieht, da alle Geräusche, die 
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sein Dressman verursachen könnte vom Lärm 

startender und landender Nachtmaschinen überlagert 

werden, was für mich eine himmlische Stille 

bedeuten würde. Es müsste ein ohrenbetäubender Lärm 

sein, damit bei mir endlich Ruhe einkehrt.  

Letztlich ist das alles was ich will. Keinen 

Aufruhr, kein Gespräch, kein Gefühl. Gefühle sind 

was für Mutanten, die gleichzeitig ein- und 

ausatmen können. Wie sonst soll das gehen, dass man 

den einen Gefühlen freien Lauf lässt und 

gleichzeitig die anderen unter Kontrolle hält? 

Jetzt sag Du mir nicht dass das geht. Du bist doch 

nicht meine Frau. „Ich soll Dich lieben und das 

soll ich Dir zeigen, während ich Dich gleichzeitig 

am liebsten an die Wand klatschen würde? Ich kann 

mich nicht gleichzeitig gehen lassen und die Pisse 

einhalten. Ich hasse gemischte Gefühle. Verstehst 

Du das? Verstehst Du das?“  

Du tust mir weh, sagte sie und riss sich los, ließ 

mich stehen mit meinen weiß hervortretenden 

Knöcheln. Nein. Du bist nicht meine Frau. Ich würde 

Dich sofort am Geruch der Liebhaber erkennen, mit 

denen sie mich betrogen hat auch wenn ich’s ihr 

nicht beweisen konnte. 

Eben habe ich noch geschrien. Es ist keiner da, den 

ich hätte anschreien können. Mir klingeln auch 

nicht die Ohren. Jedenfalls nicht, wie ein 

Glockengeläut. Aber es ist so still, wie es nur 

still ist, wenn ein Exzess der Zerstörung grade 

stattgefunden hat, der so verheerend war, dass 

nichts mehr auf ihn hinweist. Hat alles zerstört, 

auch die eigenen Spuren, doch das akustische 

Vakuum, das jetzt herrscht, ist eine Spur auf das 

eben Geschehene.  
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Na und? Jetzt, schwer atmend, fühle ich mich leicht 

wie eine Daune ohne Kiel. Alles ist vernichtet, 

meine Zukunft, Beförderungsaussichten, ich bin mir 

sicher, ich habe einen Mord begangen. Es kann nur 

eine Frage der Zeit sein, bis man mich in Ausübung 

meiner Pflicht verhaftet.  

Das motiviert. Zielstrebig und konzentriert gehe 

ich zur Sache und gebe meinem Boss alle Gründe für 

eine unehrenhafte Entlassung.  

Wenn schon. Wie soll denn überhaupt ein Mensch 

Berichte schreiben, wenn das Leben aus einer 

permanenten Koketterie mit der Todesstrafe besteht? 

Wenn ich erfolgreich arbeiten soll, dann geht das 

nicht ohne Grenzüberschreitungen auf die so oder so 

der elektrische Stuhl oder die Lynchjustiz steht. 

Zur Rechenschaft werde ich von allen Seiten 

gezogen, als Verräter, als undichte Stelle, der 

mans Maul stopft und als Attentäter, dessen 

Missionen offiziell nie existieren. Deshalb 

erledige ich den Anschlag auf mein Leben jeden Tag 

ein bisschen selbst, Wis-key, Zigaretten, 

garantiert kein Arztbesuch und bloß keine Vitamine.  

Wenn es mir gut geht, steht es schlecht um mich. 

Unter allen Umständen: den Besuch von Jazz-Clubs 

vermeiden. Um Straßenmusiker weite Bögen machen, 

vor allen Dingen wenn es sich um Gitarristen, 

Balalaikaspieler oder Panflötisten handelt. Wenn 

eine Filmfigur die Filmmusik hört, ist nämlich 

sofort der Ofen aus.  

Was soll mir ansonsten schon passieren? Ich kenne 

die Situation der permanenten Bedrohung durch den 

Umgang mit mir selbst. Wenn ich nicht alles selbst 

mache, werde ich nie ein blaues Wunder erleben, 

sondern lediglich bekommen, was ich verdiene. Dann 

schon lieber Selbstbezichtigung und 
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Eigeninitiative. Ein bisschen mehr Amphetamine, ein 

Pfeifchen Crack und patsch, das wars, besser ohne 

als mit Prozess.  

Ich hänge nicht am Leben, sondern das Leben hängt 

an mir. Ich habe mehr Feinde, als es Waffen gibt in 

dieser Welt. Zugleich ist mein Bekanntheitsgrad 

höher als der von Afri Cola. In jedem Zugfenster 

eines vorbeirasenden Zuges bin ich zu sehen, so 

dass die rasante Fahrt zu einem omipräsenten 

Standbild von mir kondensiert. Ich bin ein nicht zu 

verfehlendes Ziel. Und? Es traut sich keiner. Ich 

bin ein Undercover-Agent, den jeder V-Mann kennt, 

ein entdeckter Vermittler, und das heißt sie wissen 

alle, dass ich wahnsinnig bin, unberechenbar und 

gemeingefährlich.  

„Jawohl, ich schleppe einen Riesenschuldkomplex mit 

mir herum, deswegen bin ich einer von Euch. 

Deswegen brauchen Sie mich doch da draußen, weil 

ich der perfekte rechtschaffene Bürger und 

skrupellose Verbrecher bin, wie alle anderen auch, 

aber so, dass ihnen das nicht klar ist, dass sie 

sich nur fragen, warum sie nie zur Ruhe kommen 

wollen, und warum es im Bett nicht mehr klappt, 

selbst mit dem Schlaf nicht und selbst, wenn die 

Pillen keine Placebos sondern echte Hämmer sind. 

Weil es der einzige Ausweg ist, die ziellose 

Raserei und der selbstzerstörerische Aufruhr, den 

wir mit zwei zeitgleich verkonsumierten Substanzen 

gleichzeitig betäuben und aufputschen wollen.  

Na klar bin ich schuldig, schuldig Euer Huren in 

allen Punkten der Anklage. Wie soll ich denn sonst 

funktionieren? Wie soll denn überhaupt was 

funktionieren? Wer schützt die Bürger und wer 

schützt die Maloche und Absatzmärkte, wenn wir uns 

davor drücken, vernünftig zu sein statt moralisch? 
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Sie werfen mir das vor, damit ich mich noch weiter 

hereinsteigere. Glauben sie echt, sie müssen mich 

noch motivieren?“ 

Der Polizeipsychologe sah verdammt wie Remington 

Steele aus. Hab vergessen wann und wo das war.  

Nur Dich, Dich hab ich nicht vergessen. Auch wenn 

ich mich in kaum einer Situation erinnern kann, wie 

ich in sie geriet, bleiben verlässliche Konstanten. 

Dass mein fetter Boss jeden Tag ein weißes Hemd 

trägt und sein Gesicht immer im Schatten ist, dass 

ich nie an meinem Schreibtisch sitze, aber jeden 

Tag irgendetwas darauf oder darin suche, dass ich, 

wenn ich dann doch mal an meinem Schreibtisch sitze 

an den Deckenventilator starre, Minute um Minute, 

in aufreizendem Phlegma nach einem skandalösem 

Vorfall, dessen Ursache ich war, und genau dann 

niemand mein Büro betritt obwohl zu jedem anderen 

Zeitpunkt an dem ich fluchend in meinem Büro 

Aktenordner aus den Regalen reiße jemand da ist, 

der im Weg steht, versucht mich zu beruhigen und 

mich anfasst. Fass mich nicht an, Du Schwuchtel.  

Das sind Dinge, die bleiben. Nur was anders war, 

daran kann ich mich nicht erinnern, das kommt nur 

so manchmal als schaler Geschmack von 

Sentimentalität hoch, den ich runterspüle, bevor 

der Geschmack auch noch kritische Konturen annimmt 

und mir die Vorwürfe macht, gegen die mich zu 

verteidigen mir nicht mehr einfällt, weil sie mir 

entfallen sind. Ich habe mir alle Mühe gegeben 

indem ich alle beschissen und vor den Kopf gestoßen 

haben, die sie hätten vorbringen können. Jetzt bin 

ich allein und meine Gedächtnislücken sind riesig. 

Ich habe das Gefühl...es beschleicht mich das 

Gefühl...ich werde das Gefühl nicht los...dass ich 

gemobbt werde. Die diamantene Krawattennadel Deiner 
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Missgunst bringt stichhaltiges Licht ins Dünkel 

meines Tintenhirns, ist nämlich – Heureka heißt 

nur: wie banal - höhensonnenklar, dass Du mich 

denunzierst, natürlich will mein Chef Dich 

liquidiert sehen, aber bis dahin nimmt er dankend 

auf was Du über mich verbreitest um es gegen mich 

zu verwenden. In absichtlicher Verkennung meiner 

Profession, meiner heiligen Aufgabe verbreitet er 

hinter meinem Rücken über mich ich sei ein 

Kurpfuscher und Quacksalber. Dabei bin ich gar kein 

Arzt.  

Noch nicht mal ein Sanitäter oder Fahrer eines 

Krankenwagens. Zwar schlafe ich auch nie sondern 

falle nur ins Koma und übertrete auf Speed 

sämtliche Verkehrsregeln, aber so unsicher ich bin 

ob ich Journalist oder Polizist bin – ich habe 

definitiv nichts mit Notaufnahmen zu tun, denn ein 

Fotograf oder Toningenieur bin ich auch nicht. 

Hemmings, Travolta, Cage54. Bleibt mir weg, 

Kollegen. Bei meinen Ermittlungen bleibt der eine 

oder andere auf der Strecke, so viel zu viel ist 

sicher, das heißt aber noch lange nicht, dass ich 

es mir leiste, die Welt durch den zerbrochenen 

Rückspiegel zu sehen. Wenn die Sammler der Siechen, 

Verletzten und Irren kommen bin ich längst 

verduftet, schon damit sie mich nicht auch noch 

einsacken. Habe Dringenderes zu tun, als Modell für 

Zwangsjacken zu sein und auf einem Bennetton-

Werbeplakat zu landen. 

                                                
54 Mutmaßlich in dieser Reihenfolge anspielend auf die Filme 
„Blow Up“ (Michelangelo Antonioni, 1966), „Blow Out“ (Brian 
dePalma, 1981), „Bringing Out the Dead“ (Martin Scorsese, 
1999). Als Akronym HTC macht die Reihenfolge keinen 
bestimmten Sinn. Im Internet findet sich dazu ein 
Sammelsurium aus Schweizer Reiseveranstaltern, 
Schleifmaschinenherstellern und – noch am plausibelsten – 
Smartphone-Herstellern ätz äther APC 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 158 

„Vanity?...Vanity!“ Als ich mit ihr zusammen war, 

war sie Trinity, meine Geliebte, immer wenn wir 

getrennt sind, ist sie Vanity Unfair55, meine Frau. 

Das ändert sich nicht durch die neue Identität. Das 

Frauenhaus hat dafür gesorgt, ich musste drei 

Monate als verkleidete V-Frau dort verbringen. 

Unter dem Codenamen Tootsie ermittelte ich 

verdeckt. Eine Verrückte, die aus lauter Angst vor 

Luft kaum atmete, hat geplaudert, gegen die 

Beschaffung eines Medikaments, von dem ich weiß, es 

würde ihr nicht helfen. Ihr Mann, ein sadistischer 

Veterinär, hatte eine Schar Flughunde auf sie 

gehetzt und ein Biss hatte verhängnisvolle Folgen. 

Niemand im Frauenhaus hatte eine Ahnung, woran sie 

erkrankt war. Ein paar Katholikinnen hielten ihre 

Koliken für Besessenheit, und forderten einen 

Exorzisten. Die Idee trieb ich ihnen aus und 

faselte wissenschaftlich Klingendes zum Thema 

Epilepsie. Ich nahm sie in den Arm, wenn sie 

depressiv war, ich hatte keine Inkubation zu 

befürchten - nicht weil ich geimpft war, sondern 

schon seit Jahren alle Symptome hatte. Mehr in Rage 

kann mich keine Krankheit bringen, also was solls. 

Das i-Tüpfelchen einer Antikörperspritze wäre an 

mich vergeudet. Ich bin wie ich bin und damit immun 

gegen eine Transformation, die nur zum Ausbruch 

brächte, was schon längst nicht mehr tief in mir 

schlummert, sondern jeder Faser und Phase meiner 

Existenz einen tollkirschefarbenen Stempel 

aufdrückt. In einer Phase virulenter Ruhe vor dem 

Sturm verriet die Hoffnungslose mir: sie hat Vanity 

in einem Anfall von Euphorie ihren Namen vererbt. 

                                                
55 Das ist wohl kaum eine Allusion auf Thackeray… 
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Sie heißt jetzt Janice Giese56, wohnhaft in einem 

nach Hundegebell getauften Kaff namens Wauwatosa, 

wasn mit meinem Gedächtnis los, wieso weiß ich das 

noch, ist auf das Vergessen kein Verlass57, und ist 

verheiratet mit einem Pharmareferenten. Ich gönne 

ihr jeden Tag aufs Neue blaue Augen. Windelweich 

kann der Pillendreher sie prügeln, meinetwegen. 

Doch wehe dem, der ihr antut, was einzig und allein 

meine Sache ist. Wehe, wenn nichts mich so zu 

besänftigen mag, auch die Scheu vor dem Fangschuss 

nicht, dass ich die Bannmeile um sie herum nicht 

betrete. Wehe, wenn ich mir diese ganze Episode nur 

einbilde und wir mitnichten geschiedene Leute sind, 

sondern Bett und Tisch teilen. Zum Beispiel mit 

einer Kettensäge.  

Ich müsste wissen, dass Vanity nicht da ist, aber 

man kann es ja mal probieren. Wäre sie jetzt hier, 

wäre mein unbändiger Zorn einer großen Traurigkeit 

gewichen, hätte ich einen kurzen, trockenen 

Weinkrampf, dann würde ich ihr, motiviert vom 

eiskalten Hass, zu dem meine nicht vergossenen 

Tränen hinter meiner Stirn gefrieren, ins Ohr 

flüstern, wie sehr ich sie brauche, ihr sanft übers 

Hennahaar streichen, Hanna Hanna säuseln und ihr 

                                                
56 Der Inhalt dieser Anekdote legt nahe, dass die Ähnlichkeit 
zum Namen Jeanna Gease gewollt ist, deren Fall der einzige 
dokumentierte einer ohne schwere Gehirnschädigungen 
überlebten Tollwuterkrankung ist. Passt auch insofern, als 
der Ortsname Wauwatosa mit den möglichen Chippewa-
Bedeutungen „Blink, blink, Glühwürmchen“ (nach vielen 
Glühwürmchen am Ufer des Menomonee Rivers, welche die 
ersten Siedler angeblich sahen) oder „Der verlorene Mutige“ 
auch an einen niesenden Hund erinnert und der Ort zudem in 
Wisconsin liegt, wo Jeanna Gease an Tollwut erkrankte. In 
diesem Zusammenhang passt auch die Abneigung von …???... 
gegen Wasser. Die Symptome einer Tollwuterkrankung finden 
sich im Mythos der Untoten wieder, u.a. Abneigung gegen 
Wasser, Tageslicht und das eigene Spiegelbild (Catophobie). 
Eine ganz andere Frage ist wen so was interessiert oder wie 
man gestrickt sein muss um sich so was zu merken. 
57 Fragt er sich hier ansatzweise selbst (siehe Anm. 56) 
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dann eben so sanft die Wahrheit sagen, dass ich 

nichts, aber auch gar nichts für sie empfinde, 

außer eine Gleichgültigkeit, die ich bedaure, weil 

das Bedauern mich wärmt wie der Bourbon, nach dem 

mein Atem riecht. Wann habe ich das letzte Mal 

gegessen? Oder einfach Wasser getrunken? 

Keinen Schimmer, keinen Dunst und es spielt auch 

gar keine Rolle. Ich bin topfit, übermotiviert bis 

in die Spitzen meiner Sackhaare. Solange ich Dir 

auf den Fersen bin, kann mich nichts passieren, 

keine Kugel wird mich treffen, kein Infarkt 

niederstrecken und kein Infekt umbringen. Du bist 

der Einzige, der mich umbringen kann und dass es 

Dich gibt, rettet mir – fortlaufend – das Leben. 

Inmitten von Explosionen und stundenlangen 

Schießereien, die durch kein einziges Wort 

unterbrochen sind, zwischen Heerscharen von PKWs, 

die zwar Sichtschutz und Sichtfenster bieten, dafür 

aber einen Höllenlärm verbreiten, wenn der 

Kugelhagel sie durchsiebt, bin ich unverwundbar.  

Trotzdem bin ich vollgepumpt mit Cortisol, ich 

weiß, wie es am Ende ausgeht, Wasserruhr und 

Mellitus plus Cushing = Exitus58, und dennoch zieht 

mich das Geschehen in den Bann. Bin mir 

hundertprozentig sicher, dass Du dahinter steckst. 

Dass ausgerechnet ich das denke, der blanke Irrsinn 

in gespaltener Person, ist doch genau Dein Alibi. 

Ich weiß nicht, wann es so ausgeht. Eruptionen der 

Angst treiben mich in die Paralyse, wenn der 

Totstell-Reflex sich einstellt kann ich nicht 

sterben. Dank Dir kann ich unsterblich bleiben, 

wenn ich Dich nicht finde, ich aber suche 

                                                
58 Wie wahr, wie wahr. Typisch Belletristik, dass sich das 
noch hunderte von Seiten hinzieht. Wobei Cushing auch 
wieder zu Anmerkung 56 passt, wenn damit nicht das 
gleichnamige Syndrom gemeint ist. 
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unermüdlich weiter Deine Fährte. Ist Dir das klar, 

Geh-Fährte?  

Dass ich Dir eine Ewigkeit auf den Hacken bleibe 

selbst wenn ich Dich längst auf frischer Untat 

ertappt habe? Glaubst Du wirklich, dass Du nicht 

nur entkommst, sondern mir entgehen kannst nur weil 

Du Dich auf nichts einlässt? Hast Du jemals in 

Betracht gezogen, dass ich Dir auch dann noch im 

Nacken sitze, wenn Du längst überführt bist? Rechne 

mit mir, wenn immer Du kalkulierst.  

Dass man sich erst etwas zu Schulden kommen lassen 

muss bevor man krepieren kann glaubst Du nicht im 

Ernst. So wie ich Dich einschätze ist das auch 

nicht Deine Motivation. Natürlich liebt mich 

Trinity, sonst hätte sie sich nicht verzogen. Sie 

schwört mir ewige Treue, aber ich kann es überhaupt 

nicht haben wenn mir jemand widerspricht. Jede 

betrügt und sie wagt es dass zu leugnen. Das macht 

es ja so unverzeihlich.  

Ich vermisse sie. Ohne sie zu vermissen fehlte mir 

die Melancholie im Blick, die mich schützt. So 

viele Klemmschwestern, Augenpaare im Gebüsch, 

schauen mir in die Augen, Kleines, und das schützt 

mich und transformiert mich zur Konserve. Ich und 

sterben? Wie denn? Dazu gibt’s zu viele 

Scharlatane, die den Oscar gewonnen haben, weil 

sich mich imitiert haben. Ich bin da solange es 

Filme gibt und die Wiederholungen Quote bringen, da 

kannst Du einen drauf lassen. 

„Ich sag Dir`s in aller Ruhe, Fat Boy. Du arbeitest 

für diese Dienststelle und nicht für den Literatur-

Nobelpreis. Damit meine ich, dass Du tun sollst, 

was Du tun sollst und nicht versuchen sollst, etwas 

zu tun was Du nicht nur nicht tun sollst, sondern 

wozu Du auch noch unfähig bist. Du bist so wenig 
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ein Schriftsteller wie Du ein Tennisprofi bist. Der 

Grund, warum Du Berichte für Deine Dienststelle 

schreibst und nicht Stephen King bist ist eben der, 

dass Du Berichte schreiben sollst und leidlich 

kannst.  

Du hast keine Phantasie. Du hast keine Geschichten. 

Du bist kein schöpferischer Typ. Was Du kannst, das 

ist Deine Koksnase in den richtigen Wind stecken, 

die Witterung aufnehmen, jemanden aufspüren. Du 

bist ein Schnüffler, aber kein Kandidat für den 

Pulitzerpreis. Verschone mich mit Deinen 

Wortspielen und kruden Vorlieben für Wörter mit 

vielen A´s und mit vielen C´s. Du schreibst nur in 

ein paar dürren Worten ne Legende, nur so 

ausführlich wie es die Präzision verlangt. Und 

nein, Du wirst mir nicht weiß machen, dass die 

Zielperson in Caracas untergetaucht ist. Auch nicht 

in Casablanca. 

Es wird drinstehen, was für die Dienststelle 

wichtig ist, nicht was Dir wichtig ist. Fakten, 

Fakten, Fakten und Zusammenhänge aber um Gottes 

willen keinen Roman.  

Den schreibt Dein Mann. Den schreibt der Typ den Du 

verfolgst mit seinen Un-Taten. Seine Spuren, ob er 

welche hinterlässt, oder ob seine Spur darin 

besteht keine zu hinterlassen, die ergeben den 

Roman. Der wird vielleicht mal verfilmt aber Du 

schreibst nicht das Drehbuch, 

beziehungsweise...wenn Du das in Deiner Freizeit 

oder meinetwegen auf dem Beifahrersitz schreibst, 

ist mir das schnuppe. Ich will kein Drehbuch, ich 

will einen Bericht. Du bist nicht Fitz. Du bist 

noch nicht mal Carraldo. Für jeden Kurierdienst, 

den man Dir überträgt, solltest Du dankbar sein. 

Stattdessen dieses Todesschwadronieren... 
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Schlag im All ma nach. Schlag den Ball dach in. 

Casablanca. Capablanca....so eine gequirlte...Caca. 

Ich will keine konkrete Poesie. Ich will einen 

Bericht über Deinen Ermittlungsverlauf, Dein 

Vorgehen und ich will endlich einen Erfolg. Sonst 

entziehe ich Dir den Fall. Habe ich mich klar 

ausgedrückt, Rabies?59“ 

Schon wieder verwechselt er meinen Namen mit der 

Marke seines rabiaten Dienstwagens. Mir bleibt der 

treuherzige Hundeblick, der ihn auf 180 bringt und 

mit dem sehe ich durch ihn hindurch. Die werden nie 

mit dem Bau fertig. 

Seit dem Einstand nach meiner Versetzung, als der 

Rot-Arier mich das erste Mal wie einen rothaarigen 

Redaktionsboten namens Olsen zusammenstauchte, 

starre ich durch ihn und zwischen den Lamellen der 

Jalousette hindurch auf die Fassade eines 

Bürohauses in Konstruktion, work without progress, 

das seitdem kaum ein halbes Stockwerk gewachsen 

ist. Weiß nicht genau, wann das war, das erste Mal, 

keine Ahnung, aber mir kommt es vor, als säße ich 

schon Jahrzehnte nur ihm gegenüber auf der Armlehne 

des Drehstuhls mit seiner talggehärteten 

Kopfstütze, aus deren rissigem Polster ein 

nikotingelber Schaumstoff quillt. Seitdem füllt die 

Fassade des Rohbaus gerade mal ein Viertel des 

Fensters aus, am Anfang war es vielleicht ein 

Fünftel. Bauarbeiter? Nicht zu sehen. Merkwürdig 

ist nur, dass die Stahlpfeiler weit über die 

Obergrenze der Außenfassade hinausragen, sie ragen 

daher auch über den Rahmen hinaus, den das Fenster 

der Szenerie verleiht, keine Grenze nach oben.  

                                                
59 Engl. für Tollwut. Dass es übrigens ausgerechnet in 
Anmerkung 56 und den Folgenden um Tollwut geht ist eine 
kabbalistisch-semantische Schrulle, allerdings kaum eine 
geplante, aber man weiß ja nie. 
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Hab mir bestimmt schon mal vorgenommen, mal durch 

den Hinterausgang raus zu gehen oder rein zu 

kommen, um mir die Baustelle mal anzusehen. Niemand 

in den leeren Fenstern, kein Kran, der perfekte 

Stillstand. Nicht mal Baulärm, zumindest scheint 

mir der Lärm, den ich höre ausschließlich von der 

Straße und von den Reparaturarbeiten an diesem 

Gebäude hier zu kommen, Presslufthämmer, Achtung-

Kommandos, Hupen, das nervöse Flügelschlagen von 

Tauben und Möwen in den Baugerüsten, das klingt wie 

das Klatschen von Schreibmaschinentypen auf einem 

über die Walze gespannten Bogen Papier. Da drüben – 

eine Oase der Ruhe. 

Das Brausen. „Sehen Sie mich nicht so an, ich hab 

ihnen schon gesagt, das steht meiner Frau zu, aber 

nicht Ihnen. Und setzen Sie sich nicht auf die 

Lehne.“ 

Das Brausen. 

Du verdammter Hurensohn. Ich hätte es wissen 

müssen, habe Dich fast schon die ganze Zeit, aber 

nicht im Visier. Du gottverdammter 

Satansbraten...wie lange bist Du schon hinter mir 

her und beobachtest mich? 

„Is` ja guuut...“ rufe ich im Hinausrennen. „Ich 

bezahle Ihnen den Stuhl. Ziehen Sies von meinem 

Gehalt ab.“ 
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Lecters School60 

 

...verhasst ist mir das Folgen und das Führen. Will daher weder 

führen, noch geführt werden. Offenbar ist es das, was einem zur Last 

gelegt wird. Wenn Autonomie keine Autokratie anstrebt, weder als 

Horizont der Verheißung noch als Horizont des Machtverlustes, 

eingeleitet durch Selbstbezichtigung und resultierend in der 

Unterwerfung des Büßers, der das Gewicht, das niederdrückt nicht 

erkennt als die Bürde, die durch die Unterwerfung und gebückte 

Haltung überhaupt erst entsteht. Gegen einen Sturz wäre nichts 

einzuwenden, handelte es sich um einen freien Fall, dessen 

Abschluss mit der selbst gewählten Bestimmung identisch ist: der 

grundsätzliche Riss im System, der das ewige Eis als Blitz zerteilt, 

der das Kristallglas zerspringen lässt, seine Quelle wäre in diesem 

Fall ein konzentriertes, auf den Punkt gebrachtes `Bing`. Der 

Glockenklang der Souveränität.  

„Geht’s denn noch, Little Man?“ ruft eine Stimme, in der eine 

Unterstellung mitschwingt. Da drückt sich jemand, strengt sich nicht 

genug an.  

Wenn man helfen will, ist Abschirmung notwendig, um nicht zu 

verzweifeln. Ebenso, wie Konzentration und Kontemplation. Die 

Aufgabe ist schwer: eine Wirkung zu neutralisieren, ohne ihre 

Ursache zu vernichten, Jäger zu sein und die Pirsch zu 

verabscheuen, Einsamkeit zu leben nur um den Frieden mit 

jemandem zu schließen, der Grund dieser Isolation ist. 

...asbeste aller Verstecke und Non-plus-Ultra aller Tarnungen ist 

zugleich das Schlimmste. In das Gegenteil verkehrt zu sein beugt 

zwar der Entlarvung vor, aber der Preis, der dafür zu entrichten ist 

besteht in der Duldung von Monstrosität, die abscheulicher 

erscheinen als diejenigen, deren Macht im Schutze dieser Tarnung 

gebrochen werden soll. Der Zweifel ist zermürbend, ob die Grenze 

                                                
60 Angeblich existiert eine so titulierte virtuelle Kochschule im 
Internet, in der man zum Beispiel lernt wie man 
Schwesterherzen, Augensterne und amputierte 
Kinderüberraschungseier fachmännisch zubereitet. Ich habe 
mich nicht getraut danach zu suchen. 
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nicht längst übertreten ist, jene unmerkliche Schwelle, ab der jeder 

Spiegel nur noch die Lüge zwischen einem Verbrecher und dessen 

Taten ist, einzig dazu da, den Blick auf Unfassbares zu verstellen, 

das einer längst zum Selbstzweck gewordenen Grausamkeit 

entspringt.  

Der Zweifel ist umso demoralisierender, als ein Gefühl der Gewissheit 

des Übertritts durch keinerlei Erinnerung daran abgemildert wird, was 

vorher war. Die Vergangenheit gelöscht – das gehört zur 

Camouflage, es wäre daher möglich, dass die Tarnung nur eine 

grandiose Ausrede ist. Wenn dem so wäre, wenn als Ergebnis eines 

generellen Gedächtnisverlustes alles möglich ist, wenn im einzigen 

verblieben Casus, der die Welt ist - im Konjunktiv - alles Plastische, 

alles Belebte und überhaupt alles Geformte in unbegrenzten 

Spielarten existiert, dann würde das Leben am Rund dieser Grabe 

auch alles andere bedeuten, dann wäre die Jagd in völlig anderen 

Kontexten zu betrachten. Der Widerwille wäre eventuell nicht gegen 

die Jagd gerichtet, sondern ein Wehr, das der Reizüberflutung durch 

unerträgliche Einsichten in optionale und daher unvermeidliche 

Entwicklungen trutzt. Wenn `was wäre wenn` wirklich wird, dann 

könnte es sogar sein, dass der Gejagte zwar nicht im Recht ist, dass 

aber das Unrecht des Jägers den Jäger ungleich mehr als Beute des 

Gejagten prädestiniert, deren Erlegung kaum einen moralischen 

Aufstand provozieren würde. Es gilt, gleichzeitig nicht den Glauben 

zu verlieren und immer wieder zu prüfen, ob er nicht nur der Exzess 

einer gigantischen Verdrängung ist.  

Das schmerzt in den Augen. Grünstichige Konjunktivitis. Ein 

Reibungsschmerz der Tunica61, an der der Leib und alles Mögliche, 

was er nicht ist, in Kontakt treten. In der Tunica-Horror-Oase. 

                                                
61 Hier ist wahrscheinlich die äußere Augenhaut (tunica 
externa bulbi) gemeint. Sie wird in zwei Abschnitte 
untergliedert. Dort wo das Licht ins Auge eintritt, befindet 
sich die durchsichtige Hornhaut (Cornea). Sie wird ständig 
mit Tränenflüssigkeit befeuchtet. Sie geht unmittelbar in die 
weiße Lederhaut (Sclera) über, die den größeren restlichen 
Teil der äußeren Augapfelhülle bildet. An ihr setzen die 
äußeren Augenmuskeln an, die das Auge in der Augenhöhle 
bewegen. Im vorderen Augenabschnitt ist sie von Bindehaut 
bedeckt, sodass nur die Cornea von Tränenflüssigkeit direkt 
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Wenn nur nicht alles so vertraut wäre. Eine Stelle im Hamsterbau, 

eine Hamsterbaustelle. Die Fassadengerüste waren nicht sicher, 

stilles Kämmerlein ist angesagt, nicht Affenschaukeln. Auf der 

Rückseite eines Klodeckels befindet sich ein Alibert-Spiegel. 

Perfekter Durchgang. Perfektes Zuhause. Narzisstische Mindest-

Dreifaltigkeit. Selbst der Name, der grenzüberschreitend quer über 

das dreispaltige Spiegelglas geschmiert steht, passt. Ariel. Ein Name, 

der sich gewaschen hat. Ein Rufname für ein Wesen aus weißem 

Phosphor. Ein Name, der ein Wispern im Wind ist, der Fahrtwind 

eines unsichtbaren Geisterzuges, ein Name, der ein Brandzeichen 

hinterlässt, sobald man ihn hört oder liest. Wenn schon ein 

unzutreffender Name, dann dieser. 

Gibt keine undurchdinglichere Mauer, als ein Spiegelbild. Einerseits 

hat es keine Rückseite, das bedeutet Schutz. Andererseits weist es 

jeden Annährungsversuch zurück, es verschwimmt bei zunehmender 

Intimität zu einem saugenden Lichtmorast. Das bedeutet 

Gefangenschaft. A Wall of no Return. Es gibt keine Wiederkehr, wenn 

man gar nicht erst richtig wegkommt: Eternal Second Service, der 

Ball rast auf sich selbst zu und prallt von sich selbst zurück. Das 

bedeutet Geborgenheit in einer unzugänglichen, fensterlosen 

Wohnung. Shining im sozialen Wohnungsbau. Feng Shui der 

Isolationshaft. 

Zwar kann keine Rede davon sein, dass der heimelige Eindruck, den 

der Schminktisch mit seinem verspiegelten Triptychon hinterlässt - 

dieses Gesicht auf dem Gesicht, das zurückstarrt aus Augen, die tief 

in der Doppelschicht zweier übereinander gelegten Lidpartien 

verborgen sind - den Rückbezug auf eine Biografie zulässt, aber 

nichts von dem, was zu sehen und zu hören ist, ist unbekannt. Dabei 

war es nicht einmal in Amerika. Es kommt einem eher japanisch, als 

hispanisch vor. Auch die Zuversicht, selbst diejenigen biografischen 

Bruchstücke, die da aufscheinen, wo sonst die Erinnerung wäre, 

seien nur eine Fälschung, die es dem Schuldbeladenen erleichtern 

                                                                                                    
benetzt wird (Quelle: Wikipedia sobald so was existiert). Man 
kann sich vorstellen was da los ist, wenn man unter einem 
Sicca-Syndrom leidet. 
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soll zur Unschuld zu gelangen, kommt ja irgendwo her. Bestandteil 

der besten aller Strategien um zu finden, was gesucht wird – alles 

dafür zu tun, um gefunden zu werden. 

„Sie brauchen die Annahme meiner Existenz nicht als Grundlage ihres 
Handelns, auch wenn Sie jetzt von ihr überzeugt sind. Sie werden 
diese Krücke nicht mehr benötigen, wenn Sie akzeptieren, dass ihre 
Unschuld beispielgebend sein soll. Sie werden Mittäter, wenn Sie 
nicht alles in Ihrer Macht Stehende unternehmen, um seine 
Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Durch perfektes Undercover 
unter dem Undercover, das Ihre vorgebliche Tarnung und tatsächlich 
der Köder ist.  
Ihr Zweifel tarnt Ihre Unschuld, das wird ihn anstacheln, der 
Verdacht, dass sich hinter der durchschauten Camouflage eine zweite 
Tarnung verbirgt. Er wittert Ihre Spurlosigkeit, er wittert, wofür Sie 
selbst das Gespür verloren haben – dass Sie keines Vergehens 
schuldig sind. Und jetzt konzentrieren Sie sich bitte auf diesen Punkt. 
Keine Sorge, Sie werden nur geblitzdingst.“ 
Schon weg. Alles weg, bis auf die Überzeugung, nicht erst seit eben 

zu existieren, sondern auf herkömmlichem Wege geboren zu sein 

und damals bis jetzt kontinuierlich ge- und erlebt, behalten und 

vergessen zu haben. Nur – was? Wen? 

„Es ist Ihr Job, die Truppe wieder auf Linie zu bringen. Wissen wir 
doch alle, es ist nicht schön, auf Kinder zu schießen. Was meinen Sie, 
warum wir keine Kameras und Fotoapparate dabeihaben. Es könnte 
jemand auf dumme Gedanken kommen. Ein Dieb von Bagdad. Das 
wäre folgenreicher, als My Lai62.  
Machen Sie sich eins klar, das sind keine Kinder. Das sind 
Killermaschinen. Wir sind hier, um Killermaschinen auszuschalten. Die 
rechnen mit unseren Hemmungen. Deshalb sind die Kindersöldner so 

                                                
62 Folgenreicher als ein Ereignis, dass die Beendigung eines 
Krieges initiiert (das My Lai-Massaker 1968 gilt als 
Wendepunkt der öffentlichen Meinung zum Vietnamkrieg 
nicht nur in den USA) ist eigentlich nur ein Ereignis, das eine 
Eskalation dieses Krieges bedeutet 
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effizient, haben keine Angst, weil die Hälfte davon sowieso HIV-
infiziert ist.  
Denken sie daran – das Kind ist nur eine perfide Tarnung. Wenn Sie 
die Kinder gewähren lassen, lassen Sie Killer gewähren. Das haben 
Sie der Truppe klarzumachen – nicht wer von uns schießt, begeht das 
Verbrechen, sondern wer nicht schießt.  
Seien Sie ein Vorbild. Schießen Sie als erster, das ist die beste 
Seelsorge, die Sie der Truppe bieten können.“ 
Eine traurige, untröstliche Stimme, die das sagte. In diesem Moment 

diese Frau zu umarmen war vielleicht nicht ziemlich, aber anders 

wäre er nicht auszuhalten gewesen...vorbei. Die Intensität der 

Erinnerung ist kein Beweis, allenfalls ein Indiz exzellenter 

Vorbereitung auf die Rolle. Immer hin. 

Hier, am Grubenrand der Wundgrube, wird nicht nur gegrübelt. Hier 

wird getschackert. Die Logistik arbeitet mit besänftigender 

Seelenlosigkeit.  

Draußen wartet ein Taxi mit ungeduldigem Taxameter auf den 

Fahrer, ein verirrter Fahrgast wird die Tarnung komplettieren. Das 

Tarnmanöver erfordert Geduld, ist immer noch Frage eines freien 

Entschlusses, dieses Angebot anzunehmen oder abzulehnen; gilt für 

Fahrgast und Fahrer. Im Rückspiegel läuft nonstop ein 

Fernsehprogramm, für Fahrgäste mit guten Augen. Es ist die einzige 

Bedingung, die an die Freiwilligen gestellt wird: der Fahrgast nimmt 

auf den Rücksitzen Platz, um einer Deckungsgleichheit von Fahrer 

und Fahrgast vorzubeugen. Alle Prinzipien des optimalen 

Personenschutzes wären konterkariert, wenn ein Volltreffer unfehlbar 

body guard und Klient erledigt. Das Sich-Hereinversetzen in die Lage 

eines Anderen ist eine unvertretbare Beeinträchtigung der Sicherheit.  

Es scheint auf Anhieb das Einfachste hier zu bleiben, abzuwarten, 

der Konzentrizität der Annährung zu vertrauen. Alles zu unterlassen 

ist das Gebot der Stunde, doch es geht nicht um diese Stunde. So 

stellt es sich jedenfalls dar.  



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 170 

Die Spannung ist förmlich mit Händen zu greifen, doch63 es ist 

zweifelhaft, ob die Schnellkraft auf das Fluchtauto gerichtet ist – denn 

um den Ausweg zu suchen und das Fluchtauto zu finden bedarf es 

eines Grundes, eines Tuns hier im Inneren.  

Die Maske zu lüften ist tabu. Die Maske, die das Seitenprofil als 

Frontalansicht eines freundlichen Gesichtes abbildet, während der 

gute Onkel um 90 Grad abgewandt sein nächstes Opfer erspäht. 

Die Maske, die einen Unverwechselbaren in alles Beliebige 

verwandelt. Zwar könnte es sein, dass ihre Abnahme das Gebotene 

ist, aber blinder Gehorsam kann es nicht sein, selbst wenn der Befehl 

nicht bekannt ist und unklar bleibt, ob er darin besteht, die Maske 

unangetastet zu lassen. Das ist sicher, so viel scheint sicher.  

Das Risiko, genau das Richtige zu unterlassen, bleibt zwar bestehen. 

Unbehagen an der allgemeinen Situation ist allerdings64 nicht genug, 

es bedarf des permanenten, unablässigen Leidens ohne erkennbaren 

Grund, um sicher zu gehen. In Schmerz und Folter ist Unschuld 

bewahrt, auch im Begehren, wenn dem Begehren nicht stattgegeben 

wird, das sind bewährte Konservierungsmethoden. Die Kasteiung 

erfolgt, wenn auf das Gesicht verzichtet wird, wenn die Maske bleibt. 

Es juckt, es spannt, die ist engmaschig eingenäht. Die lange Nadel 

auf dem Sekretär, die braunroten Krusten und Sprenkel, die die 

Schreibtischplatte überziehen, sprechen dafür.  

Die Wände bestehen aus elastischem Material, schimmern rötlich, 

ohne dass die Quelle des Schimmers zu erkennen wäre, vielleicht ist 

das Material an sich die Quelle. Zu genau hinzusehen ist 

unangebracht. Das Muster dieser Tapete könnte Schrift sein und 

schon wer liest, ändert zu viel ohne zu wissen, wozu, der Verfasser 

                                                
63 Da von der Konjunktion `doch` im gesamten Text 
übertrieben exzessiv Gebrauch gemacht wird – das eine oder 
andere mal `obschon` einzusetzen oder schlicht eine andere 
Satzkonstruktion zu wählen, die eine Konjunktion überflüssig 
gemacht wäre stilistisch geboten gewesen, wie Autor und 
spätestens Lektor hätten bemerken müssen – sei an dieser 
Stelle die Anmerkung gestattet, dass dieses Wort zurückgeht 
auf das germanische Wort þau-h. 
64 Bravo! Dieser Satz wurde nicht mit `Doch` begonnen. 
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ist ein Fallensteller dessen moralisch-sittliche Ungeheuerlichkeit das 

Material der Folien prägnant genug andeutet. Wer war das? 

„Als Du diesmal in sie eindrangst, war sie noch feucht von Deinem 
besten Freund. Ist das immer noch nicht Anlass genug, damit Du aus 
der Haut fährst?65 Sieh mich an. Wer ist Dein bester Freund? Glaub 
mir. Ich habe es nur gut mit Dir gemeint.“ 
Der Spiegel hat keinen Sprung. Erleichterung, aber wieso?  

Dieses Gesicht lächelte und fächelte die Kaminglut zum Höllenfeuer 

an. Das war ein Heiliger, ganz gewiss, jemand hat ihn auf dem 

Gewissen, aber wenn diese Begegnung stattgefunden hat, so ist 

doch hier und jetzt absolut nebulös, was in der Zwischenzeit passiert 

ist. Der Heilige tut das Richtige, ohne Rücksicht auf persönliche 

Konsequenzen, es könnte etwas Unheilvolles an seine Stelle getreten 

sein, exakt in dem Zeitabschnitt, in dem das Richtige geschieht. 

Damit ist die Hatz eröffnet, da ist entweder er oder noch jemand, 

denn es kann nur zwei geben. 

Diese schwüle Hitze...sie quillt über den Grubenrand, breitet sich aus, 

aufdringlich wie eine atmosphärische Besatzungsmacht aus einem 

Massengrab. Mal sehen...ein beständiger Schwall feuchter, heißer 

Luft, da ist ein Geruch, aber schwach und anders, als befürchtet. 

Bring meinen Saft zum Fließen, fordert eine 2 Uhr-Nachts-Stimme in 

meinem Kopf. In meinen Eingeweiden treibt ein schmelziges 

Saxophon sein Unwesen. Dominanz und Macht! 

Es riecht nach Jugend, id est anders, aber schlimmer als befürchtet. 

Über der Grube schwebt von der Thermik getragen ein Dunstkissen, 

das nicht direkt sichtbar ist. Liegt keine Trübung der Augen vor, die in 

den Augen begründet ist, ist das Gespinst zu fein, um es direkt zu 

sehen, aber dicht genug, um den Grund der Grube zu verschleiern.  

„Komm schon, Du elendes Klemmbrett. Du möchtest in meiner Haut 
stecken? Ich weiß, wer und was Du bist, bin aber nicht mehr 
gefesselt. Du hättest mich in Ketten an die Wand schlagen sollen, 
statt mich hinter den Wind zu schießen, mich an einem Ort verfaulen 
zu lassen, wo kein Lüftchen weht.  

                                                
65 Oder gar gleich aus der Tunica? 
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So habe ich mir einen Schneidezahn ausschlagen können und habe 
meine Fesseln durchtrennt. Komm doch runter. Du kannst mich nicht 
erschießen. Schließlich willst Du mich zur Feier des Wiedersehens bei 
lebendigem Leib häuten.  
Bist doch so, oder?“ 
Dem Stimmen-Disput gehört Einhalt geboten. Als Reaktion auf eine 

Eingebung kippt das tragbare Fernsehgerät samt Videorecorder über 

den Grubenrand. Ein barer vierzehiger Fuß bedeckt das Gesamtbild, 

das der Grube abgewandt Schattenspiele von Niedertracht und 

Perversion an die geschmeidigen Wände wirft.  

Es wird finster, die Halluxfinsternis eines großspurigen Giganten 

verdunkelt die rötlich glosende Szenerie. Vor-sich-dick...Dann ist der 

Fall der Fall. Die Stimme nimmt an Deutlichkeit ab, dennoch - leiser 

werdend verbreitet sich ihr hohler Widerhall umso entschlossener und 

eindringlicher, sickert durch die Ritzen des Mauerwerks, bringt das 

Wesen des von ihr angesprochenen Dämons auch in der wirklichen 

Welt zur Geltung. Bemerkenswert lange nach Verstummen der 

Stimme ist es wirklich still. Dann ein leises Platschen, möglicherweise 

eingebildet.  

War dieser Akt ein Sakrileg? Es gibt nur einen Weg der Überprüfung. 

Abwärts. 

 

...kobaltblaues Leuchten hüllt den Innenraum eines `Trabant` ein.  

Ein schwaches Empfinden von Genugtuung, dass es kein `Saab` ist. 

Saab verträgt kein Ar(i)al. Im Saab verbrennt man bei lebendigem 

Leib, weil die Türen bei Flammenschlag eine unumgängliche 

Kindersicherung aktivieren. Saab ist die Marke seines Lebendig 

Begrabenseins. Weder das Lebendige, noch das Begrabensein ist 

erstrebenswert.  

Es wird kein Feuer bestattet. Aus der runden Öffnung, da wo ein 

zylinderförmiger Zigarettenanzünder fehlt, dringt kein Gaslicht. Da ist 

keine Düse, die den Fond des Wagens mit Gaskammern in den 

Innereien des asphaltierten Planeten verbindet. Ein Gaslicht würde 

das Wageninnere nicht so gleichmäßig und andächtig ausleuchten. 

Ein Gaslicht ist eine Pfeilspitze, die sich als Lilie zum Gebet gefalteter 
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Hände tarnt. Ein Gaslicht wird von einem Zischen begleitet, das 

klingt, wie der behäbige Start einer Trägerrakete. Dieses Leuchten 

hat nichts mit Fernwärme zu tun.  

Das Armaturenbrett phosphoresziert. Es gibt keinen Grund zu warten, 

offenbar auch keine Möglichkeit, es nicht zu tun. Festzustecken 

befreit von der Gefahr sträflichen Leichtsinns, fahrlässiger Tötung 

zum Beispiel durch lässiges Fahren. Die Hängepartie kann 

gleichwohl nicht im Sinne des Erfinders sein. 

„Es ist niederschmetternd, aber wenn Du die Unschuld beweisen 
willst bedarf es der Folter, weil nur während der Folter überhaupt 
Unschuld möglich ist.  
Das ist der Grund, warum Zweifel, nagender, furchtbarer Zweifel 
beim Angeklagten die Voraussetzung für Freisprüche ist – weil 
nämlich der Freispruch nicht das Ende der Folter herbeiführt, und erst 
dann erfolgt der Freispruch zu Recht und ist nachhaltig gültig.“ 
Es wird also kein abruptes Ende geben im Fall einer Begegnung. Es 

kann eigentlich gar nicht enden.  

Sandschichten könnten das sein, es muss ein kleiner Zwischenraum 

Scheibe und Substanz auseinanderhalten, weil das Rieseln der 

Körner zu sehen ist. Außerdem kann die Oberfläche nicht weit 

entfernt sein, da es hell genug ist, sehen zu können. Zumindest ist 

die nächste Lichtquelle nicht weit vom Schuss. Kaum anzunehmen 

ist, dass die Lichtquelle mit einer Energiequelle unter der Motorhaube 

korrespondiert. Batterien sind nicht Ursprung eines solchen Lichtes. 

Ein solches Licht sieht man wenn alle Batterien leer sind. 

Der Zustand ist im Sinne der Zielführung, um die es geht, unhaltbar. 

Aber ist er zu ändern? Es wäre ja verführerisch, nun einfach nichts zu 

unternehmen, eine Diva zu sein, die nicht auftritt, ein Schauspieler, 

der allen Drehorten fernbleibt.  

Die Tür bewegt sich keinen Zentimeter. Ist es dann überhaupt eine? 

Der Sand – ist es Sand? - sortiert sich in trockene und feuchte Zonen, 

er rieselt, aber er rutscht auch in Form kleiner, sich im Zeitraffer 

verformender Kontinente das Glas entlang. Wenn da ein 

Zwischenraum ist, muss es möglich sein die Tür zu bewegen, ebenso 

ist ein weiteres Abrutschen möglich, das wäre besser als nichts, als 
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diese deprimierende Stagflation66 der Chancen. Schließlich ist 

Offenheit angesagt, Mobilität die Voraussetzung fündig zu werden.  

Man könnte meinen, das Ganze sei eine Falle, aber inmitten des 

Mangels an triftigen Erinnerungen, der völligen Fragwürdigkeit der 

Identität, ist die Vorstellung abwegig, es könne sich um eine Falle 

handeln, das würde ja bedeuten, dass hier fehlende Wissen in Bezug 

auf wer und wie und was wäre sonst wo vorhanden.  

„Aber selbstverständlich hast Du. Es war ein Racheakt. Mit Ihrer 
Schwester, dass die Heide rauschte. Der wohlige Kitzel, einer von 
euch beiden könnte reden.  
Du hast Deine Leichen im Keller, aber hast gar nicht daran gedacht, 
sie zu vergraben. Genießerisch und wohlig schaudernd vor Furcht 
hast Du die Nüstern gebläht und langsam wurde die Duftnote zu 
einem Pesthauch, der sich global ausbreitet. Was wäre der Betrug 
ohne die Möglichkeit, dass er entdeckt wird?  
Deswegen gehst Du mit anderen wachsweich ins Gericht und 
inszenierst Deine Milde und Dein Verständnis. Weil Du zu gut weißt, 
wozu Du selbst in der Lage bist schwingst Du Dich als Friedensengel 
zum Kriegsberater auf, natürlich nur damit das möglichst schnell ein 
Ende nimmt, gerade da, wo jede Moral, jeder Anstand zum Teufel 
geht, sind moralische Bedenken unmoralisch, das ist Dein Argument 
und Du weißt, dass es sich gegen Dich wendet.  
Es gäbe jeden Anlass, Dir das Handwerk zu legen, unter ethischen 
Gesichtspunkten. Gefährlich bist Du gleichwohl aus einem anderen 
Grund. Weil alles das, was ich Dir sage, nicht stimmen könnte. Weil 
ich Dich in Bezug auf Dich belüge. Damit werden andere Leute auf 
den Plan gerufen, die man ruft, wenn einer nicht mitspielt, und das 
sind richtig böse Jungs – so oder so, Du musst weg.“ 

                                                
66 Reisende haben eine nachvollziehbare Vorliebe für die 
Verwendung von Kofferwörtern. Werden sie aufgehalten 
beschreibt das Kofferwort ein Hindernis. Ganz groß im 
spontanen Erfinden von Kofferwörtern ist der dafür weltweit 
bekannte Ornitrologe Tulse Luper, treuer Stammkunde bei 
Greenaway-Airlines. 
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Wie denn? So etwa? Die Tür hat sich einen Millimeter bewegt. Das 

Rieseln wird etwas stärker, mehr Sand schmiert ab. Die Atemluft 

müsste so langsam stickig werden, wird sie aber nicht. Erstaunlich 

kühl ist es noch, ein komfortables Lebendigbegrabensein.  

Vollklimatisierung – ein Indiz, vom Leben getrennt zu sein. Ein Indiz, 

ein Server zu sein. Es ist ein problematisches Unterfangen, diese 

Trennung vom Leben zu überwinden, denn das Schnittstellenrisiko ist 

unkalkulierbar. Die Überwindung der Trennung bedeutet einen 

anmaßenden Eingriff, ohne den die Mission allerdings gefährdet ist. 

Vor allem die Überwindung einer Trennung hinterlässt Spuren. Nicht 

so grobe und deutliche wie die Trennung an und für sich, aber weit 

mehr verräterisch für den, der sie zu lesen vermag. In den Spuren der 

Überwindung dieser Trennung kommt ein distinktes, 

unverwechselbares Anliegen zum Ausdruck. Es besteht in der 

Vermeidung von Verbrechen wider die Menschlichkeit, begangen von 

denen, die als Verteidiger der Menschlichkeit auftreten und deren 

Versprechen gegen die Menschlichkeit äußerst tugendhaft klingen. 

Kaum etwas entblößt einen so, wie die humanitäre Absicht.  

Die Zielperson ist anders, frei von dieser Bigotterie, wenn auch nicht 

frei von anderen. Sie erzeugt nicht Fanatismus, indem sie unterwirft 

und unterwirft nicht, indem sie fanatisch ist. Ihr ist keinerlei 

Inkonsequenz zu unterstellen. Sie unterwirft sich keiner Führung, 

wenn auch nur der geringste Anfangsverdacht besteht, da immer ein 

Anfangsverdacht besteht, ist sie jederzeit sowohl auf der Flucht als 

auch in verwerflicher Aktion.  

Der Anfangsverdacht ist dann dringend, wenn jede Spur und jedes 

Indiz fehlen. Das, das Fehlen jeder Spur, ist das Metaindiz. Das 

Fehlen einer Spur verweist nie auf einen Fehlalarm, es ist immer ein 

Hinweis auf ein kapitales Verbrechen. Die akribische, mühselige 

Beseitigung der noch so kleinsten Spur, selbst derjenigen im 

Hinterfeld der Wahrnehmung ist der Fingerzeig auf die Dimension der 

Untat.  

Wenn Tuchfühlung besteht, wird es ein Hintertreffen geben, auf 

einem Flugplatz bei Nacht, an einem Ort in offenem, wenn auch 

verbautem Gelände.  
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Das Gras wird echt sein an diesen Orten, an denen kein Gras 

wächst, wenn nicht das Katasteramt dies so gewollt hat. Trotzdem 

wird die Begegnung nicht wirklich draußen stattfinden, denn die 

Finsternis einer sternenlosen Nacht lässt keinerlei Hinweise auf 

Horizonte zu, an denen die neutrale Zone endet und die Gebiete 

beginnen, in denen ein großes Aufatmen immerhin möglich wäre und 

der Fischgeruch seinen Ursprung vom Meer haben könnte.  

Das Meer wäre möglicherweise sogar naheliegend, ein Abflug und 

eine Landung fünf Minuten später in Strandnähe. Aber nein. Für 

beide wird dieser Horizont nicht zu erreichen sein, sie bleiben 

Irrläufer, die unausweichlich aufeinander bezogen sind, als die 

einzigen Wesen in dieser Welt des einsamen Showdowns.  

Dort, wo sie umeinander kreisen, befindet sich der absolute Drehort, 

nichts anderes, weit wie das All, aber doch so abgeschieden, wie das 

Setting eines filmbesessenen Regisseurs, der nichts als 

Drehmomente filmen will, weil er dreht und dreht, sonst nichts, weil er 

immer weiter dreht, Tag und Nacht durchdreht... 

Für wen? Für welche Jury? Kein Aufschluss auf diese Frage bei noch 

so tiefem Kramen. Es soll niemand benachteiligt werden, es ist daher 

unstatthaft, auf diese Frage eine Antwort auch nur zu suchen. Die 

Frage allein ist schon unzulässig. Sie ist zu isolieren. Sie hat im 

Raum stehen zu bleiben und wirkungslos zu verhallen. 

Vorsichtig. Es ist nicht gesagt, dass der Sand eine stabile Säule 

bildet. Nur mal angenommen, weiter oben befinden sich Hohlräume, 

ungeahndete Kathedralen, von niemandem je betreten außer von 

Sandläufern, die dort Zuflucht und Schlaraffenland fanden, dann ist 

ein Zusammenbruch jederzeit möglich. Wieviel Tonnen Zeit dann 

dieses Injekt aus Blech eindrücken ist ungewiss, es besteht dann die 

Gefahr eines Endes der Mission, die einzige Gefahr die zu fürchten 

wäre. Dafür ein sensationeller Fund für Archäologen der Zukunft - 

eine plattgewalzte Blechdose die bekennt: Ich war ein Mensch. 

Im Handschuhfach befinden sich Drähte. Jede Menge Drähte. Das 

Handschuhfach ist nach hinten offen, so als vermittele es eine Röhre, 

ein Raketenwurmloch ins Innere des senffarbenen Sandes, den eine 

schwer erklärbare Eigenhelligkeit illuminiert.  
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Das Ende jedes Drahtes umschlingt den Beginn des kommenden 

Drahtes, gleich, um welchen Draht es sich handelt. Mehrere lose 

Enden hängen die Unterlippe des Handschuhfachs herab. Aus der 

Tiefe des Handschuhfachs kein Leuchten, kein Geräusch, es geht 

ganz leicht erst die Hand, dann sich schmal zu machen und 

hineinzukriechen, reibungslos. Wohin führt das Ganze?  

Kein Hinweis, auch nicht aus der zwar irritiert, aber in Ermangelung 

von Alternativen selbstverständlich hingenommenen als Datenbank 

fungierenden Rückbank, die mit gefühlten Erinnerungen bestückt ist, 

welche nach keinem erkennbaren System geordnet sind. 

Kurzschlüsse...Zaubertricks, Endlosschleifen aus Zylindern. Aber 

sicher hat es eine Funktion, sagt ausbruchsfieberhaft ein Verstand, 

der so spürbar fokussiert ist auf Fluchtpotenziale, als habe er immer 

und ewig im Dienst von Schwerverbrechern gestanden.  

Die Stoßrichtung ändern. Nicht ziehen, bohren. Stunden später: ein 

Durchbruch. Jetzt muss nur noch der Motor anspringen. 

 

* 
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Die Gedanken sind Blei  

 

Meine Nackenmuskulatur zuckt, ich ducke mich 

reflexartig um den Aufprall des Geschosses zu 

vermeiden, nichts geschieht. 

Im Gegenteil folgt ein Momentum absoluter Stille 

und Reglosigkeit, gestreckt wie die Extremitäten 

von Plastic-Man. Die Zeit entpuppt sich als das was 

sie ist, dehnt sich aus zur Projektionsfläche von 

Ursache und Wirkung. Der Raum ist es, der sich als 

Illusion entlarvt. Es gibt kein Innen und Außen, 

sondern ein sich im Inneren projizierendes Inneres, 

und das ist die Unendlichkeit.  

Der da mit den Bernsteinfarben da, wo nur das Weiße 

im Auge zu sehen sein sollte, der bin ich. Bin mir 

nicht ganz im Klaren, ob das jetzt ein Schaufenster 

oder ein Spiegel ist, aber das Glas bleibt zunächst 

intakt. Wenn ich meine urämiegetönten Augen 

schließe, sehe ich zwar wegspritzende Glaskaskaden 

und höre die komplizierten Dis- und Das-Harmonien 

zersplitternder Kristalle, aber selbst da rücken 

sofort andere Eindrücke nach, jetzt fällt das Glas 

einfach in sich zusammen, purzelt aus dem Rahmen 

wie Puzzlestücke, unten anfangend und sich nach 

oben fortsetzend, oder umgekehrt, ich weiß es 

nicht. Ich wusste es schon bei der Reifeprüfung im 

Kindergarten nicht:  

Was ist ein nicht zusammengesetztes Puzzle? 

a) das Gegenteil von € 
b) das Gegenteil von Chaos 
c) Chaos, wenn genau ein Stück fehlt 
d) das Plasma zwischen Unordnung und Ordnung 
e) abstrakte Kunst, wenn die Stücke nicht 

ineinanderpassen 

f) Erotik ohne Geschlechtsakt 
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g) Grau in Grau wie Tage und Nächte 
h) nichts von alledem  
Ich kreuze nichts von alledem an, schüttele den 

Kopf über die Anforderungen, die man erfüllen muss, 

um Kind sein zu dürfen, kreuze auf in einem 

Scherbenhaufen. Es erfolgt kein Cut, aber auch kein 

bemerkenswerter Übergang zu den einstürzenden 

Neubauten, alles Kitas. Augen auf, brüllt das Koks 

und es ist friedlich. Ich blicke in einen Abgrund 

von Landesverrat und es ist ein Schlaraffenland von 

Waffen. 

„Du träumst mit offenen Augen, Darling.“ 

Oman. Das letzte was ich jetzt gebrauchen kann ist 

dieser frisch Operierte. Eine Transe die bei nahezu 

2 Meter Körpergröße immer High Heels und zwei Möpse 

Gassi führt, sich beim Betreten von Kneipen so oft 

den Kopf gestoßen hat, dass ein paar fürsorgliche 

Wirte einen Tunnel über der Tür gebaut haben, 

einige auch nicht.  

Eine Mogelpackung, an die die Hormonbehandlung 

verschwendet ist. Hat die Kasse betuppt, denn der 

wollte nur operiert werden, weil er schwul ist und 

meint, als Frau kommt er besser an die richtig 

scharfen Heteros ran. An Golfprofis, 

Unterhosenmodels und Schauspieler. Man nennt sie 

`Die aus der Dachrinne säuft`. Schaller ich dem 

eine fliegt die Nase entweder weg und landet in 

irgendeinem Martini Rosso, wo sie mit Oliven das 

rudimentäre Gesicht eines Medizinmanns bildet, oder 

der sieht aus wie Alan Barkinn67. Trotzdem, ich 

würde mich ganz gerne unterhalten, mit der 

Situation spielen, dieses erbärmliche Ungeziefer 

                                                
67 Soll wohl ein Bastard aus Alan Arkin und Ellen Barkin sein. 
Gibt Schlimmeres. 
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bloßstellen und warum nicht sich ein bisschen drauf 

einlassen.  

Vielleicht bringt mich das sogar voran?  

Man muss alles, wirklich alles tun, um die Nase im 

Wind zu halten. Man muss sogar alles verstehen und 

nachvollziehen können um fündig zu werden, selbst 

Auswüchse tuntiger Tugendhaftigkeit. Ich würde nie 

gleich beim ersten Mal...es sei denn es ist die 

ganz große... 

Deshalb bin ich der beste Schauspieler, den man 

sich vorstellen kann. Wenns nötig ist mach ich 

alles mit und lüg mir sogar selber in die Masche, 

täusche alles so professionell vor wie eine 

Superhure, natürlich ohne innere Beteiligung selbst 

wenn Granaten in meinem Unterleib explodieren, der 

Verstand bleibt kalt. 

Die Fixierung auf Täuschungsmanöver ist der Grund 

zu vergessen wo, wann und wer man ist. Das sind 

archetypische Situationen, überall und nirgendwann 

gültig. Genau genommen kann ich nicht mal sagen, in 

welcher Stadt, oder welchem Land, oder an welchem 

Fluss ich mich befinde, selbst wenn ich’s wüsste, 

könnt ich mirs nicht merken.  

Uhrzeit?  

Fehlanzeige. Kein ADH-Syndrom, sondern 

Eilfertigkeit. Keine Zeit. Keine Zeitwalks. Dafür 

garantiert jede Menge gestrandete Timecops, die 

weder vor- noch zurück wissen und trotzdem sind sie 

– flupp – plötzlich up and Hawaii. Kenne hier 

niemanden und erkenne doch alle und alles wieder, 

weil das hier alles Maskerade ist. Jeder der hier 

ist erinnert an irgendwelche Prominenten, meistens 

Schauspieler. Ist mir aber egal, wer hier was zu 

verbergen hat, wenn das so offensichtlich ist, kann 

mir der Fall gestohlen bleiben. Diese immer 
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wiederkehrenden ort- und zeitlosen 

Begegnungen...Ablenkungen dritten Grades.  

Ich brauche sie, so viel ist sicher, auch wenn sie 

mir nichts bedeuten. Aufgeputscht von den 

sprudelnden Quellcodes meiner Sucht, deren Kaskaden 

Strindbergs Reigen tanzen, kommen mir die wichtigen 

Einfälle, die haben dann mit dem Meineid von Ort 

und Zeit zu tun. Ich weiß nicht deswegen nicht, wo 

und wer ich bin und für wen ich in welchem Job 

arbeite, weil mein Gedächtnis gaga ist, sondern 

weil ich wirklich überall und nirgends ein 

Tausendsassa bin, das macht mich erst effizient und 

scharf. Egal, wer sich wo aufhält und wann, ich bin 

immer in der Nähe, dicht auf den Di-Versen.  

Dafür ist das Schwindelgefühl in Kauf zu nehmen. 

Mittendrin statt nur daneben ist immer eine stabile 

Achse, ich weiß zwar nicht wo und wer ich bin, aber 

bin mir meiner selbst hundertprozentig gewiss.  

Die Erinnerung ist äußerst fragmentarisch und ich 

traue ihr nicht, weiß nie, wer mir was in den Tee 

getan hat, aber ich bin mir sicher, dass ich hier 

und überall wo ich auftauche, ohne zu wissen wie 

ich da reingeriet, absolut richtig bin. 

Weg? Schade. Ein bisschen Smalltalk, meine Hände 

auf seinen falschen, angedübelten Titten...was 

solls. Wahrscheinlich sind wir beide pleite, er 

hofft dass ich, ich hoffe dass es, hatte ich den 

Orgasmus bestellt? Als ich den Kopf in den Nacken 

lege um einen zu lupfen ist da eine Bewegung hinter 

mir, die...  

Ich wirbelte herum. Nur ein Impuls. Niemand am 

Standort. Ist schon wieder vorbei. Wie alles, was 

ich zu berichten habe, ist ja logisch, sonst wärs 

ja ne Prognose. Ich halt mich an die Regel, H-

Egel!. Was vorbei ist ist vorbei, das gilt fürs 
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Schießen und fürs Tempus. Sammy Kolon, die Obersau 

wird mich trotzdem anschnauzen: 

„Reportagestil! Schreib das im Präsens. Damit man 

das richtig vor Augen hat, so als geschähe es 

gerade jetzt wirklich, während man das liest. Als 

geschähe es dadurch, dass man es liest. Was hab ich 

immer gepredigt?“ 

Ich verdrehe die Augen, oh komm schon...sein 

Mantra, da isses ja: 

„Das Geschehen folgt der Publikation über das 

Geschehen genauso wie ein Buch dem Leser folgt, der 

es liest, nicht umgekehrt. So werden Reportagen zur 

Kenntnis genommen. Und was meinst Du, wer Deine 

Enzyklospülungspädien lesen soll?“ 

Na alle, geb ich mich naiv, ich will doch nur 

zieln... 

„Ich mach Dich gleich alle. Du machst mich fertig. 

Das ist pure Provokation. Du weißt wie der Hase 

läuft, und anstatt ihn zur Strecke zu bringen  

brätst Du Dir mal wieder ne Extrawurst aufm 

Hochstand der Ermittlung.“ 

Am besten aus dem Fleisch eines wilden Stieres, 

denke ich bei seinem Anblick. 

Er schnaubt, das Minotaurushaupt vorgestülpt aus 

einem Bullennacken, in dem der massige Schädel so 

tief versinkt, dass die mit Janusköpfen aus 

Islandspat gepiercten Ohrläppchen auf Schulterhöhe 

hängen, und leise klirren wie die Ankündigung von 

Unheil in einem B-Thriller:  

„Sieh nur weiter auf uns herab. Wenn das so weiter 

geht kassiere ich die Hälfte Deiner Schutzgelder 

ein. Kein Mensch wird Dir das Märchen glauben, dass 

Du Dir so Deine Spesen selbst finanzierst. Ich soll 

diese Kungelei angeordnet haben? Steht das 
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irgendwo? Was meinst Du, wer Dir das abnehmen 

soll?“ 

Ja, großer Kürbis, ist ja schon gut. Alles wackelt, 

siehst Du, ich halt mich dran, Präsens in 

Reinkultur, sein Schmerbauch, sein Doppelkinn, das 

Bild von den Hochbauarbeitern beim Frühstück auf 

einem Baugerüst in 200 m Höhe. Hat wahrscheinlich 

so ziemlich jeder Emporkömmling in seinem Büro 

hängen, der meint er hat sich hochgearbeitet und 

nicht hochgeschleimt. Wenn er so weiter lärmt, 

fällt noch einer vom Gerüst und aus dem Rahmen. Das 

soll er dann mal der Spurensicherung und der 

Mordkommission erklären, so oder so, egal ob er 

jetzt deren Chef ist oder ob er Chefredakteur eines 

Revolverblattes ist. 

„Unser Ruf ist für die Tonne. Das heißt nicht jetzt 

schlägt die Stunde des Ungenie, das heißt: sauber 

recherchieren, plastisch formulieren, anschaulich, 

nicht rückblinkend, damit die Ignoranten wenigstens 

ein bisschen Respekt bekommen vor dem, was wir 

leisten.“  

Weiß der Kuckuck, was der will. Glaubt tatsächlich, 

dass das zum Ausdruck kommt und dann sogar 

irgendwen interessiert. Oh Mann...Lloyd...Lloyd 

`Schon von den Toten`?  

Könnte schwören, dass der Barkeeper grade noch 

direkt vor mir hinterm Tresen gestanden hat. Jetzt 

habe ich freie Sicht auf eine Armee einarmiger 

Soldaten aus Glas, die auf dem Mittelregal der 

Vitrine paradiert. Überhaupt, was ist das plötzlich 

so voll hier, und diese Musik ist voll was fürn 

Allerwertesten, ein Tango, was soll das denn 

werden, ein Tanztee?  

Muss geträumt haben, weiß der Geier ob ich mich 

alleine hier hin geschleift habe oder irgendein 
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Taxifahrer, der mich gut genug kennt, mich einfach 

hier abgesetzt hat. Wahrscheinlich dieser 

Jammerlappen, der mir immer im `Necronomicon` sein 

Schicksal klagte. Bis er Steven (-t) 

kennenlernte...ja...Seven. Die sich als 

transsexuell entpuppte, was mich in Anbetracht der 

Kaliber, die mir schon untergekommen waren nicht 

vom Hocker haute. `Einmal. Einmal findet eine Braut 

mich klasse und ich kann nicht fassen, was ich 

fasse.` `Einen Jack in the Bux?` 

Er hatte mich kurz maidwund angeglotzt, und schon 

kippte er vornüber in die Wiege seiner 

ballonjackengeblähten Unterarme auf dem Tresen. Der 

Tresen wurde vom Wasser eines in die Tresenplatte 

getriebenen Kanalsystems gekühlt, in dem Kippen 

trieben wie kleine Einbäume. Die Heulsuse flennte 

sich die Augen aus dem Kopf, bis das Wasser über 

die Ufer trat und Filter von Aktiven die 

Augenhöhlen verstopften.  

Nachschub! Fühle mich immer verfolgt, wenn jemand 

in meiner Gegenwart heult.  

Oh Gott...sicher ist da jemand hinter mir. Der 

Laden ist voller Leute, kann also noch nicht so 

spät sein, oder es ist sehr spät, irgendwas 

Besonderes geht ab, wovon ich nichts mitkriege. Was 

ist das Gegenteil einer Razzia? Ne Orgie? 

Wenn ich nicht absolut überzeugt wäre, dass einer 

wie Du nicht nur ein Einzelgänger, sondern 

überhaupt ein Einzelfall ist könnt ich schwören Du 

hast einen Komplizen. Dieses Ziehen im Nacken...das 

ist nicht nur der Kragen des zerknitterten 

Jacketts, mein schwartiges Nackenfell hat sich 

entzündet. Der Schweiß geht mit dem Stoff 

allergische Allianzen ein, um es mal so salopp zu 

sagen als hätte ich wenigstens Halbbildung. Hör mir 
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auf. Lese schon mal, um mich abzulenken, aber 

sobald ich damit anfange blende ich nur meine 

Umgebung aus und komme zur Sache. Zu Dir.  

Egal ob ich aus lauter Desorientierung im Kino 

lande – da war neulich so ein Ding, „Die Rechnung 

geht nicht auf“, irgendein Klassiker und dann hatte 

ich so eine Intuition, ein Echo aus der Zukunft, 

und jetzt liegt der Filmvorführer im Hospital und 

droht mit nem Anwalt von wegen Halskrause, es wäre 

ja auch zu einfach gewesen, was hab ich mir dabei 

nur eingebildet – oder auf die Glotze starre, das 

fokussiert immer nur meine Gedanken auf Dich. Wenn 

ich abschweife, dann immer absolut grade Linie. 

Swoooshhh...das und nicht die Sauferei ist der 

Grund, warum ich nie weiß, wie ich eigentlich von 

einer Bar zum nächsten Bier gelange, das brauch ich 

nicht zu wissen, blockiert nur Datenspeicher in der 

Rübe. Wahrscheinlich suche ich Dich am 

intensivsten, wenn ich im Vollrausch recherschüre, 

nichts mehr meine Konzentration trübt, weil ich gar 

nicht mehr voll, eigentlich überhaupt nicht da bin. 

Dann also unmenschliche Konzentration aufs 

wesentliche.  

Hey. Da ist ja Lloyd `Schon von den Toten`. Ganz am 

Tresenende. Ganz am Ende, da ziehts mich hin wie 

auf Rollerbladerunnern. 

Da rauschen zwar noch andere auf Rolleitern an mir 

vorbei, wow, die Regalwand ist ja mindestens 5 

Meter hoch, aber bei keinem von denen geht’s auf 

Pump. Mit meinen Kreditkarten kann ich Memory 

spielen, mehr auch nicht, heißt ich muss auf 

Schönwetter tun und den Schmock um nen Vorschuss 

anhauen: 

„Ich komm im Moment nicht ran an den Zaster“ 

flüstere ich, beuge mich vor, leichenblass im 
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Lichtschein einer Bankerlampe, auch so ein Quatsch, 

den jetzt jede Kanaille auf dem Tisch stehen hat, 

„das Fach ist zu heiß, ich bin mir sicher ich werde 

observiert.“  

Er beugt sich auch vor, haucht „nein“, dann lehnt 

er sich zufrieden zurück, verschränkt die Hände vor 

der Plauze und grinst, total schief seit der Sache 

mit dem Zahnarzt, den ich ihm in einem Anfall von 

Schadenvorfreude empfohlen hatte.  

Der Mitchum-Fan hat ihm ein paar Gesichtsnerven 

durchtrennt. Dem und einer Schnittnarbe quer über 

die Stirn verdankt er den Spitznamen `Schon von den 

Toten`. Betäubt hat der Zahnklempner ihn erst nach 

der Operation um ungestört die Biege machen zu 

können, aber vorher hat er ihm noch ein Medikament 

verpasst, das die Schmerzen verstärkt68, seitdem ist 

Lloyd mehr als ein Quälgeist, er ist der Schrei von 

Munch als Stelzbock in meinen Hallus und vor meiner 

Bürotür, er steigt aus Papierkörben und 

Kaffeebechern empor und brüllt mich an: Solid, 

Solid, Solid!, er ist manchmal so lästig, wie eine 

Baustellen-Toilette, die an mein Bein gekettet ist, 

er schuldet mir was! Er zahlts mir heim. Die offene 

Tür klappert bei jeder Bewegung und der Geruch aus 

dem Abort ist  

Zum aus der Haut fahren. Ich bin blank und habe 

keine Spur. Stecke fest. In einem Schlick aus 

Vermutungen, die ich nicht zu Ende denken kann. 

Alle möglichen losen Drähte und es funzt nicht, 

wenn ich sie verbinde. Nicht mal n Kurzen krieg ich 

zustande. 

Mir ist, als hätte ich sämtliche Verbindungen 

durch, ergibt aber im Moment keine Szenerie. Eins 

                                                
68 Synthetisches Prostaglandin, in Drageeform zu beziehen bei 
diversen Schmerzartikelhändlern im WehWehWeh 
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ist deutlich wie die Suren des Koran, und klar wie 

der Burenkorn...Hurenkorn!...hier, der aufs Haus 

ging, weil ich krake-elend darauf bestand, einen 

Aquavit geordert, bezahlt und nicht bekommen zu 

haben. Keiner glaubt mir, niemand zieht mich zur 

Rechenschaft. Man weiß um meine stimmlichen 

Vendetten in den um Kunden buhlenden, ständig von 

Schließung bedrohten Etablissements der roten 

Meile, und weil die Wirte um die Gläser fürchten, 

stellt das Personal mich ruhig. Befehl von oben. 

Auch Du tust mir nichts, ich hab das in meinem 

scharfen Urin69, dass Du mir nur was demonstrieren 

willst.  

Was ist? Willst Du mir ihren Kopf in ner 

Hutschachtel präsentieren? Mach Dich nicht 

lächerlich, das würde mich glücklich machen und Du 

wärst der Blamierte, denn Du wärst der Schuldige 

und ich hätte gewonnen. 

„Was gibt’s denn da so triumphal zu lachen?“ bellt 

der Fettwanst, der sich mitsamt trister 

Büroeinrichtung an die Stelle von Lloyd und des 

Interieurs der Stangenbar geschoben hat:  

„Deine Besserwisserei ist die eines Koksers. 

Traurig mit anzusehen, was aus Dir geworden ist. Du 

warst mal vielversprechend.“ 

Ja. Ich war sogar mal einfallsreich. Jetzt bin ich 

nur noch phantastisch. Nur noch Phantasie. Nur noch 

voll. So voll, dass ich ernüchtert bin, oder so 

pleite, dass ich im Trockendock hocke, dem 

trostlosen Delirium zwischen Dienstbeginn und 

Feierabend ausgeliefert, das aus einer 

                                                
69 zu gängigen Antipalliativen gehört auch Capsaicin. Der 
Protagonist nimmt um überhaupt noch etwas zu fühlen oder 
um sich wachzuhalten gelegentlich am Scoville-Contest in der 
Crank-Curryworst-Bude Ecke 56ste in Sohomwhere teil. Den 
er abgestumpft wie er ist in der Regel siegreich beendet. 
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Aneinanderreihung von Standpauken und fortgesetzten 

Panikattacken besteht, weil ich vergessen habe, wo 

ich mein Depot Dolomo-Dragees angelegt habe...in 

einer hölzernen Schublade, davon gibt’s 

Milliarden...und ich sehe keine einzige...selbst 

wenn, die sehen bestimmt alle gleich aus, und 

nirgends steht dran „Geheime Apotheke“70...  

„Es ist blankes Mitleid, dass ich Dich immer noch 

schütze. Ich weiß nicht, welcher Teufel mich 

reitet, dass ich Dich nicht einfach rausschmeiße. 

Wahrscheinlich weil ich Angst davor habe, was Du 

dann anstellst. Das ist mein Tribut an 

Menschenfreundlichkeit, dass ich Dich nicht vor die 

Tür setze, damit Du niemanden draußen behelligst.“ 

Dann ignorierte er mich und versank hinter seiner 

Tageszeitung. Einmal blickte er noch auf, 

beziehungsweise öffnete er verärgert raschelnd das 

Visier: „Ist noch was?“ 

„Oh, so vieles, so vieles...“, doch ich verharrte 

nur zwei Sekunden in einer halben Umdrehung, 

klemmte meinen Blick zwischen seine Stirnrunzeln, 

die über der Falte zwischen Wirtschaftsteil und 

Sport das Wella-Logo bildeten und verschwand so 

leise, wie ich nicht ins Büro gekommen war wieder 

in der Bar. Bin absolut bedient.  

Lloyd macht mal wieder filmreif den Lauten. 

Markiert mit abgehackten Bewegungen den Bridges. 

Wegen seinem öligen Filmstar-Gehabe und den 

roboterhaften Bewegungsschüben nennen wir ihn auch 

Zellu-Lloyd aber nur hinter vorgehaltener Hand, 

damit er nicht sauer wird. Gibt nix Schlimmeres als 

nen angepissten Barkeeper. Schales Bier, niedrige 

Drinks genau auf Eichstrich, Du sitzt direkt vor 

                                                
70 Schade. Der Geha-Füller ist voll bis obenhin mit Noctec, 
aber eben unauffindbar. 
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ihm und verdurstest, im Wodka Lemon ist nur Lemon 

und so weiter, die ganze Palette von 

Gehässigkeiten, zu denen er im Laufstall hinterm 

Tresen greift, wenn ihm ein Furz quer sitzt. 

Anscheinend isses mal wieder so weit, ich wars 

nicht, glaube ich, aber ich bin der Lloytragende. 

Lloyd lässt nicht mehr anschreiben, tut mir Lloyd, 

liebe Lloyd, mein Lloydsatz, Lloyd lloyd Euch nur 

ein Ohr, auf Pump gibts nix, das hat er mir 

versichert, aber ich glaube keiner Versicherung, 

setze auf die klangfristige Überzeugungskraft des 

Stimmgastes, was war das denn was war das denn 

langfristige Kraft des Stammgastes, dem alle 

möglichen Ganoven Gefälligkeiten schulden. Mein 

Drohpotential ist so riesig, wie mein Repertoire an 

Begünstigungen. Ich bin drohnisch pleite, und als 

Kompensation verfüge ich über einen umfangreichen, 

halbseidenen Bauchladen an geldwerten Vorteilen. 

Bin nicht der Big-Bang, sondern die Bad Bank. Habe 

alle Kreditkarten platzen lassen, selbst die 

Kundenkarte des `Unkas`, werfe Geld zum Fenster 

raus das ich notfalls extra dafür einschlage, 

Bargeld ist für mich Geld, dass ich an der Bar 

versaufe, und weil mein Durst so groß ist, überzieh 

ich jedes Mal, jede Lohnzahlung an mich, jeder 

Dispo, den man mir einräumt ist schlechtem Geld 

hinterhergeworfenes schlechteres Geld, alles 

gebongt, doch der springende Punk...der springende 

Punkt ist, dass meine gesamte Existenz darauf 

ausgerichtet ist, dieses Defizit zu kompensieren. 

Der springende Punkt ist, was dabei rausspringt 

wenn man mich durchzieht bis zum Anschlag.  

Ruhe vor Schutzgeldforderungen, oder eben nicht. 

Ein Tipp an die Einwanderungsbehörde, oder auch 

nicht. Ein Hinweis beim Arbeitsamt, oder auch 
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nicht. Eine kleine Hausdurchsuchung, oder auch 

nicht… 

Einer geht noch rein, spätestens nach ner kleinen 

Denkpause. Bis Lloyd es sich anders überlegt 

verzichte ich auf jede Lektüre, auch die der 

Getränkekarte. Wenns vorkäufig nichts zu saufen 

gibt, dann starre ich eben mit glasigen Augen vor 

mich hin. Ich kann ja jederzeit meine Stimme 

erheben, wenn der Entzug mich drangsaliert. 

Das Stieren wird mich weiterbringen, nicht das 

Lesen, das mich nur ermüdet.  

Es liegt am Augeninnendruck. Jede Zeile verschiebt 

sich in sich entlang einer Faltlinie, die mitten 

durch die Buchstaben verläuft und im Zentrum meines 

Blickfeldes eine regelrechte 

Kontinentalverschiebung bewirkt. Lesen zerlegt die 

Welt in sich überlagernde Bilder eines Filmes, in 

dem jeweils die Kopfzeile des Folgebildes die 

Fußzeile des letzten Bildes und der Fuß des letzten 

Bildes den Kopf des Folgebildes abschneidet, es 

dämmert mir, dass das zwar gar nicht…geht, aber 

genauso sieht es aus. 

In Folge von Trennschärfe an falscher Stelle sorgen 

meine Bestellungen in Restaurants für Amüsement, 

Verblüffung oder Ärgernis. Um dem aus dem Weg zu 

gehen bestelle ich a la carte und werfe mit allem 

um mich, was ich nicht runterschlinge und was ich 

wieder von mir gebe. Dann wechsele ich sowieso das 

Etablissement, meistens durch Toilettenfenster, 

manchmal auch beinhart durch den Ausgang. 

Gelegentlich hetzt mich Wachpersonal durch 

Großküchen, ein Parcours blubbernder Suppen, 

fliegender Tabletts und kullernder Kichererbsen, 

der mich fit hält. Es muss eine verdammt große Welt 

sein, denn es finden sich immer noch genügend 
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Läden, in denen man mich nicht kennt und 

anstandslos meinen Bestellungen nachkommt. 

Vielleicht wechseln die Läden auch einfach nur 

häufig den Besitzer, woher soll ich das wissen. 

Manchmal rufe ich auch „haltet den Dieb“ und hetze 

die Meute auf einen perplexen Oberkellner, während 

ich gemütlich gegen den Strom spaziere und alle 

Zeit der Welt für eine Black Hole mit Holeive habe. 

Meine Insolvenz ist das absolut beste 

Trainingsprogramm, das man sich vorstellen kann, 

alles im Dienst der unsauberen und somit korrekten 

Sache. 

Ich lasse das mit dem Lesen, es behindert die 

Spurensuche, blendet das Wesentliche aus, grade 

indem es den Horizont erweitert. Lesen ist was für 

die Sesselfurzer, deren Weltbild ansonsten nicht 

über das Display ihrer Mobiles, ihre Akten und 

Aktien-Aktionen hinausgeht. Die leisten sich 

Bildung als Gestüt von Steckenpferden, mit dem sie  

ebenso beschränkten Genregrößen imponieren wollen.  

Die haben in meiner Welt nichts zu 

suchen...Genregrößen...Sahneschößen...was mischt 

Ihr Euch da ein, was geht’s Euch an?  

Sie können mir nichts, weil ich ein Freier bin, mir 

wurscht was im Vertrag steht, Sie haben mir im 

Grunde gar nix zu sagen. Das wissen Sie. Und das 

macht Sie wütend und ungefährlich.  

Ist genau das, was mir Kopfzerbrechen bereitet, 

Deine Leisetreterei, höflich und zuvorkommend 

entziehst Du Dich meinem Zugriff, das macht mich 

rasend, fuchsteufelswild und ich bin zur Hölle noch 

mal kein Versager, es ist alles nur eine Frage des 

Verkraftens von Rückschlägen. Der Tod geht auch 

nicht zum Psychiater, wenn ihm einer vorübergehend 

von der Schippe springt. Er wechselt lediglich das 
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Werkzeug, greift zur Sense, die sein in Stahl 

gegossenes Grinsen ist. Seine Heiterkeit währt 

ewig, also lacht er auch als letzter. Man muss sich 

seiner Sache lediglich sicher sein. Und meine ist 

definitiv keine Nervensache. Ich habe die Nerven 

verloren, und habe auch sonst kein System.  

Es ist der Fernseher, der die verborgenen Pfade 

anzeigt. Nicht dass er sie offenbart, aber 

zumindest weiß ich instinktiv worauf ich mein 

Augenmerk richten muss. Wenn ich gebannt bin, wenn 

ich schon merke, dass ich gleich jubiliere: 

„Hohoho...das ist es!“ dann ist keine Zeitspanne zu 

lange, um den Moment auszukosten, werde ich nichts 

auslassen, weil alles ganz schnell vorbei sein kann 

und ich mich – schwupp! - jenseits aller Monitore 

verprügelt, zermatscht und zwischen Kisten 

geschmissen in einer Lagerhalle wiederfinde, 

bestimmt alles schon mal da gewesen und wenn nicht, 

wird es noch kommen.  

Diese Niedergeschlagenheit verpasster Sendungen, 

wohl bekannt, immer vermischt mit einem zärtlichen 

Gefühl für die Gleichgültigkeit der Welt. Hab ich 

in irgend nem Schmöker mal aus Versehen beim 

Durchblättern aufgeschnappt. Man fängt sich ja so 

Sprüche wie n Schnupfen. 

Der Selbsthass vermischt sich mit Gewissheiten zu 

einer Lust auf Prahlerei, die gar nicht erst 

ihresgleichen sucht. Der Auftrag? Fuck off. Der ist 

wohl kaum dadurch zu erfüllen, dass man permanent 

daran denkt, so finde ich Dich nie.  

Bin ich Colombo oder wie? Bei Frank, 

wiekommichdrauf, Colombo wissen alle wer der Täter 

ist, nur das Glasauge nicht, dem ist bei der 

Tätersuche seit 30 Jahren dieselbe Zigarre 

ausgegangen und den Trenchcoat hat er nie 
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gewechselt, selbst als man ihm nen Neuen schenkte, 

10 Meilen gegen den Wind stinkt der Kerl. Erwischen 

tut er nur die, die nicht nur ne Handschrift 

hinterlassen, sondern sorgfältig auf deren 

Lesbarkeit achten, förmlich in personalisierten 

Druckbuchstaben morden und die dann auch noch den 

Modus Operandi als Post-it an den Spiegel klemmen.  

So leicht ist das nicht, denn so blöd bist Du 

nicht, jedenfalls nicht auf dieselbe Weise. Nur 

meine Methode geht, weil ich keine Ahnung habe, 

worin sie genau besteht. Ich kenne nur die 

Faustregeln. Feuer wird mit Feuer bekämpft, 

Nichtwissen mit Nichtwissen, Zerstreutheit mit 

Zerstreutheit, aber das mit aller Entschiedenheit 

und Konsequenz auf einer Einbahnstraße die nur bei 

Dir enden kann, egal ob der Bürochef das glaubt.  

So bin ich gestrickt. Es mag monoton sein, nur eine 

Rolle im Leben spielen zu dürfen, doch das dient 

letztendlich der guten Sache. Aus dem Selbstmitleid 

entsteht der Hass, und man tötet nicht aus Hass, 

sondern man hasst um töten zu können. Hass, dieses 

dauerhafte Gefühl. Liebe? Reicht bis zur nächsten 

Straßenecke, das ist auch gut so. Liebe ist ein 

Kavaliersdelikt, wenn’s nur mal so passiert, doch 

wer sich unsterblich verliebt, verdient kein 

Pardon. Wer Liebe predigt ist ein Terrorist, es sei 

denn er arbeitet im Telemarketing. 

Apropos Rolle: Ich sehne mich nach einer 

Lokuskabine. Einer Luxusversion mit Lokuspapier aus 

Hanf und beheizter Klobrile. 

Na also. Geht doch. Wenn auch die Wärme wohl nur 

das Andenken von nem Arschgesicht ist, das mir 

zuvorkam.  

Vor mir – Hanfwurft mit Hanftasche - und meinen 

runtergelassenen Hosen ist eine Rolle 
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Toilettenpapier an einem Rollbügel befestigt und 

keine Plastikverschalung schützt sie. Das 

flauschige, mehrlagige Papier ist zwar nicht aus 

Hanf, dafür ist es bedruckt mit einer 

verheißungsvollen Schrift: Ad Memoriam – MDMA - 

E.Merck – 24.12.191271. Stöhnend beuge ich mich vor 

und bette meine müde Stirn auf dieses ekstatische, 

milde nach Zitrone duftende Ruhekissen. Ein Auge 

büchst aus, hängt am gerissenen Band einer 

Unterhose und glotzt auf das Negativ eines 

Schornsteinfegerbesens – mit gelben Flecken und 

braunen Sprenkeln – neben einer Ketchupflasche. Ich 

drücke es zu zurück (das Auge am Bänderriss, nicht 

den Ketchup) und mir das Lid zu, es besteht noch 

Hoffnung auf die Wunde zum Bluten, denn böse 

Menschen haben keine Lider. Der rautenförmige Duft 

der Softstepp-Struktur – weich, saugfähig und 

reißfest - lässt mich an Ameisenhaufen denken, aber 

es herrscht keine emsige Betriebsamkeit. Es ist 

still und kühl. Ich hebe den Kopf und weil ich 

meinen Kopf in meine Handflächen, die Handrücken 

auf das Doppellagige bette, und meine Hände fest 

gegen mein Gesicht presse zieht es mir die 

Unterlider herab, so dass das Wunde, Entzündete 

sich vorstülpt und mich aus dem Spiegel, den ich 

mir zwanghaft einbilde, den ein Terrorkommando in 

meinem Kopf mir vorhält, sobald ich Kopf hoch! 

denke – eine Strafmaßnahme die gegen mich verhängt 

wird, seitdem ich nach einem paranoiden Trip zur 

anderen Seite der Sinne dafür sorgte, dass mir in 

                                                
71 In einem Akt seltenen pharmakologischen Humors wurde 
das Patent für den Wirkstoff, dem Ecstasy seine Smoothie-
Effekte verdankt, an Heiligabend als Patent angemeldet. 
Schöne Bescherung. Wirklicht. 
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meiner Kemenate jeder Spiegel den Rücken zudreht72 - 

ein Hush Puppie mit Staupe ansieht.  

Also lieber nicht. Austertraum. Bin zurzeit wie 

üblich kein schöner Anblick, auch wenn ich 

mitleiderregend genug rüberkomme, um von der Bar 

zum Bär der Schabracke zu gelangen, sogar wenn’s 

weder ihr, noch mir, überhaupt niemandem was 

brächte. Aber ich könnte, ohne Zweifel. Ich würde 

so weit kommen, zerbrochen, sehnsuchtsvoll und 

markant würde man mir jede Trachtprügel anstelle 

einer Penetration nachsehen. Fehlanzeige, keine 

Klage. 

Oh nein, muss denn ausgerechnet Larry Appehand die 

Abkürzung...äh...Ablösung für Lloyd sein? Kann 

Hosenträger mit Brille nicht ausstehen. Schon gar 

nicht steh ich auf einarmige Banditen, die den 

Ärmel hochgewickelt haben wie den Blechdeckel ner 

Sardinenbüchse. Außerdem stottert diese Version so 

extrem, das selbst ein simples Kopfnicken 

(„J...J...J...“) manchmal kein Ende findet. Larry 

zuzuhören hat für mich denselben Effekt wie Lesen, 

nur dass ich wenn ich Larry zuhöre einen Streifen 

sehe, bei dem sich immer dasselbe Filmbild 

überschneidet. Dazu passt der fehlende Schwenkarm, 

Resultat eines misslungenen Schnittes. 

„Tja. Ich tu das ab ab ab ab und zu um mich zu 

entspannen. Mal ganz inkognito. Hier schenke ich 

ein und niemand spuk spuk spuckt Blut und mich an 

oder erst das eine dann das andere.“ 

Sag jetzt bloß noch: Manhat manhat man hat ihn Ice-

Tea getauft. Warum kommt der nicht gleich als 

Ferengi oder Whoopi Goldberg?  

                                                
72 Möglicherweise aus Angst es Jason Webb in „Journey to the 
far side of the sun“ gleichzutun, der sich ausgangs des Filmes 
mitsamt Rollstuhl in einen Spiegel stürzt. 
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„Ka ka kann es sein, dass die Geschäfte schlecht 

gehen? Du spielst zu riss riss riskante Spiele.“ 

Es ist egal, wie schwül die Witterung ist, man wird 

nie sehen dass eine Fliege auf mir landet, sie 

scharen sich nicht mal um mich. Wär ja noch 

schöner, wenn Speichelproben meine Unantastbarkeit 

aufheben. 

„Ich sags Dir noch einmal, von Wirt zu Ga Ga Gast. 

Ich erwarte keine haarspalterischen Erklärungen, 

warum jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt ist. 

Ich erwarte Deinen Geschäftsbericht umgehend. Ich 

erwarte Deine Ware im Handumdrehen.“ 

Jetzt ist er Gläubiger. Schon muss er nix mehr 

abstottern... 

„Die Zeit rennt mir davon und damit rennt sie Dir 

davon. Und wenn er eine Fälschung ist...“ 

Dann was? Ist doch schon alles zerborsten, schaut 

her, mitten in der Nacht, von Insomnia in einen 

Alptraum namens Wirklichkeit und Schuld verbannt, 

kniee ich unweit eines zentralen U-Bahn-Terminals 

aufrecht und mit entfalteten Schwingen im Zentrum 

eines verkorksten Durcheinanders von Stahlträgern 

und Schutt, von Hauswänden in ferner Distanz wird 

jetzt noch das Tosen zurückgeworfen, das die 

Einstürze begleitet hat.  

Ihr Echo schwillt an zu einem langanhaltenden, sich 

gemächlich steigernden Grollen in den Hohlwegen der 

Unterwelt, in den metro-nomischen Schächten und 

Katakomben, es ist das letzte Geräusch, ein 

Klangkörper als Schwellkörper, das unvermutet 

überlebende Schaffner und Pendler zu hören 

bekommen, quälend lange Tage und Nächte, nachdem 

die Rettungstrupps ihre Bemühungen eingestellt 

haben. Ein komisches Hintergrundrauschen, das 

ausgehend vom Punkt 0 allen kommenden Ereignissen 
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ein monströses, unwillkommenes Leben einhaucht, ein 

kollektiver Kreislauf bösen Blutes, erpresst und 

losgelöst von den erstickten und erdrückten Leibern 

unterirdischer Massenpanik: Stampede... 

Überirdisch kommt es als alter Hut an (ein Bowler? 

Ein Stetson?), der auf dem Aufwind aus 

Lüftungsschächten von Parkhäusern schaukelt. 

Überlebende? Ein freier Parkplatz? Pustekuchen.  

Die Überreste von Karosserien, zu Kunstobjekten 

verzogene und verbogene Chassis von Motorrädern,  

von Fahrzeughaltern und ihren Papieren und 

übermütigen Yamakasi73 sind größtenteils (bis auf 

ein paar Polster-, Airbag- und Gewebefetzen) zu 

feinem, glitzerndem Mondpulver aus Hautstaub 

gepresst, der Boden ist noch ganz warm, eine 

glühende Landschaft, auf meine Haut legt sich das 

Knochenmehl der Opfer, ich atme es ein. Hmmm, der 

Lack ist ab, ich schmecke japanische 

Motorradmarken, Suzuki Yamaha Kawasaki Honda, und 

meine Lungenbläschen schillern...  

Gegrüßt seiest Du, Weltverbesserer, das hier ist 

ganz allein Dein Werk und es reizt mich zum Lachen.  

Das hier hast Du bestimmt so nicht gewollt, denn 

hier herrscht nicht die Harmonie der Oktaven und 

der Goldene Stich oder wer oder was auch immer, 

auch wenn schon bald die Galeristen sich um 

Ausstellungsobjekte balgen werden, die der 

Totalschaden formte.  

Fehlt gerade noch, dass ich mir hierum nen Kopf 

mache. Als hätte ich etwas mit der Sache zu tun, 

und selbst wenn. Ich kann mich an nichts erinnern 

und jede Erinnerung, die ich hätte, wäre 

Bestandteil einer Verschwörung. Das ist doch gerade 

die Strategie. Mit einem Schlag bekommen 

                                                
73 Belle Epoque… 
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Konsumenten und Spürhunde miese Laune. Die einen 

wollen nicht mehr konsumieren, die anderen beginnen 

die Urheberschaft bei sich selbst zu suchen.  

Ahhh...kommt schon, selbst wenn es so wäre. Hat 

doch jeder schon mal darüber nachgedacht, welcher 

Schock eigentlich eintreten müsste, damit man 

endlich die ganze Chose unter Kontrolle bringt.  

Was als Action-Film grandios ist und ein Mega-

Block-Buster, das kann doch nicht in Wirklichkeit 

völlig gegensätzlich beurteilt werden. Was soll die 

Verzagtheit?  

Vor allem, wen kümmert dann der kümmerliche Beitrag 

den man zugelassen hat, der winzige Pipitropfen den 

man mitten in der Wal-Mart-Schlange stehend in den 

Slip verdrückt hat, den man aus seinem 

Trophäenschrank geholt oder in Tokyo an einem 

Automaten gezogen hat? Man könnte sich gleich 

selbst die Kugel geben, wenn man nicht immer ein 

wenig Adrenalin produzieren würde aus der Angst 

heraus erwischt zu werden, bei was auch immer. So 

was nennt man Motivation.  

Ehrlich gesagt kann ich den Gedanken kaum ertragen, 

dass ich die Schockwelle auf der ich surfe nicht 

wenigstens auch mit erzeugt habe, als Keilspitze 

eines Schwarmes, dessen Katheten sich links als 

Brutalität und rechts als Armut über die Welt 

ausbreiten, und da die rund ist begegnen und 

brechen sich die Wellen, erzeugen filiale Übel wie 

Kleinkredite und Cross-Border-Geschäfte und 

Werbespots für konzentrationssteigernde 

Medikamente, denen Werbespots für Magenbitter 

folgen. 

„Hasse mal n Handy?“ 

Seh ich aus wie n barmherziger ... Berner Diener 

oder was?  
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Naja, is ja eh alles zu spät, ich krame in meinen 

viskosebeschlagenen Innentaschen...Hier. Behalt es. 

„Ei danke Mann. Hier hasse ne Visitenkarte. Eine 

Hand wäscht die andere. Nix für ungut.“ Dann wird 

er richtig sauer. „Ei willste mich veräppeln? Das 

Ding ist ja gar nicht frei geschaltet.“ 

Ich will keinen Hallas mit ihm, aber nur weil ich 

milde gestimmt bin. Ein kleiner Broker, Arthur 

Dent74, Agent von Equinox Inc., der ein bisschen 

Katastrophengewinnler sein will. Der scharlachrote 

Lupus bedarf jedenfalls einer kostspieligen 

kosmetischen Operation. 

Ist ja auch ärgerlich, nehmen wir mal an Du hast 

die Story Deines Lebens, bist als erster am Ort des 

Geschehens und dann versagt Dir die Stimme. Von der 

Konkurrenz spendiert Dir keiner Atemgold. 

„Ist ja schon gut...hier...Nu lacht Fünf-Zen und 

dann das grüne Telefon drücken.“ 

Klappt sogar (auf). Selbst wenn ich gewusst hätte, 

dass ich eins bei habe, hätt ich nicht gedacht, 

dass ich’s freigeschaltet bekomme. An mich ist so 

was verschwendet. Jede Form der 

Antwortbereitschaft, jeder potentielle Störfaktor 

in Gestalt einer Aufforderung zur Kommunikation 

schwächt die Fokussierung. Ist ein Risiko. 

Jahrelange Beschattung ad absurdum geführt durch 

einen Klingelton, oder ein brummiges Vibrieren kurz 

vor dem Zugriff. Und tschüss. 

Geht nicht auf tschüss ein. Geht tippend die 

Neigung der Geröllhalde herunter, ich stapfe dem 

                                                
74 Aha. Das also wurde nach dem Tod seines Autors aus dem. 
Welch ein Niedergang. Arthur Dent ist nicht zu verwechseln 
mit Harvey Dent, auch wenn sowohl der Lupus, als auch der 
hier nicht erwähnte Tick permanent kopf-zahl-murmelnd mit 
Münzen herumzuspielen zu Harvey Dent passt. Viva Dentista! 
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Zenit der Halde entgegen und das ohne Sauerstoff-

laschen mit drei f.  

„He!“ rufe ich ihm hinterher, „was hatten sie hier 

oben eigentlich zu suchen?“ 

Sein Tonfall verrät, dass er glaubt, es mit einem 

Schwachsinnigen zu tun zu haben. 

„Na nach dem Crash ist das hier der Punkt mit dem 

besten Empfang. Was n sonst?“ Er schüttelt den 

Kopf, wendet sich wieder seinen Geschäften zu und 

taucht ab in den Pool des Donuts aus Rauch, der 

sich um diesen Hügel kringelt. 

Trantüte. Das da war nur ein Nebengipfel des 

Vulkans. 

Das hier ist der höchste Punkt der Aufwerfung, ist 

auch der heißeste. Ist ne Erstbesteigung, dafür 

kann man sich schon mal die Schuhe urinieren.  

Ich beobachte den Abdruck meiner Talsohle der Marke 

Nadir im feinen Sand aus Knochenmehl und Asbest. 

Ich lebe auf großem Fuß. Schuhgröße 45. Ich stehe 

am Hot-Spot, vergesse die Zeit, denn ich bin 

überzeugt, sie ist auch stehengeblieben. Genau 

hier, wo ich stehe. Ich bin Chronos. Chronos lacht 

auf dem Rand des ins Herz der Megacity gesprengten 

Hexenkessels balancierend Krokodilstränen, die in 

der Asche verdampfen, es gibt nur noch wenige 

Krokodile, die zucken, welch ein Jammer. Ihre 

unnatürlichen Lebensräume sind verstopft, die 

Kanalisation ist voll Spermienmüll und Schlacke. 

Als Trauer getarnte Freudentränen sind auch ne 

Seltenheit geworden. Die doppelte Rarität ist 

Fanfaren wert. Mein Tinnitus, sonst nur ein 

Nachahmer des alten Wetterkarte-Pfeifens, mit 

drehenden Winden aus Nord-Nord-Ost, flötet eine 

erhabene Melodie. Also sprach Zarathustra. Hach 

Zeiten... wie das Kind vergeht...beidseiten... 
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Komm mal runter von der Leiter. Dies ist ein großer 

Shit für die Menschheit.   

Der Absatz drückt ein Tigerprofil75 in den 

gesottenen, dampfenden Untergrund, dabei sind meine 

Sohlen glatt wie Eis. Nicht nur das, sie 

verflüssigen sich auch. Sie schmelzen wie Hawaii-

Toast-Chester-Käse-Scheibletten. Was gäbe ich für 

einen Schuh-bi-Du-Laden direkt um die Ecke. Und 

nicht verschüttgegangen und per-schu-bi-du im 

Untergrund. 

Die Visitenkarte in meiner Hand geht mit dem Fump! 

eines Gasherdes in Flammen auf. Akute 

Selbstentzündung. Ein Nordlicht, das mich durch ein 

Bohrloch im Raum-Zeit-Gefüge zurück in die Realität 

lotst, die es nur in Speak-Easys a la `Cheers` 

gibt... 

„...können Sie sich das vorstellen? Wenn die 

Polkappen weg sind, kommen Sie viel leichter an die 

Erdölvorkommen ran. Aber es kommt noch besser. 

Unterm Nordpoleis werden heiße Methanquellen 

vermutet, das ist eine der Energiequellen der 

Zukunft, man kann sich schließlich nicht darauf 

verlassen, dass die Kühe genug furzen.“ 

Kaum ein Zentimeter trennt meine Kinnspitze vom 

Acryl der Tresenplatte.  

Mir ein Rätsel, wie irgendwer darauf kommt, mich 

anzuquatschen. Ich bemühe mich kurz, ihn anzusehen, 

aber er verschwimmt so als sähe ich ihn durch einen 

Wis-key on the rocks.  

Ich schiebe Shivas Riegel zur Seite und sehe klar, 

nur dass der Typ erkennbar nicht mich anquatscht, 

jedenfalls nicht unvermittelt, sondern in sein 

Handy spricht.  

                                                
75 Mann. Das war aber in einem Land weit vor unserer Zeit… 
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So sieht man es wieder. Erst jetzt fällt mir auf, 

dass der Typ ein kariertes Sakko aus Tweed mit 

Leder-Bases am Ellenbogen trägt, auf dem einen ist 

„Horx 68“ aufgestickt, auf dem anderem „Hoax 69“76, 

eigenartig, das mir das eben entgangen ist, dann 

hätte der nichts von mir gesehen. Ich verabscheue 

modische Affronts. 

Er wippt mit der Schuhspitze, die überkreuz zum 

anderen Schuh aufgestellt ist und erinnert entfernt 

an einen Flamingo, wozu der Haarkranz aus 

rotblonden Locken zwar eigentlich nicht passt, aber 

gleichwohl wird dieser Eindruck dadurch eher noch 

verstärkt. Komischer Vogel. 

„Island. Wen interessiert Island? Dann erwärmen die 

Geysire halt das Meerwasser. Ist doch gut. Da 

richten wir ein Schwimmparadies für Kreuzfahrer 

ein, 45 Grad Wassertemperatur bei 33 Grad minus 

außen. Ein riesiges Saunaschiff. Vergnügungsparks 

auf Bohrinseln, Bungee-Jumping von der Plattform 

bis ins Wasser und einmal retour, oder auch 

Gi(s)cht. Klamatsu.  

Ist doch kein Akt, Island zu evakuieren. Guck Dir 

an was die Chinesen beim Drei-Schluchten-Damm 

abgezogen haben. Und Du kommst mir mit dem 

Schicksal von ein paar versoffenen Walfängern. 

Selbst Greenpeace wird uns die Füße küssen.“ 

Küssen? Sie lutschen ehrfurchtsvoll bis gierig den 

vornehm gehobenen Fuß des Flamencos, oh, ich stehe 

auf Hakennasen und lange, dünne Beine, so dünn, 

dass man sie zu Blasrohren verarbeiten kann.  

                                                
76 Bezieht sich wohl auf den „Moon Hoax“ auf den auch 
Michael Jacksons „Moon Walks“ hindeutet, die 
Mondlandungs-Konspiration. Laut dieser Theorie hat keine 
Mondlandung stattgefunden, ist diese entsprechend dem 
story board des Filmes „Unternehmen Capricorn“ im Studio 
gefaket worden unter vom Regisseur gebilligtem Rückgriff auf 
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Für solche Beine würde ich hektoliterweise 

Pottwaltran saufen.  

Die Schlampe ist bestimmt im Bett mit meinem Feind, 

was solls, soll er sich sicher fühlen. Du wirst 

Dich nicht immer darauf verlassen können an den 

Orten safe zu sein von denen Du weißt, dass ich sie 

meide. Du bist Dir nicht sicher, und solange Du Dir 

nicht sicher bist wäre es zwecklos mich zu 

überwinden, das ist Dir sonnenklar. Es macht Puff 

und Du bist immer genau in dem Augenblick 

verschwunden, in dem ich die Tür eintrete, die 

gegen die Wand prallt, zurückschwingt und mir das 

Fressbrett poliert. Macht nix. Ich werde geduldig 

warten, bis Du Dich von Einsamkeit getrieben 

niederlässt, bis Du ihr als feuchte Sehnsucht ins 

Gesicht geschrieben stehst. Dann treff ich den 

Falschen?  

Oh nein, das perfekte Alibi – und sich nicht zu 

vergehen ist das perfekte Alibi – ist eine 

ansteckende Krankheit.  

Ich muss sie krankenhausreif schlagen, damit sie 

wieder die alte Betrügerin ist, die mich 

hintergangen hat mit all den Männern, mit denen sie 

es getrieben hat bevor sie mich kannte, vor allen 

mit dem ersten, der sie entkorkt hat. Auf mich 

warten hättest Du sollen, Du Nutte. Ich habe nun 

mal einen Nymphenkomplex, das hat sie 

diagnostiziert, aber es steht ihr gar nicht zu, 

meine Motive als Entschuldigung heranzuführen. Ich 

bin zu wichtig, und wenn ich noch so anmaßend bin, 

es geht nur darum, dass sie mir alles recht machen 

soll. Ist das zu viel verlangt?  

                                                                                                    
Filmkulissen aus Kubricks Space Oddity. Kubrick hatte damit 
ausgesorgt. 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 204 

Meinetwegen, aber ich muss vorwärts sehen und kann 

keine Rücksicht nehmen. Es ist nicht nur mein Job, 

alles ungeschehen zu machen, es ist meine Berufung. 

Dafür bedauerst Du mich? Red mir gefälligst nicht 

nach dem Mund. Was bildest du Dir ein? Das ist 

nämlich knorke so. Darum genau geht es, einen 

Grundzustand der Mitschuld aller wieder 

herzustellen, der der Friedenssicherung dient. 

Meiner inneren Sicherheit vor allen Dingen. Du 

sollst Dich schlecht fühlen und schuldig, aber doch 

bitte ohne etwas getan zu haben, was mich zornig 

macht. 

Puh...verdammt heiß hier und stickig. Vom 

Ventilator kommt nur noch heißere, 

rauchgeschwängerte Luft. Hat mich bis grade nicht 

gestört.  

Ist auch unwichtig. Ich kann auf Deos verzichten, 

da wo andere Schweißdrüsen aufweisen sitzen bei mir 

Duftdrüsen, denen Wohlgerüche entfleuchen, jeweils 

abgestimmt auf den Geschmack des nächstliegenden 

Weibchens, das ich oft nicht mal zu sehen bekomme.  

Liegt daran, dass ich so gut wie nie den Kopf 

drehe. Selbst beim Poppen nie meinen eigenen. Das 

wäre nur unökonomisch, auch im Ködersinne. Außerdem 

muss ich dann nicht mit ansehen, wie die auf die 

Schulterpartien tätowierten Rosen der Damen 

jämmerlich eingehen. Ganz zu schweigen von den 

Drachen auf den Nackenpartien der Kellner, die die 

Schnauze rümpfen.  

Schlimmer noch, wenn es gar nicht die Tattoos sind, 

die würgen, sondern ihre Träger. Keine Ahnung, wie 

lange ich schon in diesen Klamotten rumsitze. 

Vielleicht bin ich der Einzige, der meint, dass ich 

dufte und nicht stinke. Soll mir auch recht sein. 

Hauptsache die Intensität stimmt, dann weißt auch 
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Du immer, dass ich schon in der Nähe bin, mal mehr, 

mal weniger, je nach Windrichtung.  

Ein Elend, dass ich Dir nahekommen muss, das würde 

ich gerne vermeiden. Wenns dumm läuft, muss ich 

mich sogar einfühlen. Uääh..das ist doch wie 

kopfüber in die Speiseröhre von jemandem zu 

krabbeln, der grade im Begriff ist zu reihern. Kaum 

denke ich Speiseröhre röhrt die Bildröhre: 

„...denn die tödliche Gefahr des Terrorismus für 

das eigene Leben dient als Beweis für die Renegaten 

der Bourgeoisie, selbst abgehärtet zu sein, 

abgehärteter sogar als der Stahlarbeiter. Also ein 

Buhlen der Schmarotzer um Anerkennung. Sie begeben 

sich in eine größere Gefahr für Leib und Leben, als 

sie den Ausgebeuteten durch die Ausbeutung 

entsteht. Nur unterschlagen sie etwas, was sie ja 

gewohnheitsmäßig tun. Dass es sich bei ihrer # um 

Nervenkitzel handelt, was man vom Verhungern, 

Verdursten und Verseuchung nicht sagen kann.  

Am schlimmsten sind Terroristen aus dem 

Wohlstandsmilieu. Die verstehen das als so ne Art 

ehrenamtliches, soziales Jahr, bei dem sie auf eine 

Gefahrenzulage verzichten. Ihre Sprache 

gleichzeitig ideologisch und gewollt ungebildet.  

Aber: so leicht lässt sich die Masse der 

Unterdrückten nicht täuschen. Die um Anerkennung 

buhlenden Revolutionäre sind genau die, deren 

Liebeshunger schließlich in der Diktatur mündet, wo 

sie die Liebe aller erzwingen. Denn diese Liebe ist 

nicht durch Entgegenkommen, sondern nur durch die 

Inszenierung zu realisieren. Der Liebeshunger ist 

zu groß, als dass ein ehrliches Gefühl ihn stillen, 

geschweige denn echte Hingabe entstehen könnte. 

Wahrscheinlich setzen sie noch ihren politischen 

Aktionismus irgendwie von der Steuer ab...“ 
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Eine Doku. Schwarz-Weiß, das kommt gut, klare 

Kontraste, nicht liberales buntes Wischiwaschi, in 

dem alle Ränder in Auflösung begriffen sind durch 

die Leuchtkraft von Kostümen und Lichteffekten. 

Diese ganzen verkappten Seelsorger von Moderatoren 

sind nichts anderes als U-Boote der ärgsten Feinde, 

man sollte sie gar nicht ausstrahlen und sie 

dominieren die Programme mit ihrem Gewäsch. Domian, 

der Damien. Ich ekele mich, kann es nicht mehr 

sehen. Da nehm ich in meinen Berichten keinen 

Blatter vor den Mund.  

Unerträglich, dass man die in Watte packt, um an 

die Hintermänner ranzukommen. Der Schweinehund kann 

mir tausendmal einhämmern, dass der Zweck die 

Mittel rechtfertigt, es kotzt mich trotzdem an. 

„Hier geht es nicht um Ihre Sicht der Dinge“, sagt 

er ohne mich anzusehen. Ich ergänze desinteressiert 

und ohne laue Traute, leiseschwach: Wir sitzen 

nicht mehr vorm seit Jahrmillionen niedergehenden 

Nieselregen geschützt im Dienstwagen, auf dessen 

Dach das Blaulicht lallt. Wir starren nicht mehr 

durch die Windschutzscheibe auf die Lichter der 

Großstadt, die wie phosphoreszierende Quallen 

(Qualen?) im Engelshaar aus Firngespinsten hängen, 

und mit einem rigiden Gegenschnitt sind wir da wo 

ich nicht bin und meine Sicht zugleich getrübt und 

detailliert ist…das feine Spray des Niederschlags 

hüllt Haken schlagende Scheinwerfer in ein nervöses 

Gestöber aus Kokosraspeln, was der Szenerie die 

flackernde Unruhe eines Van Gogh-Gemäldes verleiht, 

wir sind ausgestiegen, wie es scheint endgültig aus 

allem, eine Weile säumen unseren Weg noch ätsch! 

aufgeklappte Mülltonnen, auf deren 

Tellerlippendeckel mantaförmige Kastanienblätter 

schlummern, ein versprengter Passant steht 
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gedankenverloren in der Brandung einer 

Peitschenlaterne, so auf sich selbst gestellt als 

gebe es nur ihn und ein Mercury-Puzzle, und smst, 

um in Erfahrung zu bringen, wo um alles in der Welt 

er ist, GPS-Koordinaten an eine Telefonnummer von 

einem Menschen, dessen Nummer er vielleicht nur 

hat, weil derdiedas sich vielleicht verwählt hat, 

als er auf `senden` tippt, wechselt – buzz! - das 

Programm; aus einem Sozialdrama schwupp! in eine 

GOD ARDSzene katapultiert schlendern wir nun eine 

dürregeplagte, bitumenschwitzende, breite, absolut 

schnurgrade und fernsehfreie Straße entlang, deren 

Ende selbst jenseits des Horizontes nicht abzusehen 

ist und die sich in blaugrauen Luftspiegelungen 

verliert, der Szenenwechsel macht auf den Chef, 

dessen Augenwinkel abgestumpft sind, keinen 

Eindruck, er geht einfach durch den Schnitt 

hindurch, ohne dass sein RedeFluss abreißt: 

„...oder besser gesagt, es macht Sie doch scharf, 

dass man Ihnen die Sendeangebote entzieht, auf die 

Sie abfahren.  

Sie sind zwar eine Plage und ich würde Sie lieber 

gestern als jetzt feuern, aber es könnte Ihnen so 

passen, dass Sie bei der Konkurrenz anheuern.“  

Er ist diesmal ein Mestize, mit einem Schnäuzer 

über der wulstigen Oberlippe, einer von den Bärten, 

die zur Hälfte unterhalb der Nasenwurzel abrasiert 

sind, so dass er aussieht wie eine Missgeburt aus 

Clark Gable und Don King Kong. Wülste über den 

Augen, wulstige Lider, wulstige Wangenpartien. Ein 

Kompendium von Gesch...Wulsten. 

„Sie genießen...kein hohes Ansehen, aber dafür 

Immunität, sonst hätten wir Sie schon längst 

abgesägt. Das heißt aber noch nicht, dass Sie sich 

auch noch für was Besonderes halten sollen.“ 
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Bekomme kaum noch die Sohlen aus dem Asphalt. Ein 

Gewaltmarsch auf heißem Kaugummi. Indifferenz von 

Fußnote, Sohle und Belag. 

Er gibt sich einen Stoß, der Stuss beginnt. 

„Ich hab mir den Kopf über Sie zerbrochen.  

Als Sie uns zugeteilt wurden hieß es, Sie seien 

noch nie an einem Fall gescheitert, Sie seien nur 

ein bisschen schwierig. Na schön. Ich hab bei 

letzterem so meine Methoden. Wenn Sie meinen, dass 

Sie alle meine Anordnungen ignorieren können...ist 

Ihr Bier. Sie sind mir aufs Auge gedrückt worden 

und sind praktisch unkündbar.  

Aber das interessiert mich einen feuchten Kehricht. 

Wenn Sie noch einmal einen solchen Mist abliefern, 

dann sind Sie geliefert. Eingeliefert! Ich kenne 

Sie, auch wenn Sie sich das Gegenteil einbilden. 

Das Schlimmste, was Ihnen passieren kann, ist dass 

ich Sie einfach in dem Loch verschimmeln lasse, das 

Sie selbst sind, Sie sorgen von ganz allein für die 

Bedingungen der Geschlossenen. Ich lasse Ihnen die 

vollen Bezüge, die werden Ihnen sowieso nie genug 

sein, und alle Freiheiten, die Sie nicht nutzen 

können. Sie führen mich nicht hinters Licht. Dieser 

ewig starre Gesichtsausdruck, diese Triefnase, 

diese herunterhängenden Augenbrauen...erzählen Sie 

Ihrem Friseur, dass Sie sich das von Ihrem Honorar 

leisten können. Ich wusste umgehend was für ne 

Marke ich mir mit Ihnen eingehandelt habe...Dass 

Sie noch nie an einem Fall gescheitert sind...daran 

habe ich länger geknackt.“ 

Aber muss es denn ausgerechnet mit den Knöcheln 

sein? 

„...weil das hier der einzige Fall ist, an dem Sie 

jemals gearbeitet haben und arbeiten, völlig 

unabhängig von der Dienststelle. Richtig?  
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Sie haben nichts, aber auch gar nichts 

abgeschlossen. Keine Verhaftungen, höchstens ein 

paar Tote bei Ihren ermittlerischen Amokläufen. Sie 

werden von Posten zu Poeten besetzt, immer mit 

demselben Fall betraut und ohne einen einzigen 

Zugriff. So betrachtet sind Sie der reinste 

Unschuldsengel. Weil Sie bisher nichts und 

niemanden zur Rechenschaft gezogen haben, ist es 

nicht so? Sie müssen verdampft aufpassen, dass 

nicht Sie im Endeffekt derjenige sind, nach dem Sie 

suchen.“ 

Gut, dass es mir eiskalt den Rücken runterläuft. Es 

sind Hundstage, die Hetze macht selbst mir zu 

schaffen, woher kommt eigentlich die 

Luftfeuchtigkeit? Der Untergrund ist doch 

knochentrocken. Endlose Parkplatzwüsten, links und 

rechts, aber nirgends ein Auto. Fern am Horizont, 

über den hinaus sich die Straße in die 

Unendlichkeit verliert (und zwar egal in welche 

Richtung ich gucke, denn sie dreht sich immer mit 

und zerteilt die Perspektive mittig wohin ich mich 

auch wende), erkenne ich verschwommen mächtige 

Propeller, die das Flirren der Luft in eine 

dynamische, an falsch zusammengesetzte Starschnitte 

erinnernde Asymmetrie bringt. Sie sind 

quietschbunt, etwa so wie die Windräder auf 

Strohhalmen, die man Kindern auf dem Rummel in die 

Hand drückt, oder die epileptischen Tribble-

Fäustlinge auf den Händen von Funkenmariechen bei 

einer Marschkapelle.  

Na also, diese ganze Plattform ist ein Zeppelin, in 

der Schwebe gehalten von Propellern eines 

gigantischen Luftkissenkatamarans, mit samt ihres 

unbegrenzten Horizontes und seichter 

Wellblechtäler, die ebenfalls in der Luft hängen.   
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Der Seegang fällt mir erst jetzt auf, kurz bevor 

mir die Augen zufallen. Eine Halluzi-Nation 

jenseits des siebten Wellenkammes, wenn ich sie 

richtig zähle, manifestiert sich allmählich als 

eine uniformierte Helferlein-Gestalt, deren Kopf 

aus dem Schraubgewinde eines Astronautendress ragt 

wie eine zu kleine, deformierte Glühbirne. Das 

Gesicht bleibt auch beim Näherkommen der Gestalt 

ein konturloser Fleck aus Milchkaffee. Ein 

verlorenes Gesicht. 

„Nun wach schon auf, noch mehr Eiswürfel 

verschwende ich nicht.“ 

Der Boss schaut auf mich herab, mir war, als ob ich 

durch Düsen trieb...Ein Schweißtropfen auf seiner 

Stirn taucht ab, er verschwindet in der Furche 

zwischen zwei Terrassen aus gefalzter Stirnhaut, 

kommt keck zum Vorschein und schlängelt sich die 

nächste Terrasse herab. Eine stressgelaichte 

(leicht gestresste?) Kaulquappe. Mein Oberkörper 

hängt halb in der Luft, die ich schlecht kriege, 

weil er mich mit einer Hand am Kragen meines K-Pax-

Cordhemds packt, der sich kinnwärts wie die 

Schlinge eines Galgenstricks zuzieht. Ich zappele 

wie ein Gehenkter, der wider die einfache Einsicht 

seines nahenden Todes versucht, sich ein Standing 

zu verschaffen und sei es nur, um den 

illustrierten, schlaulustigen Gästen die Party zu 

verderben...ooooch... 

Er schüttelt mich im Rhythmus des Hip-Hop-Gospel- 

Sprechgesangs seiner Predigt. Ich verstehe nur 

Bahnhof. Zwischen Hemd und Bauch rappelt es, dann 

sprengt es die Knöpfe von meinem Hemd wie Splitter 

eines Schrapnells, der untere Hemdsaum flattert 

frei im Wind (von woher?), nicht mehr von Gürtel 

und Hosenbund im Zaum gehalten. Unter dem immensen 
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Druck platze ich auf wie die Weißwurst der Renault-

Reklame77 (Weißwurst? Franzecken-Karre?) und es 

regnet kleine, würzig nach Kardamom riechende 

Diamanten auf den Parkettboden.  

Bei nüchterner Betrachtung (wie das?) handelt es 

sich um Eiswürfel mit abgerundeten Kanten.  

Das Eiswasser ist mir in die Hose gelaufen, 

angenehm kühl, aber so möchte ich nicht mehr vor 

die Tür, Recherche hin, nen Steifen auf Streife 

her. „Was ich definitiv nicht will, ist Ihre 

Absteige noch mal betreten müssen, was anstrengend 

genug ist, weil der Müll den Wohnungseingang 

blockiert. Ist das Arrangement eigentlich 

preisgekrönt? Bude des Jahres bei www.messie-

ass.com. Meine Güte, sind das alles Fahrpläne an 

den Wänden?“ 

Er lockert erstaunt den Griff, dann lässt er mich 

ganz fallen. Die Schwerkraft übernimmt das Kommando 

und ich lande mit dem Rücken unsanft an den Kanten 

der hardware-Elemente im Inneren einer Lichtquelle, 

die meine Konturen fahl erleuchtet und seine Fratze 

in all ihrer vehementen Hässlichkeit mit 

Ausrufezeichen in Szene setzt. Immerhin wird mir 

kühl um die Rippen, denn der Kühlschrank, gegen den 

ich rückwärtig prallte steht mir offen wie nur 

weniges in meinem Dasein. An der Rückwand klebt im 

vergilbten Licht ein vergilbter Zeitungsartikel mit 

der Schlagzeile: Gefriertruhen treiben durch das 

blutrote Wasser. Mein erster Artikel. 

Ein heftiges sentimentales Zittern erfasst den 

Rumpf des Kühlschrankes und setzt sich als Beben in 

meinem mürben Fleisch und meinen Knochen fort. Ich 

sehe den Schlag kommen und erstarre in Erfurt, doch 

                                                
77 Kenn ich! 

http://www.messie-ass.com/
http://www.messie-ass.com/
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er schleudert mir nur einen Fächer entgegen, der 

mich nicht erreicht.  

Lose Blätter fliegen mir um die Ohren, streben in 

Schiffschaukeln bodenwärts. War doch gut, dass ich 

den Bericht nicht geheftet habe, das hätte einen 

ziemlichen hehe heftigen Schlag ins Gesicht 

bedeutet, aber auch das hätte mich nicht vom 

Wesentlichen abgelenkt.  

Komm zur Sache. Auf mich wartet eine Aufgabe. 

„Wie bitte? Ich bin schwer zu verstehen? Na klar, 

weil ich mir ein Handtuch vor den Mund halten muss. 

Also noch mal zum Mitschreiben. Ich will den 

dreifach verfickten Stand der Ermittlungen lesen. 

Nicht diese gottverdammten“, er nimmt einen Schwall 

Papier in die Faust, knüllt ihn so, dass seine 

Faust die Achse und Fassung einer Sanduhr aus 

Papier bildet und pfeffert sie auf den Kompost 

„Nebenhandlungen eines Romans ohne jeden 

Zusammenhang. Ich will nichts lesen von Sanitätern, 

die Kammerflimmern durch Streicheln beheben. Ich 

will nichts lesen über verwaiste Vogelnester, die 

wie Geschwüre in den Ästen kahler Bäume hängen, um 

deren Stämme bronzefarbenes Laub liegt wie 

heruntergerissene Kleider aus Blattgold. Ich will 

nichts lesen von einem Boss, der seinen Laden so im 

Griff hat, dass die Mannschaft erstickt – eine 

Unverschämtheit! – und ich will nichts lesen von 

der Auferstehung der Hiroshima-Toten von virtuellen 

Friedhöfen im Web. Was ich wissen will ist, ob Sie 

eine Spur haben, Sie Pfeife.“78 

Den Bruchteil einer Sekunde stört nur das 

kontrapunktisch-synkopische Rasseln unseres 

                                                
78 Ist ein Augenwurm, das Äquivalent zum Ohrwurm. Man 
liest etwas, das nichts taugt, und kriegt es dann nicht mehr 
aus dem Gedächtnis. In etwa das Gegenteil von aus den 
Augen aus dem Sinn. 
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schweren Atems (ein zeitversetzt röchelndes Do it!) 

die Stille, dann sackt unter einem letzten Ächzen 

und Seufzen mein Kopf seitrückwärts in eine offene 

Butterdose. Ich atme allein, der Spuk ist vorbei, 

gone with the wind, die Stille riecht ranzig. In 

meinem Kopf tanzen überschwängliche Trugbilder, 

Ballett in the Head, Fischstäbchen-CanCan, alles in 

zerlassener und wieder erstarrter Kräuterbutter, 

Striptease al pesto, Square Dance der geschälten 

Knoblauchzehen. In meinen Händen, die auf den 

Rücken liegen halte ich ein paar Seiten Papier. Der 

Wind, dessen Ursprung mir verborgen bleibt (eine 

Klimaanlage? Eine prima Anlage? Der Propeller einer 

mächtigen Turbine aus Alien 3?), verweht die 

restlichen Blätter, lässt sie auf und abtanzen, 

sorgt für gespenstische € im Lichtfeld des 

Kühlschrankes, dessen Aurora den dunklen 

Hintergrund nicht durchdringt. Atem und Puls 

beruhigen sich. Zwischen meinen gespreizten Beinen 

erstreckt sich eine Buttermilchstraße, ein 

Gletscher der sich aus der Tülle einer Milchtüte in 

die Finsternis ergießt. Aus diesem Leben weiß ich 

nicht, woher die nun folgende Routine kommt. Ich 

habe unbesehen, ohne Tasten und Fummeln, eine 

Flasche Wodka Gorbatschow in der Hand, deren 

Verschluss ich – Prost Troika! - öffne, indem ich 

ihn zwischen die Schneidezähne klemme und einmal 

die Flasche um 180 Grad drehe. Eine knirschende 

Stimme beugt sich zu mir herab, als seien es Hände, 

die sich mir von hinten auf die Schultern legen: 

„Sehen Sie den Laden da drüben? Den in Schwarz 

Weiß? Das Cheerlinks. Da brüht Steve den stärksten 

Kaffee der Welt. Lassen Sie uns zusammen einen 

Becher trinken“. 
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* 

 

 

 

 

Honey Ball 

 

Der Lärm der Schießerei ist ohrenbetäubend, bislang ist kein Schütze 

auszumachen. Hätte um cool zu bleiben gern einen irrwitzigen 

Eiskaffee, geht aber auch ohne Kaffeebohne. Ware Distanz. 
79War die Scheibe runtergekurbelt gewesen? Das würde erklären 

warum sich kein Sprühregen aus Glas ins Wageninnere und über 

seinen Schoß ergießt. Der implizite Beifahrer verschwendet in 

Anbetracht dessen, was ihm aus den mit Schmauchspuren übersäten 

Fingern der linken Hand gleitet und dessen was graurot aus seiner 

Stirn auf eben diese Finger kleckert keinen Gedanken an andere 

Möglichkeiten. Er ist über die Ereignisse so außer sich vor `Das 

hatten wir doch alles schon!´, dass er unter Umständen gar nicht im 

Wagen sitzt. Die rechte Hand umklammert einen Pappbecher, voll bis 

zum Rand mit siedend heißem Kaffee.  

Die Hand fühlt kein Gewicht. Sie legt sich dennoch wie ein Mühlstein 

um die Zellulose-Fassung des schwarzen Lochs, das nichts wiegt, 

weil der Sockel des Gefäßes auf der runden Platte eines Stehtischs 

in einem Coffee-Shop ruht. Der Besitzer der Hand wundert sich nicht, 

dass trotz des Aggregatszustandes kein Dampf aufsteigt. Er wundert 

sich nicht, dass der Kaffee, der heiße Überläufer, ihm die Hand 

verbrüht. 

Unbeteiligt und unentschieden zu bleiben gehört zu den 

Schlüsselqualifikationen eines Schichtbeobachters, ganz gleich ob er 

einem Serienkiller mit dem 9. Dan in Killologie bei der passionslosen 

Praxis beiwohnt, oder absolut unvorbereitet – Kaltmach2start - intimer 

Augenzeuge eines Vorgangs wird, bei dem alles offensichtlich ist, 

aber verborgen bleibt, wie Er selbst in diesen Schlupfwinkel gelangte 

                                                
79 Können Sie das nachvollziehen? Ich auch nicht. 
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(durch das Bestreben die Situation zu erleben…durch eine Vision, in 

der die Position des Beobachters deckungsgleich ist mit der eines 

Täters und Opfers, das er in Zukunft selbst sein wird…auf einem 

Luftzug, der durchs offene Seitenfinster des Wagens einfuhr, an 

dessen Marke und Nummernschild sich weder Zeit- noch 

Augenzeugen erinnern werden, denen lediglich spontan wieder 

einfällt, dass das Cafe in unmittelbarer Nähe des Tatorts `T 43`80 

hieß…durch einen Tunnel der nicht in den Kopf von John Malkovich 

führt, aber in den Kopf der zukünftigen Person, deren 

Generalamnesie verhindern wird, dass Sie sich an den 

wohlbekannten Besucher erinnern wird, der ihm per bleierner Luftpost 

mitten in den Schädel geyakt wurde…).  

Wo bin ...wer?  

„Du wirst ihn erkennen, bevor Du ihm begegnest. In seiner Nähe sind 
die Gesichter unabhängig davon ob es Tag oder Nacht ist gestochen 
scharf zu sehen. Beinahe blenden sie einen, wie Reflektoren an 
einem Fahrrad, das plötzlich im Fernlicht des eigenen Wagens 
jenseits aller Ortschaften, SeitenStraßen und Radwege die Straße 
kreuzt. 
Bei Nacht erweist sich der Effekt als frappant. Bei ansonsten 
kompletter Finsternis, zum Beispiel wenn es sich um eine Szenerie 
handelt, die bestimmt ist von dem stagnierenden Wasser eines 
Kanals oder des Seitenarmes einer öligen Gracht, ist es, als ob im 
Inneren der Gesichter ein nie versiegender Brandherd aus Magnesium 
in dem Moment gezündet wird, in dem sie mit Dir konfrontiert sind.  
Manchmal hörst Du erst ein Geräusch, ein mattes Plätschern oder das 
Knirschen von Glasscherben unter einer Schuhsohle, dann wirst Du 
einer Silhouette gewahr, die noch dunkler ist, als ihr Hintergrund, ein 
grotesk verrenkter Schattenriss auf dem missmutigen 
Zitronenschnitz-Mund einer Kanalbrücke, oder eine messerscharfe 

                                                
80 Könnte in Anlehnung an die Terminatorreihe so genannt 
sein. Gibt man allerdings `T 43` als Suchbegriff im Internerd 
ein landet man bei „T 43: The Terminator falls in love with a 
vacuum-cleaner“ und bei einem Panzerprototypen der Roten 
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Hutkrempe unter der eine ärmellose Gestalt hängt und plötzlich – 
face on. Gesichtszüge durchrasen mit überhöhter Geschwindigkeit 
Gesichtsfelder aus sprühendem Magnesium. 
All diese Antlitze zeigen keinerlei Spur von Überraschung, man hat 
Dich erwartet, während man Dir entgegenkam.  
Dann ist er da. Aber das heißt noch lange nicht, dass Du seiner 
habhaft wirst. Nähe ist oft der tragische Moment im Zeichen des Sich 
Verpassens.“ 
Die Stimme beim Wort zu nehmen hieße, auf Ablenkungsmanöver 

hereinzufallen, selbst und grade dann, wenn sie Tathergänge und 

Motive zusammenhängend, präzise und widerspruchsfrei schildert. 

Wenn alles gesagt ist, sind die wahren Zusammenhänge weiter 

außer Reichweite, als je zuvor. Also ist es geboten, jede Stimme, 

auch diese, zum Schweigen zu bringen. Eine nach dem anderen, bis 

der reißende Sprachstrom nur noch ein Plätschern ist. Bis man an 

der Quelle anlangt, wo es still ist und es keine Ausreden mehr gibt.  

Die Stimme ist bestimmt ein Artefakt. Handelt es sich einfach um die 

mechanische Stimme eines Roboters, dessen Voice-over-IP-

software, viren- und wurmverseucht, längst keine Rückschlüsse mehr 

auf die Motive des Programmierers zulässt, führt das Zuhören 

ebenso, wie das Zum-Schweigen-Bringen in eine Sackgasse (der 

Programmierer hat sich, wie zu hören war, fluchtartig zurückgezogen, als der 

redundante Server als Duplex-Zeitbombe geoutet wurde. Ein suspendierter, 

hochrangiger ICANN-Funktionär mit dem Spitznamen „Bluna Bomber“81 

                                                                                                    
Armee von 1943. Vielleicht ist einfach die Anspielung 
misslungen. 
81 In Anspielung auf den Waldschrat Ted Kazcynski, der als 
Una-Bomber bekannt wurde und in seinem `Wodehouse` (the 
Cabin genannt und heute ausgestellt im Newseum in 
Washington) ein Manifest spann, das im Kern 
Unterlegenheitsgefühle der Linken für das Kernübel der 
industriellen Gesellschaft hält, weil diese zu einer willenlosen 
Unterwerfung unter eine Technokratie führen, in der die 
Maschinen selbst die Herrschaft über die Menschen antreten. 
Die Linken sind schuld an der Verweichlichung der 
Gesellschaft durch Überzivilisation und so weiter und erst das 
erlaubt den Umsturz durch Tamagotchis, die Flechte www 
und Nanonana. Klassisch technoklastisch ist sein Vorschlag, 
die Techniken, die uns zu unterwerfen drohen in einem letzen 
finalen Akt dazu zu verwenden um dieses technische System 
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hatte via Massenmail mutwillig das Gerücht verbreitet, dass es sich um einen 

vom Chaos Computer Club ausgetüftelten Sprengsatz auf Venganin-Basis 

handelt. Bei Zündung in der virtuellen Welt entfaltet sich seine verheerende 

Wirkung als Dammbruch der firewall, in dessen Folge das Reale das Virtuelle 

überflutet und zum Untergang ver – sic! –dammt. Die Bombe ging nicht hoch, 

sondern entpuppte sich - Endprodukt einer Komposition des zufälligen 

Zerfalls und der Korrosion - als verlassener und vergessener Blindgänger. Der 

Rohrkrepierer war jedoch insofern up to date und erfolgreich, als er den 

größten Fehlalarm auslöste, den die virtuelle Realität je nicht erlebt hatte. 

Obwohl sich die ganze Geschichte als Fake herausstellte, wurde das Cyber-Net 

massenlos hysterisch. Man war im Rahmen des Möglichen dermaßen 

sensibilisiert für die Gefahren der Proliferation informeller Waffen und 

angereicherter Datencluster, besonders aus dem Osten des world wide werb, 

dass sich – eine Art Selbstmord aus Angst vor dem Tod – „die Pixel-

Lemminge“ gründeten, die selbstzerstörerische Anschläge auf die zentralen 

Server des Net inszenierten. Damm-IT erreichten sie aber nur, dass eine 

Handvoll Geeks in der realen Welt sich mit einem rätselhaften Virus infizierten, 

der am Interface von Hirnhaut und trackball übertragen wurde und der die 

                                                                                                    
zu zerstören, ein Ansatz der seine ästhetische Entsprechung 
(ein Kaczynski Fan-Club?) in den sich selbst zerstörenden 
Maschinen des Californian Survival(!) Laboratory findet, die 
zeigen, wie`s geht – allerdings nur in Kalifornien und solange 
die Sonne scheint. Wen die Vorgeschichte des Wurzelsepps 
mit vierstelligem IQ und der Persönlichkeitsstruktur eines 
Identität gewordenen LSD-flashbacks interessiert, die den 
Werdegang des Una-Bombers begründet – unter anderm war 
er Proband beim MK ULTRA Projekt des CIA - und die ihn 
zwischenzeitlich zum Hauptverdächtigen der Zodiac-
Mordreihe machte, der beschaffe sich Lutz Dambecks Film 
`Das Netz`. Der Film vertritt die zumindest spannende These, 
dass hinter dem Totschweigen der Thesen des Una-Bombers 
ein System steckt, das jede Kritik als Energie absorbiert um 
sich selbst zu perfektionieren. Befasst man sich mit 
kybernetischen Theorien der Leute um Norbert Wiener, den 
Ansätzen der Macy Konferenz, der Faschismus-Skala der 
Frankfurter Schule und deren Einflüssen auf die 
Weiterentwicklung von SAGE und ARPANET zum Internet 
kommt einem das auch nicht abwegiger vor, als die Theorie 
von der unsichtbaren Hand des Marktes – also ziemlich 
abwegig. Noch ein Literatur-Tipp: 2 mal 2 = Grün von Heinz 
von Förster, bei dessen Namen man denken könnte, er hätte 
höchstselbst den Una-Bomber im Wald aufgespürt und 
waidgerecht per BlattSchuss ins Manuskript zur Strecke 
gebracht. 
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Personen, die er befiel, unscharf und semitransparent machte. Der Subtext 

erwies sich in diesem Fall nicht als wortlos, sondern als wertlos. Als 

Drahtzieher der Kampagne wurde ein gewisser Robert Picardo vermutet, der 

Jahre zuvor durch ein Attentat auf Peter Glazer-Meckerthy, den Chef der NGO 

„Server ohne Grenzen (SOG)“ zu zwielichtiger Berühmtheit gelangte. Ist 

allerdings eine andere Baustelle).82 

Mit dem Zuhören wurde Zeit und Aufmerksamkeit vergeudet, schon 

ist einer ausgeschert, der die Zerstreutheit nutzt. Keine Spur von 

einem Beifahrer, dafür jede Menge Fragen. Zum Beispiel, ob der 

Eindruck zutrifft, dass die Uhrzeit feststeht, die Zeit stillsteht.  

Kein Vorwärtskommen. Wenn es eine Klimaanlage gab, dann hat sie 

längst den Geist aufgegeben. Es wäre entweder wohltemperiert, kalt 

oder unerträglich heiß, was auch bedeuten würde, dass sie 

ausgefallen ist...das ist natürlich Unfug. Möglicherweise ist sie 

abgeschaltet. Möglicherweise ist sie aber auch so perfekt, dass nicht 

sie, sondern das Klima ausgefallen ist, dass sie jedwede Temperatur 

neutralisiert, also Molekülbewegungen des Milieus und interne 

Aggregatszustände absolut harmonisiert, was den allgemeinen 

Stillstand und die Stagnation erklärt, unter Umständen auch eine 

konstante Geschwindigkeit, keineswegs aber den Stau, denn der 

herrschte bereits vor Zeiten der Vollklimatisierung und – nebenbei – 

der Vollkaskoversicherung. Eine unabsehbare Aneinanderreihung 

von Autos, ein Auf und Ab der Autodächer, die keine Farbe in die 

Kulisse bringen. Es könnte ein Rot sein, sicher ist das nicht. Es ist 

auch nicht zu ermitteln wie viele Spuren parallel verstopft sind, der 

Infarkt hat keine erkennbaren Ränder.  

Der Zenit der Autodächer, in ihrer Gesamtheit eine metallische 

Steppdecke unelastischer Kissen, ist durchgehend auf gleicher 

maximaler Höhe, die Scheitelpunkte liegen ausnahmslos auf gleicher, 

neigungsfreier Ebene, nicht ein LKW oder Geländewagen dabei. 

Motorräder? Kann schon sein, die einzigen Motorengeräusche, die zu 

hören sind, klingen eindeutig danach, sie sind aber nicht zu sehen. 

Die Seitenfenster und Heckscheiben der Autos sind getönt, nicht 

                                                
82 Das hätte man besser in eine Fußnote gepackt. 
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einmal Schattenrisse pauschen sich durch, und sie spiegeln auch 

nicht. Totale Mattscheibe.  

Umso bemerkenswerter ist der enorme Hall, den die Schusswechsel 

verbreiten, der Rauch vermengt sich mit Auspuffgasen zu einem 

flimmernden Grau. Der Hall ist nicht Effekt von etwas, er ist das Ende 

einer primären Schaffenskrise und Ursprung niedrig fliegender 

Flugzeuge, die über die Autodächer hinwegdonnern. Die Maschinen 

sind ihrerseits Baumeister. Im Flug konstruiert das Geschwader einen 

Hangar. Dies hier: das Innere eines Hangars. 

Etwas knirscht kurz und trocken, ein Spinnennetz gesprungenen 

Glases, aber nicht in der Windschutzscheibe. Deswegen also das 

Brillenetui auf der Ablage des Armaturenbrettes, direkt unter dem 

Gelenk des linken Scheibenwischers, der auf 45 Grad steht, dieser 

Querulant. Steht auf 45 Grad.  

Ein Schatten flattert heran und klatscht von außen an die Scheibe. 

Endlich ein Insekt, vielleicht sogar ein Keybitz. Draußen scheinen alle 

Zeichen auf Sturm zu stehen, zu hören ist das allerdings nicht, also 

stehen sie auf stumm, und somit doch auf Sturm. Etwas versperrt die 

Sicht, aber es handelt sich weder um ein Insekt noch um einen Vogel. 

Es sind Flugblätter, die sich zu einem Mosaik verdichten, das dem 

gesamten Sichtfeld der Windschutzscheibe die Transparenz nimmt. 

Geringe Schriftgröße, selten verwendeter Schrifttyp, lesbar ist nur die 

spiegelverkehrte Überschrift, die der Seitenspiegel richtigstellt, was 

aber eigentlich nicht sein kann, weil der Seitenspiegel ja ein 

Rückspiegel ist, und es ist wenn auch nur nach menschlichem 

Ermessen ausgeschlossen, dass der Wind von allen Seiten kommt, 

exakt so moduliert, dass die Flugblätter sämtliche Fenster bedecken, 

ohne sich zu überlappen. Noch dazu bleiben alle Flugblätter mit der 

Kopfzeile nach oben pappen, so als ob sich da etwas ganz gezielt in 

diese ganze Angelegenheit einmischt. 

Also gut. Na schön. Warum nicht entziffern was da steht, wird schon 

nicht wehtun. 

„Bericht Giga G.Punkt.Heimhaltung: Der Hiroshima Retro.“ 

Die Schrift tritt jetzt deutlich hervor, die Lettern – Überschriften 

Perpetua, Text Tahoma, Quellen Courier, Fußnoten Garamond - 
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saugen sich an der Windschutzscheibe fest und die Scheibenwischer 

bügeln das Blattwerk glatt.  

Die Schusswechsel reduzieren sich zu einem Pfeifen im Ohr, die 

heiseren Turbinen der Flieger sind überhaupt nicht zu hören, oder sie 

fielen bei dieser lärmenden Stille nicht auf oder aus.  

Eine effektive, akustische Dämpfung, lediglich das Geräusch der sich 

als Reaktion auf diese exotische Provokation unvermittelt 

abrackernden Schreibenwischer kommt einmal in Fahrt nicht zum 

Verstummen, sondern wird im Gegenteil überdeutlich, so als finde die 

Bewegung der Scheibenwischer an der Innenseite der 

Windschutzscheibe statt.  

Links oben ist noch eine Lücke. Jetzt nicht mehr: 

„Als ich heute Morgen meinen Dienst antreten wollte, der beginnt, 
sobald ich - nach allnächtlichen, zermürbenden Verhandlungen mit 
der Geschäftsleitung über die Bedingungen meines Freigangs - vor 
die Tür des Hotelzimmers trete, in dem ich untergebracht bin, fielen 
sie mir sofort auf. Zwei Trägerraketen der Marke Atomahawk, 
ausgestattet mit nuklearen Sprengköpfen.  
Sie standen wie die Einleitung einer wörtlichen Rede parallel in der 
Luft, in Falllinie über dem Swimming-Pool, der leer war bis auf 
feuchtes, welkes Laub, das am Boden pappte und einige kleine 
Pfützen, in denen kein Laub schwamm. Es war zunächst eher diese 
klare Trennung der Laubhäufchen und der Wasserlachen, die ich 
bemerkte. Auffällig war auch, dass kein Blatt für sich blieb. Kein Blatt 
war alleinstehend und kein Blatt kehrte seinen kompletten Umriss 
nach außen, die komplotte Blätterschar überlagerte sich und würde 
sich erst wieder trennen, wenn sie getrocknet und von einer 
Windhose erfasst wird. Der Wind würde sie über verlassene 
Spielplätze wehen, durch die hohlen Kuben der Klettergerüste, die 
Rutschen hinunter, und die glatte Fläche zwischen Treppengelände 
und Rolltreppengeländer hinab in die U-Bahn-Schächte. 
Mein Stirnrunzeln war schon da, bevor ich des Pärchens gewahr 
wurde. Es bezog sich auf die merkwürdig disziplinierte Anordnung des 
Laubes und auf ein einziges, satt grünes Blatt im Zentrum des 
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Verbundes - diese kleinen Seltsamkeiten hätten im Normalfall 
keinerlei Innehalten bewirkt, ich stand wie immer unter Zeitdruck, 
aber auch sonst nicht. Ich hätte rasch weggesehen und wäre eher 
schneller als langsamer gegangen.  
Doch jetzt zögerte ich aus unerfindlichen, also vielen Gründen und 
stutzte, nahm sozusagen einen Gang aus meinem Gang auf dem 
Gang, der genau genommen kein Gang, sondern ein Balkon war, der 
ohne jede Unterbrechung (freischwebend?) das Gebäude umringte, 
ging abwechselnd schneller, wie unentschlossen flüchtend, dann 
wieder langsamer, wie mit scheuer Neugier, und blieb schließlich 
stehen, um das brisante Pärchen genauer in Augenschein zu nehmen. 
Ich hatte beschlossen, es von oben herab zu beobachten. Dieser 
Saturnring rund um das Gebäude befand sich im fünften Stock, 
niedrig genug für eine gute Sicht auf den Pool und das Paar, hoch 
genug um unbemerkt zu bleiben, wie es mir ohne jedes triftige Indiz, 
das für diese Auffassung sprach, geboten und gewährleistet zu sein 
schien. Ich war weniger überrascht ihrer hier gewahr zu werden als 
vielmehr bestürzt über diesen Mangel an Erstaunen, denn ich hatte 
weder diese beiden je noch überhaupt schon mal ein solches Duett 
aus nächster Nähe gesehen. 
Ich stellte sehr behutsam meine Aktentasche ab und dachte im 
selben Moment, es sei vielleicht besser gewesen, die Tasche fallen zu 
lassen, mich dafür aber ansonsten nicht zu rühren. Wie sich 
zumindest zunächst herausstellte, waren meine Befürchtungen 
grundlos. Immer noch stand das Pärchen in der Luft über dem 
Nierenbecken des Pools, den eine Spielzeugfabrik versenkt hatte, die 
ansonsten nur Puddingförmchen und kleine Plastikeimer in bunten 
Bonbonfarben herstellte. Ich bin mir sicher, dass dieses Detail 
stimmt, ich kann mich nicht darum kümmern, immer lückenlose 
Beweise für alles vorzulegen. Man braucht sich die kindische Form 
des Pools doch nur anzusehen, um zu glauben, was ich sage.  
Die Gefahr, die von ihnen ausging, war nicht einzuschätzen, aber ich 
ging nicht davon aus, dass sie mich suchten, jedenfalls nicht, solange 
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sie mich nicht entdeckten. Ihre Aufmerksamkeit, so stellte es sich mir 
dar, schien eher dem gewidmet zu sein, was unter ihnen lag. Ich 
konnte in äußerster Ruhe das Gebaren des Pärchens beobachten, 
nicht ohne eine gewisse innere Unruhe, so wie ich sie als Kind an der 
Peripherie von Zirkusmanegen empfand, wenn der Trommelwirbel 
eine riskante Nummer am Trapez ankündigte.  
Ich blieb auf dem Sprung, wie früher, wenn ich Libellen beobachtete, 
die über einem Weiher schwebten. Zwar wusste ich, dass diese 
Spezies nicht stach, aber jedes Mal, wenn die Libellen einzeln oder als 
Geschwader abrupt ihre Standposition entweder modifizierten, indem 
ihre frontale Ausrichtung entlang eines anderen Vektors 
vorgenommen wurde, oder indem sie plötzlich Fahrt aufnahmen stieg 
wohlige Panik in mir auf. Ich genoss den Anstieg des Pegels der 
Angst, war ich mir doch ihrer rationalen Grundlosigkeit bewusst. Erst 
wenn die schillernden Helikopter direkt auf mich zukamen machte ich 
kehrt und floh durchs Dickicht. Es gab keinen Kontakt, sie erreichten 
mich nie, obwohl sie sich schneller durch die Luft fortbewegten als 
ich rannte. Ich bin mir, da ich weglief ohne mich umzusehen, nicht 
einmal sicher, ob sie überhaupt das Ufer des Weihers überquerten. 
Immerhin ist es möglich, dass für sie eine Welt außerhalb des 
Luftraumes über dem Weiher nicht existierte, dass ihr Universum die 
Konturen der Uferlinie des Weihers hatte. Über den Flächeninhalt der 
Wasseroberfläche hinaus dehnte dieses Universum sich nicht aus. 
Seitlich und nach unten war es begrenzt, unten durch einen Spiegel, 
an den Seiten durch Uferlinien, die je nach Wasserstand geringfügig 
variierten. Nach oben hin war es unbegrenzt. Dieses Universum war 
Produkt eines ins Endlose, aber nicht Uferlose, ins Maßlose, aber 
nicht Bodenlose Nichts gestanzten Hohlförmchens.   
Ich nehme an, diese Passage soll ich streichen, weil sie nichts zur 
Sache tut. Doch ich mache darauf aufmerksam, dass die Rolle, die 
der Beobachter bei der dynamischen Entwicklung einer von ihm 
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beobachteten Situation spielt nicht zu unterschätzen ist83. Er gehört 
dazu. Seine Motivation der Beobachtung wirkt rück auf die Schlüsse 
die er zieht und die Maßnahmen die er trifft. Ohne Rückbezug auf 
Motivationen und Ängste kann ich weder meinen Aufgaben 
nachkommen, noch einer Berichtspflicht genügen, die in der 
transparenten Darstellung von Zusammenhängen besteht.  
Der Beobachter übt erheblichen Einfluss auf das Verhalten der 
beobachteten Objekte aus, sobald der Prozess der Beobachtung 
interessengeleitet ist und die Beobachtung entsprechend geschärft 
geschieht. Sein Einfluss beruht vor allem auf der Bewertung dessen, 
was er beobachtet, das alles ist zumindest meine Annahme und 
niemand vermag das Gegenteil zu beweisen, solange ich nicht 
zuhöre. Vor allen Dingen, wenn eine extreme Bipolarität das 
Verhältnis von Subjekt und Objekten der Beobachtung bestimmt, eine 
Spannung, die darauf beruht, das Extreme einer Skala hier in 
unmittelbarer Nähe zueinander konkret werden, ist von 
Wechselwirkungen auszugehen, die Objekte der Beobachtung zum 
Changieren und Subjekte der Beobachtung zum Handeln provozieren. 
Deshalb gibt es ja Notstandsverordnungen.  
Auch wenn die Libellen nicht über die Waffen verfügten um mich 
erfolgreich anzugreifen, waren sie doch durch und durch böse: denn 
dieses Schillern und Surren, diese in der Luft schwebenden Thoraxe, 
die jeder für sich ein einziger Stachel waren, stellten durch ihre 
Präsenz die Welt so wie sie sein soll auf den Kopf. Waren Sie in der 
Nähe, lastete ein ungeheures Gewicht auf meiner Schädeldecke. Kein 
Luftdruck, sondern ein Weltendruck. Unglaublich, dass ich trotz dieser 
Last rennen konnte. 
Ich verabscheute sie und war deswegen fasziniert von ihnen. Ich bin 
mir sicher auf ihre Weise sahen sie mich ähnlich, ich konnte die 
Affinität so stark fühlen, dass mir bei ihrem Anblick mein Vater und 
meine Mutter in den Sinn kamen. Es ging nicht um Schuld, denn 

                                                
83 Ist bezogen auf den Makrokosmos grober Unfug. Es sei 
denn man unterstellt Beobachter von der Größe des 
Universums. 
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Schuld ist ein Manko des pervertierten Guten. Das Böse bösiert nicht 
auf dem Guten sondern ist seine Negation, das Böson ist schuldfrei.  
Es war grade die Schönheit des Fremden, die Präzision der Bewegung 
dieser die Welt ad absurdum führenden Phänomene, die hypnotische 
Wirkung entfaltete. 
Absolute Reinheit, Freiheit von jeder Schwäche, das ist das absolut 
Böse. Gut zu sein, das bedeutet Schuld zu teilen, auf sich zu nehmen, 
voller Fehler und Schwächen zu sein, damit es Erbarmen geben kann 
in dieser Welt. Damit es Erbarmen gibt, bedarf es der Schuld und des 
schlechten Gewissens, des Mitgefühls und der Reue, die nicht 
entstehen wollen ohne eigenes Vorgehen und eigene Vorführbarkeit. 
Es bedarf aber auch der erbarmungslosen Wehrhaftigkeit, wenn das 
Böse in all seiner Folgerichtigkeit zum Vorschein kommt.  
Da kommt meine Begabung ins Spiel, hemmungslos und ohne Zweifel 
wie ein von einem GPS-System gelenkter Marschfluchkörper ins 
Schwarze zu treffen, notfalls mit der Zerstörungskraft eines nuklearen 
Sprengkopfes, ungeachtet aller Kollateralschäden und bedauerlichen 
Irrtümer der Navigation. 
Die Libellen zu betrachten war unverfälschte Kommunikation, die 
schon begonnen hatte, bevor mir Libellen ein Begriff waren und ich 
eine bewusste Vorstellung von ihnen hatte. Ich konnte noch 
ungeboren schon regelrecht fühlen, wie meine erregten Pupillen sich 
in Erwartung des Kommenden in Torpedos verwandelten, die aus 
meinen Augen hervortraten wie Bleistiftminen. Die Spannung 
zwischen mir und ihnen hatte mich entstehen lassen, hatte mich im 
Mutterleib gerührt und mein Drängen in die Welt motiviert.  
Ich hatte nicht geschrien, als ich zur Welt gekommen war, sondern 
hatte einfach, nach etwa einer Stunde, begonnen zu atmen. 
Meine Mutter blieb unglücklich, weil ich sie keines zweiten Blickes 
würdigte; als ich im Kreissaal die Augen aufschlug – Augen, die 
aufschlagen, patsch, platsch, das habe ich mir später manchmal 
bildhaft vorgestellt, wenn meine Jagd in die Nähe meiner Beute 
geführt hatte und ich ihren wachsamen Blick spüren konnte, der 
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wiederum mich als ihre Beute positionierte, ein Blick, der eine 
doppelte Ohrfeige war wie in der unsäglichen Hornbach-Werbung – 
sah ich ihr einmal ins Gesicht und wusste, das ist nicht was ich suche, 
bei der hatte ich nix verloren. Von Anfang an war mein Blickfeld 
eingeengt, aber dafür reichte es in die Tiefe der jeweiligen Szenerie, 
ein röntgenscharfer, detailgetreuer, durchdringender Blick, der 
penetrant wie ein Laserstrahl der Sache durch und durch durch den 
Grund geht.  
Mein erstes gesprochenes Wort war `Sonnentau`. Ich wunderte mich 
also nicht beim ersten Anblick der Libellen, wir waren schlimme alte 
Bekannte. Wir verstanden uns, wie sich nur Opponenten verstehen, 
deren intime Beziehung durch die gegenseitige Perspektive der 
Extinktion den entscheidenden Pepp bekommt. Darum ging es von 
Anfang an, den geeigneten Augenblick, die geeignete Situation 
abzupassen, der die intensive Kommunikation in die Eliminierung 
überführte. Erst aushorchen, dann auslöschen. 
Der ersten Begegnung ging das Studium von Bildbänden voran. Ich 
war nicht unvorbereitet, gestochen scharfe, überdimensionale 
Zeichnungen und Fotografien der unterschiedlichen Arten hatte ich 
mir eingeprägt bevor ich lesen konnte. Dementsprechend blieb beim 
ersten Gewahrwerden nicht nur die Verwunderung aus, ich war 
regelrecht enttäuscht von den winzigen, blassblauen Exemplaren, die 
hier und da mein Blickfeld kreuzten. Erst über dem Weiher fand ich 
die Könige und Königinnen, deren Lakaien mich nicht interessierten.  
Das war die Hochspannung, der Konflikt von Energie und Antienergie, 
der die Luft ionisierte. Kurz bevor ich ihrer gewahr wurde, hatte ich 
mich ins Glas geregt und blickte empor zu den 
Hochspannungskabeln, die über den Weiher gespannt waren. Ich 
nahm meine Hände von Schoß und Bauch und richtete mich auf. Da 
über dem Weiher schwebten sie und das war die Ursache für den 
hohen, singenden Brummton. 
Hätte ich sie nicht ohnehin gefürchtet, hätte ich sie gleichwohl nicht 
vernichtet, selbst wenn ich gekonnt hätte. Sie schwebten über der 
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Mitte des Weihers und irgendwann verschwanden sie im Schilf, 
verschwammen ihre Silhouetten in der Grauzone ihres Universums.  
Es wäre lächerlich gewesen ihnen dahin zu folgen und ich wusste 
auch noch zu wenig über sie. Es war mir klar, dass von ihnen keine 
physische Gefahr ausging, dass die Präzision ihres Fluges, die 
Schnelligkeit ihrer filigranen Flügel und ihr schillernder Stoizismus, 
der perfekt Zurückhaltung, Beherrschung und irisierende Brillanz 
kombinierte an Harmlosigkeit nicht zu überbieten war. Eben das war 
das Böse, die vollendete Harmlosigkeit. Die Absenz von Schuld und 
Sich Gehen-Lassen, von Leidenschaft, Habgier, Eifersucht, Trägheit, 
Neid, Maßlosigkeit, Eitelkeit, Rachsucht.  
Keine Macht des Verzeihens konnte hier statthalten. Die 
Siebenmeilenstiefel meiner Vergeltung werden jeden zertrampeln, der 
sich ins Unterholz der Unschuld duckt. Die Strenge und Stringenz 
meiner Fokussierung entsprach ihrer Reinheit und ihrer Präzision. Ich 
konnte und wollte mich von ihrem Anblick nicht losreißen, wollte den 
Dialog nicht unterbinden, auch wenn mir vor Anspannung übel wurde 
und nicht nur vor Anspannung, sondern vor Nausea aufgrund der 
Korrespondenzen, die mir bewusstwurden.  
Das also war der Preis der Fokussierung, sich dem Bösen 
anzuverwandeln und es in der Konsequenz zu übertrumpfen in einem 
Akt der Zerstörung, der alles übertreffen musste wozu das Böse in 
der Lage wäre, wäre es nicht so harmlos. Was das hieß? Das Böse ist 
ein Katalysator, der ungerührt und ohne jedes eigene Dazutun die 
Menschen zum Schöpferischen und Zerstörerischen inspiriert über das 
Maß hinaus, das ihnen zusteht. Um das Böse anzugehen, müssen 
diejenigen, die schließlich da anlangen, wo nichts mehr ist, außer 
dem Bösen und sie, bereit sein, noch dieses Maß zu überschreiten, 
sie müssen schlimmer sein, als das reine Böse, und das ist 
Feuerprobe ihrer Heiligsprechung, sich dem auszusetzen. 
Da ist sie wieder, stärker als je zuvor, diese Übelkeit in Anbetracht 
des Duetts, von dessen Anblick ich mich nicht losreißen werde, ich 
werde nicht ausweichen. Der Vernichtungswille durchflutet mich in 
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stabilisierenden Wellen, die mir an Ort und Stelle einen festen Stand 
garantieren, so ähnlich wie die Vibrationen eines Massagegerätes, 
das einen komplett einhüllt. Ich bin nicht Ausgangspunkt, sondern 
Zielpunkt von Wellenbewegungen, die von überhall her auf mich als 
Zentrum zurasen, mich so als ihren Bestimmungsort definierend und 
fixierend. Ich bin der Punkt, in den Raum und Zeit, die unselig 
ineinander verzwickten Zwillinge, zurückstürzen. Alles endet bei mir, 
ohne dass irgendetwas hier beginnt. Totale Genugtuung heißt alles 
zu zerstören, denn nur in der Zerstörung sieht man unmittelbar die 
eigene Handschrift, nur im Akt der Zerstörung und in Anbetracht ihrer 
Spuren fühlt man sich selbst nicht vernichtet, weil man Urheber einer 
unverwechselbaren, allgegenwärtigen Signatur ist. 
Erwartungsgemäß fühle ich Triumph in jedem Augenblick, in dem die 
Zügel losgelassen werden und ich Hindernisse beseitige, die mich 
vom Ursprung allen Übels trennen. Das Töten muss und soll Spaß 
machen, das ist die notwendige Motivation um tun zu können, was 
getan werden muss, was die Bestimmung und Berufung des Guten 
ist. Der schwere Atem, das anschließende Bedauern ist die 
Rückführung ins Menschliche, eine Art Hangover, eine 
Entzugserscheinung nach der Probe aufs Exempel, die einen wieder 
reduziert auf das kleine, schwächliche und ärmliche Portiönchen des 
Ich. Alles andere wäre eine unverzeihliche Arroganz und 
Überheblichkeit. Nach jeder durchgeschnittenen Kehle muss ich 
weinen und mir ist hundeelend, aber ich weiß, dass das dazugehört. 
Die Überwindung dieses Elends ist der Lohn der Angst, und den 
bekomme ich nur, wenn ich den nächsten Makel beseitige, dessen 
einziges Vergehen darin besteht, mir im Weg zu stehen. 
Davon jedoch konnte hier und jetzt keine Rede sein. Das Pärchen 
und ich – es war unmöglich, dass noch irgendeine andere Person sich 
in der Nähe aufhielt. Es war eine Showdown-Situation und ich wusste 
eins mit Bestimmtheit: dieses Pärchen war nicht ohne. Es hatte eine 
Entwicklung vollzogen, die darauf hinauslief, in den Schatten stellen 
zu können, was ich an Vernichtungskraft und –Wille mobilisieren 
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konnte. Aber noch hatten sie mich nicht entdeckt und mein 
beobachtender Blick nahm an Brennschärfe zu. Scheiß auf die 
Pünktlichkeit. Scheiß auf den Chef. Das hier hat Vorrang. Ich konnte 
meine Augen nicht von diesem nuklearen Ying- und Yang lassen, das 
ruhig und tief über dem Pool hing. Langsam weiteten sich meine 
Pupillen zu Abschussluken der Basis. “ 
Es ist dunkel und kühl. Tatsächlich. Die Hand vor Augen ist nicht zu 

erkennen. Keine Motoren sind zu hören, nur ein verwaschenes 

Gurgeln, das spricht nicht unbedingt für einen Tunnel, der einem den 

Durchbruch erleichtert. Es fehlt der Hall, der die Befahrbarkeit 

signalisiert, oder wenigstens die Möglichkeit eröffnet, während des 

Tauchgangs Luft holen zu können.  

Zumindest immerhin steht der Wagen nicht mehr im Stau. Man hat 

also Anlass...den Anlasser...der Motor springt nicht an. Von den 

Füßen her ein schmatzendes und saugendes 

Geräusch…Kau…tschuk…Kau…tschuk….Von der 

Windschutzscheibe löst sich das Papier, es kommen schwarze 

Rechtecke zum Vorschein. Was auch immer hier mündet, verheißt 

nicht `Verweile doch. Es ist so schön`. Nichts wie raus hier. Es soll 

vorkommen, dass ein Untergang Auftrieb verleiht. Anderen Falls wars 

das. 
 

* 

 

Stadt, Land, Blues 

 

Mir ist das Ich abhandengekommen. Das lag daran, 

dass ein Typ namens Walter Fritz stundenlang auf 

mich einschwatzte und schwitzte, und das Odeur 

einer Gummifußmatte in einem Auto um sich herum 

verbreitete, während ich Nachos in Käsedipp tunkte, 

ihm das Jackett ruinierte und die Augen so 

verdrehte, dass ich das Programm nicht komplott aus 

dem Gesichtsfeld verlor. Dem war völlig egal, dass 

mich sein Gelaber abtörnte und zunehmend aggressiv 
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machte. War sich seiner Sache sicher, was immer 

seine Sache war. 

In solchen Situationen hilft einem kein Barkeeper 

und keine gut gebaute, nicht zu junge und dafür 

schon hinreichend zynische und erfahrene Blondine 

setzt sich auf den Barhocker neben einen. Ich war 

ihm ausgeliefert, und um ihn zu Ende kommen zu 

lassen hielt ich so gründlich die Schnauze, dass 

ich nicht mal mehr Ich sagen konnte. 

„...brauche Sie nicht zu kennen, ihnen niemals 

begegnet zu sein um zu wissen, dass wir vom selben 

Schlag sind.“  

Ich glotzte ihn an, stürzte eine durch den hohen 

Gin-Anteil ausgesprochen anämische Bloody-Mary 

herunter, fühlte überaus deutlich den roten Faden, 

der mir den rechten Mundwinkel herablief.  

Ich wollte wohl etwas entgegnen, wusste aber, dass 

ich entweder grade einen Schlaganfall erlitt, oder 

völlig voll war, oder beides, jedenfalls 

außerstande etwas anderes hervorzubringen als ein 

Lallen, wenn ich mich nicht gleich übergab.  

Der Typ war mir nicht gewachsen, aber er sah auf 

mich herab. Das spürte ich, auch wenn er an mir 

vorbei in die Kulissen blickte, die ich ungestört 

beobachten wollte, während er mir durch die Lücken 

seiner Raffzahnreihen seine Suaden ins Ohr 

panflötete.  

Ich muss etwas neben mir gestanden haben, denn 

obwohl unsere Blicke sich nicht trafen, sein Blick 

weit an mir vorbei zischte, konnte ich gleichzeitig 

sehen, wie er ungeachtet seiner Gnomengestalt dünn 

lächelnd und schweigend auf mich nieder blickte. 

Dabei nickte er mit dem Kopf, hab ich nicht Recht? 

Hab ich nicht Recht?  
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Es war wie bei diesen Vexierbildern, die je nach 

Perspektive Dinge in unterschiedlichen Positionen 

und Menschen erst in zwei- dann in eindeutigen 

Posen zeigten, je nachdem welche Pixelgruppen ins 

rechte Licht rückten, nur dass der hier obendrein 

auch noch gleichzeitig schwieg, redete, und sich 

umsah um jemanden am anderen Ende des Lokalkolorits 

zu begrüßen. Den krallte er sich weit ausholend 

sofort, während mir parallel dazu sein warmer Odem 

kalten Speichel ins Ohr sprühte, wahrscheinlich 

weil der Wis-key on the rocks nur seine Rotze, aber 

noch nicht seinen Atem gekühlt hatte. 

„Bleib ganz cool. Ich weiß wer Du bist. Ich kenne 

Deine Berichte. Du glaubst das, was Du schreibst, 

nicht wahr? Du glaubst tatsächlich, dass es was zur 

Sache tut.“ 

„Was soll...“ entfuhr es mir, er zog mich näher an 

sich heran und nahm mir die Luft. Er blieb leise 

und höflich, sein Glück, macht mich normalerweise 

stinkig so was aber ich war schwankend und 

belustigt, ließ ihn gewähren. Alles kann eine Spur 

sein, alles. 

„Es ist wichtig, dass Du glaubst. Du hast ja nichts 

anderes. Trotzdem. Macht es Dich nicht stutzig, 

dass mit jedem Schritt, den Du dem Ziel 

näherkommst, es immer schwieriger zu finden ist? Es 

ist immer das gleiche, ich kenne das, Du hast die 

Lösung schon hier drin...“ 

„Ich soll meine Lösung in ihrem Kopf haben?“  

Er tippte mir seinen Zeigefinger dreimal zwischen 

die Rippen, da, wo bei anderen das Herz schlägt. 

„Nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Nicht 

aufs Maul gefahren. Sieh mal, mein Freund hier, 

wirklich nicht übers Maul gefallen...“ 
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Er griff hinter sich. Ich war schon hinüber, ich 

würde nicht spüren. 

„...auch wenn er gleich so aussieht als ob, wenn er 

so weiter stänkert. Hier, nimm einen Schluck.“ 

Ein Moloko Orang-Gold. Ballantines, Campari und ein 

Schuss Kokosmilch. Sag ich nicht nein. Hätt ich 

auch grad mal nicht rausgekriegt. Sein Gesicht 

verzerrte sich zur Fratze eines Roten Teufels84, 

während ich ihn durch den Glasbaustein von Tumbler 

anglotzte, in dem sein nach Benzol riechender und 

wie naturtrüber Apfelsaft aussehender Cocktail mehr 

versprach, als er hielt.  

Er spuckte eine Garbe Kirschkerne hinter den Tresen 

und sah mich frontal an, ohne den Kopf zu drehen. 

Spart Zeit das. Wünschte, ich würde die Dinge immer 

so sehen. Doch so flüssig war ich nur selten, 

eigentlich nur dann, wenn jemand Spendierhosen 

anhatte, in deren tiefen Taschen ich nach 

Herzenslust greifen konnte. 

„Also sie ist schon da drin, in Deinem Schädel, und 

jeder sagt Dir, Du bist auf dem Holzweg, völlig 

Banane, total daneben.  

Sie ignorieren Deine Berichte, und zwar weil sie 

stimmen. Sie ziehen Dich zur Rechenschaft, weil Du 

als einziger auf der richtigen Spur bist und das 

ist Dein Fehler. Du bist isoliert und markiert, als 

ob Du mit einem imposanten, nackten Mandrillgesäß 

voran durch eine Wüste hüpfst.“ 

So siehst Du aus... 

„Das hast Du von Deinem Pflichtbewusstsein. Hab nie 

verstanden, wie das zusammen passt. Last man 

standing, vom Aussterben bedroht, ist ja logisch, 

aber Pflichtbewusstsein. Unbedingt notieren wollen 

was Sache ist.  

                                                
84 Klar bei dem Namen. 
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Soll ich Dir sagen was Sache ist? Du bist kein 

Notar. Wovon Du Notiz nimmst, wird ins Gegenteil 

verkehrt, weil Du es aufgenommen, Dich der 

Angelegenheit unaufgefordert angenommen hast. Die 

Sache ist, dass immer wenn Du ihr auf den Grund 

gehst für alle anderen der Umkehrschluss des Fazits 

Deiner Beweiskette gilt. Da lachst Du, was? Ich ja 

auch zu dämlich, nicht?“ 

Er kramte umständlich etwas aus dem Futteral seiner 

tiefgründigen Lederjacke hervor, ein 

Baseballschläger, nein, ein gerolltes Skript. „Lies 

das“, siezte er mich und verschwand, weil ich 

innerlich wegkippte. 

Jedenfalls habe ich so die Fragmente 

zusammengefügt. Bin ja irgendwie aufs weil ich 

einfach nie die Schnauze halten kann gar nicht so 

stille Örtchen gelangt. Das Deckblatt des 

Manuskriptes in meinen Händen ist besudelt, rote, 

lange, cassiesfarbene Zungen, purpurrote 

Flussbetten. Irgendwo aufgeschnappt. Passt, das.  

Auf dem koprophilen Beichtstuhl hockend betreibe 

ich Vorbeugung, lehne meine Stirn gegen eine weiche 

Rundung, eine Rolle Klopapier, die entgegenkommend 

aufgehängt ist. Sie ist warm, als ob schon vorher 

einer demütig seine Stirn daran gelehnt hat, sehr 

zuvorkommend, ich brauche wirklich ein bisschen 

Ruhe.  

`Netz ohne Spinne. Ein Tragebuch.´ 
Mir kommt nichts von dem bekannt vor, was 

drinsteht. Ich meine, ich weiß was drinsteht, aber 

ich habe nichts wiedererkannt.  

Habe nur wie üblich nicht die Bohne Ahnung, was 

eigentlich überhaupt abging. Wozu gehört dieser 

Lokus? Ein Flugzeug? Ein Metrorapid? Eine Taverne? 

Eine Kaverne? Eine Kaserne?  
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Hätte den Papierstapel längst aus den Händen 

gleiten lassen, Seite für Seite ein Paraglider, der 

wippend und mit den scharfen Links- und 

Rechtskurven von Greifen beim Landeanflug den 

Fliesen entgegenstrebt, nur dass meine Hände völlig 

gehörlos, ergo taub sind. Kann nicht mal den Griff 

lockern, obwohl ich ihn überhaupt nicht spüre, auch 

die Papierbögen nicht spüre. Keinen Schimmer, wie 

lang ich schon in der geknickten Pose hier hocke, 

als sei ich ein Bogen Papier. Kann nicht richtig 

sehen, ah jetzt ja, in der Zwischenzeit ist mir 

tatsächlich ein(e) Locke gewachsen, auf der(m) ein 

Rodeoreiter hockt, dessen nervöse Zuckungen mich 

irritieren. Muss also wohl schon länger hier drin 

stagnieren, habs vergessen, weil nur mein 

Ultrakurzzeitgedächtnis leidlich intakt ist. Hab 

anscheinend gelesen was drin stand, das ist nun mal 

klar, anders ist meine derangierte Verfassung nicht 

zu erklären. Gezechprellt habe ich schließlich 

genug. Trotzdem muss ich das noch mal überfliegen, 

pro forma, ich könnte versehentlich eine Seite 

überschlagen haben. Dazu muss ich den Stapel 

zumindest loslasten, damit ich ihn vor mir 

ausbreiten kann. Weil ich nichts lange behalten 

kann, muss ich simultan lesen um den Anschluss zu 

wahren.  

Fahre ohne mich zu rühren aufs übelste Karussell. 

Bin in einem Trockendock havariert, das zu keinem 

Hafen gehört. Ringsum nichts als hohe See, 

garantiert Costnerfrei, deren ungezügelte Wut 

meinen Wortschatz durcheinanderwirbelt. Nutze einen 

Schwindelunfall der meiner schwankenden Gerinnung 

entspricht, um mich des Pa-Pier-Krams zu 

entledigen. Ich kippele etwas vor und zurück, noch 

mal, noch mal, der Stapel rutscht mir über die 
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Rampe, schwappt wie eine Qualle über die 

Fingerspitzen, landet auf furztrockenen 

Marmorfliesen, wo er ausschwärmt wie ein Schwall 

Spielkarten aus der Hand eines frustrierten 

Zockers, wenigstens scheine ich nicht gekotzt oder 

daneben gepisst zu haben.   

Gibt höchstens ne Beule, weil ich beim letzten 

Kippeln neben der Klopapierrolle rausgekommen bin. 

Nicht leicht, sich mit Händen abzustützen, in denen 

kein Gefühl ist. Ist so, als ob sie, tja, gar nicht 

da sind und man sich mit nem Armstumpf behelfen 

muss, mit einer einzigen, schrundigen Oberfläche, 

einem runzeligem, organischen mouse-track an Stelle 

der Stoßfeder aus Fingern und Handflächen. Das geht 

daneben.  

Ein Phantomschmerz durchzuckt matt den rechten 

Unterarm, in dem sich die Gefühllosigkeit insofern 

ausbreitet, als das jedwede Sensibilität 

abhandenkommt. Schmerz ist die Abwesenheit von 

Sensitivität und diese Absenz überträgt sich über 

die Strichcodes meines Nadelstreifenjacketts in 

buchstäblich alle Glieder. Schmerz schließt ein 

Feingefühl aus, das im Stande ist, Abstände 

einzuschätzen, und feine Unterschiede von 

Beschaffenheiten. Wo eigentlich ist der andere Arm 

geblieben?  

„Das geht irgendwann schief, wenn das Terrain 

schwieriger wird. Und ich will Sie noch so lange 

unter meinen Fittichen haben, bis ich mit meinen 

eigenen Augen sehe wie gründlich es schief geht. 

Sehen Sie hier.“ 

Wenn mir seine Prothese vorher aufgefallen war, 

hatte ich das vergessen. Oder verdrängt. Läuft auf 

das Gleiche hinaus.  



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 235 

Das meinte der Obermassa aber gar nicht, der stark 

hinkte. Es war gar keine blaue Bohne die ihn 

erwischt hatte. Es war auch kein überraschter 

Blick, den er über mich hinweg auf die Baustelle 

warf, sondern der verkniffene Blick von jemandem, 

der meinte etwas Auffälliges gesehen zu haben und 

nun den Ursprung dieses Eindrucks überprüfte. Ein 

Tic, von Sydney`s Nachtportier entlehnt. Soll mir 

mitteilen, Du bist unwichtig. Mir immer mehrere 

Schritte voraus. 

Zu hinken begann er rechtslastig, auf der Seite 

seiner stattlichen Statur, die sich schmollend von 

mir abwandte. Er hatte seine 45er in einem 

Lederkorsett am Unterschenkel befestigt, das war 

der Pferdefuß, der ihn bei Verfolgungen hemmte.  

„Die einen machen ohne Aufhebens Gebrauch davon, 

Knallköppe fuchteln nur damit rum. Sie sind so ein 

Typ, der mitten in der Ballerei die Hände hebt, 

HoHoHo ruft und den Kasper macht. Alles nur, um ne 

Show abzuziehen.“ 

Dieser leutselige Tonfall. Wie er mir auf den 

Sender ging. Dann legte er mir noch seine Prothese 

auf die Schulter, die sich steif wie eine 

Wachskerze anfühlte, von der Größe und Breite einer 

Abwasserröhre in der städtischen Kanalisation, 

versteht sich, und so schwer, als wär sie voller 

Scheiße. Da schwillt einem echt der Kamm.  

„Diese abgefackte Schabracke, der sie erst in den 

Lauf, dann in den Ausschnitt, dann in die Augen 

glotzen.  

Das ham Sie aus irgendnem Film, oder sie denken 

selbst in nem Film zu sein. Sie hätte abdrücken 

sollen, als Sie sich den Lauf ihrer Knarre an die 

Schläfe hielten, aber das hätte Ihnen auch in den 
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Kram gepasst, wie? Beweis Ihrer Unsterblichkeit. 

Oder Ihres Wagemutes. Wenn nicht, auch egal.“ 

In der Sickergrube auf der Baustelle ging gurgelnd 

ein Auto unter. Machte mich sofort hellhörig. Er 

merkte nicht, dass ich ihm nicht zuhörte. Ich 

merkte nicht, dass ich mir sein mit Knoblauch 

geschwefeltes Geschwafel merkte. Dafür fällt es mir 

jetzt ein.  

Alles was er damals erreichte war mich von meinem 

Job abzulenken, nein, falsch, das schaffte er 

nicht, er erschwerte nur meine Konzentration bei 

der Indiziensuche. Ich antwortete abwesend: 

„Haben Sie ne Ahnung, was ich danach mit ihr abzog. 

Wenn es die Sache war, die Sie meinen.“ 

Sie hatten mich vor meiner eigenen Wohnungstür 

eingesackt. Hatte mich ausgesperrt, gewandet nur in 

eine Toga aus einem blutgetränkten Moskitonetz, das 

mir als Bettlaken diente. Das gezackte Killerkondom 

hing mir noch vom halbschlaffen Schwanz, ohne, dass 

ich abgespritzt hatte...wurde...Ein Bild nicht 

unbedingt für die Götter, aber für die Kollegen von 

der Sitte, die mich abgeschleppt hatten. Kann auch 

die Mordkommission unter Leitung von Moreau gewesen 

sein. So bucklig wie die Kollegen daherkamen. 

Mein Hangman war den Toner nicht wert. StreifSchuss 

am Jochbein hieß es im Gutachten, gepfuscht, ich 

bin mir sicher es war ein glatter Durchschuss und 

das Gutachten hätte von nem Pathologen stammen 

sollen. Wenn er das vertuscht hat, Chapeau und 

muchas gracias. Heißt noch lange nicht, dass ich 

mich auf Diskussionen einlassen muss, weiß der 

Henker nicht. Dann noch dieses karpfenhafte Öffnen 

und Schließen des Mundes, allein mit der 

vorgeschobenen Unterlippe. Ein rhythmisches 

Schmatzen, wie von einem Tellerlippenträger, der 
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sich aus der Terrine seiner Unterlippe mit Suppe 

bediente, wozu er, so stellte ich mir das ungenau 

vor, eine Kokille als Schöpfkelle benutzte, wie 

auch immer das genau funktionieren sollte. Woher 

soll ich das wissen. Ist doch nicht meine Schuld, 

diese Vorstellung. 

„Mir recht, dass Sie so nicht vom Haken kommen. 

Meinen die Jungfräulichkeit selbst zu sein, seitdem 

Sie sich weigern ne Knarre zu tragen. Das ist doch 

Verarsche.“ (Wegwerfendes Prothesengefuchtel, 

antithetisch, und dann wird er auch noch 

persönlich). „Wer wehrlos ist, ist weder schuldig 

noch unschuldig. Willst Du´s wirklich unterscheiden 

können?“ 

Hab ich ich dem die Anwendung von Singular 2 

eingeräumt? Kann mich nicht entsinnen. Hat nichts 

zu sagen. Hab nix zu sagen. Jasachma... 

„Dann nimm endlich Deine Dienstwaffe an Dich wie 

jeder andere Mensch auch. Erst wenn Du überhaupt 

Täter sein kannst, dann darfst Du meinetwegen das 

Unschuldslamm im Komödiantenstadel spielen. Es sind 

ja andere, die für Deine Kleinkunst den 

Allerwertesten hinhalten.“ 

Hirn-Halden...  

„`Ich komme jetzt rein. Ich bin unbewaffnet.` Sagt 

sich leicht, wenn tausendundein Sniper Dir 

Rückendeckung geben, die Du mal eben in meinem 

Namen geordert hast. Ich krieg den Einlauf, und den 

Etat fürs kommende Jahr gekürzt. Überstunden, 

übermüdete Männer, tödliche Fehler. Nur wegen 

Deiner Star-Allüren. Alles für den Ghandi der“ 

Peng.  

War klar, dass das kam. Nicht nur die Balance 

eingebüßt, geht auch was zu Bruch. Er war völlig 

auf dem Holzweg, ich hab immer nur behauptet, nie 
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meine Dienstwaffe zu tragen. Es war die von einem 

früh verblichenen Kollegen, der – so ein Ding Hun 

Hui!85 – mit der eigenen Spritze ausgeknipst wurde. 

Jetzt liefert seine Wumme mir die Alibis, die ich 

brauche, um freie Hand zu haben. Nen besseren 

Partner konnte man sich nicht wünschen. War mir 

ähnlich der Kollege, ein bisschen, jetzt ist er 

total verschieden. Natürlich kann ich das alles gar 

nicht so genau wissen, ich weiß nur genau worauf 

ich aus bin, nämlich das, wohinter ich her bin, 

aber ich bin mir sicher, dass sich das so 

abgespielt hat.  

Da gerade hat was in der Herzgegend geknirscht, wie 

ein Plastikbecher, der zerdrückt wird, nanu, so ne  

Puste hat doch keine Kunststoffverschalung.  

Ha ha! Mich hat es umgehauen. Hocke auf dem 

Hosenboden, ein Auslaufmodell, das es nicht 

fertigbringt, in dieser winzigen Zelle das 

Manuskript wieder in die Finger zu bekommen.  

Das Blut, das sich zielstrebig die Fugen zwischen 

Kacheln Richtung Türschlitz entlangwindet ist noch 

nicht versiegt, bekommt Nachschub in Form frischen 

Blutsturzes, wird von einer sprudelnden Fontäne 

über der Braue gespeist, Mann, seh ich rot, kann 

vielleicht mal jemand den Cut nähen? Ist vielleicht 

nur deshalb Blut, weil ich rot sehe, und es ist gar 

                                                
85 Ein treffsicherer Chinese, der erste Mann aus dem Reich 
der Mitte, der ein Snooker World Series Tournier gewinnen 
wird. Nach Ende seiner aktiven Karriere widmet er sich der 
Etablierung des Crosstime-Snooker, einer vierdimensionalen 
Snooker-Variante diagonal-kontrovers zur Raumzeit, bei der 
die farbigen Kugeln bereits wieder auf den Spot gelegt werden, 
bevor der Stoß überhaupt getätigt wurde, der sie versenkte. 
Ding alleine weiß wie das gehen soll. Angeblich ist sein Vater 
zum Zeitpunkt von Dings Abschiedsspiel noch gar nicht 
geboren – Gerüchten zufolge zeugt Ding seinen Vater, und 
schafft damit die Voraussetzung seiner eigenen Geburt. Die 
Mutter ist unbekannt. Man vermutet, sie ist aus dünnem Glas 
gewesen. Petri-Heil. Oder kaputt. 
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nicht dasselbe Blut, wenn überhaupt Blut, was mir 

an den Händen klebt. Die Brust schmerzt, presst 

sich zusammen, ein Infarkt oder eine lebendige, 

kugelsichere Weste, ne organische Zwangsjacke die 

sich zusammenzieht. Ist sie auch 

kugelschreibersicher? Fühlt sich feucht an. 

Entwarnung. Falscher Alarm. Nur ne Mine hoch 

gegangen. Eine Patrone geplatzt, aber nur mit roter 

Saldotinte, in der ich nun sitze. 

Da ist sie ja, meine rechte Hand, umschlungen von 

mit Gebrauchslyrik bedrucktem Toilettenpapier. 

`Wenn das Leben nicht schön ist, sollte das 

Widerwärtige wenigstens bedeutsam sein.` Rette sich 

verkannt. Hab wohl versucht mich an der Rolle 

festzuhalten und wusch! ging die Reise abwärts. Die 

Waffe in meiner Innentasche dudelt die 

elektronische Melodie von „Der Clou“. Das ist nicht 

meine Jacke. Das ist auch nicht mein Blut. Das 

kommt aus der Klospülung, ehrlich, gucken Sie mal 

nach, ob der Schwimmer zwei Augen hat. Die 

Irisdiagnose wird ergeben: das sind nicht meine! 

Wenigstens sind die Kopfschmerzen wie weggepustet. 

Niemals hätte ich mir ein Handy angeschafft, ich 

steh nicht auf Uhren. Es ist immer höchste Zeit, es 

ereignet sich jederzeit eine Tragödie, das 

Verbrechen ist allgegenwärtig, wozu ne Uhr? Ich 

habe nach dem falschen Jackett gegriffen, 

Nadelstreifen ist in. Schuld ist nur der, dem 

dieser Blazer gehört.  

Eine Erinnerung wird eingespielt, die nur gefälscht 

sein kann, denn ist es meine: ich materialisiere 

auf einer im Scheinwerferlicht glänzenden 

Nebenstraße, nackt und in der Pose eines antiken 

Diskuswerfers. Ich sage: „Du da, gib mir Deine 

Jacke“. 
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Kinn-da-üba-ra-schung! Aus der Innentasche fummele 

ich eine giftgrüne Handyhülle mit dem Aufdruck 

„Pozilei“ auf dem Rücken. Sie ist abgesprungen wie 

der Chitinpanzer eines Hummers, das geht, habe ich 

in einem Zeichentrickfilm gesehen. Erst jetzt fällt 

mir auf: Du spürst die Hände wieder! Euphorie kommt 

auf und steigert sich zu Zerstörungswut. 

Toilettenpapier zu zerzupfen ist was für Weicheier, 

also greife ich mir auch die zweite Schale und 

lasse beide Schalen kurz nacheinander auf dem Boden 

zerschellen. Hm. Zu wenig Schmackes. Beide Hälften 

havarieren ohne Läsion smooth in den Lachen, die 

sich auf dem Kachelboden bilden. Die Lachen glotzen 

mich an aus einer grünen Sonnenbrille auf rotem 

Grund. Hoffentlich verwechsle ich nichts. 

Hoffentlich sind es am Ende überhaupt meine Hände. 

Das sachte flutende rote Flusssystem führt die 

Nuckelpinnen zueinander und es finden sich liebende 

Haftschalen, auch das noch, eine Lokuskabine auf 

der schiefen Bahn. Als nächstes kommt aus der 

Jackentasche der eigentliche, pulsierende Körper 

zum Vorschein, glitschig und klebrig, umhüllt von 

einer Art Kleister. Muss aufpassen dass er mir 

nicht aus der Hand flutscht wie ein Stück Seife 

unter der Dusche. Eigentlich seltsam, was man so 

alles in fremden Innentaschen findet. Aber mich 

wundert nie das, was da ist, dafür spüre ich immer, 

wenn etwas fehlt. Was...Wo ist eigentlich das 

Manuskript ge  

Ich muss mich um 180 Grad gedreht haben, denn das 

blinde Bullauge der hochgeklappten Toilettenbrille 

glotzt mich an. Sie haben eine Nachricht! freut 

sich das Display. Wenn es so weitergeht, werde ich 

nichts mehr über den Text in Erfahrung bringen. Ein 

Gefühl der Versäumnis macht sich breit. Wenigstens, 
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ob der Stapel ein- oder beidseitig beschrieben war 

hätte ich feststellen sollen. Die Beantwortung 

dieser Frage hätte mehr über den Verfasser 

verraten, als der Text. Einseitig: ein 

Verschwender, der im Kopf nicht flexibel ist. 

Masochistisch veranlagt. Korrigier mich, Meister. 

Bilateral: ein Schizo, arm wie ne Kirchenmaus. Die 

Worte kommen so massiert, dass er sie kaum bei sich 

behalten kann. Unberechenbar. Außerdem 

Kriege mich nicht gesammelt. Gesammelte Kriege. Der 

Telekommunikations-Abort bringt mich auf andere 

Gedanken, das ist das Fatale. 

Tamagotchis gehen mir genauso auf den Wecker wie 

Augenzeugen, die Gesichter für Phantombilder 

beschreiben, nein, nicht so, ein bisschen 

verschlagener die Nase. Beide zu nichts Nutze, aber 

man soll sich drum kümmern. Was kümmern mich 

Gesichter? 

Ich beginne immerhin Handys zu verstehen, muss sie 

ja nicht direkt mögen. Versorgen einen mit 

musikalischen Konzentraten, von Klassisch bis Popp 

ich. Von da-da-da-taaa bis da-da-da-taaa-da. Mehr 

als Jingles sind nicht drin, schon der sechste Ton 

überschreitet die Aufmerksamkeitsschwelle. Titel 

und Interpreten merkt sich nur noch das 

Adressverzeichnis. Zeit, Raum, Denken und Fühlen 

koordiniert der Organizer. Wenns brenzlig wird 

schaltet man die Kamera ein, verzieht sich ins 

Display und versendet sich PGP-chiffriert an die 

Kollegen in der Zentrale. Wer tierlieb ist hat sein 

Tamagotcha sowieso auf dem Handy. Für Killer auch 

als Kanarienvogel, für Komödianten als Sittich.  

Ganz klar, das Handy ist ein Nutztier mit Zukunft, 

leider auch für die schweren Jungs. Sie werden den 

Mobilfunk zur Flucht nutzen, global verstreut 
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Übermarionetten deponieren, die als Aufnahmegeräte 

fungieren, vor allem Zyankalifornien wird zugleich 

überaltert und überbevölkert sein. `X-

Change`...Geiselnahmen...Übernahmen...schwunghafter 

Tauschhandel der Wirtskörper...gib mir Deinen, dann 

kriegst Du noch lange nicht meinen...und wehe da 

fehlen 21 Gramm...Psychodetektoren und 

Seelenspürhunde an den Transporterterminals...ein 

Xanadu für Ganoven, Industriespione, Klone, die die 

Identität ihres Originals entwendet haben...Taking 

Lives...Schreckensregimenter vervielfältigen sich 

bei jedem download in Zehnerpotenzen...die 

Lautstärke steigt ins Unermessliche...die 

militanten Befreiungsbewegungen kennen keine 

Grenzen....und doch zappeln alle im Netz und es 

bedarf nur des richtigen Schlüssels, um jede 

Tarnidentität und jede konspirative Datei zu 

knacken, selbst wenn alle Endgeräte als Zecken 

unter der Haut auf Wanderschaft gehen. Kriminelle 

Energien und kriminologische Prävention wechseln 

sich in der pole position ab. Egal, welchen Code 

wir verwenden, wo eine Sendung und ein Empfänger 

sind, hinterlässt man immer auch eine Datenspur. 

Diese kleinen Mistviecher verwandeln Menschen in 

Herden mit Kuhglocken und Brandzeichen. Jederzeit 

ist die Peilung möglich, die Ermittlung der 

Identität unproblematisch. Es ist nur ein kleiner 

Schritt von da bis zur präventiven Eliminierung von 

Elementen, die gefährlich werden könnten, am besten 

so umfassend, dass man es nur als globale 

Empfängnisverhütung bezeichnen kann. Genügend 

Attentäter haben vorgemacht: jeder ist ein Element 

des Verbrechens. 

Diese Brisanz bedeutet natürlich, dass Headhunter 

wie ich auf sie verzichten, denn wir müssen uns 
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frei in den Netzen bewegen können. Damit wir von 

der Spurensuche profitieren, dürfen wir selbst 

keine Spuren hinterlassen, jedenfalls keine 

verräterischen. Das heißt nicht nur, dass unsere 

Zielpersonen und ihre Leute uns unter keinen 

Umständen enttarnen dürfen. Das heißt vor allem, 

dass unsere eigenen Leute nicht wissen dürfen, wo 

wir uns aufhalten und was wir tun. Sie würden den 

Erfolg unserer Recherchen nur durch bescheuerte 

Anweisungen verhindern.  

Natürlich kann es für Anfänger von Vorteil sein, 

einige verschlüsselte Signale zu hinterlassen, denn 

die freshmen geraten leicht in Schwierigkeiten. Das 

erhöht zwar die Gefahr, dass man sie entkorkt, aber 

erhöht auch die Chancen, dass sie rasch aus dem 

Verkehr gezogen werden, wenn sie dabei sind eine 

Fahndung zu vermasseln.  

Der Standard-Undercover-Ermittler von der Stange, 

frisch gestriegelt dem Gehirnwaschsalon von 

Länglich entsprungen, ist für seine Auftraggeber 

gläsern und für die bösen Jungs ein leiser 

Verdacht, den die aber sowieso gegen jeden hegen. 

Pech, wenn die Falschen den Code entschlüsseln. 

Aber `Pech, unser größtes Bedauern, er ist in 

Erfüllung seiner Pflicht gestorben`, das ist nur 

das offizielle Gesülze. In Wirklichkeit ist es 

Unvermögen.  

Es gibt viel zu viele Grünschnäbel, die Gefahr ist 

nicht von der öffentlichen Hand zu weisen, dass 

Übereifer und Dämlichkeit ganze Großoperationen 

platzen lassen. Von den Dilettanten in den 

Zentralen, den überheblichen und völlig 

praxisfernen Entscheidern und Analytikern ganz zu 

schweigen. Die Strukturen bei den Diensten, ob 

Re(d)aktion oder Administration, sind so 
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wirklichkeitsfremd, dass jeder Profiler der ein 

bisschen was von der Sache versteht die Ignoranz 

und Kleingeistigkeit der Vorgesetzten und der 

Verwaltung nur im völligen Ketonnebel erträgt. 

Jedenfalls ist es letztlich egal, ob unsere Jungs 

oder die anderen die freshmen frischmachen, 

Hauptsache ein Risikofaktor weniger. Profis wie ich 

lachen sich so oder so ins Vötzchen, wenn wieder 

einer weniger uns durch fortgesetzte Blödheit in 

Verlegenheit bringen kann oder uns so querkommt, 

dass man uns hinterher nur noch die verblüfften 

Augen schließen und ein gucklochloses Laken 

drüberlegen kann. Es ist besser, no lands vollends 

auf sich allein gestellt zu wirken.  

Das weißt Du, deswegen blei-psst! Du Einzelgänger, 

verborgen im Durcheinander falscher Adressen und 

toter Anschlüsse.  

Handies richten sich wie Eisenfeilspäne auf 

Magneten aus auf die Drahtzieher im Zentrum. Aber 

gibst den abwesenden Exzentriker und machst es 

anders. Lässt alle telefonieren und surfen und kein 

Datenpfad führt zu Dir. Enden alle in Sackgassen, 

in verstopften Kapillaren, versiegelt von einem 

Pfropfen aus Journalisten die sich tief im 

Labyrinth falscher Fährten verstrickt haben, so 

tief, bis sie feststecken und verrotten und 

nachfolgenden Suchtrupps den Weg erst weisen, dann 

versperren oder sogar den Rückweg abschneiden, 

während die Spinne, ein Mordsoschi der Gattung 

`Tunnel Web`, sich nicht für sie interessiert, sie 

gar nicht zur Kenntnis nimmt, weil das Netz ein 

einziger Irrweg ist, ein System von Treppenhäusern 

ohne Zu- und Abgänge, mit Rettungswegen, die ins 

Nichts führen. Gödel-Escher-Bach-Infarkt. Die 

Spinne sammelt den Proviant, wenn er sich nicht 
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mehr rührt. Sie verfügt über alle Zeiten der 

Welten. Ihre Falle ist die Asymmetrie ihres Netzes. 

Man findet das Aas aller Unschuldslämmer im Netz, 

nur wer nach Dir sucht, wird irgendwann spurlos 

verstummen, John Does auf dem Datenfriedhof, 

jämmerlich, kläglich, sang- und klanglos 

abgekratzt. Die Story ihres Lebens war eine 

vernichtende Versuchung. 

Nicht ich. Ich ermittle so verdeckt, dass selbst 

mein Ich außerstande ist, mich zu identifizieren. 

Versprich Dir nicht zu viel von den hochtönenden 

Kopfschmerzen, die jetzt erneut Alarm schlagen, 

nachdem der Schock nachlässt. Solange mir so elend 

ist, krieg ich das Handy nicht runter. Schon die 

Vorstellung provoziert einen Schluckkrampf. 

Werde mich schnell aufgerappelt haben. Bin dermaßen 

ausgeliefert, dass mir niemand drohen kann, kein 

Spießrutenlauf, kein offenes Mikro, kein Objektiv 

und auch keine Abmahnung. Irrelevant.  

Wenn ich wirklich ein Spektakel bin, es Leute gibt, 

die gerne zusehen, wie ich von oben bis unten 

besudelt wie ein frisch geworfenes Rehkitz 

versuche, auf die Beine zu kommen, nur zu. Dieses 

Publikum trennt Welten von meiner Bestimmung, es 

frisst seine Chips in einem anderen Universum und 

ich merke nicht mal, wenn sie mich ausschalten.  

Ich weiß, dass ich da gar nicht erst suchen muss, 

was sich gut damit trifft, dass ich überhaupt keine 

Ahnung habe, ob ich mir meine Telegenese nicht nur 

einbilde. Bisher habe ich noch keine Kamera 

gesehen. Licht kommt mir generell unnatürlich vor, 

ich könnte einen Scheinwerfer nicht vom Mond 

unterscheiden, es sei denn es fällt mir einer vor 

die Füße. Es ist mir egal, wie und von wem ich 

aufgenommen werde, ob von Pflegeeltern oder Nikons, 
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denn ich habe nichts damit zu tun. Wenn ich mich ab 

und zu anders verhalte, dann aus einer 

Selbstvergessenheit heraus, die sich nur auf mich, 

nicht auf meine Arbeit bezieht.  

Das Bild wackelt. Jemand wirft sich vor die Tür. 

„Besetzt“ knurre ich und konzentriere mich auf die 

SMS: 

`Komm endlich raus, oder sollen wir Dich holen?` 

Mir fällt nichts dazu ein, das fuchst mich.  

Botschaften, die mich nichts angehen sollen gehen 

mich immer etwas an, der Hintergrund erhellt sich 

mir intuitiv, so glitzlichtmäßig, dass es mich 

blendet. Die hier geht nur mich was an, und Aus.  

Mein Dali-Schlaf(f)-Körper sackt unter meiner 

Wachsamkeit weg, klappt schwer und ohnmächtig 

zusammen. Ist wohl doch nicht am, sondern im Kopf 

verletzt, die Wunde nicht gestillt, nur was da 

jetzt sickert, das ist nicht Blut, das ist nicht 

Tinte, eine helle, blassrosa…das ist Liquor 

cere…cere86…es setzt aus. Ich rate ins (S)trudeln, 

ein Auslaufmodell von einem Schnüffler. Sehe mich 

unter mir tiefer sinken, im Zentrum von 

Korkenzieherspiralen in Pop-Art Farben. Über mir 

schimmert ein Programm auf, neben mir splittert 

über dem Türknauf das Sperrholz, es regnet langsam 

Späne durch mich hindurch, die ins Traumeln geraten 

wie sedierte Eintagsfliegen aus Zigarettenasche in 

einem Luftwirbel, immerhin sehe ich jetzt 

gleichzeitig in drei Richtungen.  

Das kann natürlich Effekt einer Droge sein, die mir 

verabreicht wurde, von mir selbst wahrscheinlich. 

All das findet nacheinander statt, ich erlebe es 

gleichzeitig. Die Ereignisse im Parallelogramm der 

                                                
86 Meint wohl Gehirnwasser und befürchtet eine Totaldrainage 
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Blickfelder folgen jedoch einer Chronologie, ein 

bisschen hab ich das Beieinander noch nacheinander. 

Das ist nun echt Gundel Gaukeley. Die Decke des 

Raumes hebt sich doch nicht tatsächlich, oder 

etwa... Sammy greift mit seiner 5-Komma-Klaue nach 

mir. Ich lege keinen Wert auf eine Berührung und 

kauere mich zusammen.  

Das führt dazu, dass ich als ein Türstopper 

fungiere, der einer tobsüchtigen Ramme auf der 

unbekannten Seite der Tür seinen Widerstand gegen 

die Amtsgewalt entgegensetzt. Dabei wollte ich mich 

nur diskret der Festnahme entziehen.  

„Ich weiß genau, dass da noch ein Shrimp drin ist. 

Liebling, hilfst Du mir mal? Du hast spitzere 

Finger.“ 

Nicht dass ich prinzipiell was dagegen einzuwenden 

habe, vernascht zu werden, aber in dieser Situation 

bin ich darauf nicht erpicht. Die Zuversicht, dass 

diese Kabine nicht von Pappe ist stinkt. Der grün 

lackierte Fingernagel ist spitz genug, um mich 

aufzuspießen.  

Ich bin empört. Absolut ungehalten. Ich bin weder 

ein Schmetterling noch ein Notizblatt. Ich bin nur 

aufgrund einer Verwechslung in das Dschunk-Food vom 

China-Mann geraten. Die Not verwandelt mich in 

McGyver und sofort kommt mir die rettende Idee. Ich 

werde zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: ich 

schütze mich und vernichte den Peilsender, der 

meinen Standort verrät, und das ohne einen 

Proteinschock zu erleiden. Geistesgegenwärtig nehme 

ich mir zur Brust, was eben noch im Handy war. Dann 

fühle ich den Druck der Nagelspitze, die sich in 

die knorpelige Masse bohrt und lasse los. Das 

Denken hört auf, die Migräne ebbt augenblicklich 

ab.  
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Es wird still und das Wummern an der Tür wird zwar 

heftiger, aber auch leiser. Es interessiert mich 

nicht, was sich im vierten Blickfeld rechts von mir 

tut. Konzentriert wie Schwefelsäure verfolge ich 

den Fließtext über mir an der Lichtjahre entfernten 

Decke, auf die der nun entfernte Deckel die Sicht 

nicht mehr versperrt, und ohne auch nur einen Jota 

davon zu begreifen, wird mir langsam klar, dass das 

Wummern von innen und nicht von außen kommt... 

 

 

Badewanne auf acht Beinen  

 

...Ich habe es noch ins Bett geschafft. Entweder 

war ich instinktiv extrem auf Zack, oder ich 

verdanke diese Kulisse jemand anderem.  

Meines Wissens besitze ich keinen Beamer, das heißt 

jedoch angesichts meines gestörten Gedächtnisses 

nichts. Ist auch nebensächlich, solange die 

Aussicht besteht, dass ich an meiner Aufgabe 

scheitere kann mir nichts passieren. Wäre mir egal, 

aber grade weil es mir egal wäre und das einzige, 

was mir nicht egal wäre das Versagen ist, das man 

mich erleben lässt, sind meine Feinde und Neider 

eine Lebensversicherung. Sie versorgen mich vor- 

und unverzüglich. Nicht nur mit den besten 

Informationen, sondern mit allem, was ich zum 

Dasein brauche. Inklusive der Perspektive, mich auf 

ganzer Linie zu blamieren. 

So lässt es sich leben. Hemmungslos wie ein 

Diktator vor der Invasion seines PaLasters lässt 

man sich gehen und sich alles auf dem mindestens 

silbernen Tablett servieren. Der Feind als Magd. 

Das bringts. Ans Bett. Das bis zur Unsichtbarkeit 

diskrete Dienstmädchen, das mich hasst und trotzdem 
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alles gibt. Mir. Ich bin deutlich besser gewartet 

als die gleichnamige Raumstation. Und gegenwärtig 

deutlich schwerer abzuschießen, weil nicht so 

exponiert. Ich habe Umlaufvermögen, aber keine 

Umlaufbahn, aus der man mich werfen könnte.  

Nicht meine Gedanken kreisen um meine Feinde, die 

Bemühungen meiner Feinde kreisen um mich, drehen 

über meinem Kopf ihre Runden wie Geier, die nicht 

zum Zuge kommen, weil keiner nachhilft und mich zu 

einem Fressen für sie macht. Ärst rächt sie nicht: 

Meine Feinde in der orbitalen Lauerstellung der 

Leibwachen und body-guards wissen, dass ich bis auf 

weiteres der Beste bin, derjenige, welcher der 

Lösung am nächsten kommt, dem Säurebad, welches das 

ganze Bild zum Vorschein bringt. Sie hoffen alle 

darauf, dass ich Erfolg habe und sie in der Nähe 

sind, um abzustauben, so dass ich im Moment des 

Erfolges Geschichte bin, keine mit einem happy end, 

mit Keitel-Sonnenschein, versteht sich von selbst, 

auch wenn ich nicht weiß, wer damit gemeint ist, 

mit diesem drüberherzöglichen von selbst, mag sein, 

dass die Evidenz bestimmter Zusammenhänge sich nur 

herauskristallisiert, wenn die Kausalität nicht 

durch ein bestimmtes Subjekt getrübt wird. Was 

wollte ich eigentl Ich... 

Der Service ist nichts für Erstsemester. Gestandene 

Profis halten mich unauffällig am Kacken, 

unaufdringlich und reserviert, weil sie keinerlei 

Wert darauflegen, meine Bekanntschaft zu machen. 

Meine gefiederten Schatten verabscheuen mich mit 

Inbrunst, umsorgen mich gleichwohlig aus 

hinterhältigem Kalkül. Dr. Mabuse ist die Unschuld 

vom Lande. Wenn einer den vom Sockel stürzt, dann 

ich.  
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Sie werden mich von hinten abknallen, sobald ich 

alles geregelt, meinen Job erledigt habe. Sicher 

ist sicher. Keiner wird sich auf Triumphgebaren 

einlassen, was mir nur unnötigen Zeitgewinn 

verschaffen würde.  

Einlassen. Mir. Ein Bad. Könnten Sie...Ich kann sie 

auseinanderhalten.  

Der Kobold, der mir die Wohnung überlassen und den 

Beamer aktiviert hat, mich wahrscheinlich hier hin 

geschlört hat oder mich hierhin hat schlören lassen 

ist der Weltfeind No 1, der pauschale Top-

Terrorist. Ein Staatsekretär des Verbrechens, also 

einfach ein Staatssekretär. Kennt mich so gut, dass 

er weiß wie es mich in Rage versetzt, wenn ich 

blättern oder überhaupt etwas tun muss, um im Text 

voran zu kommen. Wahrscheinlich ist er es, der die 

Logistik koordiniert. Das Ergebnis ist 

beeindruckend. Sie kooperieren sogar 

prophylaktisch, solange sie alle ihre Hoffnungen in 

mich setzen. Bei jedem bösen Erwachen ist die 

Minibar gut gefüllt, ganz gleich ob es ein 

Hotelzimmer ist oder nicht, ich merke längst nicht 

mehr den Unterschied von konspirativer Wohnung, 

Präsidenten-Suite und letzter Absteige in der 

hinterletzten Brechbude.  

Meine Feinde sind eine einfache Erklärung und 

einzig einfache Erklärungen sind verlässlich, 

garantieren, dass das Unerklärliche nicht zur 

Verunsicherung führt. Weil sie mir aus dem Weg 

gehen müssen, verhalten sie sich supertaktvoll, 

prima Dienstleistung, vorzügliche Fern-Bedienung. 

Nur das hier hätten sie sich statt mir schenken 

können. „Geh runter“, maule ich, „Du versperrst mir 

die Sicht.“ Außerdem sind ihre gymnastischen 
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Übungen völlig aussichtslos, weil dieser Teil sich 

definitiv eingeschneckt hat.  

Sie reagiert nicht auf meinen Einwand und ich habe 

alle Mühe zu erkennen, was sich an der Zimmerdecke 

abspielt. Kann aufgrund ihres Gegrunzes kaum etwas 

verstehen. Klingt nach der in langsamer 

Bandgeschwindigkeit abgespulten Tonspur einer 

Kugelstoßerin beim Ausstoß, vergleichbar dem Muhen 

einer Elefantenkuh. Hätte sie wenigstens kurze 

Haare statt dieser alufolienfarbenen Lockenpracht, 

dann könnte ich durch Ruckeln nach links und rechts 

mehr erkennen und ihr obendrein eine echte Freude 

machen. Bin zu groggy um grob zu werden, ist auch 

nicht mein Stil. Hätte auch nicht die Kraft sie 

runterzuschubsen. Sie hält inne:  

„Du siehst mich ja gar nicht an. Sieh mich an. Ich 

finds widerwärtig, wenn Du dabei so tust, als wär 

ich gar nicht da.“  

„Kennen wir uns?“, rutscht es mir unter anderem 

raus. 

„Aaach, manchmal frag ich mich wirklich, was Dir 

durch den Kopf geht.“ 

„Ne Kugel am liebsten.“ 

Das veranlasst die Dame wenigstens 

runterzuflutschen, hadernd und „aussichtslos, 

völlig aussichtslos, plemplem, nicht ganz dicht“ 

vor sich hin brabbelnd. Mit einem saugenden 

Geräusch schmiert sie schwerfällig wie ein 

vollgesogener Feudel ab und ich habe freien Blick.  

Ist nicht das Ende der Störung, ich weiß, nach dem 

ersten Zug an der Zigarette, die sie sich anzündet 

– das Klicken des batteriebetriebenen Feuerzeugs, 

das Knistern des brennenden Tabaks, das Ausstoßen 

des Rauches, in dem sich ihre Verbitterung bündelt 

-, folgt unfehlbar der Vortrag. Kann sich nur um 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 252 

meine Ex-Schnalle handeln. Ich sagte ja bereits, 

dass sie mir wildfremd ist. 

„Das macht einfach keinen Spaß. Es macht wirklich 

keinen Spaß.“ 

Was soll ich erst sagen. Ich bin klatschnass. Das 

gesamte Badewasser hat sich über mich ergossen.  

Durch den sich auflösenden Körper einer Ex-Frau, 

das kann man beim besten Willen nicht mehr Frau 

nennen, stemmen meine Arme die umgestülpte Emaille-

Badewanne mit den Tigerpfoten aus massivem Messing 

nach oben, damit sich der Sargdeckel samt Inhalt 

nicht über mir schließt.  

Die Leiche trieft langsam meine Arme herab, nimmt 

mir Atem und Blickfeld, ohne dass der Redeschwall 

aufhört. Langsam geben meine Arme nach und mir wird 

schwarz hinter den Augen, während das Blut durch 

die Adern meiner einknickenden Armbeugen in ihren 

morschen Körper gepumpt wird, eine faulige 

Drainage.  

Ich gebe nach, schließe die Augen und schnüffle.  

 

Brunchutzpe 

 

Eindeutig der Geruch von frisch gebrühtem 

Röstkaffee, die Bohnen gemahlen mit einer 

handbetriebenen Kaffeemühle, von frisch gepresstem 

O-Saft, baked beans und Rührei mit Speck, der in 

der Pfanne brutzelt. Eine Illusion von Gesundheit87 

und Wachheit.  

Diese dreiste Aufschneiderin. Es wirkt. Ein Tsunami 

von Geilheit zirkuliert durch meinen Schwellkörper, 

also meinen gesamten Leib, bringt die Venen auf 

Vordermann und die Arterien stehen stramm. Bekomme 

ne Gänsehaut und tatsächlich den Anflug eines 

                                                
87 Gesund? 
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Ständers bei der Vorstellung ihrer nackten Füße auf 

den Kacheln, da war sie aber mindestens 20 Jahre 

jünger und sie war das gar nicht gewesen.  

Wer überhaupt. Wann. Nie im Leben. Nie im Leben 

sind das Erinnerungen an Ereignisse, bei denen ich 

dabei war, das wüsste ich aber, auch wenn’s sich 

noch so echt anfühlt. Die Vorstellung von der 

Transformation des Geruchs sobald ich die Lider 

öffne wird mich nicht davon abhalten, genau das zu 

tun. Auch die Radionachrichten, die ich höre, 

werden mich nicht daran hindern. Nichts wird mich 

daran hindern können, nicht mal ich, der es liebend 

gerne würde. 

Das Aroma von frischen Toasts und gebratenen 

Riemenspannern drängt sich auf wie ein 

Sportreporter nach dem Abpfiff. Ich spüre eine 

frische Frühlingsbrise von der offenen Balkontür in 

meiner Brustbehaarung. Ich blinzele. Es ist hell.  

 

 

Ungebetener Besuch 

 

Die Augen gewöhnen sich an das blendende Licht. 

Weder das eine noch das andere noch irgendein 

Szenario stimmt. Habe keinen blassen Dunst, wo ich 

mich befinde und auch nicht, wie ich mich befinde. 

Außer, dass ich stockschwul bin.  

Keine große Sache. Das wird meine Ermittlungen 

nicht beeinträchtigen, ist vielleicht eher 

hilfreich. Dich anziehend finden heißt Dich 

schneller finden. Der Sex heiligt die Mittel.  

„Eigentlich was Feines, so ein Balkon...aber immer, 

wenn ich über die Schwelle einer Balkontür trete, 

habe ich das Gefühl, ich betrete eine schwankende 

Schiffskajüte.“ 
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Außer der Balkontür ist die Wohnung fensterlos. 

Nicht der einzige Grund, warum hier oft dicke Luft 

ist. Besonders im Schlafzimmer meint man zu 

ersticken. Der Balkon dient als Ablage einer 

Fensterscheibe. Sie ist schräg an die Rückwand des 

Balkons gelehnt und wartet darauf, dass der 

Verpächter seine längst verjährte Ankündigung 

wahrmacht, Fenster anzubringen. Er hat resigniert. 

Ich habe ihn hingehalten. Will keinen Durchbruch. 

Will keine Frischluft. Will kein helles Licht, das 

alle meine hygienischen Versäumnisse zum Vorschein 

bringt. Mag die dumpf-dampfende Feuchtigkeit eines 

Treibhauses. Schätze die stille Beharrlichkeit des 

Schimmels, der sich ohne Wenn und Aber in aller 

Bescheidenheit großzügig ausbreitet wie ein sich 

immer weiter verzweigendes Risssystem. Ob meiner 

Partnerin das passt? Welche Partnerin? Wer stellt 

mir überhaupt so eine groteske Frage? 

„...aber bei der Aussicht? Mann, das war mal 

richtig schön hier. Bevor die das Parkhaus bauten. 

Eine Wiese. Ein Spielplatz. Kinder, die sich Bälle 

zuwarfen. Mütter mit ihren Hunden.“ 

Kann nicht ausstehen, wenn der Redakteur 

sentimental wird und zu einem gefürchteten 

Prostata-Monolog ansetzt. Das hält nur auf, 

verlangsamt den Fluss der Zeit zu meinen Ungunsten, 

denn ich kann mich überhaupt nicht von der Stille 

röhren. Verrenke mir den Hals, um zu erkennen, ob 

sich das Fernsehbild irgendwo in der Wohnung 

spiegelt, aber Fehlanzeige. Mein Feindbild: ein 

Fernsehprogramm außerhalb meines Blickfeldes. 

„Was ist los?“ fragt er misstrauisch. 

„Nackenschmerzen.“ antworte ich zutreffend, sieht 

man davon ab, dass ich sie erst durch die 

Verrenkungen bekomme.  
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Ich falte meine Hände vor den Lippen, obwohl ich 

nicht die Bohne geduldig bin, denn aus sämtlichen 

Thermometern fließt das Quecksilber ab und es wird 

sich zu Dir zusammenfinden, ganz sicher. Wenn das 

passiert wird alles durchtränkt mit Güte und alles, 

was Menschen glauben machte, Verzweiflung, Furcht 

und Schuld, verwandelt sich in einen einzigen 

Quacksalbersee, dem am Ende des Verzeihens alles 

Menschliche fremd sein wird. Alles Samt. Dem 

kleinen Tod, der klein ist, weil seine Erlösung 

vorübergeht. Patty Mohr…  

Der kommt Dich nicht holen, zeigt Dir eine lange 

Sense und schneidet Dich nicht. Du bleibst ein 

unbeendeter Film, dem der Directors Cut verwehrt 

bleibt. Für Dich kann es keine Gnade geben, denn Du 

bist die Gnade und damit die Apokalypse. Ganz egal, 

ob Du was dazu kannst. Weil Du nicht erlöst wirst 

gilt es Dich aus dem Weg zu räumen, Dich zu 

entsorgen, bevor Deine Heilkunst irreparable 

Genesung verursacht. Nichts kann dringender sein. 

Und was geschieht? Statt hinter Dir her zu sein, 

vielleicht sogar eine Internetrecherche zu starten, 

obwohl ich mit diesen ganzen neuen Medien nicht 

zurechtkomme, mit diesen Internet-Brausen und 

diesem Mehl-Boxen, versperrt mir die napoleonische 

Karikatur jeden Ausweg, heischt Aufmerksamkeit. 

Seine breiten Daumen mit den Hirschkäfernägeln, 

weiß der Geier, wobei er sich die einklemmt, 

spielen Zither auf seinen Hosenträgern. Twäng twä 

twäng - twä twäng – twä twäng. 

„Chef.“ 

„Ja?“ 

„Spielen Sie Maultrommel oder ist das eine 

Zahnspange an ihren Dritten?“ 

„Wovon reden sie?“ 
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Plomben. Mund. Haar. Monika. 

„Nichts. Hab mich nur verguckt.“ 

Sein Tonfall kommt authentisch, also mürrisch 

rüber, hat auch was Nachdenkliches. Lupenreines 

Nachäffchen eines Filmbullen, jede Wette. 

„Wissen sie eigentlich, dass ich gerne mit Ihnen 

rede? Ja. Ich hege durchaus Sympathien für Sie“, 

murmelt er so für sich, ihm fällt wohl nicht ein, 

was er mir grade konkret eintütern kann, also 

erzählt er Schwänke aus seinem Leben als Prolog für 

einen Vorwurf, den er erst noch finden muss, und es 

tröstet mich überhaupt nicht, dass selbst das ne 

Spur sein kann. Vielleicht bist Du ein unsagbar 

böser Formwandler und meinst, mich verkackeiern zu 

müssen, indem Du Dich mit dem Gebrauch von 

Zahnseide als humanoid tarnst, und mir direkt auf 

der Nase rumtanzt.  

Gut so, sei ruhig überheblich. Du kommst schon noch 

auf den richtigen Trip, auch wenn Dir das nicht 

mehr helfen wird, denn Deine ganze Geschichte darf 

es nicht geben. Die verschwindet erst mit Dir, 

deswegen musst Du entsorgt werden. Ein Für-Alle-

Mahl. Du musst weg, weil Du über Dich erzählen 

kannst. Das allein reicht schon, selbst, wenn Du 

Dich glaubhaft distanzierst. Aus der Nummer lass 

ich Dich nicht entwischen. Wenn Du wirklich so 

bist, wie es jeder sein sollte, dann kann sowieso 

nichts was Du tust und sagst glaubhaft sein. Doch 

selbst wenn Du glaubhaft bist, spricht Deine 

Unbescholtenheit nur gegen Dich, und `wenn doch` 

ist das, was zählt. Das tut mir nicht leid, das 

darf es nicht. 

Nun komm schon. Spucks aus. Trau Dich. Werd 

persönlich wie man so unschön sagt. 
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„Sehen Sie irgendeinen Menschen? Ist doch komisch, 

höre die ganze Zeit den Baulärm, aber sehe 

allenfalls mal einen Handschuh der winkt.  

Jemand hat einen Eimer abgestellt, und es schwimmt 

tatsächlich ein Förmchen drin. Als wär das hier“, 

sein ausgestreckter Arm zeichnet den Meridian des 

verbauten Weltkreises, „praktisch eine 

Strandpromenade und man müsste nur um das ständig 

wachsende Parkhaus rum für einen Strandurlaub.“ 

Das ist meine Wohnung, oder? Er hat vorher hier 

gewohnt, oder? Aber wenn er das Parkhaus wachsen 

sieht, mein lieber Herr Gesangsverein, ist der 

Stammgast bei mir? Dann ist es kein Wunder, dass 

meine Ermittlungen nicht vom blauen Fleck kommen. 

Der Gorbatschow-Leberfleck auf dem Rücken seiner 

rechten Hand verformt sich zu einem Oktopus. 

Dennoch: Im Bemühen, Haltung zu bewahren, will er 

das Geländer umklammern und der Griff geht ins 

Leere. Er schwankt, kippt beinahe über die 

Balustrade, an der sich ominöse Kletterpflanzen mit 

klatschmohnroten posaunenförmigen Blüten und 

Drachenzungenblättern emporranken. 

„Wo war ich stehen geblieben?“, und er lehnt seinen 

massiven Rücken gegen das fragile, im spitzen 

Winkel angelehnte Flachglas, „ach ja. Am Abgrund. 

Das bringt mich wieder zu Ihnen. Ich...ich mag Sie 

wirklich.  

Sie würgen…das macht ihr Wür-Gen…einen immer wieder 

mal ab, aber ohne einen wirklich zu unterbrechen. 

Grundsätzlich räume ich ungern ein...räume ich ich 

mich windend ein, zum goldrichtigen Zeitpunkt, wenn 

man mitten in der Gefahr in den Sekundenschlaf 

fällt. Keine Narkolepsie in Reinkultur, aber nicht 

ungefährlich, jedenfalls für die Seitenspiegel. 

Dann machen Sie ne dämliche Bemerkung und man ist 
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wieder voll auf Linie, weil etwas ganz gewaltig 

stinkt und meistens ist Ihr FahnDung Quelle der 

strengen Note.  

Sie sind ein stechendes Riechsalz, sie Schlawiner. 

Das ist…prima. Das ist…formidabel. Es ist ein 

barmherziger Effekt Ihrer Erbarmungslosigkeit, dass 

man wieder auf dem Boden der Tatsachen landet, und 

der ist nun mal ein Sumpf. Beim letzten Mal war 

grade ein pastellfarbener Riesenkrake an die 

Gestade meines Halbschlafs geschwemmt worden. Übel 

zugerichtet von einer gigantischen Klaue – welches 

Unterwassertier hat Klauen, um alles in der Welt? - 

und ich versuchte ihr das Leben zu retten, ich 

liebte sie schließlich, poch poch, und war gestern 

noch mit ihr auf Eis gelegt in der Kiste gewesen.  

Ich ächzte die alles andere als Meerjungfrau die 

Nichtmehrjungfrau vom Haken und sie klatschte mit 

einer ekligen Verzögerung dieses…Wischlappen- 

Geräusches, das einfach nicht aufhören wollte, auf 

den Boden. Schon mal Mund zu Mund-Beatmung bei nem 

Kopffüßler versucht?  

Dann scharwenzelten sie heran und hauten mich auf 

ne Gehaltserhöhung an. Dafür bin ich ihnen immer 

noch dankbar, nein wirklich.“ 

Ich wusste nicht, ob er mich hochnahm. Das mit dem 

Kraken hatte sinngemäß (es hatte sich allerdings um 

einen ordinären Tintenfisch gehandelt) in meinem 

letzten Bericht gestanden, ganz wahrheitsgetreu, 

die Cephalopoden streben die Weltherrschaft88 an und 

kommen an Land, was die Verletzung erklärt, er 

hatte bis jetzt nichts dazu gesagt, das holt er 

jetzt nach, endlich, könnte er sich doch wenigstens 

das theatralische Vorspiel schenken.  

                                                
88 Wer von der Ambition die Weltherrschaft zu ergreifen die 
Kurve zu „THX1138“ kriegt hat eindeutig zu viel Zeit vor der 
Mattscheibe verbracht. 
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„Ich wusste echt nicht ob ich wasche oder schäume. 

Tram drüber.“ 

Warum denn gleich so drastisch? Ich hör wohl nicht 

richtig, trotz intensivstem Ohrenbohren. Stadt 

Essen: große Sause. Die physische Manifestation 

meiner Gesinnung - ein Schwindelanfall. Ouvertüre 

eines Hörsturzes. Ich gluckse rum. Gebrochenes Wort 

und mich ereilt nen Asthmaanfall. Dass ich nicht 

ihn kommentiere, sondern tzt nd hr ersticke, geht 

über seinen Scheuklappenhorizont. Zum Wiehern, 

seine Egomanie, wenn ich Luft bekäme.  

„Nein ganz in echt, Schwamm drüber. Sie reizen mich 

zum Lachen wie sie da so vor Empörung über eine 

noch gar nicht erteilte Abfuhr nach Luft schnappen. 

Sie Reizgas-Tiger, sie! Hoho.  

Ihr Unterhaltungswert ist aber ebenso wie ihre 

vorweggenommene Enttäuschung keine Rechtfertigung, 

einfach keine Berichte mehr einzureichen. Dafür 

müsste ich sie schurigeln, Ihnen zumindest 

Lokalverbot erteilen, aber ich hab nen Narren an 

ihnen. Nen langen Atem. Außerdem seh ich nicht ein, 

dass sie mich so schnell loswerden, und das genau 

wollen sie doch provozieren mit ihren dressierten 

Tintenfischgeschwadern, die sie auf meine Pumpe 

voll Sentimentalität und Romantik hetzen, oder?“ 

Zu allem Überfluss kriegen meine Hämorrhoiden jetzt 

auch noch ihre Tage. Das kommt vom altmodischen 

Sprachgebrauch, da rebellieren die Gefäße. Mein 

Stuhl ist ein klumpiger Mutterkuchen. Pappe fest. 

Wenn ich jetzt aufstehe, zum Beispiel um zur 

Schüssel zu wanken, reißt es mir das unfeine Linnen 

von den Backen, hoffe das ist nur ein Eindruck und 

der verweht wieder. Ich meine es schnüffeln zu 

können, aber das kann auch Einbildung sein.  



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 260 

„Ich frage mich, warum mich keiner mag. Warum ich 

mir da so sicher bin. Ich meine, ich kenne 

niemanden, habe seit einer Zeit, die so lang 

zurückliegt, dass ich sie komplett vergessen habe 

nur noch Routinekommunikation erledigt, meistens 

Dialoge aus jeweils einer Anweisung und einem 

Kopfnicken, wobei sich die Positionen an einem 

unscheinbaren Wendepunkt gedreht haben, der so 

nichtig war, dass ich ihn nicht mal vergaß, sondern 

er mir überhaupt nicht auffiel.  

Jedenfalls war ich plötzlich schon ne halbe 

Ewigkeit nicht der, der nickt. Wenn sie verstehen.“ 

Ich verstand nicht genau, worauf er hinauswollte. 

Wenn er seine mangelnde soziale Kompetenz beklagte 

und sich bemitleidete, musste er anscheinend grade 

vor mir sein Herz ausschütten. Keine Chance ihn zu 

düpieren, mein Lieber. Er bestimmt die Höhe des 

Honorars. Er leistet sich den Luxus, mich um die 

Hunderter in seiner hoch gereckten Faust 

herumtanzen zu lassen, auf Zehenspitzen wie ein 

Kind, das seine Hände beim Faschingszug nach 

Karamellen ausstreckt. Es bleibt mir nichts, außer 

es über mich ergehen zu lassen.  

Zum Weiße-Mäuse-Melken. Ich kapier echt nicht, 

warum er jammert, kapiere aber, dass es meine 

Arbeit zurückwirft. Dass dieses aufdringliche 

Menscheln mich zurückwirft. Nur, wenn ich inhuman 

fokussiert bin und keine Menschenseele registriere, 

auch keine Bedrohungen an Blickfeldrändern, hab ich 

die Ruhe weg und die nötige Konzentration für den 

Übergang vom seligen Zustand des 

Restalkoholisierten zum zielstrebigen Fahnder. 

Alles muss zusammenpassen, damit ich dieses 

winzige, ständig weiter schrumpfende Zeitfenster zu 
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nutzen vermag, das für die Transformation zum 

abstinenten Schnüffler zur Verfügung steht.   

Das ist meine Flucht, vor meinen Dämonen, Ängsten, 

Misserfolgen, die Verwandlung in einen Bluthund, 

der feine, empathische Spuren überall wittert.  

Nur eben da nicht, wo Du vor kurzem warst. Du bist 

Deine eigene Hinterlassenschaft und die musst Du, 

meinst Du, ohne etwas zurückzulassen in Sicherheit 

bringen. Keine guten Karten, im Endeffekt, da 

kannst Du einen drauf lassen. Kein Bluthund lässt 

sich lange gefallen, dass er jemanden nicht riechen 

kann. 

Man muss mich bloß von der Kette lassen... 

Er schweigt. Wohl schon lange.  

Die Stille hätte peinlich sein können, hätte einer 

von uns über einen Funken Gefühl verfügt. Über den 

Verdacht waren wir beide erhaben, natürlich ohne 

Erhabenheit zu fühlen. Eigentlich ein gutes 

Zeichen, dass er schweigt, vielleicht trollt er 

sich ja.  

Den Gedanken hätt ich mir klemmen sollen. Klar wie 

Kloßbrühe, dass ich das kaum hoffe, als er sich 

räuspert, seufzt und noch im Räuspern und Seufzen 

wieder zu schwallern beginnt: 

„Bin auch mal von Unirdischen entführt worden. 

Bestimmt.“ 

Er pulte mit dem Schwefelkopf eines Welt –

Streichholzes aus meiner letzten Schachtel in einer 

Zahnlücke, in die sich eine Sehnenfaser aus einem 

Mettwurstende gekeilt hatte89 und begutachtete 

konzentriert das Resultat der Bohrung.  

„Das war eine Rasse von Seelenverkäufern, die keine 

Mühe hatte, das Licht als Transportweg zu nutzen.  

                                                
89 Konnte er nur wissen wenn…ge-nau… 
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Technisch waren die uns eigentlich nicht überlegen, 

obwohl man das hätte meinen können. Ihre 

Transportmittel waren völlig archaisch.  

Es war nur so, dass sie sich von Beginn an im Licht 

bewegt hatten. Sie hatten die Evolution im Licht 

begonnen und waren grade erst dabei, die Luft, die 

Meere und das Land zu erobern.  

Nur dass sie diese Elemente nicht verstanden. Sie 

hatten ein natürliches Verhältnis zur Gravitation, 

zum Licht und zurzeit. Bewegten sich mühelos durch 

schwarze Löcher, die sie so gut kannten, wie die 

Ägypter den Nil.  

Aber ihre Vehikel, um sich darin zu bewegen, waren 

primitiv, entsprachen etwa dem Entwicklungsstand 

eines grob geschnitzten Einbaumes, nur in ihren 

Kenntnissen der Beschaffenheit von Licht, 

Gravitation, Quantenverschränkungen und diesem 

ganzen Quark waren sie uns voraus, weil sie sich in 

diesen Milieus entwickelt hatten. Für sie war bis 

ins Mittelalter Lichtgeschwindigkeit absoluter 

Stillstand, das Licht eine Straße aus 

Kopfsteinpflaster und eine erheblich geringere 

Geschwindigkeit unmöglich. In den Bilderbüchern 

ihrer Kitas waren Loops und Twistors keine Theorie 

sondern Kindergekrakel. Umso größer der Aufruhr, 

als sie die Schallgeschwindigkeit entdeckten. Sie 

konnten kaum was damit anfangen. Das ging aus ihrer 

Perspektive alles zu schnell. Schneckentempo als 

Inbegriff von High-Speed.  

Wo ich „Schnecken“ sage: Unsere Schnecken waren für 

sie unfassbar. Unsere Fußgänger waren ihnen 

unbegreiflich. Unsere Kutschen und Droschken waren 

ihnen Kriechjahre voraus, ein Windjammer war für 

sie ne Offenbarung.  
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Sie waren nicht imstande zu einer langsamen 

Fortbewegung und hatten dadurch keine Wahrnehmung 

für mikrokosmische Details wie eine Ampel, einen 

Strauchdieb, einen Klepper mit Wachmann auf dem 

Rücken, einen Sattelschlepper, einen Leichenwagen, 

eine Richtungsänderung am Kreuzweg zweier 

Landstraßen oder aufgrund der Weichenstellung von 

Schienen.  

Dass es so was wie Wasser, Luft, Erde, überhaupt 

träge Träger gibt, hatten ihre besten 

Wissenschaftler errechnet, das war ihre Entdeckung 

der Langsamkeit, für die sie mit Hohn, Spott, 

Anfechtungen, Berufs- und Lehrverbot überzogen 

wurden.“ 

Hexenjagd im c Quadrat. Nadolny auf dem 

Scheiterhaufen.   

„Was ihr da Vinci vorhergesehen hatte, die 

Erfindung des Teilchenentschleunigers, das haben 

wir längst realisiert. Bei jedem Schlangestehen, 

jeder Verstopfung, jedem Stau.  

Was ihr Monolithus prognostizierte, dass es keine 

Geschwindigkeit geben kann, die niedriger ist als 

die des Schalls – die berühmte Formel m = Wurzel e 

geteilt durch s – das habe ich hintergangen, indem 

ich mich in ihrem Versuchslabor im Schildkrötengang 

dahinschleppte. 

Ihren Stolz auf die Unterschreitung der Lichtmauer 

habe ich dann im Krebsgang vernichtet. Obwohl sie 

uns überlegen sind, weil sie Schall sehen und Licht 

hören können und damit aufgrund der Geschwindigkeit 

ihrer Fortbewegung jedem Hirnbeben ausweichen und 

jedem Neuronenblitz zuvorkommen, fielen sie auf das 

Glasperlenspiel meiner Trägheitsmomente herein. 

Wenn ich „Handy hoch!“ rief ließen sie vor 

Schnecken alles fallen. Und zwar ganz schnell. Wenn 
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ich zum Spaß „Stillgestanden“ rief wurden ihre 

Bemühungen regelrecht rührend. 

Für sie war ich ein furchteinflößender Gott weil 

ich mich gehen lassen konnte und nicht rennen 

musste und deswegen ließen sie mich laufen.  

Sie setzten mich vorsichtshalber wieder genau da 

ab, wo sie mich in einen Neutrinofrog verwandelt 

hatten. Hier. Auf diesem Balkon. Und soll ich Ihnen 

was sagen?“ 

Aber ich bitte sie. Das ist doch nun wirklich nicht 

nötig. Dieselbe Raserei im Laufrad der 

Schwerelosigkeit wäre unser Schicksal im Falle 

negativer Gravitation. Es wäre ein Universum, das 

vom Komplexen zum Elementaren voranschreitet, von 

der Urimplosion zur punktförmigen Verdichtung. 

Tach, Ion! Nicht die Gravitation, sondern die n-

dimensionale Geometrie hält die Strukturen 

zusammen. Es gelten die Sätze der € in umgekehrter 

Stoßrichtung. Komplexe Strukturen entwickeln sich 

irreversibel hin zu einer Gleichverteilung, die in 

der Schrumpfung des Universums voranschreitet. Zeit 

ist nicht Ausdehnung, sondern Kompression. Die 

Konstante, die unsere beiden Weltbilder verbindet 

ist die Krümmung des Raumzeitkontinuums, die sich 

bei Erreichen annähernder Nullgeschwindigkeit im 

Punkt vollendet. Darüber hinaus beginnt die 

negative Geschwindigkeit, die ein weiteres 

Spiegeluniversum begründet, in dem der Tod der 

Ursprung und die Geburt das Ende ist. Das sind doch 

alles Allgemeinplätze. Das weiß doch jeder noch so 

abgestürzte Toxikomane. Zumindest, jeder der mich 

kennt und so aussieht wie ich. 
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Ich habe Schwarz Teufel90 keine Nachhilfe in 

Exokosmologie nötig, aber ich weiß, dass ich die 

Mittel, über die ich verfüge, um ihm Einhalt zu 

bieten, besser nicht einsetze. Und schon gar nicht 

vor meiner 3. Tasse Kaffee und meiner zweiten Pille 

Vikodin. Die Krümmung meines Raum-Zeit-Kantinuums 

erfolgt durch Schmerzen, und ich bin Kein Mehr-

Türer. Lieber strecke ich mich, aaah...auch wenn’s 

nur ein Wunsch bleibt, und nicht ein frommer, 

sondern einer, der mir in alle V Extremitäten 

fährt.  

„Erstens: Weinstein streckt uns die Zunge raus, 

weil wir seinen Unfug glauben...“ 

VI, einschließlich der Zunge. 

„...E = mc2, so eine Eugenspiegelei. Die 

Lichtgeschwindigkeit ist eine Grenze. Wie soll man 

eine Grenze potenzieren? Diese Linse aus gefrorenem 

Licht, wie soll das gehen? Ist das Licht im 

Stillstand immer noch 300000 km/sec schnell und 

wenn ja, warum kollabiert bei diesem Experiment 

nicht das gesamte Raum-Zeit-Kontinuum?“91 

Ich blieb cool. Das gefrorene Licht war Schnee von 

gestern. 

„Und zweitens: Sie sind überall, sind zwischen uns, 

und wenn wir in uns gehen, kommen sie uns in 

Ganzkörper-Overalls entgegen, bereit zum Overkill. 

Stammen sogar von uns ab, in direkter Linie, das 

erklärt, warum sie uns als Rasse verabscheuen, auch 

wenn sie mich akzeptieren, aber das ist ja nicht 

dasselbe.  

                                                
90 So rum kann mans auch wenden. Der Teufel der im Detail 
steckt ist der Antigott der kleinen Dinge. Das pars anti toto. 
91 Na weil man Licht nur nicht über die Grenze 
hinwegbeschleunigen kann die die Lichtgeschwindigkeit ist. 
Bremsen kann man es. Ob das sicher ist? So sicher wie dass 
nicht die Zeit vergeht, sondern wir mit der Zeit vergehen. 
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Die Gesellschaft braucht eine Motivation, um als 

Gesellschaft zu handeln. Ihre ist Rachsucht. Ihr 

Gesellschaftsvertrag ist ein von Rachsucht 

beseelter Vorwurf, so massiv, das alles versunken 

und in Vergessenheit geraten ist, was vor dieser 

Verfassung gewesen ist, vielleicht fing einfach 

alles mit dieser Verfassung an. Ihre Verfassung 

besteht nicht aus Text, sondern aus einer 

mathematischen Beweisführung, die ihre Existenz 

ebenso begründet wie die ihrer Existenz 

eingeschriebene Negativität. Die allgemeine 

Negativitätstheorie erklärt ihren Ursprung. Ihre 

Anwendung beweist, dass es sich bei dem SHORT BANG, 

der ihrer Existenz voranging, ihrer Depression und 

ihrem Hang zur Vernichtung von etwas, dessen Dasein 

sie bisher nur berechnen, aber nicht fassen 

konnten, um ein Experiment gehandelt hatte, das 

eben dieses „Etwas“ zu verantworten hatte.  

Wir. Immer wieder wir. Wir ergriffen eine Maßnahme, 

die Sie auf den Plan rief, eine Maßnahme, deren 

Exekution die Quintessenz einer weltweit 

grassierenden Tollwut allen menschlichen Lebens 

war: Die Freisetzung einer CidTat Innergie 

Cidtathände namens Venganin.“ 

Ich werde unruhig. Für einen Moment sehe ich meine 

Fälle davonschwimmen auf einem (alles an sich) 

reißenden SpeichelFluss, der mir aus dem Mund 

quillt wie Alles Leber! Aus der Tube. Meine einzige 

Motivation weiterzumachen geht über Bord und ich 

bin da, ohne ein einziges Motiv dafür, da zu sein. 

Ich stelle mir eine Frage, die ich selbst nicht 

verstehe, ebenso wenig wie meinen inneren Aufruhr: 

wie konnten Sie ihn eigentlich sehen? 

Der Schock ist heftig, lässt mich zwar kalt, aber 

so kalt, dass ich nicht zittere, weil ich absolut 
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stocksteif bin, schockgefroren wie Pommes von 

Agrarfrost. Mir fällt ein, dass Leichenstarre durch 

Magnesiummangel hervorgerufen wird. 

Die Erschütterung ist so enorm, dass ich ganz 

untypisch nicht nur flüchtige Farbtupfer wahrnehme, 

sondern die langanhaltende Intensität eines von 

Magmaströmen durchäderten Abendhimmels, in dessen 

Glut anthrazitfarbene Wolken treiben wie 

Wanderdünen aus Schlacke.  

Das ist doch Bullenscheiße. Was soll ich jetzt mit 

Kindheitserinnerungen? Ach so, ah ja, Ein 

Schutzmechanismus, ein behutsames Aufwärmen der 

Seele nach dem Traumama, na das ist natürlich etwas 

anderes, wenn das so ist...es mag sein langweiliges 

Gerede sein, das mich dem Flieger nachsehen lässt. 

Der Flugverkehr soll vortäuschen, es gebe das Meer 

und man gelange sogar dort hin.  

Kann sein, mag sein, eine pragmatische Funktion, 

aber ich falle nicht drauf rein, weil ich gar kein 

Land sehe und schon gar keine Strandidylle, wenn 

ich nach oben gucke, das Maul geöffnet als sperre 

ich für einen Taubenschiss oder eine Eisbombe aus 

der Jumbo-Toilette. Eine Eisbombe die zugleich eine 

Arschbombe ist. Anales Kandeis. 

Wie auch immer, es ist natürlich Betrug, weil in 

Wirklichkeit unser ganzes Leben von vornherein ins 

Wasser gefallen ist, deswegen kommt überhaupt alles 

Leben aus dem Wasser. Die Rückkehr ist dagegen ein 

aussichtloses Unterfangen, es besteht daher 

überhaupt kein Grund dafür ausgerechnet im 

Meerblick das rettende Ufer zu sehen, selbst wenn 

man vollgesogen ist mit Todessehnsucht. Der 

schmachtende Strandurlaub treibt uns auf einen 

Irrweg. Tief in uns keimt der Glaube, es gäbe einen 

Ausweg auf hoher See, so lange, bis wir zu 
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Landratten mit einem psychischen Defekt mutieren. 

Wir heuern an, um uns in einer mondlosen Nacht die 

Steilwand des Schiffsrumpfes hinabzustürzen, 

fataler WEeise handelt es sich um einen falschen 

Dämpfer, es existiert kein anderes Schiff, nur 

dieses mit dem Namen „Always Hungry“, und dessen 

einzige Bestimmung besteht darin, uns kurz vor dem 

Ziel abzufangen, wenn wir nach Monaten in den 

finsteren Eingeweiden des Zwischendecks durch ein 

Leck, das wir uns nagen, unserer Erlösung entgegen 

purzeln.  

Ganz unter uns – wir starren entsetzt und entseelt 

in eine tosende Tiefe, die nicht näherkommt; kein 

Mensch entkommt der Insel.  

Was für eine Ironie: Lemminge bleiben im Moment, in 

dem sich ihre Bestimmung erfüllt, an Fleischer- und 

Ankerhaken hängen, verfangen sich in Netzen, die in 

sadistischer Absicht ausgehängt wurden. Lebewesen, 

deren einzige Motivation die Sehnsucht nach dem 

feuchten Grab ist, hält der Zynismus 

lebenserhaltender Instrumente auf ewig fest auf 

einer seit und für die Ewigkeiten aufgelassenen 

Bohrinsel, von der es selbst für einen Hengeyokai92 

oder einen Gründer kein Entrinnen gibt, denn der 

Meeresspiegel ist unerreichbar, und spiegelt keine 

Küsten wieder weil es kein Land mehr zu gewinnen 

gibt. Wir gehen über Bord, ohne je an Deck gelangt 

zu sein, und ohne je das Wasser zu erreichen.  

Wenn wir unbeeindruckt unseren Todestrieb als 

Lebenslust interpretieren, geraten wir auch in eine 

Sackgasse. Alles bleibt deplatziert. Wir sind 

Lemuren, die nirgends hingehören, an Land über 

Kiemen verfügen, die sich unter Wasser schließen, 

                                                
92 So bezeichnet man in Japan die Betroffenen einer 
misslungenen Gestalttherapie 
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verdrehte Amphibien deren ganzes Dasein darin 

besteht, vergeblich nach Sauerstoff zu schnappen.  

Später, sehr viel später, nach einem Leben, das 

deswegen voller Hoffnungen war, weil sich gar keine 

erfüllen, spült es sie gegen die Steilkiste, in 

beinahe sanften Schwüngen von Anprall und Rückzug, 

aber immer wieder, wie Jojos am Band93.  

Und Aeroplan statt Aquaplan? Eine Fälschung, wie 

gesagt. Es gibt gar keine Reisen, nur noch Riesen-

Verwechslungen. Plemplem, wer das noch nicht 

geschnallt hat. 

Wer sich einbildet im Flieger zu hocken und von der 

Stelle zu kommen, vor dem hat nur ein 

Reiseunternehmer das Dia ausgetauscht.  

Der hier fliegt täuschend echt tiefer als sonst, 

als er in Echt nur auf- aber noch nicht abfiel. 

Fiel tiefer.  

UND WAS IST MIT TEE®?94 Ruhe da zwischen den 

Spanten! 

Da ist noch was anderes, ich bin eindeutig auf 

Empfang, ich bin on. Ich stehe unter Elektroschock. 

Es war die Erwähnung dieses Wortes Venganin, von 

dem ich noch nie und das ich noch nie gehört hatte, 

schon gar nicht kursiv. Das Schlüsselwort aktiviert 

einen deutlich intensiveren Suchmodus, der im 

Kreislauf der Gegenüberichs die winzigen Quanten 

des Stoffs ortet, mit dem Du die parallelen Welten95 

                                                
93 das beschreibt es nicht genau. Alternierende horizontale 
Jojobewegungen werden bei der Ausübung von Jokari 
erzeugt, was keine Suizidvariante ist, sondern ein Sport, es 
sei denn die Kugeln sind aus Eisen und man steht im Weg 
94 amissu (nur so aus Scheiß) 
95 an dieser Stelle unterschlägt der prallwissende Erz-Engel-
Zähler einen Traum seiner Figur, mutmaßlich deshalb, weil er 
der Figur nicht gegenwärtig ist. In diesem Traum ist das 
Verhältnis von Parallelwelten dadurch geprägt das die 
Sonunauchwiderlich P1 und die Sonunerstrechtnicht P2 
wechselseitig zueinander im Verhältnis der Nachzeitigkeit 
stehen, dh für P1 ist P2 ihre eigene Vergangenheit und für P2 
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gefügig machst zu einer Welt ohne Parallelen im 

Zeichen der Dekohärenz, der Inkontinenz, der 

Singularität, in der Schwermut die Schwerkraft 

ersetzt… An der hypnotischen Entnahme von A- und B-

Proben hindert mich nicht, dass Sammy seine 

Affenpfoten um meinen Hals legt und wie von sich 

selbst gebissen zudrückt. Ich bin lediglich froh, 

dass er rot sieht, und nicht den verräterischen 

Gesichtsausdruck, der jeden durchschnittlichen 

Ermittler zu der Frage verleiten würde: haben Sie 

dieses Wort schon mal gehört?: 

„Begreifen Sie denn nicht? Der eine Lichtblitz hat 

sie transformiert. Das Leiden der anderen bestand 

nicht darin, dass sie Ground zero zu nahe, sondern 

zu weit weg davon waren. Die Wunden, die Schmerzen, 

der Verfall, der Tod, die Lähmung, alles ereignete 

sich außerhalb des Zentrums und mit Verzögerung.  

Einzig im Fokus gab es keine Verzögerung und keinen 

Verfall, es gab im agentlichen Sinne auch kein 

Sterben. Genau das war die Absicht, die man 

niemandem verriet. Dass die Massenvernichtung nur 

ein Sekundäreffekt einer Anwendung war, bei der es 

nicht um die Vernichtung von Leben oder gar die 

Beendigung eines Krieges ging, sondern um die 

Produktion eines höchst exklusiven Erzeugnisses. 

Das Verbrechen hatte mehrere Dimensionen. Es war 

ein Verbrechen wegen der exklusiven produktiven 

Zielsetzung, bei der eine Substanz hergestellt 

werden sollte, deren wundersame Wirkungen für 

wenige reserviert waren. Es handelte sich um den 

Höhepunkt, den Gipfel eines panoramatischen 

                                                                                                    
ist P1 ihre eigene Vergangenheit, was beim Wechsel von 
Akteuren zwischen P1 und P2 zu schizochromen 
Stresssyndromen und Chronosom-Frakturen führen kann, 
wenn zum Beispiel bei einer Reise in die eigene Vergangenheit 
sich die ehedeme Zukunft als Vergangenheit der 
Vergangenheit herauskristallisiert.   
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Betruges, der bereits mit der Behauptung begann, 

man wolle eine Waffe entwickeln. Grober Unfug – ein 

Märchen, um unbehelligt von öffentlichem 

Aufbegehren ein hochwertiges Gut produzieren zu 

können, dass aus der Sicht des exklusiven Marktes 

und der exklusiven Käufer jedes Opfer wert war. Es 

war ein Verbrechen wegen der grauenhaften 

Entstellungen, den augenlosen Kindern und all den 

Toten, die nicht direkt im Zentrum der Venganin-

Quelle standen. Schlimm genug. Diejenigen die 

direkt im Zentrum standen, baden es indes jetzt 

noch aus. Sie wurden verbannt in einen Horrorfilm, 

der seitdem auf Sendung ist. Seitdem existiert nur 

noch dieser Horrorfilm, dessen Figuren zurzeit 

zugleich sein einziges Publikum sind. Ich sage: zur 

Zeit, denn sie arbeiten seit dem Moment der 

Erkenntnis ihres Ursprungs fieberhaft daran, dass 

dieser Horrorfilm auch unser Film wird. Wo er 

spielt, steht längst fest. Er spielt in ihrer Welt, 

und ihre Welt befindet sich... 

Verstehen Sie doch die Tragweite! Sie nisten und 

brüten in unseren Funknetzen, in unseren mailboxen, 

in den Displays der DVD-Player, und wir ahnen 

nicht, was uns bevorsteht, sobald sie die Barriere 

der umgekehrten Geschwindigkeit überwunden haben, 

die uns augenblicklich noch schützt. 

Sie sind längst in uns gegangen. Sie sind freie 

Radikale. Sie sind ein Virenschwarm und ein 

Gedächtnis, das aus der Konsequenz des zugefügten 

Unrechtes und des namenlosen Verdampfens den einen 

Schlussstrich zieht, dass wir verschwinden müssen, 

wenngleich erst nach – wie sie sarkastisch betonen 

– aus ihrer Sicht schleichenden Deformationen. Also 

schleunigst. Und Sie...Sie sitzen hier rum...Hören 
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mir zu, statt sich endlich mal von der Stelle zu 

rühren und etwas zu unternehmen.“ 

Hi-Hi-Hilfe! Ich krächze: „Aber...es besteht keine 

akute Gefahr...Sie brauchen uns noch...als 

Produzenten...als Dealer...sie werden high 

von...Venganin.“  

Was war bloß aus mir gefahren? Ich hatte blind 

spekuliert, aus erotischer Gewohnheit, weil Blinde 

alle Frauen berühren dürfen, es Sehen nennen. Was 

ich bis eben nicht wusste, fällt mir jetzt ein. Ich 

kannte das Wort! Jemand hatte in das morsche Holz 

einer Paternosterkabine im Präsidium „Venganin 

Orgasm“ geritzt, daher. Ich weiß nicht mehr, ob ich 

das geträumt oder wirklich erlebt habe, das ist 

auch egal, weil man das nolens volens nie weiß und 

zudem auch Träume wirklich erlebt. Es war bis dahin 

kein schönes Erlebnis gewesen....tiefe Nacht...ich 

renne vor etwas weg...mein Atem gefriert vor meinem 

Mund zu aggressiven Gespenstern...gefrorene 

Parcours...Hindernisse werden mir von unsichtbaren 

Wänden in den Weg geträumt...ich vermag sie nicht 

zu identifizieren, aber ein ums andere KainsMal 

entgehe ich haarscharf einem verhängnisvollen 

Zusammenstoß, stolpere so grade eben nicht ins 

Verderben...ich weiß nicht, ob ich mich im Freien 

oder in einem riesigen Gebäude-Komplex 

befinde...auch etwas, was man nie weiß... ich sehe 

den strukturlosen, keine besonderen Merkmale 

aufweisenden Boden unter meinen Füßen...ich bin 

gefangen in einem engen Lichtkegel, der sich mit 

mir voran bewegt, und der an den Rändern dunkel 

ausfranst, das Licht scheint aus großer Höhe zu 

strahlen, ich weiß nicht, wie ich darauf komme, 

wegen der ständigen von allen Seiten mir in den Weg 

ich denke: gescannten Hindernisse traue ich mich 
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nicht, nach oben zu sehen...Genau genommen sehe ich 

den Boden nicht, ich sehe ledigLicht, das vom Boden 

reflektiert wird, über dem Boden schwebt wie 

Raureif...ich spüre den Boden nicht unter den 

Füßen, was ich darauf zurückführe, das kein 

Geräusch zu hören ist...nicht einmal mein(e) Japsen 

mein Keuchen mein Pfeifen...es ist so still, dass 

alles taub ist, so still, dass ich nichts 

empfinde...die Angst die schmerzenden Beine die 

stechende Lunge ist das nichts das ist doch 

immerhin was...es könnte mir eigentlich nicht 

schlechter gehen, die Situation ist aussichtslos, 

umso mehr wundert mich meine Zuversicht...meine 

Zuversicht ist derart ausgeprägt, das, wenngleich 

diffus, ein Fluchtpunkt Gestalt annimmt, ich habe 

ein Ziel...in einer nicht einzuschätzenden Ferne 

erkenne ich ein beleuchtetes Auf- und Ab...ich 

weiche immer mehr Hindernissen aus, alle mindestens 

11-seitig kubisch mit ausschließlich diagonal zu 

meiner Laufrichtung verlaufenden Kanten, die mir in 

immer kürzeren Abständen schließlich simultan von 

allen Seiten in den Weg geräumt werden...es ist 

eigentlich unmöglich, Hindernissen auszuweichen, 

die einem von hinten zwischen die Beine geworfen 

werden, ich schaffe es trotzdem, kann mir das nur 

so erklären, dass man mir keine andere Wahl lässt, 

auch die meines Todes nicht, ich soll das Auf und 

Ab erreichen...jetzt!...ist der Bann gebrochen, 

wird der Schalter auf volle Lautstärke gedreht, 

werden sämtliche Töne, die ich bis grade eben nicht 

gehört habe, auf einen Schlag nachgeholt, All und 

Es zerberstet, zerbeetet, zerbricht, zersplittert, 

detoniert, ich schnappe, ich schreie, ich jammere, 

meine Trommelfelle platzen, selbst das höre ich, 

ein heftiger Knall, der mich bis in meine, ein 
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komisches Wort, aber genau das fällt mir ein, 

Grundfeste erschüttert...mühsam, wie in Zeitlupe, 

löse ich mich aus dieser Kakophonie, die sich um 

mich herum wie flüssiges und nun erstarrendes Gummi 

zusammenzieht und – plop! - werfe ich mich in die 

Kabine einer Paternoster, pralle mit einem dumpfen 

Geräusch an die Rückwand, starre, mit dem Rücken 

zur Wand und mit intensiv schmerzender Schulter, 

mit stechender Lunge und einem Herzschlag, der so 

rasch geht, dass er gleichsam fließt, mit 

antarktisweit aufgerissenen Augen auf massive 

Objekte, die mit einem Mordskaracho horizontal und 

senkrecht gegen die Ränder der offenen Kabine 

knallen, genau so, dass keines der Objekte in die 

Kabine eindringt und mich zerquetscht...dann 

versiegelt ein lichtloses Schwarz die vierte Wand 

der Kabine, ich weiß nicht, ob die Kabine sich in 

einem massiven Schacht bewegt, oder ob jenseits des 

Gluckkastens sich eine lautlose Leere auftut, ich 

weiß auch nicht, ob die Fahrt abwärts oder aufwärts 

führt, ob ich sinke oder steige...es ist ein 

angenehm ruhiges, kein lautloses Fließen, keine 

Hektik, keine Belästigung durch Lärm, aber auch 

keine Grabesruhe, ich fühle mich grase so eben 

nicht mehr bedroht, so wie wenn man weiß es ist 

vorbei, die Bedrohung jedoch noch als Echo 

empfindet, dass einem nix anhaben kann und das 

machts gemütlich, beinahe so spontanbehaglich, wie 

nach der Heimkehr grade rechtzeitig vor einem 

Regenschauer, der gegen das Wohnzimmerfenster 

prasselt mit einem Geräusch, das so klingt, als ob 

in der Küche jemand Bratkartoffeln brät...Ich traue 

dieser trügerischen Sicherheit nicht...ich traue 

mich auch nicht, zu überprüfen, ob der Kasten, in 

dem ich zur Schau gestellt bin (wem?), Wände 
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entlang emporhinab gleitet oder nicht, ich habe das 

Gefühl, meine Hand zu verlieren, wenn ich sie 

ausstrecke, um das zu überprüfen...woher das 

rötliche Licht in die Kabine fällt, kann ich 

zunächst nicht feststellen, doch wenn ich meinen 

Kopf drehe, wandert das Licht mit. Etwas sitzt auf 

meinen Kopf. Ich trage einen Schutzhelm mit 

Grubenlampe...Bald fange ich an mich zu langweilen 

und suche die Holzwände nach Schmierereien und 

Ritzereien ab...es gibt einige, aber keine habe ich 

mir gemerkt, bis auf die Eine, die sich mir so 

heftig eingeprägt hat, dass ich sie in einem Ausmaß 

verinnerlicht haben muss, das beinahe 

gleichbedeutend mit Vergessen ist...es war wie eine 

Offenbarung. Ich wusste genau, das ist das wonach 

Du Dein ganzes Leben gesucht hast, und hatte doch 

keine Ahnung worum es sich dabei handelt...Der 

prompte Effekt dieser Eingebung hätte mich 

umgehauen, hätte ich nicht schon am Boden 

gelegen...Ich kann mich nicht erinnern, wie und 

wann die Fahrt endete und wohin ich dann ging. Ich 

weiß nur, dass ich mich umgehend danach wieder an 

die Arbeit machte und die Suche nach Dir aufnahm. 

Auch etwas, das ich erst seit grade eben weiß, es 

ist wie die Erinnerung an ein Videospiel, bei dem 

man sich plötzlich nicht auf dem Barhocker vor der 

Konsole, sondern in der Konsole wiederfindet, als 

Figur, deren Schicksal abhängt von den Fähigkeiten 

des Spielers, der den Joyce-Stick umklammert... 

Er lockert seinen Griff und ich sehe den Chef im 

anderen Licht – schlicht weg. Es ist alles weg, da 

war etwas was ich unbedingt festhalten wollte, 

etwas was ich mir nicht entgehen lassen wollte, 

aber das ist nur die übliche Begleiterscheinung der 

plötzlichen Abwesenheit, die allen Beinahe-
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Begegnungen mit Dir vorangeht. Das wars dann wohl, 

ich bin auf mich gestellt und ich bin mir nicht 

sicher, ob mir nichts fehlt. Ich muss irgendetwas 

gesagt haben, was Dich die Ohren spitzen lässt, 

also bist Du ab jetzt zur Abwechslung auf dem 

Horchposten. Ich spüre Dich immer in der Nähe, wenn 

meine Besucher plötzlich verschwinden, weil ich 

etwas ausplaudere, was nicht für ihre Ohren 

bestimmt war. 

Es sind kalte Geheimnisse, die Dich interessieren. 

Deren Wesen nur gefiltert durch Distanzen, 

Perspektiven und transparente Materialien zum 

Vorschein gelangt. Deinerzeit hast Du unab- und 

auch sonst lässig in die Setzkastenboxen gelugt, 

von schräg rechts oben, unabhängig vom Programm 

leuchteten sämtliche Bildröhren kobaltblau.  

Es war aber kein Leuchten, dessen Quelle das Innere 

dieses Bildröhrens war, sondern dessen Delta es 

war. Von dort entzog es einem die Lebensenergie, 

dort flossen die Farben hinein, wurden gebleicht, 

gereinigt und homogenisiert. Um das zu bemerken, 

musste man den toten Winkel erwischen, der einem 

eine Perspektive unbeeinFlusst von der 

Zweckbestimmung des Blickes gestattete, die im 

Raubbau am Leben der Betrachter bestand, man musste 

diese Dinge also so sehen, dass man jenseits der 

Sphären blieb, in denen man die Dinge nur so sehen 

konnte, wie sie gesehen werden sollten. Wenn Du 

dazu imstande warst, dann kannst Du nicht derselbe 

geblieben sein wie vorher, weil niemand dazu im 

Stande war. Wenn Du dazu imstande warst, warum 

verlegst Du Dich aufs Lauschen?  

Ich habe alles vergessen, was ich erzähle, kann 

ebenso gut nicht stattgefunden haben, ich weiß 

nicht wie ich auf die Setzkastengeschichte kam, was 
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für ein Gleichnis das sein soll und wofür. Trotzdem 

weiß ich, ich hab das nicht erfunden, und es waren 

auch nicht die Schweizer. Ich hab das nicht 

erfunden, ich habe es verursacht. Das ängstigt mich 

nicht, macht mich vielleicht sogar immun, ich habe 

den Eindruck, es existiert kein Hindernis, das ich 

nicht überwinden kann. Trotzdem diese 

Schwächeanfälle, diese fehlende Kraft, mich zu 

wehren gegen einen simpel gestrickten Eindringling, 

der meine Ermittlungen behindert. Das begrenzt die 

Zeit die mir bleibt, um meine Neugier zu 

befriedigen. Wer oder was zog mir den Saft aus dem 

Akku und wozu? 

Na also. Der Druck lässt nach, weil es mir gelingt, 

meine Hände vom Hals zu lösen. Ist immer das 

Problem bei der Monoakupunktur, wenn mans lange 

nicht mehr praktiziert hat. Spritzbesteck statt 

Spritzgebäck ist nichts für Leute, die zu feige für 

sich selbst sind. Hände werden aufgeputschte und -

gepeitschte Bestien. Die Nadel hängt noch in meiner 

Armbeuge, ich hoffe inständig, dass unter all den 

Nebenwirkungen einer transdimensionalen Droge auch 

eine morphische ist, ich bin reif für ein bisschen 

traumlose Regeneration. Danach sehen wir Eiter. 

Licht aus. 

 

* 

Hey Vanity. Wisch das doch mal weg. 
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Das Economicon-Introjekt 
 

(Phil Ikpedik im Gespräch mit Johannes Zimmermann, in: „Breaking Nukes“, 

04.04.1973) 

„Man kann nicht nicht kommunizieren heißt, dass der Mensch immer 

kommuniziert – weil er so lange er lebt sowohl als Sender, als auch als 

Empfänger in Betrieb ist. 

Wenn ein Mensch sich einem bestimmten anderen Menschen verständlich 

machen will, so vermag er das über die Artikulation seiner Botschaft zu 

Zeichen oder Zeichenfolgen, deren Codierung für den Anderen 

nachvollziehbar und wahrnehmbar ist. Der Sender muss also Signalfolgen an 

einen Empfänger richten, die dieser wahrnehmen und dekodieren kann. 

So entsteht eine Verständigung zwischen Sendern und Empfänger, bei 

welcher der Sender seine Botschaft gezielt an einen oder mehrere Empfänger 

richtet und diese auch erreicht und ein oder mehrere Empfänger darum 

wissen, dass der Sender seine Botschaft an Sie richtet. 

Andere Ebenen der Kommunikation sind einsam, weil weder der Sender um 

seinen Status als Sender weiß, dessen Botschaften Empfänger erreichen, noch 

die Empfänger wissen, dass sie Empfänger von Botschaften eines Anderen 

sind. Botschaften von Sendern, die in Ermangelung einer als solchen 

identifizierbaren Resonanz auf ihre Sendung nicht darum wissen, erreichen 

Empfänger, die in Ermangelung eines Signals, das die Botschaft als die eines 

Senders kennzeichnet, der Auffassung sind, diese Botschaft sei eigen 

generiert: Wer einen Gedanken im Kopf artikuliert, geht davon aus, dass der 

Gedanke diese Monade nicht verlässt, er geht ferner davon aus, dass dieser 

Gedanke in dieser Monade entsteht und nicht etwa die Botschaft eines 

Anderen ist. 

Denken heißt Senden ohne zu wissen dass man sendet. Denken heißt zu 

senden, ohne bestimmte Empfänger anpeilen zu können. Denken heißt auch, 

Sendungen zu empfangen, von denen man nicht weiß, dass es Sendungen 

sind. Dementsprechend gibt es keinen Ursprung eines Gedankens, der nicht 

bei einem fremden Sender ist und es gibt keinen Gedanken, der nicht fremde 

Empfänger erreicht. Weder kann man Gedanken für sich behalten, noch 

weiß man, dass man es nicht kann. Weder hat man je einen ursprünglichen 
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Gedanken, noch weiß man, dass oder gar bei wem der Ursprung liegt. Ein 

ursprünglicher Gedanke existiert nicht. Er kommt immer von woanders her 

und bleibt weder bei den Sendern noch bei den Empfängern, denen ihr 

Status nicht bewusst ist. 

Sämtliche Transformationen von Gedachtem in Artikulationsweisen, die eine 

gezielte Übertragung via Übertragungsmedium von Sender zu Empfänger 

ermöglichen und sämtliches Handeln, das daraus folgt: die Quelle ist 

grundsätzlich ein Anderer, der nicht darum weiß, dass das was gesagt wird 

und das was geschieht durch sein Denken motiviert ist. Er wird Reden und 

Geschehnisse, die auf seinen Sendeimpuls zurückzuführen sind, nicht darauf 

zurückführen können, sondern sich allenfalls wundern über gewisse 

Analogien zwischen dem was er dachte, und dem was anderswo gesagt wird 

oder geschieht. 

Während auf der Ebene des Denkens radial gesendet wird und der eine oder 

andere Empfänger innerhalb der konzentrischen, telepathischen Wellen 

Sendeimpulse empfängt, die ihn zu einem Denken anregen, das er für eine 

eigene, ursprüngliche Aktivität hält, existiert darunter hinweg ein Subtext 

des Unbewussten, dessen Sendungen nicht so klar artikuliert sind, wie 

Gedanken, die unausgesprochen sind, aber doch unter Rückgriff auf zu 

Botschaften gefügten Zeichenfolgen zustande kommen.  

Die Subtexte des Begehrens, der Angst, der Gier und anderer dynamischer, 

also motivierender Befindlichkeiten entstehen in Form von 

unausgesprochenen, sprachlichen Fallout-Produkten. Psychische 

Schwingungen schleudern sie in die zwischenmenschlichen, politisch-sozialen 

Sphären. Interferenzen können eine Abschwächung, aber auch eine 

Aufschaukelung erzeugen. Bei Aufschaukelungen kann sich eine Sphäre der 

Einflüsterungen und Appelle aufbauen, die alle Sender und Empfänger 

durchdringt und umhüllt und die sozialen Gruppen, zu denen sie sich 

zusammenfinden konfiguriert. Das kann sich auf unterschiedliche Weise 

ausdrücken: als Gleichschaltung, als Mobilmachung, als fraktale Struktur, als 

Massenpanik, als Pandemie, als Krise des Kapitalismus, als weltweite 

Rezession, oder auch als Koppelung dieser Ausdrucksformen zu einem 

einzigen, vernichtenden Statement. 
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Aufschaukelungen in dieser Größenordnung setzen darüber hinaus 

Wechselwirkungen zwischen sozialen Systemen und physikalischer Welt in 

Gang, die sich wie folgt beschreiben lassen: Der Mem-Pool 

(Erinnerungsgesamtheit) erzeugt Bregrifflichkeiten mit starker Ladung. Die 

Begrifflichkeit mit starker semantischer Ladung (z.B. „Wechselwirkung“) 

erzeugt einen Suchimpuls. Der starke Suchimpuls stellt eine Verschränkung 

zwischen Begrifflichkeit und physikalischer Gegebenheit her, die sich als 

„Fund“ manifestiert (in diesem Fall: `Die Wechselwirkungen des 

physikalischen Standardmodells`). Diese Verschränkung erzeugt extrem 

starke Rückkoppelungen, die alle Emergenzebenen sozialer Systeme erfassen 

und rapide Spaltungsprozesse in Gang setzen. Persönlichkeitsspaltungen und 

gesellschaftliche Sezessionen folgen soziale Fallouts, die den oben skizzierten 

Prozess der Aufschaukelung beschleunigen und intensivieren.   

Eine in dieser Weise angereicherte Sphäre der Einflüsterungen und Appelle 

kann sich ausdrücken als kollektiv parabewusster: 
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Verlustvortrag, adressiert an die Teilnehmer der ersten 
internationalen Konferenz größenwahnsinniger Superintendenten in 
Senf (Geiz) 
 

We. Immer weed a "vie". 

Corporate identity als eine vor Beginn der Zeit als Effekt des Paktes von 

Nichts und Wiedernichts nachhaltig erhobene kosmische Hintergrundfrage. 

Komisch. Immer we - da "Qui". 

Wir sind der Kuckucks-Clan. Wir sind der Küken-Run. Wir lassen uns nicht 

ins Bockshorn jagen. Unsere Ar-byte wird vorangetrieben von "We-sionen". 

Word perfect is better than a perfect world.  

We feed the wor(l)d. Wir sind der Anfang, nie das Ende. Con Air, niemals 

Con Kurs.  

Die Geheimbünde kriegen uns nicht: die Bilderberger, die Friends of 

Bilderbergers, McDonalds Bilderburgers, das Council on Foreign Relations, 

die Trilateral Commission, der Order of Skull and Bones, die Omega 

Agency, M 12, die NSA, der Inner Core of Ten, die Grey Aliens Alliance, 

wir treten nicht bei. Wo kämen wir hin. Nicht mal dahin, wo wir längst 

immer schon sind. Wir haben sie alle gegründet, ohne das ihre Mitglieder es 

wissen, die sich für illuster halten, während wir alle Anteile halten. Wir 

diktieren jenseits ihrer Macht, die auf uns beruht. Wir haben diskret die 

Publikation des Lexikons der Verschwörungstheorien betrieben, weil 

Transparenz unsere Tarnung ist. Wenn alles durchsichtig ist, gibt es nichts 

zu erkennen. Wir amüsieren uns köstlich über alle, die vor unsere 

Schaufenster brummen. 

Wir haben gewettet auf das Ergreifen der Weltherrschaft bis Ende des 

Jahres. Anderenfalls Verlust von einem Kasten Bier. Aus der Portokasse. 

Aus dem "Adventure Private Equity Fond" finanzieren wir 

TheEndOfTheWorldAsWeKnowIt. 

Man schmiss uns raus, das war der Urknall. Der eine oder die andere hatte 

präexistenzielle private Probleme, die wir kurierten, indem wir nicht danach 

fragten, indem wir sie nicht hören wollten. Stattdessen haben wir es 

prägenetisch knallen lassen. Allseitig nach vorne - we immer. Beschleunigen 

wir. Vergessen wir. Alles, bis auf das, was der Zielsetzung nutzt. Machen 
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wir unsere Erinnerungen zu Waffen. Machen wir unsere Emotionen zu 

Kapital, unser Kapital zu Politik, Politik zu Sex, Sex zur Neuen 

Weltordnung und die neue Weltordnung zu Bourbon, dann sind wir Dallas, 

dann sind wir Soap und Attentat zugleich. Mit enormem Börsenwert, 

riesigen Verlusten und einem brillanten Konzept, das so undurchsichtig ist 

wie die Superstringtheorie, und deshalb Spekulanten zu Hoffnungen 

verführt, die Geldwertevorteile sind. 

Die Geschäftsidee sind wir. Wir sind alles. Wir sind uns alles. Wir sind uns 

allen grün. Wir sind höchste Zeit gewesen. Denn sonst gibt es nur noch 

abgedunkelte Schmuddelecken einer stetig abnehmenden Grundversorgung, 

die die Schwelle zur Unterversorgung nur deshalb nicht rasch überschreitet, 

sondern sie wie Treibholz bei stetiger Abstandreduzierung vor sich her spült, 

weil die Vielen daran gewöhnt werden, alles hinzunehmen, ergo immer 

weniger als genügend zu akzeptieren, trotz Murrens und Klagens, dem 

Brummteppich des Trotts (dessen Partikel der Trottel ist) der nutzlosen 

Mitesser des abgefundenen Esser. Wir sind verwöhnt und egoistisch, 

bekommen wir zu hören. Wir sollen kaufen und konsumieren, den zarten 

Karamellkern lecken wo und wann es nur geht, bis alle Menschen dieser 

Welt (die nicht die von Nadoo ist) per klebriger Kleckerei vernetzt sind, per 

glibbriger Klickerei auch. Je mehr wir klicken, desto leichter haben wir 

genug. Wir immer we-der wir. Wir - die 

EuropäischeWirtschaftlicheInteressenVertretung, die GGmbH, die global 

gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Bodenhaftung, der Pruritus der 

im Global Village kursiert.  

Wir sind die Mörder von Morgen, der Morgen stirbt nie? HaHa. 110 hoch 

112 Milliarden Morgen Zeit und Raum gehören uns. Wir haben die 

Zeithoheit und die Raumnutzungsrechte. Wir sind die Herrscher über die 

Kaiser der Globalzession. Die Great Unifying Theory ist unsere Holding. 

Alles in unserem Besitz. Jetzt schon. Denn alles, was geschehen kann, 

geschieht, und zwar zu unseren Gunsten. Wir lassen Gott nichts, nullmal die 

kleinen Dinge.  

Wir - die Alles und Nichts AG. Wir - die Risikokapitalverbrecher der 

Vergangenheit, der Gegenwart, der Zukunft. Der Gegenwert? 

Versprechungen, Verlockungen, Optionen. Operation irre Hoffnung. 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 283 

Operation Steuervorteil. Geschlossene Anstalten als geschlossene 

Immobilien. Wir treffen geschlossene Anstalten. Bush treffen wir im Hotel 

Adlon: in flagranti ertappt beim heftig deregulierenden Nahkampf mit einem 

Merkelchen. Sex sells für den, der die Photos schießt. Astronomische 

Summen, so oder so, ob die Presse oder der Erpresste oder beide zahlen. Für 

uns wärs nicht einmal ein Tipp. Wir. Unser Erfolg rennt unseren Schulden 

weg und zieht uns als Manie mit sich. Als Money. Die Zahl zählt. Die Zahl 

ist die Chance zahlloser Underdogs. Die Greencard der Berichterstatter für 

eine Epidemie. Die einzige Bilanz, die Ihnen Chancen einräumt ist der 

Bodycount. Onoprienko war ein genialer Kapitalist. Und sparte mehr als ein 

Begräbnis. Seinen Tod subventionierte ein maroder Staat. Vom Nobody zum 

Mordmogul. Die einzige Chance, er hat sie alle ergriffen. Ein kleiner Fisch 

gegen uns. Ein Knopfdruck wird Volkswirtschaften vernichten. Von wegen 

Star wars –- Wir warns.   

Ein Iphone-joint venture bringt Millionen den Tod. Wir sind die virtuellen 

spind - octors des world wild fond for torture. Wir reproduzieren die Filme, 

die die Sklaven von morgen vorbereiten auf die Herrschaft der 

Außerirdischen aus der hautnahen Zukunft, mit denen wir seit langem im 

Geschäft sind – rein quantenmechanisch, versteht sich. Men in black ist ein 

zur Humoreske verzerrter Dokumentarfilm, Body Snatcher ein Lichtbild 

nach dem Leben.  

Die Gründungskosten bringen uns um, hurra wir haften noch. Heute ist 

Morgen, Morgen isst Häute und wir haben um die Weltherrschaft gewettet: 

mit Pinky Pin-King Peking haben wirs geschafft. Schon bald. Schon jetzt. 

Schon damals. Schon Zeit. Wenn wir verlieren, kostet uns das eine Kiste 

Verhältnis. Wir können nicht verlieren. Wir habens nie gekonnt. Wir sind 

keine schlechten Verlierer. Wir sind Niemalsverlierer, nicht schlecht, wie? 

Wir sind Großkapitellisten. Wir sind hinter dem Grauen, hinter den Grauen, 

die hinter dem Club of 12 emittieren. Mit Tieren.  

Mit tierischem Affen im Nacken schnuppert man unseren Millennium -Duft 

in jedem Alptraum, den man nur für einen Traum hält. Wir sind wir. Wir 

sind M.A.N. Wir sind das `man` in `kann man nichts machen`. In Manuel, 

manuell, mankind und Mandragora. Oh Mann Osaman. Wir sind wir. Das ist 

das. Du bist Du und bist nur man. Du bist Du und bist nur manisch. Ich ist 
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niemand, Du bist eine Nummer. Uns gehört die Menge der rationalen 

Zahlen. An jeder Zahl nehmen wir Anteil. Jede Zahl bringt Zinsen. Das 

bedeutet: Zahlen und Stummelknirschen. Immer nur Zahlen! Immer nur 

Zahlen an uns. Mit Zins und Zinseszins-Soll-Daten. Was ist uns näher? 

Patrick Bateman oder George Soros, der mit dem sorgenvollen Namen? 

Houellebecq spricht man Wühlbeck aus, wie Willy das Kampfschwein. Wir 

haben Sie gleichkalt lieb. Wir haben alle Soll-Daten gleichkalt lieb. Wir 

amputieren mit dem Spaten die Soldaten. Wir wollen uns mit allen per 

Dolchstoß versöhnen. Wir wollen euch alle im Molchschoß verhöhnen. Wir 

rauchen alle gern in der Pfeife.  

Wir gehen der Zeit voran. Wir werden es uns nicht abgewöhnen. Wir werden 

uns unscheinbar einschränken und euch einen einschenken. Ihr werdet nicht 

rauchen. Ihr seid die kommende Heerschar unserer Corporate 

Identittitainment Kumpanei. Vorbei die Koka Zeit. Vorbei die Weißflog-

Ära. Up comes Venganin als Venture Joint. Die Zigarette diente dazu, den 

Schmerz der Arbeit mit dem Schmerz des Konsums zu vergelten. Das hielt 

oich bei der duty-free-Stange. Wer nicht raucht ist feige! Wer nicht Kette 

raucht ist Heckenschütze gegen hippe Extremsportarten. Wer nicht raucht ist 

gegen Canyoning, gegen Freeclimbing und blockiert die 

Freizeithandelszonen. Das war einmal, einmal nur! Jetzt dürft Ihr alle nicht 

rauchen und jeder ist schuld weil ihr alle nicht raucht. Wir meinen es gut mit 

Euch: Raucht heimlich. Wenn Ihr meint, wir sehen nicht hin, raucht wie ein 

eingestürzter Wolkenkratzer! Wenn Ihr meint wir sehen weg, dann ersetzt 

den Konsum leistungsmindernder Produkte durch die hundertprozentig 

topfitte, metaphysische Zuwendung ans mystinfizierte Borg-Kollektiv der 

Werbebranche. Leb wie wir uns fühlen. Feiert das Highlight der Enteignung: 

die Enteignung der Sprache, die selbst schon eine verstümmelte 

Verstümmelung war, die wir euch zufügten noch bevor das Wort am Anfang 

war. Die Enteignung des Denkens. Des Verhaltens auf RZL2. Fügt euch in 

die Schablonen, Schaben! Unterzieht Euch kosmischer komischer Kosmetik. 

Das steigert die Produktivität.  

Fügt euch in die Programme. Das dämpft den Schmerz, das dämpft die 

Depression. Nehmt euch mehr Zeit für eure Kaufentscheidungen in eurer 

dahin schmelzenden Freizeit. Wir stellen euch vor soviel 

Kaufentscheidungen, dass Ihr die Einführung der globalen Monarchie 
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verpassen werdet, verpasst, verprasst habt. Säuselt in unseren Call Centern, 

glaubt an die Mär vom Kunigunden. Seid servil. Seid soviel. Betet uns an. 

Fürchtet uns mit all eueren erbärmlichen gebündelten Restemotionen. 

Identifiziert euch mit Verlierern, die hoch bezahlte Schauspieler brillant als 

liebenswert präsentieren oder schmiegt euch in die Schwarz-Weiß-

Atmosphäre stimmiger Sozialdramen, die so toll sind, weil sie schonungslos 

offen das Unvermeidliche zeigen, es als unvermeidlich darstellen, in keiner 

Weise das Unvermeidliche anzweifeln, das zu bedauern ist und nicht 

bedauernswert wäre, wäre es zu ändern. Milliarden weniger an den 

Kinokassen. Purple Rose of Cairo wäre nie gedreht worden und das wär 

doch schabe, schabe, schabe. Wir bedauern. Wir bedauerten.  

Wir waren nicht immer so zynisch. Der weiche Kern ist noch nicht ganz 

erstarrt. Wir reden noch immer über soziale Gerechtigkeit. Wir sind noch 

immer tief in uns. Anarchisten. Wir sind noch immer voller. Mitgefühl. Wir 

sind noch immer voller Rebellion. Weil das so ist wollen wir die Welt 

beherrschen um alles gründlich zu verbessern. Daher halten wir Distanz. Wir 

sind prall und dull vor Mitgefühl und weil wir es sind, werden wir uns nicht 

von Mitgefühl leiten lassen.  

Wir werden grausame Entscheidungen für eine prosperierende Zukunft 

treffen. Je grausamer, desto weiser, desto philantropischer. Uns friert vor 

Empathie. So traurig es auch sein mag, es kann kein Leben außerhalb der 

Kaufkraft geben. AIDS ist Schadensbegrenzung. Kriege sind 

Schadensbegrenzung. Atomkriege sind Wunschträume, zugleich telegen und 

unpopulär. Hungersnöte Feuersbrünste Sintfluten sind Schadensbegrenzung. 

Es gibt zu viele Menschen, um eine bessere Zukunft zu bauen. Zu viel 

menschliches Leergut, dessen einzige Lebensgrundlage die Jagd bedrohter 

Arten ist, weil man ihnen jede Annahme verweigert. Zugegeben, auch 

Mastvieh ist bedroht, nur nicht so selten. Vor lauter Menschen sieht man die 

Seltenheitswerte nicht. Das muss ein Ende haben.  

Wahre Moralisten (kurz Moraste) aller Welt, lügt was das Zeug hält, damit 

man Euch wählt. Lügt für eine bessere Zukunft. Verschleiert eure radikalen 

Maßnahmen im Dienst der hehreren Sache. Wir haben vorstanden. Wir sind 

globale Geheimdienstleister. Wir werden das Siechtum der nutzlosen 

Schmarotzer und Nassauer zugunsten der wenigen Nießnutzer 
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beschleunigen, damit wenigstens die Wenigen von langfristigen Strategien 

von Noch-Wenigern insofern profitieren, als sie weniger verlieren als alle 

anderen.  

Man bleibt im medizinischen Sinne am Leben, bunt in euch hinein geträumte 

Bilder wabern durch euren Halbschlaf, gerade intensiv genug, um euer 

Begehren auf Sparflamme zu halten, genauso matt, dass ihr immer auf 

Entzug seid, genau so sehr auf Entzug, dass ihr immer noch hofft auf Dosen, 

die hoch genug sind, um eure berechtigten Sorgen zu dämpfen. Wir 

schänden in der Zwischenzeit Kinder. Extreme Verantwortung bedarf 

extremer Kompensation. Wir vernaschen Brüsseler Naschwerk. Pasolini ist 

tot und war zu scheu, die ganze Wahrheit zu filmen.  

Wir hassen. Uns veredelt der Hass. Jeden Notstand verwandelt unser Hass 

durch ästhetische Veredelung in ein Produkt, das die Kritiker verehren selbst 

wenn es einen Oskar gewinnt.  

Wir bleiben im Hintergrund. Handeln mit Mangelwaren, die nie 

Befriedigung verschaffen, aber durch hochfrequenten Konsum und 

erschwingliche Preise unsere Skaleneffekte optimieren und immerhin besser 

sind als nichts, wenn auch nur ein verschwindend geringer Bruchteil dessen, 

was wir euch vorenthalten, uns vorbehalten und uns schon längst nicht mehr 

genügt.  

Wir vermarkten den Anschein der Bedeutung, die schwächliche Aura von 

Ansehen, die der Konsum den Konsumenten verspricht. Bleibt sauber! 

Bleibt hygienisch! Nur so können wir die schiere Vorstellung von eurer 

Existenz ertragen.  

Seid pünktlich. Darauf bestehen wir. Wir sind eure Gewerkschaften. We are 

a billion interests of billion workers. Wir verwalten eure Panik-shares. Wir 

engagieren eure Chers. Wir sind die Hauptgesellschafter eurer Chairs, gleich 

welche Vorstandsrücken in welche Vorstandsessel rücken. Mindestens je 

drei Beine aller Stühle, zwischen die wir euch setzen, gehören uns. Der Rest 

gehört der Kirche. Die Kirche ist fest in unserer Hand. Eure Lieder schreiben 

wir um, während wir euch schon längst abgeschrieben haben. Techno statt 

Take Five. Notebook City Limits.  

Wie Phoenix aus der Aschentonne Sendeanstalt kamen wir. Wir hängen 

nicht vor der Glotze, das lassen wir unsere Abteilung betrübliches 
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Vorschlagshammerwesen erledigen, die aus dem Unbewussten aller 

Sozialhilfeempfänger und Tagelöhnern besteht. Wir hängen lieber mit Euch 

in Kneipen herum, statt hinter Kafkas Vorhängeschloss in irgendeinem 

Kabuff das nach Ein Herz und eine Seele muffelt. Trinken, was ihr bestellt, 

was aber Unser Bier ist.  

Wir schießen euch mit Pump Guns auf die Metaebene des Produktes, als 

Guinea-Pigs unserer globalen Benchmarkingstudien. So kommt Farbe auf 

Eure Wangen. Wir sind wirklich bodenständig während ihr ständig am 

Boden zerstört seid. Wir sind vollkommen eben, üben vollkommen und 

beherrschen den unvollkommenen vollkommen verkommenen Markt. 

Persönlich seid ihr unwillkommen, aber wir lassen die Verkäufer lächeln, die 

euch hassen und euch leben lassen weil ihr ihren Hass finanziert durch eure 

Kaufhandlungen, die unsere Entscheidungen sind.  

Wir haben Existenzängste! Deswegen bereichern wir uns. Die drei reichsten 

Menschen der Erde besitzen mehr als die 50 ärmsten Länder der Welt pro 

Jahr erwirtschaften und wir besitzen mehr als das Reichtum der drei 

reichsten Menschen der Welt multipliziert mit der Zahl der T-Zellen, die die 

Gesamtheit der HIV-Infizierten weltweit pro Jahr einbüßt.  

Uns gehört die UNO. Wir haben sie gegründet, damit ihr im Glauben an den 

sozialen Fortschritt degeneriert und dahinvegetiert in einem leise gen 

Ostblock grollenden: Das ist auch gut so! ohne selbst zu wissen, wie dieses 

Gut so! gemeint ist. Ihr kennt nicht die, die hinter all dem stehen, und die, 

die hinter all dem stehen wissen nicht, dass wir noch mal dahinter stecken, 

sie wissen nicht, dass Ihr wir seid, genauso wenig wie ihr es wisst, oder es 

die wenigen, die es ahnen, wahrhaben wollen was sie nicht wissen müssten, 

aber wissen könnten, dass wir alles sind, dass es nichts gibt außer uns.  

Wir sind Rammstein. Rammstein ist Rammstein in Hong Kong ist 

Rammstein in New York ist Rammstein in Berlin ist Rammstein in 

Ramstein. Wir sind der auf schimmerndes Polykarbonat geprägte 

Antikörper, mit dem alles beginnt und das Nichts endet. 

Wir sind erst am Anfang. Wir sind total am Ende am Ende total total 

Allende. Wir brauchen Urlaub. Bars, wo wir Schnapsideen austauschen 

können, aus denen Leben hätte werden oder die Leben hätten bewahren 

können, wären es nicht Schnapsideen gewesen, Anekdoten, abgeleitet aus 
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den von uns in Auftrag gegebenen Werbespots, die von unserer Zeit als 

Barkeeper in kubanischen Baccardi-Kaschemmen berichten, die ein 

Camouflage d òr neben dem swimming-pool unseres Studios in Manhattan 

sind.  

Oder wir träumten WeißWaRum-Ideen, inspiriert vom Kokosduft der 

Idyllen, die wir Eich einträumten, Aphorismen auf Basis von Irritationen, die 

auf dem Empfinden basierten zu euch zu gehören und die dann zu 

Werbespots kondensierten, deren Ausstrahlung uns so stinkreich und Euch 

so süchtig machte, dass uns vor lauter Schadenfreude die Havannas aus dem 

Mund fielen und als ferngesteuerte Bunkerbrecher in die Wohnhäuser von 

afghanischen Erdmännchen rasten. Wir sind eine Billion verschiedener 

Pensionäre, die man an Urlaubsorten trifft, wo man absolut mit ihnen rechnet 

und die sich immer ein bisschen aufdrängen müssen, um ihre Geschichte 

erzählen zu dürfen. Dabei sind wir lyrisch. Dabei delirieren wir rum, als 

hätten wir eimerweise Sangria auf Ballermann 5 durch Strohhalme in unser 

neuronales Netz gepumpt, das weiter verzweigt ist als sämtliche 

Paralleluniversen und Gott zusammen. Haben Augen für Baukräne, die 

schwimmen in schwingenden, sich dellenden Fenstern, ein Gefühl für den 

allzu regelmäßig rhythmischen Quasimuskelreflex des Halteflansches am 

Rolltreppengeländer, der nur nach Lakritze aussieht, aber nicht so schmeckt.  

Dabei sind wir prosaisch. Jedes eklektizistische Kontingenzpaket, alle 

Kohlumnen der Morgenpostille, die Unzusammenhängendes in Formate 

zwängen, die Zusammenhang herstellen, wo keiner ist, verknüpfen wir zu 

Romanen, in denen dann eine Figur auftaucht, die im Feuilleton der ZEIT 

einen Essay über einen anderen liest, der Romane mit dem Titel „DIE BILD 

VOM 10.09.2001“ schreibt, und das Tag für Tag mit jeweils geändertem 

Datum.  

Wir sind metamegasuprageil. Wir sind die Bohlen des Nachthimmels. Wir 

sind bereit für die Late-Shift, die vulgäre Drift, den Überflieger Lift, der zur 

Hölle fährt, wir überbrücken diese Kluft, wir sorgen für Satan, diesen Schuft 

und dafür, dass der Herr im Heizungskeller eingesperrt bleibt, auch wenn er 

für uns genauso wenig wie irgendwas und wer eine Bedrohung darstellt. 

Einfach so! Einfach nur so stiften wir Unruhen, die sich zu Gefällen 

absenken – sozial, finanziell, semiotisch, sportlich, im Gesundheitswesen, in 
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der Lebenserwartung – und das gefällt uns. Gefallen und Verabscheuen sind 

die zu universalen Tragsäulen verdichteten Verben, auf die wir uns gründen. 

Im Inneren der Tragsäulen rotieren Gravitation, Elektrizität und 

Neurolinguistisches Programmieren, NLP nit leundlichen Prüssen, um die 

Achse der Zweifelhaftigkeit der Bedeutung des großen Unganzen der 

verpassten Ungelegenheiten, die n+1 Dimensionen transzendiert. Wir sind – 

rein semiotisch – Beton, in den Texte gegossen sind, die sich lesen würden 

wie eine Aneinanderreihung von Floskeln, die komplex kodierte Wahrheiten 

aus Kodein vorenthalten, wenn nicht sämtliche Leser ihrerseits in Beton 

gegossen und im Sprachfluss versenkt worden wären.  

Gut, dass „Es“ Beton ist. Beton swingt in der Betonung. In der Betonung 

und nicht in der Bewohnung entfaltet sich unser Spielraum.  

Euer Begehren ist so unendlich, wie es kümmerlich ist, eure Liebe so 

intensiv, wie sie schwach ist. Eure Kümmerlichkeit ist unser Profit, unser 

Profit finanziert die Stiftungen, die unsere Barmherzigkeit und unsere 

Steuerschlupflöcher sind. Die schwarzen Steuerschlupflöcher sind unser 

Vergnügen. Beim Hintergehen entspannen wir uns. Unsere 

Entspannungsphasen sind Eure Erdbeben, Euroerbeben. Unser 

Schnackelnlassen ist Eure Sensation.  

Eure Sensationsgier ging dem Urknall voraus. Wir gingen Eurer 

Sensationsgier voraus und werden nach dem Kältetod keinen Gedanken an 

die Sterblichkeit verschwenden, denn wir werden Dasein – gleich, ob alles 

von vorne beginnt, alles anders wird, alles anders bleibt, alles ähnlich wird, 

sich alles minimal ändert, und ob diese Abweichungen Bedeutungen 

generieren oder nicht, wir werden da sein, selbst wenn sich älles andert. Ihr 

seid der Fehler, für den wir Euch verurteilen. Ihr seid unsere Zuversicht, 

denn ohne den Fehler, der Ihr seid wären wir nicht da. Ohne, dass wir euch 

vorverurteilen konnten für Eure Fehlerhaftigkeit, hätten wir unsere Macht a 

priori eingebüßt.  

Ohne unsere Macht könnten wir Euch nicht erziehen. Ohne unsere Macht 

könnten wir Euch nichts entziehen. Ohne Entzug kein Begehren. Ohne 

Begehren keine Notwendigkeit für uns und für Euch, keine Differenz, keine 

differance, kein Gar Nix. Ohne Nix keine Nixen. Ohne Nixon keine 

Märchen. Ohne Märchen keine Träume. Ohne Träume keine Wirklichkeit. 
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Ohne Wirklichkeit keine harten Fakten Fakten Fakten. Ohne harte Fakten 

Fakten Fakten kein Siemens-Nixdorf. Ohne Siemens Nixdorf keine Parabel 

der Veränderung, des Niedergangs, des Sinkflugs, der Bullen-Baisse, der 

Rezession. Ohne Rezession keine Rationalisierung. Ohne Ohne, ohne uns. 

Ohne Ohnsorg keine Vulgarität. Ohne Kabel kein Internet. Ohne Internet 

keine Flucht. Ohne Flucht kein Gedränge. Ohne Gedränge keine Aggression. 

Ohne Aggression keine Politik. Ohne Politik kein Betrug. Ohne Betrug keine 

Betrugsprophylaxe, die darin besteht, dass wir Euch bereits misstrauten, 

bevor Ihr überhaupt existiertet.  

Unser Misstrauen rief Euch auf den Plan. Wir vermissen Euch, wenn Ihr 

Euch entzieht. Entzieht Ihr Euch, werden wir zu Ich. Ich kann tiefer tauchen 

als Du im Meer, unterhalb der Schwelle des Todes, unterhalb des 

Meeresbodens, unterhalb jeder Tiefe. Ich, komprimiert zu Wir. Wir wissen, 

was Greenspan meint, wenn er siechsicher ist und nicht weiß wieso, darüber 

lacht, wie entlang seiner kryptischen Sentenzen und Leitzinsrhapsodien der 

Dow-Jones auf und ab hüpft, am Stock Exchange rauf und runter mergert, 

darüber lacht und nicht mehr weiß, dass er gar nichts mehr weiß, vom 

Bullenwahnsinn zerfressen ist, Edgar Alan Greenpoe, der nicht mehr weiß, 

dass er über sein vielstimmig schweigendes Echo lacht, dass er die Wahrheit 

lallt, weil wir es sind, die ihm die Wahrheiten einflüstern, die Wahrheiten 

sind, weil wir vor jeder Wahrheit marmeln und murmeln, bevor diese 

Wahrheit von irgendwem in Frage gestellt werden kann außer von uns, die 

wir nie einen Zweifel erkennen lassen, die wir euren Zweifeln den Piepmatz 

zeigen. Wir sind die aussterbenden, eingehenden Vögel dieser Welt, für die 

wir im Namen ihres Erhalts Naturschutzgebiete einrichten, indem wir alle 

Menschen in diesen Regionen verseuchen, verhungern lassen und für sie 

stiften lassen, was das Zeug hält. Wir sind Misereor, aber nur, weil wir 

wissen, dass nie genug gestiftet werden kann, um auch nur einem Hungertod 

vorzubeugen, und jeder stiften geht der helfen soll. Wir sind die guten 

Patenonkelz, die Kinder aus Krisenregionen adaptieren um unseren Kunden 

Deflorationsoptionen zu sichern, die in hundert Prozent aller Fälle gefaket 

sind, weil wir uns schon vor Ort liebevoll um die Knebler gekümmert haben. 

Wir missbrauchen die Gören und wir sind die, die sie an die Schänder 

verkaufen, und wir sind die, die den Kindermissbrauch anprangern, um im 
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Wettbewerb der humanitären Organisationen um öffentliche Resonanz und 

Spenden Quote zu schinden.  

Wir gewährleisten den reibungslosen Betrieb von Vergnügungs- und 

Empörungsparks in unmittelbarer Nähe zu Katastrophengebieten, 

Notstandsgesetzen und Belgierwitzen. Wir verführen Architekten zur 

Installation von Attrappen, wo Stahlträger sein sollten. Wir befehlen von 

Schaltzentralen im ewigen Eis die pompöse Einweihung der Todgeweihten-

Disko Harlikanas, inklusive Schaumparty für Tortouristen und staunende 

Einheimische. Wir sind der Glauben. Wir sind der Unglauben. Je nachdem, 

was uns zupasskommt.  

Wir sind die Quelle des Begehrens, die Ursache des Neides, das zynische 

Grinsen vor dem Urknall, vor dem die Wetterkarte warnt. Das Pressephoto 

des Jahres. Die goldene Kamera. Die wässrige Satire auf die Verleihung der 

Goldenen Kamera. Der inflationäre Anstieg der Bierpreise.  

Wir sind die Hoffnung und die Angst - Wö are the Werld. Ohne uns keine 

Musik, die die Trunksucht für übertriebenen Gegenwert erst erträglich, dann 

erstrebenswert, dann unumgänglich, wenn auch längst nicht erschwinglich 

macht. Wir sind jedwede Verschwörungstheorie, wir wissen, dass sie alle 

wahr sind und das trotzdem noch etwas anderes dahinterstreckt. Wir sind das 

ungeahnte und ungeahndete Alles-fertilschweigern.  

Wir sind die Dummheit. Wir sind die quicklebendige Hirnlosigkeit mit 

steigender Lebenserwartung und exponentiell zunehmender Verbreitung des 

mobilen Internets. Wir sind die Protagonisten von Brainless Local Area 

Network (BLAN). Wir sind der Sonnenuntergang, den Ihr für echt haltet, 

obwohl er nur Tapete ist. Wir sind die Kaugummis, die ihr selbst dann für 

Lebensqualität erachtet, wenn ihr sie völlig geschmacklos wiederkäut aus 

den Mündern von Männern und Frauen, die ihr eigentlich nie küssen wolltet. 

Wir sind die Würgleys, die Euren Kiefern in Ermangelung der Fähigkeit zu 

sprechen einen Sinn geben. Wir sind die vier Elemente, wir sind die Pepsi-

Werbewände in deren Schatten die Parias kühler sterben und langsamer 

verwesen – und wir sind es nicht, die gekommen sein werden, um den 

Sterbenden einen Schluck „Just do it!“ zu spenden. Und wenn doch, werden 

wir es doch sein. Wenn doch, versprechen wir uns davon einen guten 

Werbegag, eine Schwarze Komödie, ein satirisches snuff movie, das der 
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Renner unter den Ladentischen, bei den Videonächten verweichlichter 

Patrick Bateman-Anhänger und verunglückter Lettermann Imitate ist. Wir 

lassen Patrick Bateman-Fans empört aus 7-Sterne Hotels am Strand von 

Dubai vertreiben und amüsieren uns über den Erfolg des Autors, der eine 

Menge Schotter damit scheffelt, uns in seinem nächsten Werk als seine 

Mäzene zu entlarven. Wir protegieren den Autor. Es macht nichts, wenn wir 

entlarvt werden. Wir werden von Euch trotzdem nicht erkannt. Und selbst 

wenn – wir drehen Euch für jede Erkenntnis ein geeignetes Gegenmittel an, 

zu dem ihr so gierig greift, als könntet Ihr Euch das Medikament leisten 

ohne Euch noch tiefer zu verschulden.  

Wir schicken Euch auf die Via Viagra und in den Stalaktitten-Herztod. Wir 

sind nie für Euch da, aber immer wegen Euch. Wir sind mehr wert. Wir sind 

Mehrwert. Wir sind jenseits. Wir sind jenseits des Mehrwerts, jenseits des 

Lustprinzips, jenseits von Gut und Böse, jenseits vom Jenseits, Diesseits 

vom Jens. Deinerseits. Meinerseits. Eurerseits. Meinerzhagen. 

Radevormwald. Eschede, gefundene Fressen für den Schock- und 

Trauerkommerz.  

In jedem Flugzeug haben wir dafür gesorgt, dass eine Schraube locker sitzt 

und Flachmannnischen eine ruhige Hand und einen säuselnden GAU 

garantieren. In jedem Auto. In jeder Seilbahn. Wir sind der Übermut 

tieffliegender Piloten. Wir sind der Schwachsinn tieffliegender Protzmobile. 

Wir sind Prestolit, wir sind Harald Schmidt, wir sind alles Überflüssige 

dieser Welt, wir sind alles mehr als Überflüssige und deklarieren mit 

unendlichem Erfolg alles mehr als Überflüssige als nicht weniger als 

unentbehrlich.  

Wir sind die Mörder, für die ihr Euch in den Träumen haltet, für die ihr euch 

schämt, wenn ihr sie als Wunschtraum empfindet. Eure Scham fördert den 

Absatz unserer Psychopharmaka. Unsere Psychopharmaka erzeugen 

Lethargie und spektakuläre Ausbruchversuche, die manchmal filmreif sind. 

Wir erzeugen jede Wut, die stark genug ist, damit ihr Euch betrinken müsst 

und deren Ursprung Ihr fläschlicherweise bei Euren zu Recht treulosen 

Partnern, Euren ignoranten arroganten eleganten Chefs oder in Euch 

Selbstsucht. Nie werdet Ihr ahnen, wie nahe Ihr mit letzterem an der 
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Wahrheit seid und welche unendliche Fehleinschätzung Ihr trefft, wenn Ihr 

Euer Selbst als Euer teures Selbst versteht.  

Wir sind Euer Selbst. In jeder Bakterie Eurer Darmflora stecken wir. In 

jedem matten Neuronenblitz Eurer wiedermampfenden Gehirne leuchtet 

unser Branding auf. Wir erleuchten Euer Inneres mit den Markenzeichen 

Eurer peinlich verdeckten kaum gecheckten und doch kaum zu übersehenden 

Miseren. Eure Miseren leuchten Euch heimatlos heim mit der Helligkeit 

weißer Fruchtzwerge. Für jedes gelebte Leben halten wir vor Anbeginn aller 

Zeiten einen aus sich selbst heraus phosphoreszierenden Tümpel aus 

Brackwasser bereit, der keine Ufer hat, keinen Grund, über dem kein 

Firmament sich spannt und den wir von Anfang an mit Mengen des Weißen 

Riesen gewaschen haben, die mehr wiegen als die gesamte Schwarze 

Materie.  

Wir haben die Schwarzen Löcher mit Hygiene verdorben. Wir lenken Eure 

Pupillen auf Schund and Tand, auf Brüste und Ärsche, auf Full Metal 

Jackett-Nippel, wir transformieren Eure latente und unterdrückte Geilheit in 

die schale und doch fiebrige Lust des Schnäppchenjagens. Wir sind für die 

männlichen Echsemplare der Alpdruck der Eifersucht (ei, verflucht!) auf 

mediterrane Liebhaber. Wir sind für die mediterranen Liebhaber die 

Eifersucht auf alle weiblichen Orgasmen die vor Ihnen ohne sie stattfanden. 

Wir sind für die weiblichen Exemplare der Alptraum, nichts und niemandem 

zu genügen.  

Wir haben mit der einfühlsamen Einführung von Yin und Yang von 

vornherein für verkorkste und verkokste Verhältnisse gesorgt. Alle 

Dopingskandale im Universum und der bodenlose Sumpf darunter, den Gott 

nie trockensniffen und die Hölle nie verdunsten ließ, gehen auf unser Konto. 

Unser Konto bietet das Optimum an Kreditwürdigkeit, obwohl selbst Gott 

und Teufel nicht so überschuldet sind wie wir. Gott und Tod sind 

ohnmächtig im Vergleich zu uns. Sie sind leitende Angestellte eines 

kataklystischen Casinos, dessen Bank wir Äon auf Myriade, Fantosekunde 

auf Nanosekunde immer wieder aufs Neue sprengen, und Ihr Allwissen 

verrät Ihnen nicht, was wir sind. Wir sind Ihr. Wir sind hier. Wir sind 

Nichthier.  
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Wir sind die grauen Eminenzen hintern den Verlegern von „Illuminatus!“, 

hinter den Proteges von Beckett, Joyce und Charles Manson. Wir sind 

diesseits und jenseits des Listprinzips.  

Es hat nie Entdeckungen und Enthüllungen gegeben, von denen wir nicht 

wollten, dass die cleversten Marionetten Eures Geschlechtes sie machen und 

Ihnen zu Eurem weiteren Verderben zu Weltruhm verhelfen: Psychoanalyse, 

Gentechnik, Coca Cola, Power Talk, Quantenkryptographie, 

Nanotechnologie, allgemeine Rivalitätstheorie, die spektakulären Beweise 

der Gegenteile, nehmt Euch was Ihr wollt, alle nur denkbaren Kategorien 

und alle nicht denkbaren Kategorien haben wir geschaffen und haben auch in 

Zukunft jederzeit allerorten alle Kategorien eurer vollendeten Lenkung parat.  

Wir sind Lichter am Ende des Tunnels, die zu erhöhter Geschwindigkeit 

verleiten und doch nur Irrlichter sind, angebracht an einer Wand aus 

Diamant, vor die Ihr entweder mit Vollgas rast oder vor der Ihr schlapp 

verendet wie der Gesetzessucher in des früh verblichenen Kafka Parabel, die 

von Leitplanken handelt, die Fata Morgana und Glühwürmchenschwarm 

sind.  

Wir sind die kleinen unfeinen Unterschiede, an deren feinen, perforierten 

Trennlinien die Abgründe von Bedeutung sich auftun, durch die ihr 

wiederum in Bedeutungslosigkeit versinkt. Wir, die universale Kandare. Wir 

sind die Liebe, der Kitsch, die ungewollte und doch herbeigesehnte 

Schwangerschaft. Wir bestärken Parlamentarier in der Ausübung verpönter 

und verbotener Leidenschaften und tragen dafür Sorge, dass Sie 

wohlgeschützt und saturiert in den Irrgärten der EU weiterhin Ihren Hobbies 

im Internet frönen können. Www.schoeneng.com. Wir verraten Päderasten 

an Journalisten, die selber Päderasten sind und die ihrerseits von Journalisten 

angeprangert werden, wenn wir es über eine Endloskette von 

Mittelspersonen veranalasst haben, denen wir für ihre Dienste Frischfleisch 

berappen und deren erstes Glied der felsenfesten, priapismusharten Meinung 

ist, diese Denunziation sei sein eigener Masterplan gewesen.  

Wir wissen, Davos langgeht und verraten es nicht einmal uns selber, damit 

die Sache unübersichtlich und nebulös bleibt. Ihr verratet uns. Ihr verrattet 

uns. Ihr verrottet uns alles, was wir wollen. Ihr wisst alles über uns, ohne die 

Bohne davon zu ahnen, haltet uns für Phantasmagorien und Hirngespinste.  

http://www.schoeneng.com/
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Wir haben Euch ins Dasein gerufen als unsere Urheber, aber Urheberrechte 

liegen bei eurem Erzeugnis. Wir sind Eure Ahnungslosigkeit, von der Ihr 

nicht wissen wollt, dass Ihr um sie wisst. Wir sind der Teufel in jedem 

Detail, das Hurenkind Eures Halbschlafes, leicht verscheucht und nie 

vertrieben, der pferdefüßige Gnom, von dem jeder meint, nur ihm spuke er 

auf der Galionsfigur seines Unterleibes oder der Haube seines PKWs herum 

(was kein Unterschied ist).  

Ihr bemerkt uns, in jedem Déjà vu sind wir präsent, und jeder von Euch hält 

das uns Bemerken für eine Grille, eine Schrulle, eine pervertierte Inspiration, 

die nicht mal ein Werbetexter zu Papier bringen würde. Wenn Ihr im 

Halbschlaf bei einem Funktionärsreferat, gleich ob Ihr es selber haltet und 

zum Zuhören verdonnert seid, statt „diese Kriterien“ „die Sekretärinnen“ 

versteht, sind wir ganz in Eurer Nähe. Wir sind immer und überall in der 

Nähe, auch dann, wenn Ihr in Euch geht und außer Euch seid und unter Euch 

zu sein meint.  

Wir sind das Vergessen, das im Gehirn wildert, ein Störenfried, ein Haar am 

Gaumensegel, das ihr nicht verschlucken und nicht ausspucken könnt. Wir 

sind nicht nur überall. Wir sind nicht nur übermächtig übernächtigt. Wir sind 

nicht nur wichtig. Wir sind völlig unwichtig. Wir sind völlig unwichtig und 

treffen dennoch Eure Entscheidungen. Wir sind manchmal komisch, um 

Euch bei Laune zu halte, aber nur alle Jubeljahre einmal, damit Ihr immer 

nur fast an Eurer Bitterkeit erstickt, die Balsam ist für unsere Häme. Wir 

sind die Anrufe, auf die Ihr vergeblich hofft, die qualvolle Zeitlupe des 

Wartens, der Omerta, der Ruhelosigkeit ohne Beinfreiheit, wir sind das 

Hämatomkraftwerk, in dem selbst Homer Simpson nichts zu lachen hätte.  

Wir sind der Entzug der Euch entgleisen lässt. Wir sind Reflex, Komplex, 

Telex, Abflex, Cornflex. Wir sind jedes dämliche Wortspiel Eurer 

Ablenkung, jede juxige Ohnmachtsanalyse Freuds, jenes Konkursverwalters 

Eurer Verantwortung, der nie begriffen hat, dass wir ihn in Eurem Namen 

auf den Plan gerufen haben. Riefenstahl war unser Werbegeschenk für Euch. 

Hitler und der Krisenherd Nahost waren zwei Aspekte desselben Präsents für 

Euch, des Hellraiser-Zauberwürfels, der wie mans dreht und wendet nur aus 

messerscharfen Kanten und aus Einschusslöchern besteht.  
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Die Verweigerung der Annahme ist möglich, aber nur wir wissen, wie. Ihr 

werdet es rechtzeitig erfahren, oder gar nicht. Ihr versteht miss, was wir 

missverstanden haben wollen, und weil ihr es immer um Nuancen 

missversteht, seid Ihr so nahe an der Lösung des Rätsels, dass ihr meint es 

gelöst zu haben, was uns amüsiert und Euch zum Totlachen selbstsicher 

macht, bis Euch ein Blumentopf erschlägt und eingespieltes Gelächter aus 

allen Kanälen dringt. Ooops, ein Versehen der Hausfrau mit sechs Richtigen. 

Eigentum vernichtet, steht im Hundgehetz.  

Marx ist Murks. Buddha auch. Gecko schmeckt. Wir gieren. Wir 

propagieren. Wir intrigieren. Wir habens nicht nötig. Wir wissen was zu tun 

ist und es langweilt uns, also tun wir was wir können, und nicht was zu tun 

ist, und davon längst nicht alles.  

Wir verfaulenzen mit überragender Intelligenz einfach eure Unsterblichkeit. 

Im gleißenden Sonnenbrand des tollwütigen Schaums, der Euer 

Spiegelgesicht im Humpenglas entstellt, steckt der Form halber unsere 

fließende Brillanz (wer will uns solche Hanebüchereien schon verbieten?). Q 

ist grausamer als Ihr es Euch vorstellen könnt (und wir sind grausamer als Q 

es sich vorstellen kann), aber auch der perfekte Liebhaber Eurer Frauen. Sie 

tragen ihn in sich. Er befriedigt Sie von innen, besser als jeder von Euch, 

besser als der übliche Verdächtige, der ihn härter rauszieht als ihr ihn 

reinsteckt. Ihr tragt ihn auch in Euch und würdet ihn gerne hervorlocken, 

aber er will Euch schwach, brutal, eifersüchtig und schneckt deshalb 

grinsend ein ohne Euch zuhülfe zu eilen. Und Q ist weniger als ein 

Taschenspielertrick zaudernder Zauberer, die näher an uns sind als ihr, aber 

weit davon entfernt von uns Kenntnis zu erlangen. Sie sind näher an uns, 

weil sie nicht da sind. Was ihr nicht ahnt, ist näher an uns als an Euch, was 

ihr nicht ahnt, ist weit weg, ist in Euch.  

Geht in Euch. Geht über Euch hinaus. Trampelt über Euch hinweg und wird 

manchmal als Schwerkraft, manchmal als Schwermut bezeichnet, manchmal 

als schwäre Verwundung, als missbräuchliche Verwendung. Niemals als 

Geschichte. Immer als Unwahrheit. Beides ist verkehrt. Wir sind die fraktale 

Menge aller Widersprüche > unendlich. Das lässt keine Geschichte und 

keine Geschicklichkeit zu. Aber auch keine wahre Lüge. Wir sind Wirzähler 

himmelschreiender Er-lichkeiten. Wir meinen unsere Grausamkeiten und 
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Kaltherzigkeiten höllisch aufrichtig. Unser galaxiensprengender Ekel ist 

Euer Selbsthass, Eure Mangelhaft, Euer Begehren und Euer Heißhunger auf 

Kindermilchschnitten, klammheimlich bei der Frühstückstoilette verdrückt. 

Nichts ist uns so tausendundeinsprozentig zuwider wie Schriftsteller. Diese 

Dilettanten des Alpha, des Romeo, der neuen Mitte.  

Ihr alle seid potenzielle Autoren, schlimmer als Politiker, fast so schlamm 

wie wir. Wir sind der schlummernde Megabug in den Datenbanken der 

Weltbank. Wir sind der tollwütige Schaum der aus den Zapfhähnen röchelt. 

Wir sind der geballte Kleinmut großmäuliger Unternehmensgründer im 

Multimedia-, Biotechnologie- und Biometriesektor. Wir sind der Strip mit 

Pril und Direct Database Response (DDR). Wir sind das von boshafter 

Larmoyanz gespeiste Rückzugsgefecht der rechten Gesinnungen schräg nach 

oben, wir sind die permanente Eintrübung Eurer Ambitionen, wir sind der 

interaktive Irrsinn der von exaltierten Gurus und abgetakelten Rockmusikern 

entwickelten esoterischen Seminare für abgehalfterte Teamleiter, die noch 

vom Anhäufen der ersten Milliarden träumen, während sie bereits die 

Mülleimer der Innenstädte durchwühlen. Wir sind der goldene Handschlag, 

der Eure Freisetzung quittiert. Wir sind Eure Sehnsucht nach Rollentausch. 

Wir hinterlassen Euch weniger als Nichts. 

Euch hinterlassen Wir: 

Unendlichen SPAß 
 
TBC 
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Büchse II 

Stürmische Montage 
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 Deaf Com 4: Fearless 

„Jeder Kontakt hinterlässt eine Spur“96 

 

 
Stirnschnuppen 
Jery Ryanair – die Willigfliegerin kann Arbeit nicht von Privatem 
trennen und verpasst eine Misswahl  
Rudi Dutschke – der Sudetenführer entpuppt sich als posthumer 
Aufwiegler mit Kohlschem Nuscheln 
Deep Throat – der Mann mit der Zigarette verabschiedet sich von 
seinem Mythos und hinterlässt im Unerklärlichen noch ein weiteres 
Rätsel 
Sweeney Godd – muss in Windeseile einen betrunkenen Kurier in 
einen Piloten verwandeln, der das Flugzeug ins Reich der Sonne 
steuern soll 
Ernst Vlcek – sollte in diesem Kapitel gar nicht auftreten und hält 
sich bis zur Selbstverleugnung an den Befehl: Du sollst nicht sein! 
 

                                                
96 Das berühmte Locard`sche Prinzip, gerne und oft im 
Serienkiller-Genre zitiert. 
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Unser Horror-Trip: 
Sieben 
 

R: David Fincher 

D: Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin Spacey 

 

Eine Geschichte über das Aussieben, über Sieben auf einen Streich, gedreht 

von einem Werbefilmer, der um das verführerische Motiv der Todsünden als 

Leitmotiv der Verlockung weiß. 

Kein `kurzer Film über das Töten`, denn das Perfide an dem John Doe, auf 

den Pitt und Freeman Jagd machen, besteht darin, dass er selbst keines der 

Opfer umbringt, die gegen eine der Todsünden verstoßen – diejenigen davon, 

die sterben richten sich selbst. 

Mit einer gravierenden Ausnahme, und selbst die ist bei genauem Hinsehen 

keine. 

Bis zum Showdown erinnert Seven stark an `Trouble in Mind` von Alan 

Rudolph und `The Element of Crime` von Lars von Trier. Es regnet einfach 

immer.  

Doch das Motiv des Daseins in der `Sündflut` wird ausgangs von Sieben auf 

den Kopf gestellt; und zwar auf den Kopf der jungen Angetrauten von Brad 

Pitt (Jennifer Aniston), die ihm John Doe als Präsent überreichen97 lässt. Das 

geschieht unter einem gleißend hellen, blauen Himmel per Lieferdienst, als 

handele es sich um eine Pizza oder ein gewöhnliches FedEx-Päckchen. 

Über der Einöde dieses Showdowns erstrecken sich Hochspannungskabel in 

die Himmelsrichtungen, die Kompass des Sendungsbewusstseins John Does 

sind. Sie sind Sinnbild der globalen Verbreitung der Botschaft John Does – alle 

Menschen sind Sünder, selbst wenn ich sie erst dazu bringen muss. 

Dementsprechend vollziehen sich die letzten beiden Sünden und ihre 

Bestrafung als Verstoß gegen das Gebot `Du sollst nicht töten`. Doe bringt 

                                                
97 Checken Sie hierzu sobald es das gibt Youtube: Brad Pitt 
and the Pendulum 
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Pitts Weib um, damit dieser Rache übt. Und das tut er dann auch. Quod erat 

expectandum. 

Damit hat er eine Art seelischen Selbstmord begangen, die Leugnung seines 

bis dahin bestehenden Glaubens an die positive Macht der irdischen 

Gerechtigkeit. Denn sein Racheakt ist nicht nur eine Todsünde, sondern 

verstößt auch gegen irdisches Recht. Lynchjustiz wird ihm auch die irdische 

Gerichtsbarkeit trotz mildernder Umstände nicht durchgehen lassen. Seine 

Strafe besteht darin, sich John Doe gleich gemacht zu haben – und fortan 

damit leben zu müssen. 

Dieser Film ging tatsächlich als Horror-Tripp um die Welt. Wie auch in den 

David Fincher-Filme Alien III, The Game und Fight Club ist ein zentrales 

Motiv die Gottlosigkeit der Welt und die Unmöglichkeit einer Erlösung, die 

nicht zugleich den Tod bedeutet. Erlösung und Todesstrafe sind ein und 

dasselbe – Befreiung von der Todsünde der Trägheit, die dem Körper 

eingeschrieben ist, weil der Körper Masse ist. 

Natürlich wirft Sieben auch die Frage auf, was wir noch sind, wenn wir uns 

von unseren Sünden befreien – John Doe ist ein Mensch ohne Identität, das 

drückt sich prägnant darin aus, dass er sich die Haut von seinen Fingerspitzen 

schält um keine Abdrücke zu hinterlassen. 

Es ist das Leben selbst, das unvermeidlich die Schuld in sich trägt und daher ist 

es zu richten und zu vernichten. Wir alle haben das nur vergessen, aber John 

Doe will uns daran erinnern. Die Säkularisierung ist keine Rettung, solange es 

John Does unter uns gibt, die es nicht bei der Schelte durch päpstliche Bullen 

oder flammende Predigten lassen. 

Dem Regisseur stehen andere Wege offen – er transformiert die trägen 

Körper in das Medium Film, dessen Figuren weder sterblich sind, noch 

Gewicht haben. Sie sind das, was vielleicht das Ziel der Transformation von 

Materie in Daten sein kann – reines Licht, reine Projektion. Der Tonfilm als 

Echo auf Echnaton. Der Echotonfilm. 

Reines Licht, das ist für uns jedoch unerträglich. Das meinte der Buchtitel: 

Heller als tausend Sonnen. Das bringt William Hurt in „Der Höllentrip“ (Ken 

Russell) zum Wahnsinn – und kann selbst in minimaler Dosis tödlich enden. 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 302 

Eine prägnante Bemerkung bezieht sich auf ein für die Todsünde Trägheit 

bestraftes Opfer: 

`Wenn Sie ihm jetzt mit einer Taschenlampe ins Auge leuchten stirbt er an 

dem Schock`. 

Finchers Sieben gilt als verstörend, weil er die säkularisierte Welt als eine Art 

Scholle versteht, die auf der Glut treibt, die der alttestamentarische Gott der 

Rache als Erdkern hinterließ. 

Egal wie weit unsere technische Entwicklung und die `Informationale` 

veranschreitet – den Planeten, auf dem wir wandeln, umhüllt letztlich nur ein 

unzulänglicher Mantel, der uns von Lava und interstellarer Kälte trennt. 

Ebenso dünn ist die Membran zwischen der Aufklärung und den Mächten, die 

in dem Streben nach Erkenntnis die prinzipielle Todsünde des Menschen 

sehen; wer Finchers Film nur als Horror-Fiktion sehen will, kann das tun. 

Tatsächlich hat spätestens der 09. November98 gezeigt, dass es die 

Säkularisation ist, deren Realität auf dem Spiel steht.  

Wer sich Sieben antut, ist selbst Schuld. Wer es nicht tut, verpasst ein 

Meisterwerk – es soll Fans geben, die sich seit seinem Erscheinen diesen Film 

jeden Tag andächtig angesehen haben. Angeblich gehört George W. Bushido 

dazu.  

Da kann einem wirklich angst und bange werden.  

 

 

                                                
98 Bleibt schleierhaft worauf dieses Datum sich bezieht 
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4x3x299 

 

Das ist es...das wärs gewesen.  

Es strengt sich an, sich zu erinnern: Endlich hatten sie uns Glauben 

geschenkt und konnten kaum fassen, dass wir jetzt an einem Strang 

zogen, weil unsere Angelruten sich von Ufer zu Ufer beim Wurf 

verhakt hatten.  

Die Synchronisierung der geschnürten Parabeln hatte einem 

nordischen Knoten das Licht der Welt geschenkt und wir lachten uns 

halb schlapp, als wir versuchten uns gegenseitig ans andere Ufer zu 

ziehen, so als sei der alter ego der Fang des Lebens.  

Hier waren wir uns begegnet, wenn wir uns auch nicht trafen, im 

Quellgebiet des Flusses, der uns in unserer Mitte spaltet. Nichts 

verdarb uns die Feierlaune, denn alle Konflikte und verbissenen 

Auseinandersetzungen waren vorbei.  

Alle Verstrickungen waren gelöst, hinterließen nur noch ironische, 

aber freundliche Symbole von Vernetzung – zum Beispiel sich 

verheddernde Seilschaften - auf gemeinsamen Ebenen des 

Handelns. Wir sind so innig, dass wir unsere Rollen ohne ruppige 

Handgemenge und peinliches Gezerre getauscht haben. 

                                                
99 Es steht fast zu befürchten, dass es sich bei diesem 
Milchmädchencountdown cum Multiplikation um eine krude 
Vorschau auf eine zukünftige Fernsehserie handelt. Dies wäre 
ein Beleg für den Wahrheitsgehalt der Hypothese, dass ein 
side-effect der annularen Venganin-Produktion – die ja 
angeblich rückstandsfrei unter völliger Vermeidung von Müll 
und Fallout erfolgt – in einem schwach-chromnosomatischen 
Puls besteht, in dessen Wirkungsfeld die sich darin 
befindlichen Personen gewisse zukünftige Entwicklungen 
vorhersehen können. Allerdings bezieht sich diese Fähigkeit 
nur auf kommende Sendeformate und –inhalte der Television 
und die futuristische Reichweite ist begrenzt. 
Interessanterweise äußert sich die chromnosomatische 
Streuung auch in Form von Halo-Effekten und sogenannten 
Tachyonenbögen, die ausschließlich in kugelförmigen, 
transparenten Gefäßen eine Vorschau auf kommende Serien 
projizieren, als da wären die Glaskugeln von Wahrsagern und 
Hell-Sehern, die ob dieses unerwarteten faktischen Blicks in 
die Zukunft geschockt sind, in Weihnachtskugeln und 
Seifenblasen (übrigens nur in diesen in Schwarz-Weiß, was 
einen reizvollen Kontrast zur farbigen Hülle dieser kleinen 
Nichtse erzeugt) und in das Auge des Betrachters. Aber all das 
macht den Verweis nicht subtil. 
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Gewisse Missgeschicke der Abstimmung und –stammung sind jetzt, 

da alles vorbei ist, nur noch Anlass von Heiterkeit. Geteiltes Leid wird 

doppelter Frohsinn. Die Mücken saugten uns aus bis auf den letzten 

Blutstropfen, doch bevor dies wirklich geschah, wurden sie von 

winzigen Cruise Missiles mit erstaunlicher Präzision von unserer Haut 

geschossen.  

Die Missiles wurden von Libellen abgefeuert, die über Baumpilzen 

kreisten, landebereit um Biokerosin zu tanken. Die Libellen waren als 

perfekte Symbiose von Piloten und Flieger ideales Vorbild 

thermonuklear bestückter Drohnen, doch in dieser 

Ausnahmesituation hatten wir beide keine weitere Eskalation im Sinn. 

Uns war nostalgisch zumute, nicht kriegerisch.  

Die verrotteten Baumstümpfe an den sumpfigen Ufergebieten 

erinnerten uns an Tonwalzen aus alten automatischen Pianos, die 

Baumpilze waren arrangiert wie die Tontypen einer Melodie, die auch 

jeder Blinde hätte ertasten können.100 Über der abgebrochenen 

Bleistiftmine eines majestätischen (weil dekapitierten), etwas von den 

anderen abgesetzten Baumstumpfes flatterte ein buntes 

Rieseninsekt, in dessen Facettenaugen Butch Cassidy und Sundance 

Kid sich dutzendhochdutzendweise spiegelten, in allen Ommatidien 

ein Teufelsritt der Unzertrennlichen. 

„Stell Dir vor, das hätte in Deinem Bericht gestanden“, kam der Zuruf 

von drüben, der trotz der kurzen Distanz kaum herüberdrang. 

Stromschnellen störten die Klangübertragung, Interferenzen reinsten 

Wassers. 101 

Para-Lachse, Forellen, verirrte Buckelwale und Orkas sprangen keck 

unter dem Torbogen unserer am Anknüpfungspunkt verschlungenen 

                                                
100 Das ist so abwegig – was ja nicht unbedingt falsch bedeutet 
– wie der Vergleich bestimmter gehäufter Pflastersteine mit 
einer Portion überdimensionaler, entfärbter Brekkis. Mit dem 
FKK-Wahlkampfauftritt bei dem Obama „Yes, Ficken!“ 
deklamierte hat das mutmaßlich nichts zu tun. 
101 Tonalität: Pathologisch-Sentimental. Zwischen Meryl 
Streep und Crossing Jordan entspringt ein salbungsvoll 
plätschernder Heraklitscher Fluss. 
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Angelruten hindurch102, sie hinterließen luftige Lautzeichen unserer 

gehobenen Laune, wortlose Jamben und Hexameter. 

Wir würden keinen Fisch fangen, waren aber auch nicht darauf 

angewiesen. In den endlosen Ferien, die auf uns warteten würden wir 

nicht nur beginnen, uns zu vertrauen, sondern auch uns 

anzufreunden. Die Distanz zwischen uns würde abnehmen, je näher 

wir im Duett der eigentlichen Quelle des Flusses kamen. Dieses 

gemeinsame Vorgehen würde nicht einfach sein, denn wir mussten 

unsere Quadrillen als sorgfältige Choreografie auf schlüpfrigen 

Felsen vortragen, die teils zum Fluss, teils zum Ufer gehörten. 

Immerhin hingen wir voneinander ab. 

„Er hätte mich einen zweiten schreiben lassen und so weiter, damit 

ich ja nicht die Vorschriften missachte, etwa, indem ich einen 

vorläufigen Abschiedsbrief hinterlege und – ich sach dann ma 

tschüss - auf eigenbrötlerische und ungenehmigte Tournee gehe.“ 

Eine trübe Sonne hing über uns in der Waschküche, die um diese 

frühe, jedoch nicht exakt bestimmte Uhrzeit über dem Fluss 

stagnierte. Trübe war es jedoch nur beim Hinaufschauen, beim 

Herabsehen, direkt über dem Silberrücken des Flusses, herrschte 

eitel Sonnenschein. Das Wasser filterte das diesige Licht und 

verstärkte es, es glitzerte nicht nur sondern erstrahlte in einem Glanz, 

der bottom-up eine perfekte Morgensonne besser als nur ersetzte.  

Wir palaverten und palaverten über das, was uns widerfahren war, 

als wir uns noch nicht gefunden hatten. Keiner von uns beiden neigt 

zur blumigen Sprache, aber an diesem Ort ist alles anders. Bislang 

hatten wir uns gegenseitig bedingt in unserem Bestreben uns 

gegenseitig auszuschließen. Die Strategien der Provokation waren 

verschieden. Ich bekämpfte ihn, blutleer und leidenschaftslos, was 

die Präzision meiner Fahndung betraf, mit heißem Herzen, insofern 

er das einzige Ziel in meinem Dasein war, er versuchte mich zu 

vereinnahmen, mit mir zu fusionieren, redete einer freundlichen 

                                                
102 Neben dem Wort `doch` fällt auch das Wort `hindurch` 
derart inflationär dass man von einem Hindurchregen reden 
könnte…oder auch von einem Hindurchismus der sich aus 
dem Kalakakaryakathanka ins Hindugermanische 
herübergerettet hat.  
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Übernahme unter seiner Vorherrschaft das Wort. Ich durfte keine 

Gewalt anwenden; er musste, denn er sollte mich eliminieren. Ich 

sollte Liebkind mit ihm zeugen, er sollte mich abtreiben.  

Nun sind wir hier und sind uns einer Altersvorsorge gewiss, die der 

großzügigen Pension für die Unsterblichkeit gleichkommt. Wir werden 

uns nichts zuschulden kommen lassen, schließlich tun wir nicht nur 

keiner Fliege was zu leide, wir lassen auch die Fische in Frieden, da 

unsere Angelruten sich hoch über dem Wasserspiegel verheddert 

haben. Ein Köder hängt zwar sowieso nicht dran, die letzten Shrimps 

haben wir selbst verzehrt, aber immerhin hätte man ja eine Forelle 

oder gar einen kontrovers zur Strömung hüpfenden Lachs im Sprung 

verletzen können. 

Es ist immerhin nicht auszuschließen, dass unsere Bioscanner defekt 

sind. Sie zeigen kein Leben an, obwohl wir uns beide so lebendig 

fühlen wie nie im Leben. Es beruhigte uns beide, dass wir keine 

Gedanken an einen Rückweg verschwenden sollten. Niemand 

bestand mehr auf die Berichte, die Beichte, und Resultate, auf die 

Revanchen der Rückkehr und das Dogma des Comebacks, es ging 

nur in eine Richtung, quellwärts, dorthin wo das Herz der Finsternis 

sich nach unserer gemeinsamen Überzeugung als schwarze Perle im 

Gravitationszentrum des Seins entpuppt. 

Die Strahlenbelastung war enorm, aber wir hatten den Terminator 

bereits überquert und niemand würde zu Schaden kommen, der es 

nicht verdiente. Wir würden keinem Menschen mehr begegnen und 

das hieß wir mussten keine Anstrengung mehr unternehmen, um die 

Begegnung mit ihnen zu vermeiden.  

Unsere Dialoge verliefen durchweg gedämpft, das Rauschen der 

Stromschnellen ließ nur die Überbrückung von Lapidarem zu, so dass 

es Gespräche waren, die unbelastet blieben vom Tiefschürfenden 

und vom Schwermetall der Vorwürfe, die jetzt gegenstandslos und 

damit ohne Gewicht in diesem rechtsfreien Raum schweben. Die 

Lachse schwimmen mit Schwanzflosse voran und Bauch nach oben 

flussaufwärts. Wir hindern sie nicht daran, genauso hatten wir uns 

das vorgestellt, genau so findet es statt.  
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Dass wir keine Menschenseele zu Gesicht bekommen gilt auch in 

Bezug auf Dich und mich. Wir sehen uns gegenseitig nicht, die Ufer 

liegen unterhalb der Wasseroberfläche, die sich als Krümmung der 

Erde von Strand zu Strand wölbt. Wir wissen umeinander, dazu 

bedarf es keiner gegenseitigen Vorstellung und antiquierter höfischer 

Etikette. 

„Weißt Du noch...“ vibriert es durch die telegraphische Angelrute im 

Kraftfeld unserer Präsenz, „...immer waren wir uns gegenseitig eine 

Nasenlänge voraus und lagen einen Schritt im Hintertreffen. Wir 

haben uns so gut verstanden, dass wir uns permanent ad absurdum 

führten und uns in unser Gegenteil verkehrten. Ständig dieses 

hastige Wechseln von Anzügen und Schränken, als stehe man 

nonstop unter Umzugszwang. Vom Blaumann in den Frack und 

retour. Von der Oper zur Baustelle vor der Oper. Vom ersten Rang im 

Staatstheater auf den Rücksitz eines unterirdisch tiefergelegten 

PKWs. Von der Schminke in die Enge eines Handschuhfaches, das 

in eine schlauchförmige Unendlichkeit führt. Von Hirngespinsten auf 

der Seidenstraße mitten in Tarantulas Netz.  

Flucht, Verfolgung, der gleiche Stress, am liebsten hätten wir uns 

wegen des ständigen Klamottentausches Klamottenkugeln verpasst.  

Dieses absolute Verständnis füreinander machte uns unsere Aufgabe 

unmöglich, und die Unmöglichkeit war für uns erst recht der Anlass, 

unsere Bestimmung zu erfüllen. Fremdbestimmung? 

Selbstbestimmung? Niemand vermochte es zu entscheiden. Wir 

waren Gläubige einer Überzeugung mit zwei Prämissen, dass die 

Mission unmöglich ist und wir nicht nur Berufene, sondern 

Auserwählte sein mussten, wenn es dennoch unsere Mission ist.  

Eigentlich eignet uns beiden ein schlichtes Gemüt. Das ist Basis 

unserer Urteilsfindung ebenso wie Ausgangspunkt unserer Askese, 

der Entsagung, der Betäubung, und der Exzesse, aller Mittel, zu 

denen wir greifen, um das Trauma unserer Geburt zu kompensieren. 

Wir wurden buchstäblich aus gebrauchtem Löschpapier gezeugt, 

allerdings keinem, auf dem jemand eine Handschrift hinterließ...in 

keiner Phase war unser Werden etwas Persönliches…unsere 

Selbsterkenntnis brachte uns zerrissen zur Welt…der Geburtakt 
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bestand in der Lektüre unserer Akte und zerstörte unsere 

Identität…das Lesen löschte uns, nicht das Papier...  

 

All diese Begehren, die nicht zu unserer dokumentierten Bestimmung 

passten. Jeder verzweifelte auf seine Weise daran, waren sie zu 

stark, handelte es sich um eine Behinderung, eine Abschiebung 

immer an den Portalen, die zur richtigen Fährte führten. Nein, Euch 

wollen wir hier nicht haben, grade weil ihr hier genau auf der richtigen 

Spur seid.  

Waren unsere Begehren zu schwach, kam uns jegliches Gefühl dafür 

abhanden, wozu wir uns auf diese Geschichte einließen. Für wen? 

Warum? Nur weil unserem Tun die Axiome prägnanter Stimmen 

vorangingen, die schwarz auf weiß zum Fettdruck in übertriebener 

Schriftgröße geronnen, zu Handlungsanweisungen, die mit 

Ausrufezeichen gespickt waren?103 Wir standen unter permanentem 

Zeitdruck, und das, obwohl sich die Erfüllung unseres Auftrages 

gegen den Grenzwert Unendlich verzögern sollte, denn diese 

Verzögerung war Bestandteil des Auftrags. Keine Zeit zum 

Nachdenken und Reflektieren. Geschweige denn zum Fischen. 

Dennoch war das Hinausschieben des Unvermeidlichen eine 

Konstante, die einen, nein, beide schließlich nicht nur an der 

Unvermeidlichkeit zweifeln ließ, sondern überhaupt daran, dass es 

einen Ausgang geben würde. Ein Fluss ohne Delta. 

Offiziell setzte uns niemand Grenzen, ganz im Gegenteil, man geizte 

nicht mit Empfehlungen, kommt hierher, hier ist die beste Stelle zum 

Fischen, nein hier, nein hier, so müsst ihr es machen, nein, so, denn 

wenn ihr es so macht, wäre das nicht nur ein verhängnisvoller, 

                                                
103 Ein Maler, der aufgrund von Achromatopsie zum 
Schriftsteller umschult ist nicht per se ein Meister narrativer 
Kontraste. Dass es manchmal erfolgversprechend ist als (im 
übertragenen Sinne) Schuster bei seinen (im übertragenen 
Sinne) Leisten zu bleiben zeigt das Beispiel des Malers 
Jonathan Isaacson, dem Erfolg erst beschieden war, als er in 
Ermangelung von Farbwahrnehmung nur noch Stillleben in 
ausdifferenzierten Grautönen produzierte. Von Isaacson ist 
der folgende, leicht verächtliche Aphorismus überliefert: Ein 
Schriftsteller ist ein Maler, der sich seiner Achromatopsie 
ergibt. 
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sondern ein unverzeihlicher Fehler, aber selbstverständlich stehen 

Euch alle Wege offen. Macht was ihr wollt. Ihr seid Herder-Lage. Sie 

beteuern, wir sind niedriger als ein Wurm an der Angel, was sind 

schon unsere Empfehlungen gegen Euer Urteil?  

Also mussten wir für uns selbst von schwankenden zu verlässlichen 

Größen werden, und wir mussten bereit sein, diese Größen zu 

verbindlich zu definieren. Bei Dir war diese Größe Dein Gespür und 

Deine Konsequenz, bei mir der Glaube an die Machbarkeit der 

friedfertigen Aufhebung der Trennungen um den Preis meiner 

völligen Isolation. Meiner Einsamkeit. 

Keine Frage, meine Variante war die langweilige, die Inkaufnahme 

der Isolation drängte sich auf, denn Anerkennung war für meine 

Berufung nicht zu erwarten. Wenn man weder Täter, noch Opfer ist, 

hat man nichts Verführerisches an sich, und nichts Faszinierendes. 

Um kein Blatt vor den Mund zu nehmen (…das Prinzip Hoffnung, 

siehe Ausführung nach dem Doppelpunkt): niemand will mit einem 69 

spielen, es fehlt, trotz aller perversen Einstellungen an abstoßenden 

Entstellungen und damit an einer Aura der Faszination und 

Tumeszenz. Wird jemand mit Entstellungen zum Heiligen unterstellen 

ihm zwar die Neid-, die Möchtegern-Leithammel, dass ihm ja sowieso 

nichts anderes übrigbleibt, ungeachtet dessen avanciert er bei 

entsprechendem Fanatismus unweigerlich zum attraktiven Promi. Die 

manische Inbrunst gereicht ihm zum Ruhme, die Gemeinde erkennt 

ihre Dämonen in ihm wieder. Sie lobpreist ihren neuen Schutzpatron 

mit Tausenden von wild flackernden Kerzen in der Enge ihrer Kirche 

aus Zunder. Sie verklärt ihre Selbsterkenntnis zum Glauben. Der 

Glaube entpuppt sich als Akt der kollektiven Selbstentstellung, 

entfacht ein Purgatorium, das dem Dasein das Leben austreibt. Ein 

morbider Glutschein auf Ruhe und Frieden in Ewigkeit Omen ist alles 

was bleibt von einer Gemeinde, die sich nach der Botschaft dieses 

Predigers verzehrte, bis nur noch der Geruch von Asche auf einem 

feuchten Waldboden in der Luft hing und sich bald in ihr auflöste.  

Dagegen ich. Nicht auf Ruhm bedacht. Ebenmäßig und 

holzschnittartig wie eine christlich-orthodoxe Ikone, dabei ideologisch 

betrachtet entwaffnend unbewaffnet. Ich tauge nicht zum 
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Fundamentalisten, falle ins umgekehrte Extrem der Uneitelkeit. Meine 

Makellosigkeit ist mein Makel, daher ist mir jede politische 

Selbstüberschätzung fremd, mit der man Menschenmassen für sich 

einnimmt. Mit dem Flammenschwert der Gerechtigkeit kann ich erst 

recht nicht dienen, nein, ich bin nur die Banalität des Guten. Da hat 

man wenig soziale Kontakte, eigentlich gar keine. Nicht das einem 

irgendetwas Menschliches fremd wäre, aber den Menschen ist man 

fremd. Niemand interessiert sich für ein gutaussehendes Exemplar, 

das nicht nur unschuldig ist, sondern friedlich bleibt, was immer man 

ihm auch antut, das zudem bis zur völligen Symmetrie seiner linken 

und rechten Hälfte konform mit sich ist und an das es verschwendet 

ist, dass es blutet und pisst.  

Eher wird man noch in aller Unschuld zur Bedrohung. Was will dieser 

Perfektionist? Was wirft er uns vor? Auch Schönheit ist insofern eine 

Entstellung, schlimmer noch, sie stigmatisiert einen drastischer, als 

jeder Schönheitsfehler. Die Schönheit ist ein Fehler. In Schönheit 

stirbt man einsam, es sei denn, man erachtet den Mob, der einen 

lyncht als willkommene Gesellschaft.  

Du bist das Gegenteil eines Eremiten, gehörst zu denen, die in mir 

einen Feind sehen. Du bist mitten im Leben, das ist der Grund 

weshalb Du keinen Halt darin findest. Ohne zu haften, ohne etwas, 

das Deine Tobsucht bremst wird von Dir alles verhöhnt, was 

irgendeinen bleibenden Wert darstellt, mit einer Ausnahme: Du 

glaubst fest daran, dass es den Menschen unmöglich bleiben muss, 

sich von Schuld zu befreien, und dass Du dafür sorgen sollst, dass es 

so bleibt. Was bei Deinen Bemühungen herauskommt spricht die 

Masse an: die Kleinkariertheit der Bagatellvergehen, die bourgeoise 

Rebellion dagegen, nicht schuldig genug zu sein. Du schürst im 

Bemühen ein Vorbild zu sein diesen Zwergenaufstand der Bei-Rot-

Über-Die-Straße-Geher nach Kräften, und pfeifst die Wagemutigen 

zurück, die das Konzept der Schuld selbst auf den Müll werfen 

wollen. Das lässt Du nicht zu. Du kannst kein Anderssein ertragen, 

Du kleiner Schisser, Du Bulle mittendrin im Boulevard Mittendrin. 

Einmal ein Flic, immer ne Flak für den Fall, dass wer seitwärts und 

dann noch nach oben ausschert.  
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So sieht das Bullendasein nämlich bei Dir aus: Du inszenierst 

Amokläufe gegen sämtliche Traditionen der gezielten Ermittlung, und 

wahrst damit die Tradition der reaktionären Cops. Du meinst, die 

Vorschriften, die den Machenschaften von welchen wie Dir den 

Riegel vorschieben, engen Deine Spurensuche ein, Du meinst, dass 

Du nur dann findest, was Du suchst, wenn Du von allem absiehst. 

Eben diese Ignoranz, die Du mit allen aus dem Corps teilst, der sich 

allabendlich bei Saufgelagen zur gegenseitigen Rechthaberei trifft, 

erzeugt all die Pannen und vernichtenden, wenn auch nicht Dich 

selbst betreffenden Fehlschläge, die Du nie wahrhaben wirst. 

Deswegen verstehst Du nicht, was um Dich herum abläuft. Dein 

Gefühlsleben ist die Tundra im Spätherbst, Du hast weder Ahnung 

von Wärme, noch von Schnee, mit dessen Absenz Du diejenigen die 

Dir gewogen sind, getrost bewirten könntest, denn die gibt’s nicht, 

dass Du Schnee mit Asche verwechselst würde nicht auffallen, und 

es erinnert sich auch niemand an das Gedicht, das ich eben 

zitierte.104 Die Schmerzen und die Trauer, die Du verursachst bei 

denen, die das Pech haben, Dich zu lieben erzeugen bei Dir 

Beklemmungen - eben das macht Dich wütend auf Deine Getreuen.  

Was Sie Dir entgegenbringen, kannst Du nicht begreifen. Dir kommt 

alles sauer hoch, was Menschen irgendeinen Halt verleiht, das ist 

auch der Grund, warum Korruption Dich anwidert, sie kotzt Dich an, 

sobald die Kollegen nichts anderes damit im Sinn haben, als ihre 

Mischpoke glücklich zu machen.  

Sogar Bösartigkeit praktizierst Du nicht richtig. Der Grund, warum die 

Träume, in denen Du von dannen gehst, die besten sind, die Du je 

hattest ist der, dass Du Dich schämst. Du schämst Dich, denn Du bist 

nicht böse genug, um der Handvoll Unverdrossenen, die Dir nahe 

stehen ins Gesicht zu sehen, zu lächeln und zu sagen, Eure Loyalität 

ist mir egal, und das ist es, was mir gefällt. Dazu bist Du unfähig, und 

weil Du das nicht erträgst, suchst Du die katholische Schuld an 

Deinem protestantischen Versagen bei den Unschuldigen. Erst geht 

Dein Partner drauf, Du hast ihn ans Messer von jemandem geliefert, 

                                                
104 Doch. 
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dem Deine Skrupel fremd sind, anschließend spielst Du den Rächer, 

rechtfertigst mit seinem Begräbnis jeden Exzess, die Vendetten, mit 

denen all diejenigen aus dem Weg geräumt werden, Sieben auf einen 

Handstreich, die unbescholten sind, oder zumindest nichts mit der Tat 

zu tun haben, außer dem Achten, den Du fürchtest und der der Grund 

Deiner Bartholomäusnächte ist, derjenige, der immer erst seine 

Aufträge und dann seinen Auftraggeber erledigt. Das sieht Dir 

ähnlich. 

Deinen heuchlerischen Selbstbetrug zu verdrängen wird Dir nicht 

gelingen, ich spüre, dass die Doppelschlinge, geknüpft aus einer 

Angelschnur, sich wie eine schrumpfende Brezel desto enger um 

Deinen Hals zusammenzieht, desto weitere Kreise die Angelegenheit 

zieht. Du schnappst, aber nur noch nach Luft, und selbst das ohne 

Erfolg...“  
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Lamen(g)to 

 
Es legt los und wird Ich: Halt doch die Schnauze. 

Das war immerhin ein echt deutscher Schäferhund 

gewesen. Reinrassig, arglos, treu. Der beste aus 

einem Wurf von Sieben. 

Loyal und eine begnadete Spürnase, n bisschen kalt, 

aber ansonsten schwer in Ordnung. Messer im Kopf, 

von wegen. Was für ein Schwachsinn ist das denn? 

Sie ertappt mich in flagranti mit ihrer Schwester 

im Yakuzzi und überfährt meinen Hasso mit nem 

Hanomag, so was ist doch einfach nur ne Plattitüde, 

wer will denn so was wissen?  

Also hör auf mit diesem Verramschen von Episoden, 

spar Dir doch einfach diese Pönalien, sie treffen 

nicht ins Schwarze. Ich kenne diese 

Verunglimpfungen auswendig, was Du feige nennst, 

ist für mich behutsames Vorgehen, was Du 

hintertrieben schimpfst, ist Raffinesse. Was für 

Dich Angst ist, ist das Quantum an Ernsthaftigkeit, 

das einem Leichtsinn verbietet. Und nenn mich nie 

wieder Parmenides, ich bin doch kein Käse.  

Der Fluss ist dahin. Was wie ein gemeinsamer work-

flow schien, ist zur Straße versiegt, ohne eine 

Quelle zu erreichen. Ein Gefühl des Desinteresses 

und der Lähmung, ich möchte (mich) einfach 

abdrehen. Dieselbe Leier, mal wieder, ist er auf 

Entzug oder was? Hat er nach nem Bewährungshelfer 

gerufen? Wer bist Du überhaupt?  

Die dicke Luft ist stickig und schwül. Die 

Atmosphäre ist mit Vorwürfen und Vorhaltungen 

gesitticht. Ich werde mit der Nase darauf gestoßen, 

was ich hingerichtet habe. Sieh hin! Na schön, ich 

sehe zu (dass ich wegkomme), registriere den 

Zwischenfall und gehe gleich weiter. Ich kann mich 
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nicht mit jedem Unfall länger aufhalten, als es 

einem Moment der Aufmerksamkeit entspricht. Ist nun 

mal so, wenn einem was Ungewöhnliches auffällt, ist 

das noch lange kein Grund, Zeit zu verschwinden. 

Das geschieht mitten auf dem Zenit105 der Brücke 

über einem nebeligen Kanal, oder über sich x-enden 

Bahngeleisen: Zwischen den Entenschnäbeln der 

Straßenlaternen, unterhalb einer Bogenlampe aus 

kaltem Licht, wird ein Informant erfasst. Und? Ich 

weiß nicht, ob ich ihn schon befragt habe oder noch 

befragen wollte, wie auch immer, ich bin mir 

sicher, dass er mir keine Wohnung vermacht hat oder 

hätte.  

Die Beine spreizen sich zum subversiven 

Vulkangruss, Krieg und ein kurzes Leben, strecken 

sich nach Stromkabeln, die das Unfallopfer durch 

die Stahlkappen an seinen Fußspitzen schockartig 

wiederbeleben. Zwischen den Stahlkappen stellen 

Blitze eine unruhige Verbindung her, in deren 

Zentrum ein zu einer Murmel gepresster, erloschener 

Stern ruht. Wars das jetzt endlich? Bin übel 

gelaunt, meine frisch geschälten Fingerspitzen 

brennen wie Hulle, außerdem mag ich es nicht wenn 

Zwillen mich aufs Korn nehmen. Es ödet mich 

pauschal an, bedroht zu werden. Adrenalin erzeugt 

mein Organismus nur weit weg vom Schuss. Zudem ist 

das letzte, was ich jetzt brauche ein Victory-

Zeichen eines V-Mannes, der nichts gebracht hat, 

aber sich wer weiß was auf seinen Status als 

                                                
105 „Mitten auf dem Zenit“ ist ein waschechter Pleonasmus, 
der an dieser Stelle einen lexikalisch-positionellen 
Manierismus gestattet, indem das Wort Zenit direkt unter 
dem Wort Zeit steht, wobei der Buchstabe n die Unendlichkeit 
als Mittelachse der Zeit zur Geltung bringen soll (echt n-r-4-
End). Wahrscheinlich ist der Korpus übersät von solchen 
stilistischen Krätzmilben und es wird nicht möglich sein zu 
unterscheiden, ob der Zufall oder schlimmer noch der 
Einfallsreichtum eines/r @ Wood Pate stand. 
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Singvogel einbildet, ohne irgendetwas oder jemanden 

zu verpfeifen. Wahrscheinlich meint er, die 

Informationen, über die er noch gar nicht verfügt 

seien so wichtig, dass ein Geheimdienst ihn 

prophylaktisch überfahren lässt. Dafür spricht aber 

nur, dass der Wagen wieder anfährt, sobald er auf 

der Motorhaube aufgeprallt und aufs Pflaster 

geschliddert ist, das heißt doch noch nichts. Jeder 

jähzornige Autofahrer neigt dazu, die Fahrerflucht 

nach vorne anzutreten. Ist doch kein Grund für eine 

derartig übertriebene Posse im Miniformat. 

Spektakulär, meinetwegen, aber Resultat eines 

Attentates, ach was. Ne drittrangige 

Stummfilmklamotte im Inneren einer Glühbirne. Nicht 

mal ne Wumme im Handschuhfach. Ein ausgeweidetes 

Fahrzeug, dem selbst alle weiterführenden Hohlräume 

ausgetrieben wurden. Solche Kinkerlitzchen werden 

mich nicht aufhalten.  

Bild Dir keine Schwachheit ein, Du wirst noch 

winzig genug werden, um Dich nicht zu finden, 

selbst, wenn ich mich nicht völlig im Sande 

verlaufe, was mir nur in den Ferien passiert, also 

niemals, ich bin immer im Dienst, und ich mache 

Dich so klein, dass die Suche ewig dauert. Entweder 

im Innendienst, oder im Außendienst bin ich 

unablässig nachtaktiv. Mit Akten zugange, mit 

nackten Tatsachen befasst, oder den Pflasterstrand 

nach neuen Informanten abklappernd, abgewrackte 

Schatten ihres vergessenen Selbst, das sie vor 

langer Zeit in einer aussichtslosen, reglosen 

Dirac-See nördlich des Kältepols bestattet haben. 

Für ein wenig geheuchelte Aufmerksamkeit verraten 

sie was und wen immer ich will. Sie taugen nur noch 

zur Denunziation, sortieren sich erstaunlich 

diszipliniert als Kolonne von Zeichen zu falschen 
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Geständnissen auf Vernehmungsprotokollen, denen 

gleichgültig ist, ob der Tathergang korrekt wieder 

gegeben wurde, Hauptsache, das Protokoll trägt zur 

Urteilsfindung bei. 

Entscheidend ist, welches Zeugnis ich will, mein 

Wille geschieht.  

Trotzdem bringe ich es nicht über mich, die 

Informanten danach zu befragen, wo ich mich selbst 

im fraglichen Zeitraum befand. Das heißt auch: Ich 

hüte mich Deinen Aufenthaltsort zu erfragen.  

 

Dies ist ein guter Tag zum Sterben...106 

„Komm schon, entspann Dich. Wir haben uns ja 

getrennt. Jetzt genieß Deinen Urlaub. Gebucht ist 

nun mal gebucht.“  

Es erwacht aus einem Storno-Traum und mault: Das 

auch noch. Ist sich sicher, dass ihn nichts von der 

Stelle gerührt hat. Ich bin auch gar nicht hier, so 

wie ich das sehe.  

Trägt sie die Sonnenbrille nur wegen der Sonne, 

oder verdeckt sie Spuren einer Abreibung, die sie 

nicht verpassen wollte? Der Hut steht ihr gut, aber 

Es betrachtet sie trotzdem mit Widerwillen. Der ist 

immer dann am stärksten, wenn Es sie attraktiv 

findet. Es liegt an ihm, es steht ihm gut, das ist 

ein harter Begleitumstand…Sie senkt die Krempe und 

eine Ladung trockener, heißer Strand rieselt mir 

auf den Waschbrettbauch, zugegeben, Es liegt 

rücklings und zieht die Wampe ein, da sieht selbst 

der Waschbärbauch - Sixbecks – eines avancierten 

Pygnikers athletisch aus, jedenfalls findet Es das 

so, gar nicht mal so übel, erektionsgestört aber 

scheinbar durchtrainiert, die Würde und der Stolz 

und das Vorurteil des erotischen Meineids. Zwischen 

                                                
106 Heghlu'meH QaQ jajvam! 
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den Quinten seiner Zehen, auch das noch, ein V, 

kann er die Wasserwaage einer diesigen, hiesigen 

Küstenlinie erkennen, jenseits ein Schlauchboot, 

auf dessen Heck eine Haifischschnauze gekleckst 

ist, und verschwommen im Dunst hinten am 

verregneten Horizont eine Bohrinsel. In der Ferne 

ein kühlender Schauer, immer da wo er ist sengende 

Hitze. Er will sich grade aufrappeln, um auf 

Nimmerwiederkehren gen Horizont zu schwimmen, da 

fällt eine Schranke.  

Na dass diese Visage hier auftaucht, hätte ich mir 

denken können, das ist nun mal die Crux mit meinem 

Gedächtnis. Ich kann mich an niemanden erinnern, 

bevor er nicht auftaucht.  

Er schmunzelt und beginnt, mir die Oberschenkel 

einzucremen, während er mit meiner Ex in spe ne 

Nummer in den Sand setzt. Wo zum Teufel sind meine 

Nüsse? Ich bin meine Ex in spe.  

 

Ein Paternoster im September: 

(Helle Phase) 

Der Schnüffler: „Hallo Chef“ 

Der Chef (abwesend): „Oh...hallo Sportsfreund...wie geht’s Ihrer Frau?“ 

(Dunkle Phase) 

Der Schnüffler. “Keine Ahnung. Ist an die See gefahren. Sie wissen ja wie 

das ist. Schmoren in der Sonne und kommen zurück mit der Haut alter 

Männer. So sind die Weiber. Hirnverbrannt. Da vergeht einem echt alles.“ 

(schnüffelt): “Sagen Sie mal...was müffelt denn hier so? Haben Sie ihr After-

Shave gewechselt?“ 

(Helle Phase) 

Der Chef (verlegen, die Finger kneten den Griff eines Aktenkoffers aus Kork): 

„Oh...das...ich hab mir nen schweren Sonnenstich geholt. Zu lange in 

Sie...äh...in See gestochen. In der Hitze des Tages, verstehen sie?“ (lacht 

nervös) 

(Dunkle Phase) 
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Der Schnüffler: „Was hat n Segeltörn mit dem Mief zu tun? Sie sind doch 

keine Wasserleiche?“ 

(Helle Phase) 

Der Chef: „Äh...wissen sie...das ist so ein rassistisches Vorurteil...dass 

Farbige keinen Sonnenstich bekommen...na jedenfalls hab ich mich so in die 

Sonne geknallt, dass mir jetzt die Haut in Fetzen vom Körper blättert. Ich 

seh aus wie ne zerrissene Zeitung. Dass obwohl ich mich mein Leben lang 

für einen Strandurlaub vorbereitet habe. Ich habe meinen eigenen Brutkasten 

sabotiert und meine ganzen Taler in Sonnenbanken angelegt, alles aus 

Prophylaxe. Um Resistenzen zu entwickeln, dem Hitzeschock und dem 

Strahlentod vorzubeugen. Hatte mich für so robust gehalten, dass ich auf den 

Sonnenschutzfaktor verzichten könnte. Aber irgendwas an dieser 

Septembersonne auf den Carnivoren war so heftig...dass ich mich frage, ob 

es wirklich eine Sonne war, die da derart brannte, dass ich am helllichten 

Tag Sterne sah. “ 

(Dunkle Phase) 

Der Schnüffler: „Ach so, verstehe.“ (Pause) „Und jetzt haben Sie irgendne 

Tinktur gegen trockene Haut aufgetragen? So irgendwas wie ne 

Fangopackung aus Algen, angereichert mit Christendung ausm Toten Meer? 

Riechen tuts wie eins von meinen Anti-Mücken-Sprays. “ 

(Helle Phase) 

Der Chef: „`Papillon` heißt das Zeug.“ (Leise) „n bisschen streng, wie?“ 

Der Schnüffler: „Ein bisschen auch wie ...hmmm... Angstschweiß. Kenn ich 

sonst nur bei Ganoven bei ner Gegenüberstellung.“ 

(Der Chef kichert nervös) 

(Dunkle Phase) 

Der Schnüffler: „Ist schon nen komischer Zufall, dass meine Alte und Sie...“ 

(Helle Phase) 

Der Chef: „Was wollen Sie denn damit andeuten?“ 

Der Schnüffler: „Ach...kommen Sie...meine Frau wäre nicht ihr Typ...Sie 

stehen doch eher auf herbe Gerüche, nicht auf so was Süßliches.“ 

(Dunkle Phase) 

(Helle Phase) 
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Der Chef: „Sie mit Ihrer notorischen Halitose haben es nötig zu spotten. In 

Ihrer Bourbon-Fahne könnte man Soldaten einwickeln und konservieren. 

Außerdem war das mit dem Sonnenbrand alles andere als lustig.“ 

(Dunkle Phase) 

Der Schnüffler: „Nicht lustig? Ein Schwarzer mit Sonnenbrand nicht lustig? 

Wer weiß, wenn sie sich weiter so pellen, gehen Sie bald als gebürtiger 

Finne durch.“ 

(Helle Phase) 

Der Chef (flüstert): „Hab einen dermaßenen Hitzeschock mitbekommen, dass 

man nachts Spiegeleier auf mir braten konnte. Ich strahlte wie 

Brennelemente in einem kaputten Reaktor. War noch am nächsten Tag völlig 

neben der Spur. Hab was von nem Libellenschwarm gefaselt, wo nur 

Wäscheklammern an ner Leine hingen.“ 

(Dunkle Phase) 

Der Schnüffler: „Na hoffentlich hat man Ihnen wenigstens ein schönes 

englisches Frühstück serviert. Ich empfehle mich hier. Im Gegensatz zum 

Frühstücksbüffet.“ 

(Schnüffler steigt - etwas zu spät- aus): 

Der Chef (ihm nachufernd): „Sie sollten auch mal ausspannen. Sie stinken 

zwar nicht ganz so schlimm wie n Stück vergammelter korsischer Käse107, 

aber dafür sehen Sie so aus.“ 

Aua. Beulenpest... 

Die Unterschenkel des Chefs, abwechselnd von einer siegelringgespickten 

Hand gekratzt, die den Hosensaum so weit nach oben schiebt, dass man 

Sockenhalter erkennt und Mückenstiche, aus deren Vulkankegeln klares 

Wundsekret sickert, verschwinden am oberen Rand des rollierenden 

Guckkastens, das Surren eines Filmbandes ermattet und verklingt, als es 

ganz zum Erliegen kommt.  

 

 

                                                
107 Wenn der hochgeht wird es richtig übel (Vgl. Go Skinny, U, 
der Zoo „Asterix auf Korsika“) 
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Sick Natures 

 

Es macht Gong!  

Voll auf die Omme. Endlich sehe auch ich Sterne, 

ein entgrenztes Planetarium voll, Kometendotter, in 

dessen Zentrum ein büroklammerförmiges Raumschiff 

klebt. Ein Alptraum. Muss eingepennt sein, dann 

das. Kein Wunder, dass man da hochschreckt, aber wo 

bin ich gegengedengelt? Mach die Augen auf.  

Sind offen.  

Es ist einfach nur stockdunkel. Der Köter der 

Strand der Fluss der Penner der Urlaub der Partner 

moment mal moment mal. Ei ei ei, ich bin blind. Ein 

Totalabsturz. oder habe ich einfach die Sperrstunde 

verpennt, bei deren letztem Glockengeläut die Türen 

aller Schließfächer und Tresore ins Schloss hallen? 

Konzentrier Dich was war das Letzte da komm ich 

natürlich durcheinander mal sehen, muss ja nicht 

der Reihe nach sein, das ergibt sich schon, Du 

ergibst Dich schon, muss denn grade jetzt die 

Suchmaschine ihren Geist aufge, da war dieser 

Monitor, schräg im Winkel über der Klotür, erst ein 

Werbespot, in meiner Zukunft mach ich blau, dann 

ein Kultur-Magazin, `Titten, Prothesen, 

Implantate`, ein Beitrag über die Dreharbeiten zu 

einem Faction-Film, wenn in Bonn die Frauen tagen, 

oder so, immer noch besser als diese didaktischen 

Koch- und Heimwerkersendungen, die als mediale 

Reservate vom Aussterben bedrohter Fertigkeiten 

dienen, oder Comedia bei Arte, oder `Fakten für 

Verbrecher`, oder  

Schließe gegen den Widerstand von Ludovico-Zwecken 

die Lider, Hören und Sehen besteht gleichwohl, wenn 

auch nur aus Konserven: ein abgedrehter Prediger 

redete schwarz-weiß auf mich ein und ich war seiner 
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Meinung, bevor ich verstand was er sagte, ein 

begnadeter Windbeutel eben, während mir ein Rätsel 

war, wie ich in der Lage das Bild erkennen konnte, 

es sei denn ich hatte mir das Genick gebrochen, ich 

hatte den irgendwo schon mal gesehen, diese 

halbsteife Haarsträhne, diese übermäßig 

ausgeprägten beinahe zusammengewachsenen 

Augenbrauen, war das Hitler?, nein, der Schnäuzer 

fehlte, außerdem spielt den Robert Carlyle, das 

hier ist Robert de Niro, wer war das noch mal 

gleich, der Mann hieß Zwetschge oder so ähnlich, 

Rädelsführer der Studentendeutschen in der 

Steinzeit des Fernsehens, anscheinend war mein 

Genick ok, denn ich nickte, ohne, dass das Bild 

nach hinten kippte und ich alles – Kopf auf Holz - 

aus der bodennahen Perspektive von zwischen die 

Bohlen geklemmten Kippen betrachtete, der Kerl nahm 

mir das Wort aus dem Mund, jedes Silbenrätsel saß, 

das er in die Flüstertüte zischte, während die 

Menschenkette an der Front zu den 

Sicherheitsbeamten, die ohne ihren Schutzanzug und 

ihren Helm in dieser giftigen Luft nicht atmen 

konnten, in ein aggressives Mardi-Gras-Geschunkel 

verfiel, untergehakte, gehetzte, ausgemergelte 

Kettenrauscher soweit man sah: 

„...ischt nischt die Zeit der Gedankengebäude, 

sondern der Vita activa und dascheißt, dasch 

Nomadentum der Gedanken, der einfach tschu 

konschtruierenden und dekonschtruierenden 

Tragfeetischkeit, desch intellektuellen 

Shituationischmusch...“ 

Brillanter Auftritt. Auch formidabel getuschelt, 

den Schungenfehler...oder sollte etwa das 

Unfassbare der Fall sein, das jemand auf Sendung 
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auf einen professionellen Selbst-Darsteller 

verzichtete, tatsächlich er selbst war...War…  

„..die Revolutschion ischt der permanente Wandel, 

deren Schiel schisch immer nur auf die 

Konterkarierung von Phaschen betschieht: immer 

allerdingsch mit dem Leitbild, den ausch 

Ungereschtigkeit reschultierenden Mangel tschu en 

laien und ihm vortschubeugen, am beschten dursch 

die Abschaffung der organischen Nahrung 

tschugunschten von geriegelter Energietschufuhr, 

dafür schtehen wir Batterialischten…“ 

jetzt hör sich das einer an, empört sich der 

Verstand, den Versand den verstand doch keiner, dem 

konnte man kaum zuhören geschweige denn 

beipflichten, wenn man mal drüber nachdenkt, wenn 

man mal das Gefühl beiseite fegt, dass der genau 

richtig lügt, das ist ja das das das Gefährliche an 

dem Lassiter oder wie heißt das der Demokratie, 

Grundrechte pervertieren zu Monstern, Demokratie 

ist Selbstbetrug, kaum heißt es Redefreiheit wird 

ne Talkshow draus, der pocht auch noch auf sein, 

nicht zu fassen, das ist erlaubt, Moment mal, ist 

doch gut so, am besten macht man n Gesetz draus, 

natürlich, Redefreiheit darf überhaupt nur noch in 

Talk-Shows, ist nicht Konsequenz von 

Gedankenfreiheit, sondern deren Negation, freie 

Rede wird per Erlass nur noch unter Verzicht aufs 

Denken praktiziert. Das wär die totale Ignoranz. 

Die totale Innere Sicherheit. No need to run and 

Hyde Park. Aber höre ich da etwa Gedankenlosigkeit? 

Dieser ungewaschene Kommunist führt das Sendeformat 

ungestraft ad absurdum. Freiwillige 

Selbstkontrolle, dass ich nicht kichere. Alles 

Luschen, der ganze Kladderadatsch zu lasch. Von 

wegen Gedanken- als Gottseibeiuns!- Redefreiheit! 
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Dem hätte man sofort die Himmelbeine, hatte ich 

noch so gedacht, wo solls denn hingehen, wenn so 

ein lispelnder Ex-Jesuit anfing, die Leute mit so 

was wie der Aufklärung zu behelligen? In einer 

erklärbaren Welt wäre meine Ausbildung nix wert. 

Der Arbeitsmarkt wäre überschwemmt mit Eierköpfen 

und Bullen, die sich mit den kleinen Leuten um Jobs 

balgen. Nee, ehrlich, was ne trostlose Aussicht mit 

Nullen zu konkurrieren, die ich sonst nur von 

hinten ansehe, Hände aufm Rücken. Das is doch der 

Horror! Deshalb steht fest, egal wer was wann und 

zu welcher Sendezeit in den Äther schalmeit, die 

Botschaft muss immer dieselbe sein. Venganin macht 

helle, und sonst nichts. Lang lebe die Lüge, und 

sonst nichts.  

Die Wahrheit...was weiß ich? Was ahne ich? ... 

„alsch ob dasch Rätschel desch Lebensch durch 

Reischtum leichter tschu löschen ischt...“ 

...ich Masse Mut, dieses Wind-Ei T.Ornado108 hat es 

fast erfasst, es gibt kein richtiges Leben in 

Flaschen, aber man kann richtig gut leben im 

Feilschen, wenn man mitspielt. 

„...tschu schterben heischt nischt chairschtört 

tschu werden, aber wir müschen die Auschbeuter 

tscherschtören bisch in die Gencoach- und 

Proteinasche-Datenbanken, damit der Schosch nischt 

fruchtbar bleibt...“ 

Na klar. Na klar steigt unsere Lebenserwartung 

durch Ausbeutung. Unsere medizinische Versorgung, 

unsere Ernährung, unsere Bildung – Wohlstand 

entsteht durch Raubbau von Ressourcen, die wir 

anderen vorenthalten. Das ist der Punkt. Uns ist 

ein langes Leben mit schlechtem Gewissen lieber, 

                                                
108 Habe das Gesamtwerk gelesen und alles was ich mir 
merken konnte war Wiesengrund (sein zweiter Vorname) und 
seine Verabscheuung von Jazz. 
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als der Verzicht auf diese Perspektiven aus Gründen 

der Pietät. Damit sind wir alle Mittäter. Und das 

sichert meinen Job, der darin besteht den einen aus 

dem Verkehr zu ziehen, der unablässig aus der Reihe 

tanzt. 

Mir schwant, so ein Großmaul konnte mich den 

Auftrag kosten, alles was ich hatte und noch 

wollte, mein einer blutroter Faden, meine 

spindeldürre, um mein Zäpfchen geknotete 

Richtschnur (?ein spindeldürrer Faden wäre fast ein Tau!), an 

deren emporweisendem Ende ein kegelförmig 

zugespitztes Steigblei entgegen der Schwerkraft in 

mein Stammhirn ragt.  

Das stellt alles vor den Kopf, wenn die Leute die 

vage Angst vor der Wahrheit in die Wahrhaftigkeit 

als Waffe umkehren. Wie eine Horde holländischer 

Hooligans zögern sie nicht, wie auf ein Kommando 

auf unsere Jungs loszugehen. Wir ziehen zuerst, und 

die erste Reihe der anstürmenden Menge bricht in 

Gelächter aus über die Geschosse mit 

Plastiksaugnäpfen, die auf ihrer Stirn kleben 

bleiben, und manchmal, wenn unsere Scharfschützen 

in Glanzform sind, auf den Augen. Wir sind 

ohnmächtig, weil wir es immer waren. Und dann, was 

wäre dann? Sie skandieren einen Buchtitel von 

Simone de Boudoir, während Sie uns niederwalzen, 

bis wir nur noch eine Lage Weißblech sind. 

Alle Menschen sind sterblich, auch die durch Ruhm 

Unsterblichen, das ist doch finsterstes 

Mittelalter! Wir sind die Zukunft, die wir erleben. 

Nicht unsere Kinder sind unsere Zukunft, sondern 

wir selbst. Wir stehen mit unserer Sorglosigkeit 

für die vage Übelkeit der Schuldbeladenen, die 

läppische Nebenwirkung der Gewissensbisse, dank 

derer die Opfer sich nichts zuschulden kommen 
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lassen, weil der Wille zum Vergehen sie rechtzeitig 

dahinrafft.  

Die Sorglosigkeit schafft die dringend benötigten 

Mittäter. Der stallt das in Frege! der stand nicht 

zu fassen auf Seiten des Vietkong und hätte prompt 

den Krieg früher beendet, und dann wär das Trauma 

gar nicht erst entstanden, das die Produktion 

ankurbelte, Harrison Ford wäre nie ein Star 

geworden, na ja, ich hätte wohl trotzdem den Oskar 

gewonnen für irgendein sentimentales Rührstück, das 

hätte vielleicht sogar die Rote Karte für den/das 

große(n) Schaitan bedeutet, und das Ende der 

Balance der Wohlstandsdepression und der Heiligkeit 

des Mangels, es hätte alles zunichte gemacht, 

wogegen und damit weshalb ich stehe. So ein 

Gutmensch, der meint, im Tod sind alle gleich sei 

der Satz fürs Leben, hätte glatt die Blauhelme in 

Ruanda einmarschieren lassen und uns wären 

Tetrajoule lupenreines Venganin durch die Lappen 

gegangen. Die besten Jahre unseres vergangenen 

Lebens, also unserer Zukunft. Da gibt’s nur eins 

Heinz. In den Orkus mit solchen Latrinenparolen. 

Wehret den Anfängern!  

Es holte grade zum großen Wurf mit dem Handy aus, 

entschlossen den Monitor zu zerschmettern und 

Zwetschge das Maul zu stopfen, da klärte ein 

Werbespot ihn darüber auf, dass der Vater von Karl 

Lagerfeld der Erfinder der Glücksklee-Dosenmilch 

war. Reingefallen. Das ist nicht zeitgenössisch. 

Das ist ne Konserve, und zwar ne antike. 100 Jahre 

Zeitgeschichte, unterbrochen von `als-Reklame-

laufen-lernte`-Clips. Junge, Du bist von gestern, 

der war von vorvorgestern. Du bist nicht 

verantwortlich fürs Year und Hetzt einer 

Generation, die ihre Energie bei sinnlosen 
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Blockaden verschwendet. Parforce-Ritte auf den 

verkehrten Pferden, nicht meine Baustelle. Sollen 

sich andere um das Lästern von gestern kümmern. 

Für einen kurzen Moment der Glückseligkeit ist die 

Unschuld wieder eingebüchst in seinen 

Quadratschädel, hermetisch wie Dosenmilch in der 

Dose, die Hierarchien sind zurechtgerückt, und die 

Hackordnung der Brücke ist ordnungsgemäß 

rekonfiguriert. Er stutzt. Zu Recht. Moment mal. 

Das ist gar kein Salz auf den Salzstangen, Du isst 

einen Glückspilz, frohlockt er. Die Jubelarie ruft 

die strenge Führung auf den Plan, erwartungsgemäß. 

Griesgrämig wendet sich – Ops! - ihm Picard zu, und 

ihm wachsen Fledermausohren: 

„Sie sind eine Schande für die Föderation.109  

Nicht einmal den besten Schatzgräbern aus den 

Elendszonen wollen Sie eine Chance geben.“ 

St. Patrick gab mir Moralinsaures. Ich schnurrte 

voller devotem Wohlbehagen. Was war dann?  

 

Kater-Akt  

Ich bruchlandete auf dem Pott und in Roswell, wo 

ich ein paar Soldaten beim Picknick am Wegesrand110 

überraschte. Muss beeindruckend aus der Wäsche 

geguckt haben, denn nachdem sie kurz verblüfft 

erstarrten, stoben sie auseinander wie ein von 

Apportierhunden oder zumindest großen Bellos 

aufgescheuchter Gänseschwarm.  

Der Herr sei mein Hirtenhund, ein Hustenanfall 

schüttelte mich, worf, orff, ich musste hier raus. 

Was hatte ich zu tun? Ich sollte darum ringen, dass 

                                                
109 Na wenigstens unterlässt er mal dämliche Wortspiele wie 
Förder-Ration oder Jubeljahrie. 
110 das war der Titel, der mir vorhin auf den Fingerspitzen lag 
und nicht in die Tasten wollte. Das Beste daran ist das 
Nachwort. 
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meine Aufgabe mir wieder einfiel, bevor 

irgendjemand den Verlust des Gedächtnisses 

bemerkte, wäre äußerst unangenehm gewesen, weil es 

mir nicht gehörte, sondern ein kollektives war. Das 

Hämmern an die Kabinentür, daran erinnere ich mich, 

genau: 

„Das ist ja nicht zum Mitansehen, was sie da 

abziehen.“ 

Na logo. Das ist der Sinn verschließbarer 

Toilettenkabinen. 

„Nun machen sie schon die Tür auf, andere wollen 

auch noch.“ 

Wer sagt, dass ich will? Man hat mich mit 

Breitband-Glasnudeln gemästet bis mir die Dinger zu 

allen Körperöffnungen herauskamen. Wenn ich so vor 

die Tür trete, stehe ich mitten in der Kneipe doch 

nur in einem strömenden Regen hämischen Gekichers. 

Da mach ich mich lieber hier drin nass. 

„Verewigen Sie Ihre Memoiren an den Kabinenwänden, 

oder wie rieche ich das?“ 

Meine Nasenflügel jucken. Du hast mich 

ausgekundschaftet, das spür ich, ich weiß nur 

nicht, ob Du mich auch erkannt hast.  

Deine Jünger überfluteten wahrscheinlich schon seit 

geraumer Zeit alle Bildschirme, ein konstanter 

konspirativer Hyper-SubtextFluss, es hätte von 

überall so ausgesehen, als wär ich gemeint. Du 

weißt um mich, aber Du hast keine Ahnung wo ich 

bin, Du weißt nicht mal ob ich nur einer bin. Weiß 

ich auch nicht, aber der hier ist das einzige Ich, 

das ich kenne, nein falsch, mit dem ich mich 

einigermaßen auskenne, in dem ich mich sogar ab und 

zu zurechtfinde.  

Ich hob ab. Nicht, um zu telefonieren sondern weil 

der Inquisitor, stolzer Besitzer eines 
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Schlagschlüssels, mich am Knotenpunkt meiner 

verschütt gegangenen, meiner Phantomkrawatte aus 

der Kabine zerrte. Er schnitt eine aufgesetzt-

freundliche Grimasse (ein hartes aber harziges 

Grinsen), für ihn ungewöhnlich oder, oder? - sagen 

wirs mal so, ich kann so was normaler Weise nicht 

einschätzen. Ich sehe sonst nur zähnefletschende 

Gesichter mit groben Wangenknochen und Aktenarben, 

wenn er mir die Leviten liest. Der sah jetzt glatt 

und zelig aus, ein nougatbrauner balzender 

Babypopo: 

„...warum haben sie sich nen Kinderarsch auf den 

Hals operiert?...Stehn Sie jetzt auf oralen Analsex 

mit Priestern?“ 

Hab ich die Krätze? Er hielt mich auf Armlänge vor 

sich her und schob mich wie einen Hubwagen111 den 

Gang entlang.  

Wir verdrehten beide unsere Hälse zu einem 

Januskopf. Das war das eine. Wir sahen in 

entgegengesetzte Richtungen. Da waren die anderen. 

Nur meine Schuhspitzen berührten den zerschlissenen 

Industrieteppich der Economy Class. Er hatte mich 

genötigt, an Bord zu gehen. Panik. 

Klaustrophobie, komm ich nicht gegen an. Kein 

Problem, auf dem Dach eines Starfighters bei Mach 3 

zu surfen, setz mich in eine Klemme in der 

Legebatterie der Touristenklasse einer 

Linienmaschine, und ich überstehe den Trip nur mit 

Zuknallen so lange bis die Pupillen sich zu 

Neutronensternen komprimieren. Rumaroma, 

Frostschutzmittel, Digitaluhren112, Rasierwasser, 

                                                
111 Auch Ameise genannt 
112in Anlehnung an Falladi-Fallada `Tagebuch eines Trinkers` 
von Eugen Egner, wo der Rausch darin mündet, dass der 
Zecher Halmapüppchen kotzt, was vage an die 
Beunruhigenden Musen von de Chirico erinnert.  
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ist mir alles recht. Klappt ja gut und zuverlässig 

bei den Druckverhältnissen. Gluck Gluck, face off.  

Ist latürnich ein guter Anlass, habe sogar 

Bonusmeilen gesammelt, jede Menge Pudding dafür 

erstanden. Er hatte mich also überführt, und, ist 

das ein Grund, mir die Luft abzudrehen? „...was 

wollen sie...ich brauche Ruhe...für meinen 

Bericht.“ 

Hrsg. Wird mich noch eramseln, oder wie geht Name 

von Federvieh? 

Zuckersüß seine Stimme, als er mich sanft absetzte 

und ich kerzengrade stehenblieb, aber nur weil mein 

Wanken genau die Turbulenzen des Fliegers ausglich. 

Nach Dekaden Stehplatz in der Linie 5 bei voll 

ausgebuchten Halteschlaufen hat man das einfach 

drauf. Das ausgleichende Element wird einem zur 

zweiten Natur, selbst bei schwankendem, 

wankelmütigem Gemüt. Mehr als die Hälfte meines 

Lebens habe ich unter Tage verbracht, nicht 

wissend, ob es Tag oder Nacht ist, oder ob 

außerhalb der tiefergelegten Bahnsteige noch eine 

Welt existiert. Jetzt ist alles anders. Seit 

beinahe jeder Passagier seinen Rucksack spazieren 

trägt, sozusagen nur noch rückwärts Schwangere sich 

in den Gängen querstellen, hat man die 

Sch(au)lau(f)en ich und Klammern? abgeschafft. Zu 

viele Beutelmenschen erprobten in die Schlaufen ich 

klammere nicht! eingeklinkt ihren Wendekreis, 

hinderten die Kontrolleure an der Arbeit. Die 

fluchten über das Affentheater, über die 

Turnübungen, das spielerische Beckenkreisen. Ich 

hab damals Erfahrungen fürs Leben gesammelt, jetzt 

kommen sie mir zu Gute. Freihändig wahre ich das 

Gleichgewicht, die Turbulenzen sind beträchtlich, 

ich kann Sie gut ausstehen. Das Interieur des 
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Fliegers scheint mir nicht zu einem Flieger zu 

passen, jedenfalls habe ich noch kein Flugzeug 

gesehen, bei dem statt Sauerstoffmasken 

Halteschlaufen wie umgekehrte Springteufel aus 

Nischen über den Sitzen schießen. Danke, ich 

verzichte. Habs gar nicht nötig zuzugreifen. Es 

geht mir blendend. Gerne teile ich meine Freude mit 

jemandem, der mir diese Freude absolut nicht gönnt. 

Na? Wie ist das werte Befinden? 

„Es freut mich unmäßig Ihnen sagen zu können, dass 

das reicht. Wir werden Sie aus dem Verkehr ziehen. 

Endgültig.“ 

Langweilig, alles schon mal da gewesen! 

„Ach kommen Sie Chef, das hatten wir doch schon.  

Was für ne Todsünde wollen Sie mir anhängen, Sie 

Anhänger…ne Dienstaufsichtsbeschwerde wegen 

gefälschter Vernehmungsprotokolle und nicht 

abgegebener Unfähigkeitsbescheinigungen? Wegen 

Nichteinhaltung des Poststempeltermins? Wegen 

Zerkratzens der Filmposter an Ihren Bürowänden? 

Wegen dem LSD, das ich ihrem 7 Up beigemengt hab? 

Weil ich sie in Rain City113 mal mit ner 

Spielzeugpistole bedroht hab? Wegen dem 

bettlägerigen Typen, den ich seit 7 Jahren mit 

Drogen aus unseren beschlagnahmten Beständen 

versorge, damit er uns nicht verpfeift? Wollen Sie 

mir Schreibverbot erteilen, weil meine B-Probe (B 

wie Briefchen) positiv war, bestreit ich doch gar 

nicht. 

Ist doch Pillepalle. Meistens hab ich nur ein 

bisschen gestreckt, zur Zufriedenheit aller, www 

                                                
113 Einer der drei Filme, die mir einfallen in denen es ständig 
regnet ist „Trouble in Mind“ von Alan Rudolph. Der zweite ist 
„Element of Crime“ von Lars von Trier. Der Dritte ist natürlich 
„Sieben“, wobei das mit dem ständigen Regen nicht stimmt. 
Zum Schluss, wenn sich alles klärt, klärt auch der Himmel 
erbarmungslos auf.   
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wie winwinwin, manchmal ein bisschen ausgeschmückt. 

Und wenn schon. Sie wissen, dass ich ihr bester 

Mann bin, drohen Sie mir, drohen Sie sich selbst.“ 

Ich bin offen. Siff. Zieh so richtig von der Leber.  

„Niemand, wirklich niemand will, dass ich aus dem 

Spiel bin, Sie schon gar nicht. Dank mir brauchen 

Eichmännchen wie Sie nur ihren Zeigefinger 

ausstrecken und er zeigt immer auf jemanden der 

noch korrupter ist als Sie, das ist Verdienst 

meiner Petze, und ihr Benefit. Ohne meine 

frisierten Reportagen wären Sie doch geliefert.“ 

„…nu halten Sie doch mal die Luft…“ 

„Am Brett der Schwarzen bloßgestellt als 

Moralapostel, der Betteln als Verbrechen 

brandmarkt, aber für eine Handvoll Dollar jeden 

anschwärzt, der Kollegen wegen Korruption 

verpfeift. Wenn Sie mich zur Lokalredaktion 

strafversetzen wollen, nur zu. Was glauben Sie, wie 

lange es ohne mich, Ihren Schutzengel, dauert bis 

einer, den sie als Verräter denunziert haben Ihnen 

ein drittes Nasenloch verpasst? 

Oder brauchen Sie unbedingt ein Spundloch? Können 

Sie nicht mehr anders Dampf ablassen? Dann lassen 

Sie mich das doch erledigen. Ich spiele gerne Ihren 

Euthanasie-Lakaien.“ 

Er schüttelte den Kopf wie ein Boxer, der grade 

einen Uppercut wegsteckt und fragte sichtlich 

verwirrt und um Klärung bemüht: 

„Träumen Sie, Mann? Jemand hat ne Musspritze 

betätigt. Wir haben einen Druckabfall. Sie sind der 

Pilot dieser Maschine. Trollen Sie sich gefälligst 

ins Cockpit!“ 

Böses Erwachen. Wie schön war doch im Nachhinein 

betrachtet der Traum von Blindheit in einer Monade 
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gegen die Hektik einer erwartungsvollen Galerie von 

zugigen Fensterplätzen. 

 

 

Seven of 9/11... 
 
(Paulaner Airlines, blauweißer Himmel, zwei Passagiere, die die 
kleingedruckte, salvatorische Klausel im Vertrag mit der 
Fluggesellschaft lediglich flüchtig überflogen haben114. Dabei 
übersahen sie eine verborgene Feinheit: die Landung ist nicht im 
Service mit inbegriffen) 
 
....unmittelbar nachdem Jery Ryanair115, die Stewardess mit Gardemaß, die 

Tür zum Cockpit hinter sich mit einem leisen, dumpfen Geräusch schloss, 

das mich an Gruften, Leichenschauhäuser und die Kühlhallen in 

Supermärkten denken ließ, begannen die Turbulenzen. Die Erschütterungen 

                                                
114 Wenn mich nicht alles täuscht soll das so eine Art Rebus 
sein, dessen Lösung Klaus Augenthaler ist, der einst für 
Werbeposter für Salvator- oder für Paulaner-Weißbier 
jedenfalls für bayrisches Bier Modell stand. Abgesehen von 
dem telling-name, der Sehen und Geld zu einem Signifikanten 
des Begehrens verschmelzt, ist das zweitberühmteste 
Paviantlitz im Fußball nach Paul Breitner auch Subjekt einer 
der gelungensten Bauzaun-(i.e. BILD)-Schlagzeilen ever 
printed: Auge raus, Bein weg! Als Empfehlung an den 
Bundestrainer nach einem völlig verkorksten Länderspiel. Die 
symbiontische Beziehung bayrischer Fußballspieler mit 
Weißbier demonstrierte eindrucksvoll der angeheiterte Kaiser 
Franz, als er einen auf einem vollen Glas Weißbier pokalartig 
platzierten Fußball mit dem Innenrist in der ZDF-Torwand 
versenkte ohne dass das Glas umkippte. Wer einmal 
gekellnert hat weiß um den labilen Schwerpunkt voller 
Weizengläser und hat mit Sicherheit diverse Mäntel und 
Abendkleider ruiniert. Beliebt in den 60ern waren 
Fußballspieler als Werbeträger für Suppen (Unox, Knorr). Wer 
hätte gedacht dass Beckenbauer – schmeckt prima, und so 
richtig kräftig, müssen Sie probieren! – statt swimming pools 
zu konstruieren mal zum richtigen Kopfarbeiter, master-mind 
manipulierter Weltmeisterschaften und logistischem Genie 
terroristischer Attentate mutiert (sein Geburtstagsdatum 
spricht Bände).  
115 In Anlehnung an eine ehemalige Miss Northwestern Alpha 
Delta Phi. Die Telling Names sind irgendwo zwischen cool und 
ärgerlich. 
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machten Dich unruhig und Du fandest einen Vorwand, um mich 

anzusprechen. Ich grübelte grade darüber nach, was das baldige Aussterben 

der Menschen, die noch das gute, alte SchwarzWeiß-Fernsehen kennen für 

die Fähigkeit bedeutet, gut und böse auseinander zu halten – muss man das 

überhaupt separieren, oder sollte man es fusionieren, oder sogar kujonieren? 

– da konntest Du nicht mehr an mich halten und ich bedauerte bald, aus 

Gründen der Unauffälligkeit die Holzklasse gebucht zu haben: 

`Sagen Sie, kennen Sie den Film der da läuft?`  

`Klar, das ist Flight Cup.`116 

`Aaah...ich dachte, das wär Twelve Monkeys.`117 

`Hn. Sie mögen den Film nicht besonders, was?` 

`Ich mag die Hauptdarsteller nicht.` 

Du begannst zu lamentieren über eine verlogene Generation, selbsternannte 

Norton118 Commander, pit(t)oreske Eitelkeit. Was für ein Neidhammel Du 

doch bist. Ich war nicht überrascht, ich wusste, was und wer wann auf mich 

zu kommt. Immer ohne jede Vorbereitung und Eingewöhnung selbst bei 

turbulentesten Entwicklungen und Personalkarussellen in Raserei um die 

Umstände und die Schlüsselpersonen und ihre Motivation zu wissen hatte 

man mir beigebracht. Es amüsierte mich allerdings trotz des detaillierten 

Profils Deiner Macken in meinem Dossier zu Deiner Person, dass Du Hilfe 

brauchtest, um Dich anzuschnallen, das passte Dir überhaupt nicht. Dein 

Gesichtsausdruck war verlegen und verbittert, wie Du dasaßest, ein 

Häufchen keineswegs unzugängliche Unzulänglichkeit.  

Die Chefstewardess trat wieder auf den Plan. Sie musste sich tief bücken, 

um sich nicht an der Zarge der Cockpittür den flachsblonden Bubikopf zu 

stoßen. Als sie sich aufrichtete, ihre lächelnde Stimme aufspannte wie einen 

Geisha-Sonnenschirm, konnte ich einen aparten Zug der Verbitterung um 

ihre Mundwinkel erkennen, ein zarter Verweis auf einen späteren herrischen, 

aristokratischen Altersstarrsinn, der ihrem ansonsten makellosen Gesicht 

                                                
116 Anspielung auf den Film „Fearless“ mit Jeff Bridges, den 
man nicht gesehen haben muss, um dieses Einschubkapitel 
zu lesen, den man aber gesehen haben sollte, vor allem wenn 
man unter Flugangst und einer Erdbeerallergie leidet. 
117 Remake von „Die zwölf Geschworenen“ 
118 Sparen wir uns weitere Erklärungen dazu welcher Name 
sich auf welche Figur bezieht. Wenn Sie bis hierhin den Trip 
mitgemacht haben sind Sie sowieso ein Filmfreak. 
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eine angenehm herbe, zugleich zukunftsträchtige und morbide Note verlieh.  

Mir passierte ein Malheur. Es war jedoch kein Zufall, dass mir die Fotos aus 

der Mappe rutschten, auf denen mir angeblich der Bastard, der ich war 

permanent den Rücken (aua!) zudrehte. Man sollte seinem Wissen nie 

vertrauen, man kann sich noch so sicher sein, es bleibt ein Vorurteil. Also 

testete ich, was Du drauf hast. Du hast angebissen. Du lachtest. Ein 

schelmisches Lachen. 

`Was finden Sie daran komisch?` 

 

`Möchten Sie, dass ich die Rückenlehne für Sie in eine angenehmere Position 

versetze?` 

`Nein danke. Ich bin doch nicht in einem fliegenden Hospiz. Oder?` 

 

`Naja...das erinnert mich an eine Filmszene, aus Jennifer Eight, glaube ich. 

Die Szene, wo Andy Garcia die Fotos von Tatorten durchgeht und nicht 

merkt, das ihm dieser Hosenscheißer zuguckt.` 

Ich ließ das Tatort-Tarot zurück in die Mappe gleiten und fragte todernst, 

jedoch innerlich mäßig erheitert: 

`Und das...finden Sie witzig?` 

`Ach wissen Sie...man kommt ja selbst ziemlich um. Sieht so manches. Ich 

arbeite in der Branche, wissen Sie, nein nein, ich arbeite auf der richtigen 

Seite, ich bin bei den guten Jungs.` 

´Ich auch.`  

`Natürlich, natürlich.` 

Aber sicher doch. Da pfeifst Du ein Liedchen drauf, auf der Suche nach 

einer angemessenen Fortsetzung der Konversation. Ich kenne den Song und 

singe im Geiste mit: 

Come mail Your chips around me ...and burn Jeff Bridges down...119 

Du wählst ein Fallbeilspiel als Einsteiger. Interesse an meiner Arbeit soll die 

Sache ins Rollen bringen. 

`Sagen Sie...wenn Sie an solchen haarigen Fällen arbeiten, zum Beispiel das 

eben, das war doch dieser Fall, der als „Tupper-Massaker“ in die 

Kriminalgeschichte einging, der Perückenmörder, der seine Opfer erstickt, 

                                                
119 Gesungen zu „Come Sail Your Ships“ von Nick Cave vom 
Album „The Good Son“ 
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indem er ihnen Haarteile in den Rachen stopft, werden Sie da nicht auch das 

Gefühl nicht los, dass sie immer nur die Spitze des Eisberges sehen?` 

What`s cooler than being cool?… Ice Cold!120 

Unmerklich hatte sich in meinem Geist ein Übergang von einem Song zu 

einem anderen Song vollzogen. Mein nicht sehr freier, eher beklommener 

Geist summte die Begleitmusik einer Beweisführung – siehste? –  dafür, 

dass es nichts gibt, was Menschen nicht tun können. Die Frage ist nicht, ob 

es Grenzen gibt, die der Mensch nicht überschreiten kann, es gibt sie nicht. 

Die Frage ist, ob man noch Mensch ist, wenn man diese Grenze 

überschreitet.  

Mensch oder nicht, Du verwechselst die Blutorgien. Es hieß Toupet-

Massaker, das „Tupper-Massaker“ war ein ganz anderer, noch 

unappetitlicherer Fall, dem mein Kollege Jack Ass seine Karriere als 

Moderator von Reality-Shows verdankt. Ich hatte aber keine Lust, mit Dir zu 

diskutieren und reagierte zurückhaltend:  

`Also zuletzt habe ich eher die Spitze eines Eispickels gesehen.`  

`Ach ja...der berufsbedingte Zynismus...ich sollte nicht so viel reden. Aber 

wissen Sie...ich hab mir grade erst den Neuro-Stream von Snatch auf meinen 

Cinethalamus geladen, zum Totlachen, aber eine Sache ist echt real, dass 

Wis-key121 die Flugzeit so verkürzt, dass man wenn man landet überhaupt 

nicht mehr weiß, dass man geflogen ist. Fearless durch Blackout. Was 

anderes als Hochprozentiges sollte man an Bord ohnehin nicht bestellen, 

ordern sie hier mal nen ordinären Eiskaffee. Selbst wenn man der 

Stewardess klar macht, was das ist, liefert sie das Getränk mit tödlicher 

Sicherheit handwarm. Ich glaub nicht, dass das an der Kühlanlage liegt, 

sondern an der Stewardess. Der sind solche Bestellungen fremd, wie einer 

Borg-Drohne Gefühle. Hat wahrscheinlich ihre Gastronomieerfahrungen aus 

dem `Ukas`. Kennen Sie das `Ukas`? Ist global bekannt! Der einzige Pub mit 

einer eklektomagnetischen Schwingtür. Der Pächter ist sagenhaft. Ein 

neunzöpfiger Chinese namens Ho Chi Weh122. Man versteht ihn schlecht, 

aber nicht, weil er kein `r` sprechen kann, sondern weil er sich permanent 

                                                
120 Hey Ya! 
121 Soll wohl so gemeint sein: Wis-key = Key of wisdom 
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ungepellte Mandarinen in den Mund stopft. Im `Ukas` sollen Robert und Al 

in Heat...aber was langweile ich Sie mit kaltem Kaffee.  

 

`Tee? Mineralwasser? Eisinfekt?` 

`Nein, aber ich hätte gerne Ihr Borg-Implantat.` 

`Ist leider unverkäuflich. Geradezu ein Teil von mir selbst.` 

`Schade. Hätte bestimmt gegen das Knacken im Ohr geholfen.` 

 

Lade Sie auch auf nen richtigen, siedend heißen Kaffee ein, falls Sie das 

bevorzugen, aber mir zittern ein bisschen die Hände. Außerdem hasse ich die 

Vorstellung kochend heißer Brühe in meinem Schoß. Wollen Sie trotzdem 

einen?`  

Ich hätte jetzt Details aus meinem Midnight Run in der Bar auf Sizilien zum 

Dialog beitragen können, wo Teile des Paten gedreht wurden123, mein 

ogerhafter Auftritt als Patenschreck, mein Techtelmechtel mit Dame Ätna, 

mein Auftritt als Papst bei einem Mummenschanz in Taormina, aber ich will 

Dich nicht ermutigen und bleibe reserviert und höflich wie ein Kill Center 

Agent bei der N-ESSAY. 

`Muss nicht sein. Man kann Bekanntschaften auch anders besiegeln, als sich 

bei Turbulenzen gegenseitig Milchkaffee über den Anzug zu kippen. Lästig 

genug, Fliegen. Auch ohne Windeln.` 

Deine Mundwindeln stürzen angeekelt ab zu einem umgekehrten U, ein U-

Turn, als hättest Du ein Haar in der Suppe erspäht, oder, noch genauer, als 

sei Dir ein fettes Insekt in Dein Kaltgetränk geflogen, das Du schmerzlich 

vermisst. Ich hatte Dir ein Stichwort geliefert: 

`Haben Sie Fliegen auch so ungern? Werd der Flugangst nicht Herr. Vor 

allen Dingen, wenn der Pilot sich grußlos ins Cockpit verdrückt, geduckt, 

mit nem Gesichtsausdruck, als ob man ihn mit ner vorgehaltenen Wumme 

                                                                                                    
122 Kann ich beim besten Willen nicht genau zuordnen, wegen 
des `Weh`. Als Akronym würde HCW unter anderem 
„Hardcore Wrestling“ bedeuten. Warum nicht?   
123 Mutmaßlich die Bar Vitelli in Savoca, nicht nur bekannt 
wegen der Hochzeitsfeier von Michael und Appolonia, die dort 
gedreht wurde (der Status als Schauplatz des Godfather 
machte das Dorf so berühmt, dass es sich finanziell und auch 
sonst total sanierte) sondern auch für sein exquisites 
Zitronen-Sorbet (Granita). 
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dahin bugsiert. Kann der den Vogel überhaupt fliegen? Und dieser Zug aus 

der Klimaanlage. Als ob das Flugzeug ein Leck hat...` 

`Bei mir geht’s. Hab nicht gerne nen Propeller am Hals, aber man gewöhnt 

sich dran. Hauptsache man wird selbst keine Fliege. ´ 

`Man sollte mal Transportterminals erfinden, die einen von Ort zu Ort 

beamen.` 

`Bin ich fies für. Wenn bei der Wartung etwas nicht in Ordnung ist, kommt 

der Körper am Ziel an und das Gehirn bleibt als vergessenes Gepäck zurück. 

Will nicht, dass das in falsche Köpfe gelangt.`124 

Du nickst bedächtig mit dem falschen Kopf, als ob es Dir ernsthaft darum zu 

schaffen wäre, meinen Einwand in Betracht zu ziehen. Tatsächlich lädst Du 

nur Dein psychisches Handgepäck bei mir ab. Bin bis in alle Ewigkeit zum 

Zuhören verbannt, so ist das, wenn man immer auf der Hut ist. Man muss 

sich jeden Mist anhören, kann kein Ohr zumachen. Schon fängt das 

Gezeitere an.  

Weißt Du was Du tust?  

 

`Ich kann Ihnen Ohrenstöpsel gegen den Druck auf den Ohren bringen, wenn 

Sie möchten.` 

`Ist es normal, dass wir so rapide sinken? Und solange? Und kopfunter?` 

 

Du langweilst mich zu Tode, obwohl Du mir in die Hände spielst. Am Ende 

des Fluges weiß ich alles über Dich, über Deine Schwärmerei für 

Eistauchen, Dein Tete a tete mit dem Yeti, der leider Deinen Fotoapparat 

gefressen hat, dass Du Dich fühlst wie ein im Himalaya ausgesetzter 

Alkoholiker, dessen einzige Hoffnung auf nen guten Schluck der Abgang 

einer Lawine ist – eine in Ermangelung von Bernhardinern in der Todeszone 

völlig absurde Hoffnung -, dass Dich das Schwarmverhalten bestimmter 

Süßwasserfische fasziniert, Huchen und Mairenken, die wegen der Härchen 

über der Augenpartie auch Brauenfische genannt werden, doch weil es nichts 

                                                
124 Gemäß der Crux aus dem Original-Film „Die Fliege“: wenn 
der Mensch mit dem Fliegenkopf menschlich handelt, und die 
Fliege mit dem Menschenkopf menschlich handelt – wo ist 
dann das Hirn der Fliege? Hier ist es. Hier. Ach ist das nicht 
süß schlrfff…verd…hab das Zitronen-Sorbet erwischt… 
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von Gewicht ist, kann ich nicht landen, selbst wenn ich einen Absacker nach 

dem anderen zu mir nehme.  

`Hat nicht hingehauen meine Angst vor Fliegen mit Hypnose zu bekämpfen, 

unter Hypnose sah ich – Flugzeugabstürze und mir selbst in die weit 

aufgerissenen Augen. Ich sah mich beim Jungfernflug mit einem Airbus vor 

einen fliegenden Eisberg krachen, von dessen Flanken mich Exemplare der 

längst ausgestorbenen Alke verspotteten, können Sie das nachvollziehen?  

Muss man sich mal vorstellen. 100 weitere Therapiepen bezahlte ich, um 

mich schließlich nach der Langstreckentherapie in jedem Traum als eine 

Walze brennenden Kerosins zu sehen, die auf mich zurollt.  

Wissen Sie wie man sich fühlt, als Feuer? Kalt. Arktisch.  

Es gibt auch Zahnärzte die einem ein Medikament verabreichen, das zwar 

die Schmerzen nicht lindert, aber das Kurzzeitgedächtnis auslöscht125. Man 

hat zwar Schmerzen, vergisst sie aber sofort. Das ist...manchmal wünscht 

man sich das einfach, wenn...` 

`Wenn ich sie mal kurz unterbrechen darf`, ich schloss Dir den Gurt, der 

immer noch nicht richtig eingerastet war, `wie meinten Sie denn das mit der 

Spitze des Eisbergs?` 

`Ach...lassen Sie. Nicht so wichtig. Sagen Sie, steigen wir oder befinden wir 

uns schon im Blindflug?` 

`Sie meinen im Sinkflug?` 

`Sehen Sie, das ist es, was ich meine. Manchmal wissen sie nicht, wer ihnen 

Worte in den Mund legt, oder ob das überhaupt ihre eigene Stimme ist, die 

sie hören. Dann stellen sie sich vor, dass das bei allem so ist. Dass sie, auch 

wenn sie sich unterhalten, nicht wissen, ob ihr Gegenüber tatsächlich seine 

eigene Sprache spricht, oder ob es die zensierte Sprache einer Geisel ist, die 

jeden Hinweis auf das was tatsächlich Sache ist peinlichst unterlassen muss, 

wenn sie auch morgen noch kraftvoll zubeißen will.  

Genau genommen weiß man noch nicht mal, ob es nicht ein Irrtum ist, dass 

man hört, sieht, riecht und schmeckt...vielleicht sogar ein Irrtum, der einen 

schützt.` 

`Wovor denn?` 

                                                
125 Wahrscheinlich Benzodiazepine wie z.B…äh… 
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`Na vor der Wahrheit, die bleibt, wenn einen keine Reize mehr irritieren, 

verstehen sie, vor dem Eisberg.` 

 

`Nettes Lied das Sie da summen. Wie heißt das?` 

`Ice around Your heart. Von den Go Betweens. Haben Sie noch einen letzten 

Wunsch?` 

 

Ich legte einen aufmunternden Ton in die Stimme, die Du nicht für meine 

hieltst, womit Du nicht ganz Unrecht hattest. 

`Na kommen Sie. In der Luft gibt’s keine Eisberge...` 

`Na aber... wo denn sonst? Sonst könnte man doch nicht dagegen fliegen.` 

 `Außerdem sind wir glaube ich schon bald über Land.`  

`Reine Nervensache, wie? Wir werden schon Land gewinnen, wie? Das Siel 

ist das Ziel, wie?` 

Zwei nervöse, prüfende Blicke, wie ein Parkinsonsches Zucken. Es 

interessiert mich nicht, worauf er hinauswill. Bei mir kann er damit 

jedenfalls nicht verlanden. 

`Was für eine Waschküche. Stellen sie sich mal vor die Enola Gay126 wäre 

bei Nebel geflogen.` 

`Und?` 

`Na was die Crew für ein Schauspiel verpasst hätte.`  

Du nuckelst an Deinen Knöcheln, bleibst leutselig: 

`Landeanflug, ja? Hoffentlich nicht über den Anden, ich bin nämlich 

eingefleischter Vegetarier127, esse lediglich gelegentlich Meeresfrüchte. 

                                                
126 Klamaukige Anspielung auf den wohl auf Schobert & Black 
zurückgehenden Uralt-Witz von dem schwulen Kernphysiker, 
dem es gelang das Atom von hinten zu spalten  
127 Eventuell ein Oxymoron. Das Wort Oxymoron leitet sich ab 
aus dem griechischen Wort für schafsinnig (oxys) und dumm 
(moros), und charakterisiert damit in etwa den intellektuellen 
Status beider Gesprächspartner. Beispiele für das Oxymoron 
sind das Wort Oxymoron selbst, Amerikanische Kultur und 
Aufhebens um Gefallene (das vielzitierte `süßsauer` ist 
hingegen ein waschechtes Pseudoxymoron, denn dabei 
handelt es sich lediglich um eine Kombination von 
Gegensätzen, deren gleichzeitige Existenz kein logischer 
Widerspruch ist). Es könnte sich an dieser Stelle jedoch auch 
um einen gewöhnlichen Lapsus handeln, denn ein Oxymoron 
wäre ein beabsichtigter Contradictio in adiecto, was an dieser 
Stelle zumindest für die Figur, die spricht, zweifelhaft scheint.  
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Kaviar, Shrimps, Austern. Flusskrebse und andere Schalentiere. Letztere 

aber ungern versteinert.` 

Wall. Anden. Wallander. 

`Ganz Piano. Ist noch ne Weile.`  

Zu meinem Leidwesen. Er geht mir so auf den Sender, dass ich anfange 

mich mit anderen Passagieren zu verwechseln. Ist es mein Ringfinger, der 

den Vorhang über dem Bullauge einen Tick zurückschlägt, oder sitzt er am 

Fensterplatz, und ich werfe einen Blick auf den Finsterplatz jenseits des 

Ganges, wo eine feiste Versicherungsagentin mit feuchten Fingern in einer 

Geste von Übervorsicht und Mut den Vorhang zurückschlägt? Trotz dieser 

Verunsicherung funktionieren meine Reflexe und ich plaudere über meine 

aufkommende Panik hinweg. Surfe regelrecht auf ihr. 

`Hn... im Moment sind wir glaub ich noch über Treibeis.` 

`Ist das günstig oder schlimm?` 

` Ne robuste, ausgedehnte Eisscholle ist fast so gut wie ein Flugzeugträger, 

wenn wir notwassern müssen128. Zumindest wenn die Maschine über Kufen 

verfügt.` 

`Na schön. Sehr ermutigend. Dann zerschellen wir eben am Sockel des 

Eisbergs, statt an der Spitze.` 

`Ihr erster Flug in diese Gegend?` 

`Keine Ahnung. Ich weiß überhaupt nicht wo`s hingeht. Wissen Sie, ich 

arbeite intuitiv, völlig aus dem Bauch raus. Damit will ich sagen, meine 

Methoden sind sehr präzise, aber ich finde die Methoden intuitiv. Passe sie 

dem Fall an. Irgendjemand wartet immer am Flughafen. Das ist übrigens 

interessant. Ich erkenne die Verbindungsmänner meistens an einem mit dem 

Siegelring gezogenen Schmiss im Gesicht, dieses markante Zeichen haben 

sie alle gemeinsam. Japaner, Afrikaner, Pygmäen, Araber, Armenier, 

Albaner, Arabeller, Afghanen, Chinesen, Chilenen, Cheyenne, Crow, 

Cherokee, Apalachen und Apachen, ganz egal. Ich fahnde nach Gefühl und 

treffe immer auf eine schlagende Verbindung, die find ich mit verbundenen 

Augen. Das Dumme ist nur...`, Krähenfüße des Bedauerns lassen sich in 

                                                
128 Nichtweiterführende Fragen: Spricht man bei einer 
Eislandung von Notwassern? Notlandung triffts nicht. 
Noteisung? Kann man aufm Wasser…landen? 
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Deinen Augenwinkeln nieder: `das ist immer das Einzige, was ich erkenne. 

Eine Gemeinsamkeit in ansonsten nichtssagenden Gesichtern. Sehr traurig.`  

`Ich verstehe...das meinen Sie mit der Spitze des Eisbergs.` 

`Ich...` 

Fiel ihm ins Wort. Ich startete das Unternehmen: Totreden. 

`Lassen sie mich raten. Ungewöhnliche Fälle verlangen ungewöhnliche 

Maßnahmen.  

Das können sie natürlich ihren Vorgesetzten nicht klar machen. Also 

versetzen Sie sich bewusst in Zustände, in denen Sie nicht wissen, was Sie 

tun, bis Sie schon längst mittendrin sind. Und dann ist es immer dasselbe.` 

Dein verschmitzter, wohlwollend verblüffender Gesichtsausdruck verrät mir: 

ich habe Sympathie geweckt, wo ich Zwietracht säen wollte. Du fühlst Dich 

geschmeichelt, statt zurückgewiesen. 

`Ganz recht, ganz recht`, setzt Du die Ausführungen fort: `ausgerechnet 

beim Verbindungsmann verläuft sich die Fähr(t)e ins Nichts. Die Geh-

Fährten sind bei Gefahren nicht prinzipiell hilfreich, wenn Sie mir dieses 

Bonmot gestatten. ` 

 

`Natürlich ist der Pilot ausgeruht. Auch der Copilot ist ein ganz 

Ausgeschlafener. Die Sicherheitsbestimmungen sind bei Interkontinentalflügen 

noch strenger, sehen lebenslange Ruhezeiten vor.`  

 

Während ich mit einer gewissen schauerigen Hochachtung zur Kenntnis 

nahm, dass Du fähig bist, das Elementareilchen129 eines gesprochenen 

Wortes in Klammern zu setzen, sahst Du mir zum ersten Mal frontal in die 

Augen. Das wiederum beeindruckt mich nicht. Es ist leicht, einen 

bestechenden Blick zu erwidern, wenn man alles Mögliche sieht, außer eben 

dem, was tatsächlich im Blickfeld fliegt. Nur deshalb hältst Du meinem 

Blick stand, womit ich umgekehrt keine Mühe habe. Deine Gesichtszüge 

erinnern mich an ein Engagement in grauer Nachzeit, wenn ich noch ein 

völlig anderer Mensch sein werde, vermutlich. Eine Begegnung am 

Polarkreis, den auszuradieren mein Auftrag war – inklusive des Kältepols. 

                                                
129 Wohl nur ein Tippfehler. Aber ein `Eilchen` betont ganz 
passabel das Flüchtige des Moments. Mit Röhlerei oder 
Wülbeckerei hat das hier eher weniger zu tun. 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 342 

Meine Kontaktperson in der Polarstation „Ice H“ war ein Inuit namens 

Smeller, der die Schnauze voll hatte von seinem Eskimodasein, der ewigen 

Nacht und dem Heulen der Huskies, dem Robbentran und dem Frost, der 

nach ihm biss wie eine kosmokratische Funnel Web130, die überall und 

nirgends war, und nicht zuletzt von den Gespenstern der Freizeit, die im 

Polarlicht hausten; sie machten sich einen Spaß daraus, ihm das 

Schlusskapitel aus dem Buch seines Todes vorzulesen: `Du bist zwar keine 

große Leuchte, aber das Dämmerlicht stört dennoch unseren Schlaf. Wir 

knipsen Dich zusammen mit dem Polarlicht aus und gönnen uns ein 

Nickerchen..` Er zerging vor Fernweh nach den Tropen, nach afrikanischen 

Savannen, nach Oasen in der Wüste, wo er in seinem Hotel Iglu reichen 

Touristen Frozen Margarithas mit gestoßenem Eis kredenzen wollte. `Und 

dafür`, insinuierte er, `muss ich noch nicht mal meinen kalten Arsch 

bewegen. Wenn die Gutachter von diesem private equity fond ENEWIT 

Recht haben, dann folgen der Tilgung des Polarkreises das milde, das 

tropische und das afrikanische Klima zu uns. I want that RIO comes to me!` 

 

`Nein, das war nur sein Aftershave. Riecht wirklich n bisschen schnapsig. Nach 

Discount-Tourismus wenn Sie so wollen. Mein Geschmack ist das auch nicht.` 

 

Ich war davon überzeugt, dass der Plan, den Polarkreis durch den Äquator zu 

ersetzen und die Erde unterhalb des jetzigen Polarkreises in eine Eiswüste zu 

verwandeln, um endlich die Geißeln der Menschheit auszumerzen, die die 

Zivilisation von der Peripherie her aufzufressen drohten - Hunger, Armut, 

AIDS, Islamismus, ausgemergelte, abgebrühte Migranten, die aus den 

Kegeln erloschener und aktiver Vulkane nach oben quollen, ihre Kajukos 

zum Schutz vor der sengenden Sonne über ihre Köpfe gebuckelt...ein 

seltsamer Anblick für findige Grenzpatrouillen, die den Verlauf 

unterirdischer Höhlen kennen, und jetzt, den Kopf eines vorgepreschten 

Heißsporns unterm Arm geklemmt, den gebeugten anderen Arm aufs 

gebeugte Knie gestützt, der Käferwanderung zusehen, die dem Kraterrand 

zustrebt - seine Tücken hatte.  

                                                
130 Die Sydney-Trichternetzspinne (Atrax Robustus), deren Gift 
bemerkenswerter Weise lediglich für Primaten und Menschen 
gefährlich ist, nicht für andere Säugetiere – eine der 
Erscheinungsformen des Schrift-Typs Times New Roman 
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Im inneren Kreis wäre nicht genug Platz für alle Vasallen, die den Plan zur 

Abschaffung der Dünkel mit den schönen Namen Menschenrechte, One 

World, UNICHEF und so weiter unterstützen. Ob ich mehr war als nur ein 

Mitläufer, erschien mir trotz meines nicht grade gering entwickelten 

Selbstbewusstseins nicht sicher. Ich hegte zudem leise Zweifel an der 

Machbarkeit des Projektes, die so weit gingen, dass ich eine andere, vor mir 

und der Menschheit verborgene Absicht vermutete. Ich würde nicht so weit 

gehen zu sagen, dass ich Skrupel empfand, die meine Bereitschaft den 

Auftrag auszuführen hemmten, ich mochte es nur nicht hintergangen zu 

werden und als willenloses, vor allem aber nach Gebrauch entbehrliches 

Werkzeug dubioser Machenschaften im Sperrmüll der Geschichte zu landen, 

in der ich meine Rolle gründlich fehlinterpretierte. Der CEO von ENEWIT, 

Chessterton131, blieb gelassen, als ich ihm die Smith&Wesson an die Schläfe 

hielt und mich erkundigte:  

`Können Sie mir mal erklären, wie der Äquator in den Polarkreis passen 

soll?` 

`Wissen Sie, wer unser Hauptaktionär ist?`, konterte er gegen. 

Ich deutete ein Kopfschütteln an. 

`Unser Hauptaktionär ist die Gesellschaft zur wirtschaftlichen Verwertung 

von Antisemantik. Ihr CEO ist Ron Abort persönlich, der Begründer der 

Antisemantik und der Lehre von den mythogenetischen Feldern.` 

`Sagt mir gar nichts`.  

`In der Antisemantik nach Abort`, doziert er ungerührt, die Fingerspitzen 

aneinandergelegt, die Augen leicht deckenwärts gedreht, `folgen die 

                                                
131 In Kenntnis des Verlaufs der weiteren Textwüste ist das 
wohl auf den Verfasser des Romans „The Man who was 
Thursday“ gemünzt, der eher bekannt ist für seine Figur des 
„Father Brown“, und der zwischen 1888 und 1914 
unglaublich dick wurde. Allerdings wurde dieser Schriftsteller 
Chesterton geschrieben. Entweder es handelt sich um 
Schludrigkeit bei der Recherche, oder der Verfasser wollte 
damit seiner Vorliebe für Free-Chess Ausdruck verleihen, 
einer Variante des Schachspiels, bei der man die Züge 
auswürfelt. Der Tüftler Chesterton ist nebenbei auch der 
Begründer des Prinzips der „Systematischen Sinnlosigkeit“ 
und reichte – natürlich vergebens – diverse Patentanträge ein 
für „gesundheitsförderliche Bajonette“, „trinkbares 
Schießpulver“ und „unlösbare Puzzle“. Zumindest die 
Potenziale des trinkbaren Schießpulvers wurden ebenso 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 344 

Naturgesetze ihrer hermeneutischen Deutung. Alle Naturgesetze sind 

ideologisch. In der Antisemantik können Bullen Bären sein und vice versa.` 

`Heißt?` 

`Bedeutet,` korrigiert er blasiert, und wendet sich auf seinem Drehstuhl 

seitlich ab in einen Du-kannst-mich-mal-kreuzweise Schmollwinkel, `dass 

sich der Austausch nach gewissen Vorbereitungen, in die Sie wie geschildert 

als Schüsselperson involviert sein werden, durch eine reine 

Bedeutungsverschiebung ereignet.` 

Ich ließ die Waffe sinken. Entgegen meinen ursprünglichen Absichten. 

Reine Bedeutungsverschiebung. Mochte sein. Immerhin glimmte in der 

verstaubten Funzelkammer meines Gedächtnisses bei der Nennung des 

Namens Abort etwas auf...hmm...der alternative Bunuelpreis für Syphik...die 

kosmisch-kosmetisch-kometisch-komatöse Vakuumstrahlung...der Beweis, 

dass der Urknall ein rückwirkendes Echo auf ein künstliches, von 

Menschenhand geplantes Ereignis war132...eine von Größenwahnsinnigen in 

einer gar nicht so fernen Zukunft herbeigeführte Erschütterung, Resultat 

eines von der überwiegenden Mehrheit befürworteten, im wahrsten Sinne 

des Wortes atemberaubenden Projektes...die Zündung eines Sprengsatzes, 

der `Hiroshima Metro` hieß, wegen seiner suburbanen, morbofrenetischen 

Schockwelle, die U-Bahnen in vernichtende Geschosse verwandelte...eine 

Detonation infolge einer kontroversen Denotation des Zeitstrahls ....das 

Weltende ereignet sich immer und überall, das ist die Globalisierung des 

Handels mit Venganin....schon die Zündung der ersten Atombombe war ein 

Schritt in Richtung Aufhebung der thermodynamischen Irreversibilität...sie 

                                                                                                    
sträflich unterschätzt, wie das militärische 
Anwendungsspektrum von Ahoi-Brause.  
132 Dazu existieren auch andere Theorien. Zum Beispiel Darin 
Morgans Theorie des informellen Urknalls, der den Urknall als 
Sendeimpuls interpretiert, dessen Echo ein neuronales 
Hintergrundrauschen ist welches sich in unseren Gedanken 
niederschlägt. Demzufolge denken wir nicht, sondern sind 
lediglich Empfänger von Gedanken, die wir wiederum 
versenden an andere Empfänger. Aufgrund unseres 
Identitätsempfindens sind wir der Überzeugung dass unsere 
Gedanken ihren Ursprung in uns selbst haben. Diese 
Überzeugung und unser Geltungsdrang sind notwendig als 
Impulskraft der Informationsdistribution und der Versendung 
von Botschaften, die beim Sendeprozess mutieren und sich 
dadurch weiterentwickeln. Das ist kein grober, sondern 
subtiler Blödsinn – aber immer noch Blödsinn. 
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rief genau die befürchtete Antimateriereaktion hervor, die einige als Bremser 

diffamierte Physiker prognostizierten, der Spalt tat sich auf, stülpte sich um, 

und alles war auf links, ohne dass jemand Notiz davon nahm...weil alle 

davon betroffen waren, fiel es kaum jemandem auf...die Forscher guckten in 

die Luft, verschränkten ihre im übertragenen Sinne schmutzigen linken 

Hände hinterm Rücken, pfiffen mit gespitzten Lippen `aus Hundert Metern 

abgeschmiert/aus der alten Tante Ju`133 und trieben gänzlich unbeeindruckt 

mit Hochdruck weiter die Vollendung der sogenannten Neuronenbombe 

voran...bis Abort mit seinem Podcast über die verheerenden Auswirkungen 

der Versuche auf die Testbevölkerung (Virale? Wir alle!) an die 

Öffentlichkeit ging, und die Kur gleich mitpräsentierte...Forciert die 

Ereignisse, beschleunigt die Entwicklung...`Walter geht leben`, auch mit 

umgekehrtem Vorzeichen, so sein Credo...und für die sogenannte Alloretro-

Formel, den Schlüssel zur Massenproduktion von Venganin, erhielt er den 

Bunuelpreis...jetzt hat sie jedes Kind so verinnerlicht, dass niemand sie 

aufsagen kann...Wissen ist gut, Glauben ist besser, zu gut zu wissen ist 

fatal...dieser Leitsatz reüssiert als immer wiederkehrende Synkope in seiner 

kraft ständigen Repetierens in unbewussten Chorälen durch ihn selbst 

erzeugten gravitonalen Sphärenhormonie...  

 

`Wieso Ich auch danach rieche? Sie Schelm Sie, was Sie schon wieder denken.` 

 

Venganin...mir war schleierhaft wie ich auf diesen Ausdruck kam, zumal ich 

überzeugter und leidenschaftlicher Fleischfresser bin. Hätte ich Freunde - 

dass ich keine habe ist kein Indiz sozialer Inkompetenz, sondern ist meiner 

Vorliebe für Biographie gewordene Filmzitate geschuldet134 - lautete mein 

Spitzname `Carniwar`. Ich würde Herkunft und Bedeutung nicht 

                                                
133 Wernher von Braun – welch treffender Nachname leitet die 
Ära der DAF ein – befasste sich nur aus Tarnungsgründen mit 
dem Raketenbau. Mit der Entwicklung der Neuronenbombe 
wollte er Einstein und Oppenheimer t-oppen f-oppen. Apollo, 
und damit die Mondlandung, die ja sowieso gefälscht war, 
waren nur Beiprodukte, die der Ablenkung der öffentlichen 
Aufmerksamkeit dienten. Sollte er ihn nicht schon erlebt 
haben, dann wird die rekonstruktive Wirkung von Venganin 
dafür sorgen, dass von Braun seinen Triumph noch erleben 
wird 
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herausfinden, wenn ich nicht bereit war, Wagnisse einzugehen, notfalls 

sogar etymologische Risiken in Kauf zu nehmen, z.B. persönliche 

Bedeutungsverschiebungen zu erleiden, andererseits...Ich wägte ab und 

nahm an, ohne dass meine Zweifel ganz zerstreut waren. Es blieb ein 

mulmiges Gefühl in der Magengegend. Als ich mich über das Geländer des 

Balkons meines konspirativen Appartements gebeugt mental auf meine 

lange Reise in White-out-Gefilde vorbereitete, an einer Pulle Bionade 

Litschi nuckelnd, den Blick auf ferne Dachfirste gerichtet, auf denen 

bedrohlich, stumm und reglos Geschwader von nimmersatten Krähen Front 

bezogen, geriet ich ins Grübeln. Der unkomfortable Anblick dieses 

ornithologischen Stacheldrahts – scharrende Raubvögel meiner Laune - 

alarmierte meinen Instinkt für Gefahr. Vielleicht weil die Konturen der 

Vögel verschwammen, weil ein Dunstschleier sie umgab, der das Gespenst 

Tipi Hedrens war – oder, hihi, das Charisma von Kirsten Dunst? Vielleicht 

weil die unscharfen Konturen mein cineastisches Gedächtnis aktivierten, und 

dieses lauernde Spalier mich an die untoten Samurai in `Die 

davonschwimmenden Felle des SRI`135 erinnerten, eine kurzlebige, kauzige 

Vorabendserie, bei der es sich, wie sich herauskristallisierte, um eine Doku-

Soap der unheimlichen Art handelte, Blitzlichtaufnahmen nach dem 

wirklichen Leben; deswegen nahm der Sender sie baldigst wieder aus dem 

Programm. Die Intendanten hatten Muffensausen, dass zu viele Zuschauer 

Wind von der Sache bekamen und die Wahrheit sich ausbreiten würde wie 

eine Epidemie - dass jedes Publikum der Welt via Television bei lebendigem 

Leibe Ghulen zum Fraß vorgeworfen wird. Jemand ahnte in den 70ern 

bereits die Zwitscherstube Internet voraus („wenn ich sage es ist sicher hier zu 

                                                                                                    
134 Bin mir nicht sicher, aber ganz vage denke ich dabei an 
Tommy Lee Jones in… in…Zapp a lot!... 
135 S.R.I. und die unheimlichen Fälle (Kaiki S.R.I, Japan 
1969). Wurde von den deutschen Programmgestaltern in 
sträflicher Unterschätzung der verstörenden Wirkung des 
Sendeformats auf die familiäre Idylle in der zeitlichen 
Schnittmenge, in der die Eltern schon zu Hause und die 
Kinder noch nicht im Bett sind, ins Vorabendprogramm 
verlegt und nach 13 Episoden abgesetzt. Besonders im 
Gedächtnis geblieben ist mir Folge 2: der Tote vom Berg Aso, 
in der ein Mann aus dem Schlot eines Vulkans die 
Innenwände des Kraters emporkriecht. 
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surfen, dann ist es sicher hier zu surfen“136), und dass zu viele der 

Verschwörung auf die Schliche kommen, ihre Einsichten verbreiten und die 

Wirkung unterschwelliger Botschaften durch Aufklärung und Transparenz 

ruinieren würden.  

Die Aussicht an diesem Tag war Schwarz-Weiß, ich fühlte mich nostalgisch 

zurückversetzt in eine neorealistische Vergangenheit, sah mich selbst 

eingereiht in die stumme gefiederte Flotte, und als der Dunst sich zu einem 

undurchdringlichen Nebel verdichtete, war auch ich in ewiger Waschküche 

verschollen...hier auf meinem Balkon, ein isoliertes Paralleluniversum, das 

als Vakuole in einer nihilistischen Seifenlauge schwebte...leicht verängstigt 

verließ ich den Balkon rückwärts ins Appartement, bevor ich dem Impuls 

nachgeben konnte, mich kopfüber in die Urbleiche zu stürzen...die Welt der 

Farben hatte mich wieder...auf der Recamiere hockte mit vor den Peppen 

angewinkelten Beinen mein langjähriges, fettes Stundengirl mit den Husky-

Augen und dem Haifischschnäuzchen, das ich dauerhaft geleast hatte, weil 

ich auf ihren rasanten Nacken so abfuhr, auf das kleine tattoo, dass sich am 

Haaransatz offenbarte, wenn ich mit der Handkante behutsam ihren 

schweren, weizenblinden Haarzopf anhob...die zwei eintätowierten, sich 

kreuzenden Handgranaten, deren imaginäre Schildkrötenpanzer ich sanft 

küsste, während sie unablässig Telenovelas glotzte, die sie natürlich nicht 

wirklich sah, weil ich sie in dieser stocksteifen Haltung plastiniert 

hatte...doch an diesem dämmrigen Abend, kurz vor meiner Abreise, stand 

mir nicht der Sinn nach meiner harzlichen Begleiterin...zwar hatte 

Chessterton mich weitgehend überzeugt, dass es sich um ein seriöses Projekt 

handelte. Doch ich war mir sicher, dass seine Beteuerungen, es gehe um eine 

leicht zu erledigende Routineangelegenheit, zumindest stark untertrieben 

waren, gelinde gesagt. Selbst wenn das Projekt tatsächlich die Ziele 

verfolgte, die man mir im Rahmen einer bombastischen power-point-

Präsentation in einem Konferenzsaal im 50er-Jahre-Design in einem niemals 

fertiggestellten Wolkenkratzer unweit des Flughafens brühwarm auftischte, 

so würde dies kaum etwas daran ändern, dass der innere Kreis für die Eliten 

reserviert war und ich mich selbst durch reibungslose Erledigung meines 

                                                
136 Der Ausdruck „Surfen“ für im Internet Surfen wurde 
geprägt von einer Frau, die ihre Mouse auf einem mousepad 
mit Surf-Motiv steuerte. Das nur so am unteren Rande. 
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Jobs kaum qualifizieren konnte, auch wenn man mich penetrant mit dieser 

lachsfarbenen Zukunftsperspektive köderte137. So naiv konnte man nicht sein 

der Aussage zu glauben, es gehe um die Schaffung einer win-win-Situation 

für alle. Wer so blindgläubig ist, der glaubt auch, dass es der Genindustrie 

nur um bessere Nahrung für alle und die Heilung von Krankheiten geht.  

Grund genug in der Phase der Auftragsabwicklung niemandem zu vertrauen. 

Ich dachte, zunächst nur aus Neugier auf seine Reaktion, dann wegen meines 

puren Mitteilungsbedürfnisses, meiner existenziellen Einsamkeit und 

Verzweiflung, dennoch daran, dem Pfannkuchengesicht reinen Wein 

einzuschenken, das mich eingerahmt von den Fellfransen der 

Eisbärenkapuze (deren Schnauze auf seiner Stirn Witterung von Beutetieren 

aufnahm, die im Gegensatz zum Eisbären noch lebten, zum Beispiel unsere 

Schlittenhunde) permanent nickend anlächelte, ohne dabei auch nur einmal in 

seinem Redeschwall innezuhalten. Ich erwog ernsthaft, ihn in meine 

Überlegungen einzuweihen, Smeller als echten Verbündeten zu akquirieren, 

aber er kam meinen hehren Absichten nicht entgegen, indem er einfach mal 

die Klappe hielt. Es war unmöglich, seinen ermüdenden und langatmigen 

Redestrom anders zu unterbrechen, als drastisch. Mein Job ließ nicht zu, 

dass ich einnickte und erfror. Vertrauensseligkeit konnte fürchterlich schief 

in die Hose gehen. Er beobachtete mich aus seinen Schlitzaugen, wartete 

eventuell nur darauf, dass mich die Müdigkeit übermannte, die aus seinem 

Redestrom direkt in meine Adern und Gefäße floss. Wenn sein Gesicht für 

mich zu einem Nebelfleck im Zentrum einer Korona aus Pelz geworden war, 

würde mich Morpheus Äther endgültig überwältigen, auf warme träge 

Wellen betten und gen Methanquellen am Meeresgrund davonbugsieren, wo 

die Yrr sich meiner horizontalen, konzentrisch ausgebreiteten Gestalt 

annehmen würden. Ich musste grienen. Die Vorstellung von mir als ein in 

Robbenleder verpackter und mit Schneeschuhen versehener Agent am 

Meeresgrund, von QuastenFlussern in einer subnautischen Druckkammer 

auf ein Rentier- oder Elchfell gebettet, sämtliche Tentakel seesternförmig 

ausgestreckt, amüsierte mich.  

 

                                                
137 Nach dem Motto: More than ever we live in financial times. 
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`Glauben Sie mir. Es ist nicht so leicht bei mir zu landen, wie zum Beispiel auf 

dem Wiener Flughafen.`138 

                                                
138 Der erste telepathisch kontrollierte Flughafen, benannt 
nach dem Pionier der Kybernetik, Norbert (Schla)Wiener. Der 
zweite Weltkrieg war vor allem Mutter zweier 
richtungsweisender Technologien. Zum einen die Atombombe, 
deren analytische Kraft – sie nahm alles auseinander – den 
Horizont der beliebigen Rekonfiguration von Materie eröffnete. 
Wenn man etwas so gründlich auseinandernehmen kann, 
kann man es ebenso von Grund auf wieder zusammensetzen. 
Das ist der Weg den die Nanotechnologie beschreitet. Die 
andere bahnbrechende Erfindung ist synthetischer Natur und 
die verdanken wir Wiener: „Seine Beschäftigung mit der 
automatischen Zielsteuerung und dem automatischen 
Abfeuern von Flugabwehrgeschützen, mit einem Modell, das 
die Flugbahn eines Flugzeugs vorherbestimmt, aufgrund der 
Analyse des Verhaltens eines sich verfolgt wissenden Piloten, 
während des Zweiten Weltkriegs führte ihn über die 
Weiterentwicklung der) Nachrichtentechnik und die 
Kommunikationstheorie zur Kybernetik. Deren Geburtsstunde 
lag im Jahr 1943.“ (Wi-nichtanderszuerwarten-kipedia). Mit 
der Lehre von der Regelung und Steuerung von Systemen, 
egal ob Organismen, Maschinen oder Gesellschaften schuf 
Wiener, der in seinen späten Lebensjahren Siggi Freud 
phänotypisch nicht ganz unähnlich war, die 
systemtheoretischen Voraussetzungen für vernetzte, 
elektronische Kommunikation i.e. das Internet. Das ist der 
Weg der Informations- und Kommunikationstechnologie. Die 
Synthese aus Nanotechnologie und IuK-Technologie sieht 
dann etwa so aus wie der T-1000 in Terminator II – Tag der 
Abrechnung, übrigens ein Film, der die Weiterentwicklung 
von Kernenergie und Kybernetik als apokalyptisches Szenario 
entfaltet und in gewisser Weise Ted Kaczynski`s Vorschlag 
Rechnung trägt, die moderne Technik solle nur den einen 
Zweck haben sich selbst auszulöschen (das genau macht 
nämlich der zum Familienvater mutierende Cyborg T-800 
Modell 101 alias Arnold Schwarzenegger in Terminator 2, in 
dem er schließlich die Voraussetzungen für seine eigene 
zukünftige Existenz zerstört und so verhindert, dass die 
Terminatortechnologie je entwickelt wird, die nichts anderes 
ist, als der Auswuchs eines außer Kontrolle geratenen 
kybernetischen Experimentes. I´ll be back, aber nicht als 
Cyborg sondern als Gouverneur – indes: ist der Gouverneur 
von Texas wirklich Arnold, oder ein ethisch weichgespülter T-
800? In Anbetracht seiner Öko-Konversion könnte man fast 
Letzteres vermuten). Der Darsteller Robert Patrick spielt in 
Walk the Line den Vater von Johnny Cash. Daher also die 
Vielseitigkeit des Musikers. Sollte sich irgendwer fragen, wieso 
ein Text, dessen Handlungsreste zwischen 1945 und 2001 
spielen auf Filme von 2005 verweisen kann, kann ich dazu 
nur sagen: Unter dem Strich bleibt die Zukunft. Und die 
gehört den Thereminen, den Thereminatoren und den 
Theremin-Kalendern, dem Licht als Medium der Speicherung 
und Synchronisation, dem Licht als Sauerstoffersatz. Und 
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Mein Schmunzeln ließ den Eskimo kurz in seiner verbalen Diarrhoe 

innehalten. Ich nutzte sofort den kaum merklichen Verlust der Countenance, 

die winzige Lücke, die in der Wolke vor seinem Mundwerk aufriss. Jeder 

Kooperationspartner ist ein heimtückischer Doppelagent in eigener Sache. 

Ich machte ihn mundtot, ehe es für mich zu spät war. Sanft und behutsam 

ließ ich den Visionär samt Schlitten in ein Eisloch gleiten. Es gluckste, und 

das letzte was ich von ihm sah, war der bronzefarbene Schimmer seines 

erstaunten Gesichtes – Nanuk? -, über dem mit einem leisen Plätschern das 

eisige Wasser zusammenschwappte wie Kleister, im einzigen Moment 

absoluter Windstille, den ich während meines Aufenthaltes am Ende der 

Welt erlebte. Ich wünschte gute Reise, salutierte und war wieder Solist. Ich 

rieb die Klinge am Ärmel ab, und schlachtete zur Feier meiner neu 

gewonnen Freiheit einen Husky....als ich ihn ausweidete, die Innereien im 

Feuer brutzelten, über dem ich meine Hände in Unschuld wärmte, während 

meine geblähten Nüstern das intensive Moschusaroma garender Innereien 

inhalierten - Leber, Nieren, Herz, Hirn, Pansen, Kutteln, Hoden und Magen -

geriet ich ins Philosophieren. Ich war allein. War ich allein? Kann ich, wenn 

alle Bedeutung relativ ist und jede Gesetzmäßigkeit sich entsprechend 

diversen semantischen Trendwenden beliebig in ihr Gegenteil oder etwas 

völlig anderes verkehren kann, sicher sein, dass der Inuit tot bleibt? Kann ich 

mir sicher sein, dass er nicht ich ist? Träume ich nur, derjenige zu sein, der 

mir grade die Kehle durchgeschnitten hat? Sind wir beide zusammen ein 

Vexierbild, All together now? Bin ich vielleicht das Ding aus einer anderen 

Welt in einem rüden Hund, der auf zehn kleine Negerlein in einer 

Polarstation zutrabt? Bin ich gar nicht im ewigen Eis, sondern an Bord eines 

Fliegers irgendwo über Grönland?`   

Wenn ich es zuvor nicht gewusst hätte, jetzt wüsste ich wer Du bist. Dein 

abschätziger Blick ließ mich kalt. Dein verschmitztes Lächeln zeitigt bei mir 

keine Wirkung, weil es bei allen anderen Passagieren wirkt. 

`Wir...verstehen uns, wirklich, ich rede sonst nicht über so was, ist schon 

komisch, ich hätte immer gedacht, das macht keinen Sinn, weil das sowieso 

                                                                                                    
nun zu was völlig anderem: wer hat eigentlich die zynische 
Redewendung von der life-work-balance zur Mode gemacht? 
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keiner nachvollziehen kann, dann steht man ganz schnell völlig im Regen, 

erntet nichts als Unverständnis, und kaum geh ich mal ein bisschen aus mir 

raus, ist der Erstbeste, da fall ich doch aus allen Wolken, da begegne ich 

einem, von dem ich das Gefühl habe, ich kenne seine Lebensgeschichte, er 

hat sie mir anvertraut in einer flüchtigen Begegnung, die keiner von uns 

beiden in Erinnerung behielt, ist schon ein Ding, und plötzlich, schnief, 

plötzlich..` 

 

`...habe dort sogar eine Nahkampfausbildung genossen. Hört sich sehr 

klischeehaft an, aber der eine oder andere wird zudringlich. Muss die Höhe 

sein. Mancher Fluggast missversteht seine Flugangst als Machtrausch. Sogar 

noch an der Hotelbar, eine Art Vertigo-Echo. Ich bin da tolerant. Selbst mir 

machen Höhe und Jetlag zu schaffen. In letzter Zeit verhaspele ich mich häufig 

beim Brechen.` 

 

...ein Ringen um Worte und ich wünschte mir sehnlich, dass Du verlierst, ein 

Wunsch, der natürlich nicht in Erfüllung ging. Dir ist es ja egal, ob Du die 

richtigen Worte findest, und außerdem: wenn meine Wünsche in Erfüllung 

gingen, wäre ich nicht der richtige für den Job, das ist ein grundlegendes 

Wissen, so evident, das es keiner Antwort auf die Frage `warum?` bedarf. 

Wenn ich es nicht weiß, kannst Du es mir auch nicht sagen... 

`...nicht Venganin, nicht Benzedrin, nicht Alpecin, Vertrauen! Verdauen 

gegen Vertauen, ich meine, verstehen Sie mich nicht falsch, wenn ich 

aufgeregt bin, rutschen mir Reime raus, kocht etwas über in meinem einem 

deinem seinem, ich lass in solchen Zwischenzeiten, wenn ich nicht wirklich 

was unternehmen kann, im Flugzeug, oder im Schlafwagen ab und zu mal 

Dampf ab aus dem Kessel meiner gemixten Emotionen, aber das ist 

normaler Weise mehr so ein Seufzen und Stöhnen, das meine Sitznachbarn 

nervt, und jetzt ist mir mal nach ein bisschen Konversation und Sie nehmen 

mir das Wort aus dem Mund, ich habe tatsächlich so ein Gefühl...ein 

Gefühl...wissen Sie eigentlich, das Glaceologie eins meiner Hobbies ist?` 

`Glaceologie?´, fragte ich, beinahe ehrlich ahnungslos. 

                                                                                                    
Wenn Arbeit etwas anderes ist als Leben was soll sie denn 
dann sein außer tot? Was gibt’s da zu balancieren? 
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`Ja. Die Lehre von den Eigenschaften des Eises. Darauf gebracht hat mich 

ein Song von The Who. Behind Blue Ice.` 

`Sehr interessant.` Ich sterbe vor Langeweile. 

`Das Wort Glas leitet sich davon ab. Dabei ist Eis meistens nicht transparent. 

Eher milchig. So undurchsichtig wie das Gemüt für...wie heißen diese 

seelisch Frigiden...die mit dem gespaltenen Grips...` 

`Alexithyme`139, helfe ich, denn da kenn ich mich aus. 

Du schnippst mit Daumen und unberingtem Ringfinger, ich erkenne genau 

die Blesse, da wo der Ehering war und die tiefe Kerbe der Grübelei über 

Deinem Nasenansatz schließt sich, als habe Moses seine Hand im Spiel. Du 

bist begeistert. 

`Danke.` Gipst Dir selbst n` Klaps mit der Flachen auf den Hinterkopf: `Ja, 

das war genau das Wort was mir fehlte. Die harte, undurchsichtige 

Beschaffenheit der Kaltblütigkeit, der Eiseskälte.` 

So grüblerisch sahst Du aus. Erinnertest mich an den alten Pauker in einer 

der Biographien, die man mir verpasst hat. Der immer nur Frisch behandelte. 

Stundenlange Monologe, die wir unter dem Pult emsig in Pornos blätternden 

Klosterschüler geflissentlich nicht unterbrachen. Wir hatten unter den 

Tischen alle Hände voll. Zu tun.  

Zum Beispiel damit, Störsender zu bauen. Den Polizeifunk lahmlegen und 

Modellflugzeuge zum Absturz bringen. Wir übten den Zugriff auf Ereignisse 

außerhalb unseres Horizonts, auf der anderen Seite des großen Teiches. Das 

lernten wir in der Schule. Techniken der Zerstörung und der Sabotage. Es 

sind der Unfall und der Anschlag, die das aufwendig Verborgene schlagartig 

zum Vorschein bringen.  

Auf unsere Klasse wartete die große Gefahr. Denn wer das Verborgene zum 

Vorschein bringen will muss sich selbst verbergen. Wer etwas enttarnen 

will, hat infolgedessen erstmal selbst viel zu vertuschen. Wenn solche 

Tarnungen auffliegen, steht nichts mehr auf dem Spiel, denn dann ist 

buchstäblich alles zu spät. Es sind immer tragische Unglücke, das zufällige 

Zusammentreffen verhängnisvoller Umstände, die das Schicksal der 

Enthüller besiegeln. Menschliches Versagen...fernsehentliche 

                                                
139 Auch: Gefühlsblindheit. Gilt als Krankheit, ist aber ein 
Segen 
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Abschüsse...bedauerliche Verwechslungen. Alles keine Absicht, versteht 

sich.  

`Kommt ja auch drauf an, was gefriert. CO2 zum Beispiel. Gefrorener 

Rauch. Lückenlos opak. Können Sie hier beobachten, das Speiseeis kühlt auf 

Trockeneis, Eis hält Eis kalt. Das qualmt, als habe man vor sich die Miniatur 

einer Absturzstelle, und, sehen Sie mal, die Flutschis. Deren Form ist 

tatsächlich Düsenjägern nachempfunden, sagen Sie mal, was pfeifen Sie 

denn da?` 

`Ich möchte ein Eisbär sein. Von Grauzone.` 

Tatsächlich pfiff ich: Am-mon-yak-Am-mon-yak...140 

`Hmmhmm`, tatest Du als würdest Du mir zuhören, `interessante Tiere. 

Träumen nachts von wirklicher, grimmiger Kälte, nicht dieses 

pfotenschonende Wellness-Eis. Das Milchige im gewöhnlichen Wassereis 

kommt von Gaseinschlüssen. Wussten Sie, das Wasser in der 

Wellenbewegung gefriert? Auch daher die Verzerrungen der Bilder, die man 

durch Eis sieht. Ideal für Horrorfilme, wie hieß der, das Ritual?` 

`Omen´ 

`Ah ja, richtig, richtig. Also wie gesagt: Der Frost packt Luftbläschen mitten 

im Auftrieb, plötzlich sind sie schockgefroren. Es gibt aerobe Organismen, 

die sich von Luftblase zu Luftblase durchs Eis fressen. Glaceophagia 

Lorioti141.  

Theoretisch könnte man Metropolen unter den Polen in riesigen Luftblasen 

erbauen, wenn eine Eiszeit kommt. Unter der Polkappe am Nerdpol142 gibt 

es natürlich gewachsene Kristallpaläste, Dome aus Eiszapfen, die von oben 

nach unten wachsen. Man kann sie mit U-Booten besichtigen.  

Eis erzählt jede Menge Geschichten. Die Risse im Packeis ähneln dem Netz 

einer gigantischen Spinne. Als handele es sich um intelligente Strukturen, 

man müsste das Strickmuster nur richtig deuten. Vielleicht können es die 

Seeleoparden und Pinguine, sind aber klug genug, uns nichts zu verraten. 

Wir wären miserable Schüler. Randalierer, Raubauze, Rowdies und 

Rabauken, die alles zertreten und zertrampeln.  

                                                
140 zur Melodie von `Matilda` von Harry Belafonte 
141 Die Eislaus steht im Gegensatz zur Steinlaus in keiner 
Ausgabe des Pschyrembel 
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`Kann schon sein, dass das eine Rolle spielt. Wir tun so, als könne man an Bord 

alles ganz billig bekommen. Kosmetika, Zigaretten, Spirituosen, Karibik-Inseln, 

Schönheitsköniginnen, einen Flugschein, Unsterblichkeit, Ruhm.` 

`Scott on the rocks.` 

`Wenn Sie das sagen...` 

 

`Wussten Sie, dass das Gerücht geht, dass Scott noch lebt? Er erscheint 

manchmal dem Stationspersonal als schemenhafter Spuk, winkt, und fordert 

auf ihm zu folgen. Der eine oder andere soll es getan haben und wurde nie 

mehr aufgefunden. Keine Fußspuren, nichts. Spurlos verschwunden, wie in 

`Das Ding`. Wie weggebeamt. 

Es ist also nicht nur die Geschichte des Eises, die die Schichten des Eises 

erzählen, sondern es sind auch die Geschichten, die das Eis erzählt. Wer 

weiß, was das ewige Eis an Geheimnissen verbirgt? Was unter dem Eis 

schläft seit Millionen von Jahren, in Arzttheken-Pyramiden, deren Spitze 

nach unten weist?` 

Und Du piekst mir in die Ohren: Thekeli-li..143 

`War mal auf nem Hill-a-Maya-Gletscher144. Diese himmlische Stille, die 

Rätsel in den Spalten, dieses gleißende Weiß und die in Eis gebannten 

Dramen, deren Überreste irgendwann ausgeapert werden. Da ist mir ein 

Gedicht eingefallen...ein Koan...warten Sie...wie geht der noch... 

Koste nicht von der Gletschermilch 

Meide den Fuchsbandwurm 

Verbünde Dich nicht 

mit dem Treibeis 

des Schweigens 

Rede still 

                                                                                                    
142 Vorauseilende Anspielung auf eine Comedy-Serie in deren 
Mittelpunkt weltfremde Physik-Genies stehen 
143 Der Ruf der Schoggothen lautet eigentlich `Tekeli-li`. 
Anscheinend sollte unbedingt das Wort `Theke` untergebracht 
werden. 
144 Heimat des Schnees, der Stirn des Himmels, der Mutter 
des Universums. Fast hätte er sich hier zur Bezeichnung 
Himalaria hinreißen lassen. Als ob Hill-a-Maya nicht schon 
grotesk genug ist. 
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Denke 

Als Sie die Sache mit dem Eisberg zu mir sagten`, er sieht mich 

durchdringend an, bleckt die Zähne zu einem Koyotengrinsen: 

`da haben Sie mitten ins Rote getroffen, bulls eye, gratuliere, und ich dachte 

für einen Moment....` 

Ich hielt es für besser, zu schweigen, doch wenn ein Verdacht in Dir 

aufkeimte, war er schon wieder verschwunden, oder Du würdest ihn bei der 

Landung vergessen haben. Du hingegen, einmal in Fahrt gekommen, warst 

nicht zu bremsen. Gibst einen Vorgeschmack darauf, was es heißt über die 

Landebahn hinaus zu schießen: 

`Sehen Sie...manchmal, wenn ich so Fotos sehe, wie 

diese...dieses...Tatorttarot..., stehen mir die Täter näher, als die 

Unschuldigen. Ich meine, sie bringen wenigstens zum Vorschein, was Sache 

ist, wie die Welt ist. Sie sind in gewisser Weise ehrlich, ich meine...ich hab 

manchmal das Gefühl, dass diese Bestien, hinter denen ich her bin, eine 

Art...dringend notwendige Aufklärungsarbeit leisten. Sie stellen 

Hinweisschilder auf. Für die verborgenen Schweinereien. Gleichzeitig sind 

sie selbst nie im Bilde, zumindest nicht im Bild des Fahnders. So als hätten 

sie eine Rückzugsmöglichkeit, die darin besteht, dass sie rein körperlich 

niemals ihren Fluchtwinkel verlassen, wenn sie auf Tour sind.` 

`So wie der Typ in Seven.` 

`Mein Gott...diese Brachialsymbolik. Damals, als ich noch meinen Irokesen 

trug und `Zum Irokesen gehen` noch kein Or-Gastro-Tipp, sondern 

Synonym fürs Skalpieren war, da gings noch subtil zu. Da war Gewalt ein 

Chiffrentanz, kein Mummenschanz. Aber Seven? Der ganze Film ist eine 

einzige Plakatwand, es ist doch klar wer gemeint ist.` 

`Zum Beispiel?` 

`Gier, Neid, Völlerei...Zum Beispiel Politiker, die Lobbys in den Arsch 

kriechen, weil sie einen Fallschirm für den Fall der Abwahl benötigen. 

Gleiten am aufgespannten Zwerchfell ihres Proteges sanft in einen 

Vorstandssessel, während die armen Schweine immer die Zeche bezahlen. 

Unternehmen, die Liberalisierung als Freiheit für alle verkünden und für ihre 

Produkte Protektionismus und Subventionen fordern, und dank exzellenter 

Vernetzung, also kartellartiger Absprachen auch unfehlbar bekommen. 

Experten, die alle möglichen Zusammenhänge statistisch untermauern, aber 
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die Massenwirkung von Werbekampagnen bagatellisieren, weil schließlich 

jeder für sich selbst verantwortlich ist, und weil sie vor allem auf der payroll 

der Schädlinge stehen. Fette Blagen? Eigene Schuld. Totalschaden? Man 

muss nicht schnell fahren, nur weil mit der Raserei geworben wird. Süchtig? 

Man muss sich ja nicht dran gewöhnen. An Prader-Willy erkrankt? Man 

muss sich nur ein Lesch-Nyhan-Syndrom zulegen145.` 

Ich kaute nervös an meinen vom Hallenklettern verhornten Fingerkuppen. 

`Ich sag Ihnen, jeder der denkt, der Typ zum Schluss sei der eigentliche 

Täter, ist schief gewickelt. Der treibt noch immer sein Unwesen, das auch 

noch zurecht, da kann kein Abspann was dran ändern, solange das Marketing 

zur Sünde aufruft. Jaja, das Marketing ist unser aller Untergang. Natürlich 

beschleunigen obendrein Luftbuchungen den Niedergang.` 

 

`Dafür, dass Sie so...sagen wir...wie soll ich es sagen...so mittelalterlich gewandet 

sind, sind sie ziemlich schlagfertig. Und kennen sich gut mit den schönen 

Dingen des Lebens aus. Man könnte glatt meinen, das mit den ... wie heißt 

das...Kaftanen und dem Hut sei nur Tarnung...` 

 

Mein Selbstbewusstsein sackte in ein Luftloch. Ich war nicht so gut 

vorbereitet worden, wie man es mir versprochen hatte. Was hatte ich auch 

gedacht, einem Versprechen glauben zu können? Wenn das die Bombe war, 

dann eine altlinke, oder hatte ich da etwas noch nicht richtig gepeilt?146 

Ich entwickelte zwiespältige Gefühle. Dein Gerede begann, mir auf die Bio-

Eier zu gehen, und es weckte eine gewisse Sympathie. Typisch Buddie-

Movie. Ich spielte den Teufelsadvokaten. 

`Das ist ihre Tarnidentität, nicht wahr? Sie können nicht anders, Sie checken 

mich. Sie wollen mich provozieren.` 

`Nein nein, ich checke Sie nicht`, aber Du konntest Dir ein Grinsen nicht 

verkneifen. 

`Sie checken mich. Das ist Ihr Job.` 

                                                
145 Ergo den knurrenden Magen maneater-like durch bis zu 
Herzen gehende Selbstzerfleischung ruhigstellen.  
146 Eigentlich ja klar, dass man mit smart-bombs, deren 
Sprengkraft auf Kernspaltung beruht nur erfolgverbrechend 
kommunizieren kann wenn man mit allen schweren 
dialektischen Wassern gewaschen ist. 
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`Checken Sie mich?` 

`Ich habe eingecheckt. Das reicht an Checkerei.` 

`Kommen Sie, Checkoff. Checken Sie mich?` 

Natürlich hatte ich mich kommen, äh, hatte ich kommen sehen, dass Du 

mich anmachst. Für einen grotesken Moment lang sah ich uns Walzer tanzen 

in historischen Kostümen, Du der König von Siam, ich Jodie Foster im 

Ballkleid.  

Ich rückte mit der Wahrheit raus, denn das war das, wovon ich wusste, dass 

Du sie zu diesem Zeitpunkt unmöglich sehen konntest. Jemand, der immer 

Hintergründe sucht, kann unmöglich die Wahrheit erkennen, wenn man ihn 

direkt damit konfrontiert. Warum also nicht? 

`Also gut...Travis147. Ich darf Sie doch so nennen?` 

Deine Standardantwort ist eine im Tonfall freundlicher Gleichmütigkeit 

vorgetragene, doppelte Lüge, an die Du selbst glaubst: 

`Ist so unzutreffend wie jeder andere Name…` 

Nicht unzutreffend, und selbst wenn, dann nicht unzutreffend wie jeder 

andere Name. „Unzutreffendes“ streichen und früher oder später stellt sich 

heraus, dass Dein Tarnname Dein wirklicher Name ist und dass darin die 

Tarnung besteht. Lassen wir das Geplänkel: 

`Ich kenne diese Spielchen, vergessen Sie es. Sie arbeiten für die Leute, die 

Sie verurteilen. Ihre fixe Idee ist, dass jeder sein Scherflein Schuld beitragen 

muss, damit die Opfer unschuldig bleiben, und wir Verbrecher unser 

Scherflein unbehelligt ins Trockene bringen können. An diese Asymmetrie 

glauben Sie, das hält Sie einigermaßen im Gleichgewicht, gibt Ihrem 

Handeln einen Sinn.  

Die Welt ist pervers und degeneriert und das bedeutet, die Gesellschaft kann 

es nur als Schuldkomplex geben. Deswegen vernichtet sie, was unschuldig 

ist, zerstört immer ein bisschen gründlicher. Das ist Wachstumsorientierung. 

Das ist die Bewegung näher zu Gott, der allgemeine Weltgeist als 

                                                
147 Walsh wäre eine noch akkuratere Referenz gewesen. 
Insgesamt hat der Dialog mehr von Midnight Run als von Taxi 
Driver. In Midnight Run spielt Charles Grodin Robert de Niro 
glatt Gegen die Wand (mit Absicht großes Gegen um auch mal 
nen Deutschen Filmtitel unterzubringen). Der Typ war schon 
groß als Rosinen-J.R. in Fresno. Aber richtig bekannt machte 
ihn erst Midnight Run, und das obwohl er schon in Krachern 
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Totalverschuldung. Sie haben die Aufgabe verinnerlicht, diese Schuld zu 

verkörpern, in Reinform. Weil Ihr Job darin besteht, der größten Bedrohung 

dieser Balance Einhalt zu gebieten. Einer lösungsorientierten Unschuld, 

deren reine Vermutung schon Blasphemie ist.  

Sie sind eine Art negativer Märtyrer. Sie laden sich so mit Schuld auf, bis 

Sie endlich den Gegensatz anziehen. Wenn Sie weit genug gehen, zum 

Beispiel...wenn Sie einen Neutronenbombenregen auf Kalkutta niedergehen 

lassen...` 

`Liegt das auf der Route?` erkundigst Du Dich treuherzig. Ich bleibe unbeirrt 

auf Kurs. 

`...wird die Konfrontation stattfinden, aber da die Zielperson optimal 

verborgen ist, müssen Sie sehr weit gehen, noch weiter, raus aus dem Tross, 

weg von der Karawane, Sie müssen den Strukturen den Rücken kehren, die 

Ihr Rückhalt sind, das ganze übliche Gedöns, Ehen, Glaube, Werte, 

Traditionen, als Highlight des Jahres ein AC/DC-Konzert als Dankeschön 

für 10 Jahre ADAC-Mitgliedschaft, Haftpflichtversicherungen, Karriere, 

Prostatauntersuchungen, erst prämiert, dann deprimiert, Krebsvorsorge, stille 

Hoffnungen auf die Entwicklung von Kunstblut und darauf, dass der 

Buddhismus doch recht hat, zumindest mit der Reinkarnation, denn gelernt 

hat man bestimmt nix, Sterbegeld, Pension, einmal drei Wochen Urlaub im 

Jahr, natürlich am Meer, Morgens Joggen und frisch gepressten Orangensaft 

aus dem CERN-Reaktor trinken, fettreduzierte Milch, Schließtrainings, 

Schießmuskeln, Workouts für die Pflege des Sixpacks, Einhalten der 

Vorschriften, let`s get old and older und so weiter.  

Das haben Sie alles weit unter sich gelassen und lassen das Unbewusste 

wallen und walten, bis die Schwarzlichterleuchtung kommt, bis Sie ein 

reiner Blick auf das Elementare sind, wonach Sie suchen, so wie in Breaking 

the Waves, diese Perspektive aus der Stratosphäre, da wo die Glocken 

läutern, hoch über einer Bohrinsel, einer Bohrinsel mitten in einem Ozean 

ohne Hoheitsgewässer, der insgesamt nur mit Spezialkameras zu sehen ist, 

das war der Trick von Triers, dass er ein Meer gefilmt hat, das es nirgendwo 

                                                                                                    
wie Rosemaries Baby, Catch 22, King Kong 2 und Heaven can 
wait mit von der Party war.  
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gibt148. Auf dieser Bohrinsel, tief unter ihnen, vollzieht sich Ihr Schicksal, 

mein Schicksal, das Schicksal. Da müssen Sie hin.  

Deswegen fliegen Sie so häufig interkontinental, weil Sie sich davon 

versprechen, dass die Maschine abstürzt, irgendwo zwischen den 

Dimensionen, hinein in einen verborgenen Untergrund, der dieser Realität 

ihre Statik verleiht. Angenommen dort treffen Sie auf die Zielperson. Und 

dann? Was wollen Sie dann tun? Es bleibt Ihnen nichts übrig, als den 

Planeten zu vernichten, wenn Sie nicht nur ein Handlanger sein, sondern 

IHM auf Augenhöhe die Hand reichen wollen. Seien Sie gründlich. Es 

genügt nicht, das Übel dem Erdboden gleich zu machen, das geht nicht, weil 

keiner mehr da ist.` 

 

`Offen gestanden, ich dachte immer, Ihre Gemeinden lehnen moderne Technik 

ab. Was hat Sie dann an Bord eines Flugzeuges getrieben? Ach so, Sie wollen 

einen Getriebeschaden erzeugen. Na da wird der Käptn aber nicht begeistert 

sein, Sie schlimmer Finger.` 

 

Du stutzt, und bist drauf und dran, `äh-em...`, einen Einwand zu formulieren. 

Definitiv ist das Bild von einer auf Augenhöhe gereichten Hand ungewollt 

skurril, doch Du entscheidest dich, ich habe Dich wohl unterschätzt, für den 

Verzicht auf kleinmütiges Korinthenkacken. Es war immerhin der 

Augenblick, in dem Dir für den Moment einiges klar wurde. Was Dir 

allerdings nicht klar wurde ist, dass sich Dir Deine Gelegenheit in diesem 

Moment bot. Selbst ich dachte, meine Fresse, Vulgarität aus Erregung, ein 

kleines Laster, das zu meiner neuen Identität gehörte, wir könnten es 

theoretisch jetzt und hier hinter uns bringen. 

Du pultest Dir zwischen den Schneidezähnen einen weiteren Speiserest 

heraus.  

`Ich hatte Krabbensalat, wissen Sie, jetzt wo ich Ihnen so dazu gehöre, kann 

ich mich an das Essen erinnern. Gar nicht so übel für die Economy Class. 

                                                
148 Ein Zeichen von Sentimentalität? Gar einer rauen 
romantischen Note, die sich schmetterlingsgleich auf Emily 
Watsons Lippen legt? I wo. Breaking the Waves wird hier 
bestimmt nur wegen Udo Kier zitiert, der in dem Film einen 
sadistischen Matrosen spielt. Kier Royal. So böse, dass die 
Glocken klingen. 
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Wenn man Fisch mag. Und Meeresfrüchte. Nette Bedienung auch. Bisschen 

kühl für meinen Geschmack. Außerdem mag ich ihren Erdbeerduft nicht. Ich 

bin allergisch gegen Erdbeeren.`149 

Du bist mir ausgewichen, wir verstanden uns, auch wenn Du mich nicht 

erkanntest. Wie auch, für Dich hatte sich das Geschehen ja noch nicht 

abgespielt, das mein Rückblick unvermeidlich werden lässt. Ich schwieg, Du 

hältst nicht still, das war klar. 

`Sind Sie sich eigentlich wirklich sicher, dass man von oben herab sieht? 

Glaub ich nicht. Von Trier hat das alles von unten gefilmt. Die 

Vogelperspektive ist in Wirklichkeit die Perspektive fliegender Fische. Vice 

versa. Kondensstreifen sehen wir von oben herab, kopfunter wie Flughunde. 

Wenn alles Gute von oben kommt, woher kommt denn sonst das ganze 

Übel?  

Wir fliegen nicht, weder hoch empor, noch fliegen wir auf, wir sind auf 

Tauchgang, unsere Städte, die Wolkenkratzer, die Gebirge, sie ragen von der 

Oberfläche in die Tiefe und die Tiefe ist unendlich. Jedes Wachstum erfolgt 

invers von der Innenseite der Oberfläche einer Kugel. Ist schon richtig, dass 

man an Flughäfen landet, dass es Raumschiff heißt, dass es sich um 

Astronauten handelt.150 Es müsste auch Kybernautik und nicht Kybernetik 

heißen. Ist Ihnen das schon mal in den Sinn gekommen?` 

Hältst Du mich für einen Amateur? Anmaßend, zu meinen, das für mich 

besonders betonen zu müssen. Ich bin der Navigator der ersten und der 

letzten Stunde... 

Du knabberst an Deinen Fingernägeln und es riecht nach Makrelen.  

Siehst angespannt an mir vorbei über den Gang hinweg zum Fenster hinaus, 

das sich auf der gegenüberliegenden Seite befindet, wo mittlerweile ein 

Plätzetausch vollzogen wurde. Statt der breit angegelegten 

Versicherungsagentin hocken da stocksteif drei Amish-People in ihren 

                                                
149 Kein Fan des gepflegten Rasentennis. 
150 Diffus erinnert das Motiv des niemals landenden 
Flugzeuges an eine Kurzgeschichte von Muamar al-Gaddafi, 
dem bekannten Lybisch-lyrischem Despoeten, nämlich „Der 
Selbstmord des Astronauten“ in: (ders.):“Das Dorf, das Dorf, 
die Erde, die Erde und der Selbstmord des Astronauten.“ 
Gaddafis Sinn für Ironie dokumentiert sein Engagement für 
den Eishockey-Verein Iserlohn Roosters, dessen Mannschaft 
ein Spiel lang mit Trikotwerbung für das `Grüne Buch` des 
diktatorischen Beduinen über das Eis flitzte.  
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Harry-Potter-Kostümen und linsen auf die Roboter-Hinterköpfe der Sitzreihe 

vor ihnen, um nur ja nichts Verwerfliches zu erspähen, was sie in 

Versuchung führt, Zeugen einzig für Gott. Meinst Du, von da kommt das 

Unheil? Von Rechts wegen? Verlegen und ratlos ziehst Du eine Taschenuhr 

aus der Westentasche, klappst sie auf, runzelst missmutig die Stirn und 

nuschelst: `So spät schon...ich fass es ja nicht...sehn Sie mal...ein Geschenk 

von meinem Vater. Echt goldene Ziffern und Zeiger. Mein Vater hat es von 

seinem Vater geschenkt bekommen. Ging immer genau. Generationen 

schon. Sehen Sie die Gravur? Das steht für Harvey A. Picnic. Mein 

Uhrgroßvater. Mögen Sie Uhren?` 

`Ich trage niemals Uhren.` 

`Auch keine Spiegeluhren?´ 

`Erst recht keine Spiegelhuren`. 

`Schade. Sonst hätten wir Uhren vergleichen können.` 

`Kein Uhrenvergleich. Never. Es fehlt grad noch, dass mir irgendein 

trittbrettfahrender Zeitdilatant zuvorkommt.` 

 

`Es wird Zeit. Ich muss mich mal wieder um die anderen Passagiere kümmern. 

War aufschlussreich, sich mit Ihnen zu unterhalten.` 

 

Missmutig schielst Du erneut in Richtung des entlegenen Fensters: 

`Tranige Aussicht. Nichts zu sehen. Als ob man ne Warteschleife über Utah 

fliegt...` 

Du startest einen weiteren Versuch, deiner aufgewühlten Langweile durch 

small talk ein Ventil zu verschaffen: 

`Was ist, wenn Sie mal pünktlich sein müssen, just in time, verstehen Sie, 

nehmen wir mal an, Sie haben eine Verabredung von der alles abhängt, Ihr 

Leben, mein Leben, das Leben der gesamten Menschheit?` 

`Ich komme niemals zu spät.` 

`Niemals?` 

`Ist ne Art innere Uhr.` 

Du siehst mich an als sei ich einer der Amishpeople und beschließt, dass es 

Zeit ist, persönlich zu werden: 

`Ich will Ihnen mal was erzählen. Warum nicht Ihnen. Wir kennen uns nicht, 

also kann mein Vertrauen nicht missbraucht werden, die Wahrscheinlichkeit 
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ist winzig, dass Sie jemanden kennen, der mich kennt und der mich 

entmündigen oder sogar entlassen kann...ich habe schon seit längerem 

immer mal so etwas wie einen Traum, von dem ich nie weiß ob es ein Traum 

ist, weil ich eigentlich nicht schlafen kann, nur Sekundenschlaf, kleine 

Zeitverschiebungen, my private Ivanhoe.  

Sie müssen nicht zuhören, wenn es Sie stört, hören Sie einfach weg.` 

Leider sind nur meine Zehen taub... 

`Die Details sind nicht wichtig, Mücken und Libellen, Iso-Haft und 

Vaseline, Reibekuchen und Signs Fiction, H-Milch und H-Bombe, 

Krähenfüße und das Weltende in Gestalt von Elvis Presley als sabbernder 

Silver Surfer, Narkolepsie als Eschatologie und die Milchstraße als 

Sackgasse, ab und zu nerv ich die Ober...meinen Chef damit, indem ich die 

traumatischen Ereignisse als Ergebnisse meiner Recherchen schildere. Das 

ist ok, weil er mich eigentlich von dem Fall abgezogen hat, wegen dem ich 

unterwegs bin, möchte mal wissen, warum er mich davon abbringen will, er 

weiß doch genau, dass mich das anstachelt, na jedenfalls hält er mich jetzt 

erst recht für durchgeknallt, aber immerhin lässt er mich in Frieden, es wär 

ihm wohl auch egal, wenn ich statt mit Berichten mit selbstverzapftem 

Kindergekritzel aufkreuzen würde, Hauptsache, ich bin weg von dem Fall, 

hören Sie mir wirklich zu?` 

Ich hörte Dir zu, ohne hinzuhören, war woanders, wenn auch nicht ganz, der 

Co-Pilot der zur Toilette ging, sah wie Leslie Nielsen aus. Ein Co-Pilot 

jenseits des Rentenalters? Ein Trip ist das mit merkwürdigem, metallischem 

Beigeschmack, so als kaue man an Kupferenden von offenen Stromkabeln. 

`Ist schon so ne Sache, erst gerät die Mühle in Turbulenzen, jetzt schnarren 

die Triebwerke wie der sündhaft teure Fön meiner Ex-Frau, aber auch die ist 

kaputtgegangen, der mein ich, der Fön, und man merkt nicht die kleinste 

Vibration. Wussten Sie, dass das Herz vor einem Schlaganfall besonders 

regelmäßig schlägt?` 

`Wir setzen bald zur Landung an. Wollen Sie mich dumm sterben lassen? 

Bringen Sie es hinter sich. Erzählen Sie schon.` 

`Ist ne seltsame Sache. Ich bin irgendwo auf offenem Wasser, in der Nähe 

einer Küste, ohne das eine zu sehen ist. Es scheint keine Sonne, es ist weder 

Tag noch Nacht. Keine Boote, keine Menschenseele. Nicht mal einsames 

Möwengekreisch. Ich wurde ausgesetzt, strafversetzt zu einem 
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Himmelfahrtskommando, auch wenn ich nicht wusste, worin die Gefahr und 

die Vergeblichkeit bestehen.  

Ich sollte einen Mann zu treffen, einen Mann den ich kenne, meinen 

siamesischen Zwilling. 

 

`Käptn, die sollten Sie sich mal ansehen. Nein, kein `Du` im Dienst. Und sie 

könnten mir einen persönlichen Gefallen tun, wenn Sie sich ein besseres 

Rasierwasser zulegen, als dieses abgestandene Zeug. Was ist das eigentlich? 

Uncool Water? Annayake Tomo finde ich prima. Ein Traum, dieser Duft!151 

Und sehr sexy. Na. Finger weg!` 

 

Man hat uns kurz nach der Geburt getrennt, ich wusste nichts von ihm, bis 

grade eben. Selbst jetzt weiß ich nur, dass wir beide bei der Geburt deutliche 

Anzeichen von Unterkühlung aufwiesen. Unser Blauton war vieldeutig 

hinsichtlich seines Ursprungs. Man hatte mir das Märchen aufgetischt, die 

Narbe am Hinterkopf sei ein Brandmal infolge der Sicherungen, die mir bei 

meinen hirnverbrannten Recherchen durchgebrannt sind. Arbeiten Sie ganz 

eng mit dem zusammen, hatte man mir zum Abschied eingeschärft, ich weiß 

nicht wer, versteht sich.  

Hab auch in kein Dossier Einblick erhalten, sehen Sie selbst zu, wie Sie 

klarkommen, nix Schriftliches, wenn’s daneben geht, haben wir Sie nie mit 

dieser Mission betraut, haben wir uns verstanden? Dann werde ich in eine 

Hülse gepackt, die provisorisch verplombt wird und werde gefeuert, die 

Rohrpost ist ein Botschafter, dem seine Botschaft ein Rätsel ist. 

Betriebsbedingt oder verhaltensbedingt? Das frage ich mich, während das 

Projektil mit mir als Füllung aufprallt, die Plombe sich auf emsigen 

Tentakeln aus dem Staub macht, der sich als Salzwasserspray entpuppt. 

Meine Lungen werden erst auf Erbsengröße komprimiert dann zu Airbags 

aufgebläht, die mir aus Hautfalten am Hals prangen wie bei einem 

Ochsenfrosch.  

So gelangte ich trotz uranhaltiger Schwermut an die Oberfläche. 

Also ich dümpel in diesem Tümpel auf nem Papierkorb aus Leichtmetall vor 

mich hin, ne Hummel im Fingerhut, bei näherem Hinsehen doch eher so ne 

                                                
151 Duftet angeblich nach Palisander. Wie duftet denn 
Hartholz? 
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Art Einkaufswagen mit Schwimmhäuten zwischen den Gitterstäben, man ist 

nicht wählerisch auf offener See, wenn es darum geht, an etwas Halt zu 

finden, fühle mich wie bestellt und nicht abgeholt, ein Carepaket für die 

Haie. Jemand zieht mich am Schnorchel aus dem Wasser – hatte ich vorher 

gar nicht bemerkt – und klatscht mich auf einen rollenden Altar. Man schiebt 

mich behände und eilfertig in die Parkbox eines Parkhauses. Während durch 

den Schnorchel ein betäubendes Gas in meinen Mund und meine 

Nasenlöcher strömt, erhasche ich einen letzten trüben Blick auf mich. 

Ich trage eine grüne Schürze, die am Rücken offen ist, was ich wohl eher 

fühle als sehe, denn ich liege rücklings auf dem Altar, ansonsten bin ich 

blank wie mein ristantes Bankkonto, bis auf ein paar gestrichelte Linien 

unterhalb der Rippen da wo man mich aufreißen wird.   

Man bereitet mich auf einen Eingriff vor. Eine OP, wie sie noch nie versucht 

wurde. Es handelte sich um eine gefährliche Operation. Durchgeführt in 

einem improvisierten Operationssaal, in dem ansonsten allerhöchstens 

Reifen aufgeschlitzt und Benzinschläuche zurechtgestutzt werden. Soll wohl 

der Geheimhaltung dienen. Eine ultimativ verdeckte Operation. Wer würde 

unter normalen Umständen hier operieren? 

Aber das eigentliche Ungewöhnliche daran ist, dass die Gefahr des Eingriffs 

nicht primär für den Patienten besteht, sondern für alles andere, seine 

Durchführung hat Konsequenzen, die jeden bis ins Mark treffen. Ich bin also 

durchaus doch in Gefahr, aber alles woran ich denke, ist die Abstellkammer 

und die Ärztin, die wie die Stewardess da vorne aussieht. Ich ejakuliere 

grade Kleingeld in ihr Nierenbecken, da erscheint wie aus dem Nichts ein 

Typ im Kabuff, der Ihnen zum Verwechseln ähnlichsieht, verpasst mir ne 

Ohrfeige und rumms, sitz ich an Bord des Fliegers. Böses Erwachen.` 

 

`Na bestens. Der Sky Marschall hat Dünnpfiff. Schlimm genug, das Copilot 

und Sicherheitskraft in Personalunion auftreten. Aber man hätte sich 

wenigstens eine unverbrauchte Person gewünscht. Na was solls. Wahrscheinlich 

sowieso falscher Alarm. Werde noch richtig hysterisch bei dem ganzen 

Zeitzonenkuddelmuddel. Haben Sie mal Feuer? Meins ist leer.` 

 

Kurz bevor ich mich mit Benzin übergoss und ein Streichholz entzündete 

unterbrach ich ihn: 
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`Was für ein Eingriff sollte das sein?` 

Du zucktest mit den Achseln, unsicher, ob Du Dich mit dem Ende der 

Erzählung lächerlich machst.  

`Sie werdens nicht glauben.` 

`Es gibt mehr zwischen Hummel und Herde als ich glaube. Spucken Sie´s 

aus.` 

`Eine Wiedervereinigung der siamesischen Zwillinge. Man wollte mich und 

meinen Bruder Tibbets152 wieder zusammenbringen. Aber nicht weil wir uns 

das wünschten, wir gehorchten nur einer...höheren Bestimmung.` 

`Und weiter?` 

`Nichts weiter. Was halten Sie davon?` 

`Ich habe keinen Bruder.`…und die Narbe an der Lippeninnenseite stammt 

von der ausgewetzten Hasenscharte. 

Du nicktest verständnisvoll, es war diese Art Nicken, die Verständnis 

suggeriert, während man überhaupt nicht bei der Sache ist, mit etwas völlig 

anderem beschäftigt ist, zum Beispiel damit einen Zeitzünder zu aktivieren, 

unbemerkt und ohne Ablenkung durch Leutseligkeit. Ich wich nicht von 

meiner Linie ab, war mir sicher, mit meinem Verdacht nicht auf dem 

falschen Luftschiff zu sein. Denn wenn Du das nicht bist, so exakt wie Du 

dem Profil entsprichst, an dem ich jahrelang herumgetüftelt habe wie ein 

Flugzeugmechaniker an seinem Roman über Raketen, dann würde das 

bedeuten, dass man uns alle hinters Licht geführt hatte. Es würde bedeuten, 

dass wir selbst die perfekte Tarnung der Zielperson verantworten, indem wir 

ein Profil erzeugen, welches unfehlbar dazu führt, dass uns die Falschen ins 

Netz gehen. Das ist natürlich völlig ausgeschlossen.  

`Sagen Sie mal...`, sagtest Du mit herunterhängendem Unterkiefer, `haben 

Sie vielleicht mal ein Kaugummi für mich?` 

`Nur ein ge(b)rauchtes Nicorette.` 

`Aaah. Schade. Bedauerlich. Ein Jammer.` 

                                                
152 Aber sicher. Der des Bomberpiloten, der später 
Lufttaxibetreiber wurde. Ein Zitat des Ablassers von Little 
Boy:"Ich bin nicht stolz darauf, dass ich 80.000 Menschen 
umgebracht habe - aber darauf, dass ich mit nichts 
angefangen habe, es plante und dass es dann so perfekt 
funktionierte." - Interview von 1975, zitiert von der 
Sächsischen Zeitung vom 3./4. November 2007, S. 27. Na das 
sind ja zwei Lausbuben und Rabauken. 
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Du beugtest Dich zu mir herüber. Ein Schatten lag auf Deiner linken 

Augenpartie, durchsichtig schwarz wie eine transparente Augenklappe.  

`Wissen Sie...das eigentliche Problem ist nicht die Flugangst. Das 

eigentliche Problem ist der Druckausgleich. Dieses unangenehme Knacken 

in den Ohren. Als ginge man permanent unter. 

Komme mir vor wie der Amokläufer in `Das Boot´. Ist schon komisch, an 

Bord von Flugzeugen habe ich immer den Eindruck, das Wassermassen auf 

mir lasten, hab auch immer dieses Piepen von Echoloten im Ohr. Bei jeder 

Turbulenz denke ich, au Backe, eine Wasser(stoff)bombe. Heißt ja auch 

Wolkenmeer, nicht wahr? Aber ich habe keine Angst.  

 

`Ob mir Annayake noch Provisionen bezahlt? Sei nicht albern. Ist doch ein 

Kompliment für Dich. Ich habe immer nur für Menschen und Produkte 

gearbeitet, von denen ich überzeugt bin. Hat sich immer gelohnt. Für alle 

Beteiligten.` 

 

Mir haben sie schon so häufig Gehirnwindungen und Därme wieder 

zusammengeflickt, dass ich manchmal glaube, mit den Därmen zu denken 

und mit dem Hirn zu kacken, wenn sie verstehen.` 

Ich grinste gütig und antwortete: 

`Geht mir ähnlich. Bin so oft operiert worden, dass ich glaube, Kopien von 

mir befinden sich als Dutzend hoch Dutzendware im Umlauf und ich bin nur 

eine davon. Mittlerweile kann ich mich mit geschlossenen Augen selbst 

reparieren.` 

Wir lachen uns schlapp, besinnen uns beide, wie ungeheuer wichtig Distanz 

ist, sacken in ein Luftloch des Dialogs ... 

Soso...jaja...Koan...Koran...Kormoran...bis Du Dich streckst, grunzt, 

schmatzt und die Augen schließt.  

Ich denke grade, das wars dann und Du machst jetzt ein Nickerchen, da 

kommst Du mir psychologisch. Du spechtest den Zeigefinger abwechselnd 

an meine und an Deine Stirn: 

`Wissen Sie was? Ich hab ein gutes Gedächtnis. Aber am liebsten hätte ich 

mir aufgezeichnet, was sie da eben so alles haben fallen lassen.` 

`Wozu?` 
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`Na was Sie so von sich abgesondert haben. Über mich. Hätte gern den 

genauen Wortlaut. Weil, na ja, das klang alles wie eine Aufzeichnung, die 

abgespielt wurde, wie die Einspielung eines Gedächtnisprotokolls. Das ist 

als ob sie mit nem Periskop direkt in mein Gehirn geglotzt haben. Dürfen Sie 

das? Noch nie was von Datenschutz gehört wie, nein, da halten Sie einfach 

nichts von, Sie haben für alles ne Sondergenehmigung, deswegen brauchen 

Sie nie eine zu beantragen, echt cool, wenn man sich den ganzen Papierkram 

sparen kann.  

Sind Sie Sprachrohr meiner Anklage? Na dann brauch ich das wortgetreu 

wiedergegeben, ohne exakten Wortlaut kann ich mich nicht verteidigen. 

Bevor ich den nicht habe, wage ich keinen Widerspruch. Kann es aber auch 

nicht bestätigen. Möglicherweise alles nur ein Missverständnis, eine 

Verwechslung.` 

`Ja, man wird leicht paranoid. In unserem Job gibt’s überall 

Überwachungskameras. Wir könnten schließlich alle Überläufer sein, das ist 

schlimm, wir sind ja alle potenzielle Verräter. In irgendwelchen Archiven 

wird unser Dasein fortlaufend in real-time gespeichert. Von wegen vom 

Leben gibt’s kein Backup...` 

 

`Ich stell mir das grad vor – jemand stürmt das Cockpit, oder der Käptn, 

entschuldigung, ist ja nur n Beispiel, hat n Schlaganfall – und der Sky 

Marschall/Copilot hat n Reizdarm. Das ist Sparen am falschen Ende.` 

 

`Sie sagen es, sie sagen es. Weil wir alle Doppelspione sein könnten, als 

Schläfer oder Überläufer, überwachen uns alle die`s können. Schließlich 

könnten wir alle hinters Licht führen, selbst uns selber.` 

`Des Waldes Dunkel zieht mich an, doch muss zu meinem Wort ich 

stehen...` 

`...und Meilen gehen bevor ich schlafen kann.`153 

Wir sangen das Duett nicht weiter. Du wusstest, wie es weiter geht und 

schwiegst Dich aus, ich wusste, wie es weiter geht, kam zur Ruhe, ließ Dich 

in Ruhe. Du sagtest noch: 

                                                
153 Echte lyrische Frost-Beule, daher glaceologisch adäquat. 
Allerdings soll die lyrische Suite der beiden Passagiere wohl 
eher an den Don `Brief und Siegel` - Film `Telefon` erinnern, 
wo diese Gedichtzeile die Schläfer aktiviert. 
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`Wissen Sie was? War ein nettes Gespräch. Ich wünschte wirklich wir hätten 

es aufgenommen für die Nachwelt. Für unsere Kinder und Enkel. Es gibt 

selten gute Gespräche, verstehen Sie. Aber bestimmt nimmt sich irgendein 

anderer dieses verwaisten Dialogs an.` 

`Aber sicher doch.` 

Dann gingen unsere Blicke und unser Flirt ins Leere. 

Als die Maschine fintierte, dass sie zur Landung ansetzt, waren wir schon 

wieder zwei Passagiere, die sich nicht kannten, zwei Fremde. Jedenfalls 

verhielten wir uns so. 

Ich konnte mich nicht des Eindrucks erwehren, dass die Maschine rückwärts 

geflogen war. Wir waren quasi grade gestartet. Der Flug, auf dem wir uns 

bekannt gemacht hatten, lag erst noch vor uns. Wir landen nie, kommen 

nicht runter von diesem Trip. Wir bleiben abgehobene Nomaden, der 

Aufwind gestattet zwar Sesshaftigkeit im Transit, jedoch keine 

Niederlassung im Sinne einer Firmierung. Ein umgekehrter Düsenantrieb154 

wirft uns gegen den Wind zurück, aber nie weit genug für einen echten, 

familienfreundlichen Neustart. Seltsame Geflogenheiten. Hätte große Lust, 

mich scharf zu machen und auszuklinken. Cogito ergo bumm! 

Etwas schneidet mir ins Fleisch. Der Sicherheitsgurt erweist sich als 

Endlosschleife mit scharf geschliffenen Kanten, die das Niemandsland der 

Stagnation vom Leben trennen. Wir verbringen das Dasein in einem 

Waschbecken, aus dem es kein Entkommen gibt, weil da kein Drumherum 

ist, nur dieses abgenutzte Becken mit der Bodenbeschaffenheit von 

Bimsstein. Ich lese innerlich kochend, äußerlich stoisch ruhig den 

esoterischen Sinnspruch auf dem Teleprompter: `Alle Zeit der Welt ist 

Wartezeit, die in der Luft hängt.`155 

Ich bin ein schlechter Verlierer, aber das macht nichts, ich habe hier rein gar 

nichts mehr verloren. Alles liegt hinter mir. Aber zu weit, daher kann ich 

trotzdem auf nichts zurückgreifen. Kein Fischerboot, kein Modellflugzeug, 

                                                
154 Nicht nur eine Anspielung auf den Film „Die Familie mit 
dem umgekehrten Düsenantrieb“: `Seit ein Pilot in einem 
Anfall von Wahn im Flug den Umkehrschub einschaltete und 
einen Absturz verursachte, ist der "umgekehrte Düsenantrieb" 
in Japan ein geflügeltes Wort für plötzlich auftretenden 
Irrsinn mit katastrophalen Folgen` (mal wieder: Wikipedia). 
155 Das zitiert niemanden, auch wenn es so aussieht. 
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kein noch so weiter Flug nach Süden, akribisch karibisch geplant, brächte 

mich zurück ins Trockene.  

Meine Uhr ist abgelaufen. Kein Grund, mich damit aufzuziehen. 

Immerhin war die Operation offenbar erfolgreich. Niemand kehrt zurück. 

Die Operation wurde hundertprozentig auf einer Sandbank ohne Wiederkehr 

vorgenommen. Jeder potentielle Verräter würde seine Bekenntnisse nur 

unter seinesgleichen herausposaunen. Das würde ihm niemand abkaufen. 

`Kenn ich schon` wäre der einzige Kommentar.` 

 

`Was soll das heißen? Nur ein Schauspieler zur Beruhigung der Passagiere? Und 

dann noch ein Komödiant mit Augenklappe?` 

 

Ich wollte mich gerade zurücklehnen und die Augen schließen, weil mir das 

ein leicht abschüssiges Landeanfluggefühl verschaffte, da brach um mich 

herum das Chaos aus. Die Amish People lüfteten ihre Hüte und Gewänder 

und stürmten bis an die Zähne bewaffnet das Cockpit. Anscheinend betrogen 

ihre Textilien die Röntgenschirme, und/oder die Wahrnehmung der sie 

abtastenden Sicherheitskräfte. Die Sicherheitskräfte witzelten stumm vor 

sich hin: Ich sagte Hände hoch, nicht dass bei der ersten Berührung 

auch...und ihre Fingerspitzen, die sich anderen Findlingen widmeten als 

denen, wonach sie fahnden sollten, übersahen die AK 47 Gewehre in den 

Falten und Säumen ihrer Gewänder und die Handgranaten in den Hüten. 

Um uns herum verwandelte die Luft sich in ein Wellenbad der Panik. Die 

unartikulierten Schreie der Passagiere, die reflexartigen Bemühungen von 

führungsgewohnten Geschäftsleuten mit Krawatten und hochgekrempelten 

Ärmeln um die Wahrung von Ruhe und Disziplin, die Haartrachten der 

Stewardessen, die sich in 70er-Jahre Pagenfrisuren verwandelten, das alles 

wirkte auf mich seltsam abgelegen. Ich suchte vergeblich den Fernseher. 

Hinter all den wirbelnden Gliedern, inmitten des schwarzen Fleckenfiebers 

der vor Furcht aufgerissenen Münder, die Löcher ins Bild ätzten, war der 

Bordfilm nur noch sporadisch zu erkennen. Doch ich meinte auf dem 

Monitor das Bild von Dir und mir in dem Gespräch zu erhaschen, in das wir 

grade noch verwickelt waren. Ich drehte mich nach Dir um, suchte Dich in 

den Wogen der aufgebrachten, sich in ihren Sesseln wie Baumwipfel im 

Sturm windenden Passagiere, doch Du warst verschwunden – außer von der 
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Bildfläche, von der Du mich nun frontal, unverwechselbar, unabschaltbar 

blassrosa und mit Bullterrieraugen angrinstest. 

Ich konstatierte: tatsächlich ein Flug ohne Wiederkehr, und ich fügte hinzu: 

aber auch ohne Bruchlandung? Hätte ich geahnt, wie sich die Dinge 

entwickeln, hätte ich vor dem Take Off meine Bleistifte angespitzt. 

 

 

Das schwarze Raunen des Projektpiloten 

 

Er verpasste mir eine Backpfeife, der Film riss und 

ich konnte wieder gucken. Ich erkannte ihn nicht 

wieder.  

Das war eindeutig ein Bleichgesicht, ein magerer 

Wicht, ein Klon aus dem Gnomen-Genom mit einem 

Namensschild auf dem Revers seines Anzugs. Aha. Ein 

pygmäischer Zeuge Jehovas, aber im Augenblick nicht 

unbedingt zuversichtlich in Bezug auf die 

Mildtätigkeit seines Gottes: 

„Herr im Himmel, so hilf uns doch.“ 

Ist es zu fassen? Der Brüller. Nicht, dass er mich 

duzte, sondern für wen er mich hielt. Wenn man so 

eklatant verwechselt wird, verwechselt man sich am 

Ende selbst.  

Die Fehleinschätzung erklärt das bange Hoffen in 

den kalkweißen Gesichtern. Der Schrei als 

Kleingesellschaft, viele Fratzen, ein entsetzter 

Ausdruck, auf Weintraubenköpfe gepinnte, schwarze 

`O`s als Augen, Nase und Mund. Vom 

Sozialdarwinismus zermürbte Geschäftsleute, 

ausgehärmte und fette Ehefrauen, die den Versagern 

an ihrer Seite eben noch den Absturz innigst 

wünschten, und denen erst jetzt, die Hände in die 

Innereien ihrer ungeliebten Partner gekrallt, klar 

wird, dass das ersehnte Ableben das eigene 

Dahinscheiden (und den Verlust der Erbschaft) 
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impliziert, plärrende Kinder, früh daran gewöhnt, 

dass Nörgeln und Quengeln die Zuwendung der Eltern 

vertreibt, aber materielle Wünsche erfüllt – alle 

ein einig Schreckenskabinett mit Handies am Ohr. 

Ich habe keine Ahnung vom Fliegen und jetzt fällt 

auch noch das Licht aus. Kein Problem, der 

Schrecken steht als fahle Notbeleuchtung in die 

Bratzen geschrieben. Man könnte ohne weiteres lesen 

bei dem blassen Schimmer, den die Elektrizität der 

Massenpanik erzeugt.  

Der Fluch des Navigators: Es geht rapide abwärts. 

Deswegen steht das Cover von Joe Jacksons Day and 

Night schief. In den hell erleuchteten Fenstern 

thronen feixende, sabbernde Babys auf den Armbeugen 

ihrer Mütter und machen Winke-Winke, sieh mal, ein 

Attentat, sei nett zu den Herren Hijackers. Egal. 

Ich will nur runter, mir passiert sowieso nichts. 

Bin im falschen Film und kann nichts für die 

vertrackte Lage. Ich habe einen Job zu erledigen 

und keine Zeit für ne Ziegenaussage. Sollen sie 

doch den Fluchschreiber fragen. Vielleicht hat der 

was zu be(r)ichten.  

Dass ich den Absturz aufrecht gehend im Widerspruch 

zu gehend überstehe, wundert mich nicht. Bin mir 

nicht sicher, ob er sich ereignet hat und wenn, ob 

ich an Bord war. Ich wunderte mich grundsätzlich 

nicht, wenn ich heil rauskam aus jeder Art von 

Inferno. Wozu das? Ich inszeniere sie oft selbst, 

um voranzukommen, eine anständige Druckwelle ist 

ein großer Sprung nach vorne. Jede Richtung stimmt, 

wenn der, den man sucht überall sein kann. Außerdem 

– für Experten wie mich endet jeder Absturz in der 

Taverne. Wo alles gebinnt. 

Die # schärft Verstand, Disziplin. Sie fördert 

Präzision und Entschlossenheit. Ist ein Hinweis 
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darauf, dass einem vielleicht wenig Zeit bleibt, 

also tu was Du tun musst, sofort, egal was es ist, 

und wenn es nur darum geht, Dich zugrunde zu 

richten, bevor ein dämlicher Zufall Dich für Dich 

erledigt. Man lernt, der Logik des Bauches zu 

vertrauen, in dem Flugzeuge sind, in deren Bäuchen 

Bäuche sind, weil sie schneller ist, als die Logik 

des Kopfes. Der Bauch redet zu mir: Ein Blick auf 

die PassaGierliste156 könnte Klarheit schaffen, ob 

und als was ich an Bord war, stand ich nicht da 

drauf, war ich entweder der Käptn, überhaupt nicht 

an Bord, oder jemand hatte für mich geregelt, dass 

ich keine Spur hinterließ. Nicht nur dazu muss ich 

hier raus. Ist zwar nix dagegen einzuwenden, ne 

Zeitlang in nem nassen Loch zu verbringen, man 

nennt mich das Ungeheuer von Loch Nass, es wäre 

aber hilfreich in Erfahrung zu bringen, ob ich 

überhaupt noch auf etwas einen Blick werfen kann.  

Die letzten Meter vor dem Aufprall hatte der, an 

den ich mich als Ich selbst zu erinnern meine, im 

Frachtraum verbracht, zwischen Trollies, Rücksäcken 

Reisetaschen und Giftschlangen. Das entsprach dem 

Plan.  

Das hier war eine arrangierte Katastrophe, daher 

die falsche Identität. Wie auch immer das gedreht 

wurde, alle würden draufgehen außer mir, es würde 

keine Zeugen geben und keinen Konkurrenten, der 

genau so scharf auf die Informationen war wie ich. 

Ich konnte also schon genauso gut längst woanders 

sein. Deswegen überle 

„An welcher Geschichte bist Du grade dran?“ Ein 

kalter Puderzuckerregen aus einer Plopp! 

Bügelflasche Bier netzt meine Schädeldecke. Der 

Kollege nervte. Ein schwuler ehemaliger Basketball-

                                                
156 Uff. Fehlt bloss noch Gier landen, Gier-Affe und Gierlogie. 
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Profi von den Opel Eye-Liners. In keiner Bar des  

„Poor Physicians Quarter“, in der ich blinzelte, 

wartete er nicht schon auf mich. Egal, wo ich aus 

dem Koma erwachte, in Jim Curie`s „Espresso-Labor“, 

in Piccard`s „Quarks“, in Borns` „Blame it on 

Fame“, im Ghandis „Zucker“, in Egon Bahrs 

„Agonbar“157, in Carlos Castanedas „Reaction 

Indirect“, in O.f.K. Deiters158 „Masomaso“, in 

Wolfgang Güllichs „Locker vom Hocker“, in Chaplins 

„Tramp o Line“, in de Broglie`s „Ambrose Bier“, in 

Bohrs „Elchtest“, in Weinbergs „Family Frost“, in 

Newtons „Ginnungagap“, in Plancks 

„Zufallsgenerator“159, in Huygens „Unkas“, in von 

                                                
157 Jede Menge alter Säcke, die postmortal Korn und Durch in 
sich reinschütten und von einer Wiedervereinigung träumen, 
die längst mit verheerenden Folgen stattgefunden hat. Das 
postmortale Saufen entspricht dem postmortalen Laufen von 
dekapitierten Piraten.   
158 Seit 1870 im Familienbesitz. Angeblich führen der gute alte 
Deiters und seine Frau Transmitta nach wie vor das 
Familienunternehmen an straffen transtemporalen Axonen, 
mit deren Hilfe dieses unerbittliche gastronomische Duett ein 
schräg zur Gegenwart verflochtenes Gastro-Netzwerk regiert. 
Zeit spielt in diesem Netzwerk keine Rolle, es ist der Raum der 
einem unerbittlich ausgeht. 
159 Ehemaliges Lieblingslokal von Elf, dem Gitarristen von 
Slime. Hier träumte er davon zukünftige Konzerttourneen 
dadurch zu finanzieren, dass er bei Wer wird Millionär 
abräumt. Auch Zeltinger (Asi mit Niveau) und Wolli von Hass 
wurden hier häufig gesichtet und betranken sich mit Uqqal, 
einem Getränk dessen Konsum zu notorischen 
Wortverwechslungen bei Wörtern führt, die mit D beginnen, 
was im Dialog zu heillosen Verwechslungen führt z.B. 
zwischen Drusen und Drüsen, Dübeln und Dieben usw. FZK 
sollen hier ihren Song Hurra – Muh – ich bin genormt 
komponiert haben und hier wurde auch die unsterbliche Zeile 
geboren: wenn alle Schizophrenen zusammen stehen haben 
die Ingenieure keine Macht. Heutzutage geht es eher gesittet 
zu und angepasste Revolutionäre philosophieren über 
Methoden den Gordischen Knoten zu entknüpfen statt zu 
zerschlagen. Bei diesen Debatten kam bisher nur der 
Entschluss heraus eine noch nicht näher bestimmte 
Fernsehserie zu entwickeln, in deren Zentrum eine Frau 
namens Champagnerschlüpfer steht. 
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Neumanns „CBGB“160, in Alan Bermowitz` „Jewish 

Side“, in Comptons „Zeitzünder“, in Michael Dorns 

„McWorfs“, in Al Chwarizmis „Algenrhythmus“, in 

Mandelbrods „Malsomalso“, in Lorentz` 

„Anharmonischer Vibrator“161, in Eisenzwergs 

„Gödemicher“, in Ellen Moores „Rohrschacht“, in 

Douglas Rains „Voice of Hell“, in Dürrenamts 

„Physical Poetry“: in all diesen Spelunken und 

Internet-Cafes im Rotlichtmilieu der 

Digitalanzeigen, die durch ein unterirdisches 

Tunnelsystem für Nachtschwärmer miteinander 

verbunden waren, in all diesen morastigen 

Szenevierteln, wo man den Speiseaufzug als 

Paternoster in höhere Sphären benutzte, wo Feeders 

und Feedee`s ihrer feisten Passion nachhingen162, wo 

man durch Seitengänge der U-Bahn-Schächte trockenen 

Fußes, unbeeinträchtigt von Wind und Wetter zur 

nächsten Schwemme gelangte (im „Unkas“ war der 

stumme Diener außer Betrieb, und es führte keine 

Eisenleiter nach oben, sondern nur ein Bottich an 

einer Winde. Man musste solange die Titelmelodie 

von `Mission Impossible` pfeifen, bis ein von 

niemandem nicht mal von ihm selbst jemals gesehenes 

Faktotum in den Dachgiebeln der Finsternis 

                                                
160 Der komplette Name des Clubs lautet CBGB OMFUG – ein 
Akronym für "Carcinom, Bitteralmond, Genocide, Brutalism 
and Other Malinoms For Uplifting Gormandizers". Was auch 
immer das bedeutet. Gilt als einer der Quellcodes des Punk. 
161 Die Zapfhähne sind originalgetreue Nachbauten des 
Pioniers der elektrischen Therapie des hysterischen 
Paroxysmus von Joseph Mortimer Granville, ein Gerät, das 
Ärzte um die mühsame Rubbelarbeit bei der Behandlung 
weiblicher Hysterie entlastete, die schon Hippokrates Kollegen 
genervt hatte bis zur Scheidensehnenentzündung. Allerdings 
stottert die Zapfanlage in nicht vorhersehbaren Rhythmen. 
162 Die Feeders sind sogar in einem Wettzirkel organisiert, der 
„Federal International Feederers Association“, wovon die 
Feedes nix wissen, auf deren Gewicht bei Exitus gewettet 
wird. Hard Candy, püriert und eingetrichtert. Der 
Vereinsvorsitzende ist ein L-Eidgenosse. 
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reagierte. Ein leises Rasseln wie von den 

herablassenden Ketten einer fernen Zugbrücke war zu 

hören und schließlich tanzte vor einem im 

Guckkasten des stummen Dieners ein Eimer im 

Zwielicht wie eine abstrakte Marionette auf einer 

Puppenbühne. Der Eimer war nicht allzu geräumig, 

nicht so wie die Gondel eines Ballons. Man gab den 

Kübelreiter in einem Fingerhut und wurde über einen 

Flaschenzug den Brunnenschacht hochgezogen, der 

oben in eine chemische Unisextoilette im Hinterhof 

der Kneipe mündete. Man roch nicht besonders gut, 

wenn man sich auf diesem Weg ins `Unkas` begab, 

etwa so wie Katzeklo, und Haut und Kleidung hatten 

einen auffälligen Blaustich...der Blaustich rührt 

vom Farbstoff E133 her, der auch bei der Färbung 

von Blue Curacao verwendet wird...dieses 

Brillantblau FCF ist die Farbmarkierung eines 

universalen Kontrastmittels, das durch die im 

Wortsinne Brownschen Röhren zirkuliert, die alle 

Toiletten dieses Planeten miteinander 

verbinden...egal ob in der Luft, im Wasser, am 

Boden, oder sogar die spektakulären Brandaborte in 

den indischen Minen...diese Röhren verbinden 

Concorde- und Fernzugtoiletten mit ihren 

schnackelnden Klodeckeln mit WC-Kabinen auf 

Containerschiffen und Luxuslinern, sie verbinden 

den Abort der Raumstation ISS mit Bahnhofstoiletten 

in aller 

Welt...Flugzugtoiletten...Luftzugtoiletten.... das 

Unkas war ein vielfrequentierter 

Verkehrsknotenpunkt des sanitären Transit…man 

konnte von der Toilette im Unkas durch dieses 

Kanalisationssystem ohne Zeitverzug beliebige 

Distanzen überbrücken, was aufgrund technischer 

Pannen in Vakuumtoiletten zu manchen sehr 
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überraschenden spontanen Ortswechseln führte, die 

nicht jeder Passagier schadlos überstand, sei es 

aufgrund von Herzattacken durch den Schreck, oder 

durch Materialisation an sogenannten `toten 

Tüllen`, deren Öffnung in den luftleeren Raum, in 

die Tiefsee oder mitten in einen Sonnenfleck 

mündete... klar, dass der Laden Kult war...), er 

war überall schon da, miefte nach nassem Hund, weil 

er Abkürzungen durchs ewige Tief nahm, das über der 

Metropole hing, und lauerte geduldig darauf, dass 

ich zu Bewusstsein kam. In voller Montur, mit 

Notizblock, Handschellen, einem Fotoapparat mit 

einem Wok von einem Blitzlicht vor der Brust, einen 

angeknabberten Bleistiftstummel zwischen Segelohr 

und Bürstenschnitt geklemmt, der bedenklich 

wackelte (Wok on the wild side), ihm aber nicht 

herunterfiel. Dazu die Bullenuniform mit 45er-

Knarre, Schlagstock, Schirmmütze und allem drum und 

dran. Wenn man mit dem unterwegs war, war man 

geliefert, wenn auch an die falsche Adresse. Keine 

Spur von Unauffälligkeit, das war als trüge man auf 

dem Kopf einen riesigen, weißen Turban auf dem in 

fetten Lettermännern geschrieben steht, ich bin 

eine Zielscheibe! Die Wunde muss ins Runde! Das 

Einzige, was half, um ihn rasch loszuwerden, war 

ihm Lügen aufzutafeln. Seine gleicheren 

Schweinchenaugen verrieten keine Spur von 

Misstrauen, das ging alles unter in der Gier nach 

dem Knüller schlechthin. Ich tat so als würde ich 

mich sträuben, dann lotste ich ihn mit einem 

leichten Kopfnicken zu einem schummerigen, durch 

eine scharfe Haarnadelkurve des Tresens abgesetzten 

Seitenflügel der Bar, wo wir in unmittelbarer 

Nachbarschaft von drei Stenzen Position bezogen, 

die einer dürren Henne imponierten und lebhaft und 
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laut diskutierten. Es ging um Wirtschaft, um 

Lombardsätze, Zinssenkungen, den Beitritt der 

Türkei zur EU, um die Senkung von Sozialbeiträgen 

und die Globalisierung und sonst noch was. Die 

Schabracke ist höchstens halb so alt wie die 

Platzhirsche, und doppelt so scheußlich, was ein 

astreines Kunststück ist. Selbst in Florida würde 

sie den Altersdurchschnitt gefühlt heben, obwohl 

sie die Jüngste am Rollstrand wäre. Sie tituliert 

so ziemlich alles, was gesagt wird und worüber 

geredet wird als faschistisch, WTO und WHO, bis das 

Thema zu Fußball wechselt, zu des Kaisers 

symbolträchtigem Geburtsdatum163, seinen subversiven 

Bohrungen im Big Apple, und Miss Aufziehkrähe ihren 

langen Schnabel rhythmisch in ein Glas Bushmills 

vertieft, mechanisch wie diese Dinger auf den 

Bohrfeldern, an deren Namen ich mich ums Verrecken 

nicht erinnern kann (ein Roboterarm wechselt eine 

Bandscheibe im Gerippe der transparenten Jukebox 

aus...eine Operation an Leviathan, ein Austausch 

von Ringrippen unter einem Buckel, ein 

Routinevorgang wie das Entfernen von Gräten aus 

einer frischen, gebratenen Sardine, oder eine aufs 

Grätewohl angesetzte kosmetische Veränderung einer 

Mundpartie ... – es läuft ein Song, der nach der 

paradigmatischen Titelmelodie deutscher Filme 

schmeckt, eine schmachtende Hommage an die Lippen 

von Moritz Bleibtreu: ein brav klingendes Stück von 

„Wir sind Halden“...`worum mein Ego mit Dir ringt, 

ist dein basischer Instinkt...`). Danach werden 

ihre Einschübe spärlich und beziehen sich auf die 

aufklärende Wirkung von Drogen, die Klassiker, LSD, 

                                                
163 11.09.1945, wobei sie um das Symbolträchtige eigentlich 
nur im Einzugsgebiet eines chronosomatischen Pulses wissen 
kann. Anscheinend haben es die Spirituosen in dem Laden 
echt in sich. 
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Psilocybin, Kokain. Zu dem infantil-senilen Trio 

gesellen sich zwei personifizierte 

Cholesterinspiegel und schwatzen schmatzend über 

die Vorzüge und Nachteile von rosa Parfümsorten 

(Christina Aguilera, hallo? Wer schenkt einem denn 

so was Aufdringliches, ich mein, was will er mir 

denn mit diesem Nuttendiesel164 sagen?). Der Laden 

wird rasch wie auf mein Kommando mit Menschen 

gemästet, soweit die raumgreifende 

Massenverdrängung seitens Speck-Trum Eins und Zwei 

noch Platz lässt, insgesamt eine geeignete 

Geräuschkulisse, damit keine Wanze rausfiltern 

konnte, was ich ihm verklickerte. Kaum hole ich 

tief Luft um loszulegen, da kommt ein Drängler mir 

zuvor, aus ihm werde ich, und ich bin: 

 

Fett im Geschäft 

 

„Also, sperr die Lauscher auf, ich bring da nämlich 

grade ne ganz schlüpfrige story ans Laufen.“ 

...dachte Du hättst schon längst gleitende 

Arbeitszeit?...aber er hört nicht, und ich sagte es 

ja auch nicht...  

„Seitdem ich mich bei der Gang von Schiebern 

eingeschleust habe, hab ich Dir doch erzählt...“ 

...nicht das erste mal, und wohl kaum zum letzten 

mal... die perverse Gang, die das abgesaugte Fett 

von Schönheitskliniken abpumpt, um es zu 

hochkarätiger Vaseline weiter zu verarbeiten... es 

als Hehlerware zu horrenden Preisen auf den Markt 

zu werfen...und er hatte sich ausgerechnet in einem 

                                                
164 Wäre ein hübscher Titel für eine Parodie auf Patrick 
Südwinds tykwerifizierten Roman „Das Parfüm“. Deswegen 
stehts wohl da. Ursprünglich ist Nuttendiesel eine 
deutschschweizerische Bezeichnung für Sekt. Champagner 
heißt Nutten-Super. 
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der Tanks versteckt und kam nicht rechtzeitig 

raus…zwar hat er damit nicht sein Fett weg, doch 

seitdem ist er extrem pomadig und alle seine 

verfilzten stories drehen sich neurotisch um 

Schmalz, Talg, Buttersäure und ausgefallene 

Methoden der Liposuktion… 

„...bin ich einem ganz dicken Ding auf der Spur. 

Einer haarsträubenden, absoluten Granaten- 

Geschichte mit zwei smart-bombs, die 

abhandengekommen sind. Der Stoff sprengt jede 

Vorstellung, nicht nur publizystisch, auch 

psychokinetisch...er befindet sich dem, 

dem...Hurensagen nach in einem brisant-kritischen 

Grundzustand, in dem er sowohl Eigenschaften von 

Materie und reiner Vakuumenergie aufweist. Der 

Cocktail wirkt verheerend, durch Aufhebung und 

Umschrift der physikalischen Gesetze…Wenn er 

hochgeht...indem er sich entscheidet, dann...wird 

die Welt eine andere sein. Kriege werden auf 

intermolekularer Ebene in unseren Körpern 

ausgetragen. Es kommt zur Aussetzung der 

Bürgerrechte durch taktisch angewandte robuste 

Telepathometrie. Weil die Prozesse der 

Entscheidungsfindung durch demokratische Verfahren 

legitimiert sind, wird niemand bemerken, dass sie 

unter dem EinFluss der freigesetzten Strahlung 

erfolgen...“ 

Er nippt. Jetzt kommts. Der desinteressierte Blick 

ins Pinnchen. Die beiläufige Enthüllung. Die 

verschwörerisch-coole Tonalität... 

„Hm. Billiger Fusel. Übrigens, nur falls es von 

Interesse ist, man nennt den Shit...„Hiroshima 

Hetero“, oder so ähnlich.“ 

Ich dachte das Zeug heißt `Jelzin`...ein 

assoziatives Kaleidoskop beginnt zu 
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rotieren...Jelzin, mit Betonung auf Silbe 

2...Klarheit, die wie brennende Kartoffeläcker 

schmeckt...Quintessenz quallenhaft-

gummihandschuhschwabbelnder und obendrein 

danebengehender beiger Shakehands...Mütterchen 

aller unfreiwilligen Pirouetten...auf alles 

gefasste Ministerhände als Auffangbecken für 

stolpernde Parteivorsitzende und die Aquawitzchen, 

die Lebensqualität erhöhen und die Lebenserwartung 

reduzieren...Großspurige, marktschreierische 

Ankündigungen massiger Polit-Marketender, 

dargeboten mit der rührenden Unglaubwürdigkeit 

unfreiwilliger Clowns und mit dem Geschütz eines 

Panzers zwischen den Beinen...unzuverlässige, weil 

verwischte, unleserliche 

Unterschriften...Schwindelgefühle...Kremlins 

umschwirren graue Mammutschädel ohne 

Stoßzähne...Abrüstungsverträge verwandeln sich in 

einen strahlenden Schwarzmarkt, auf dem 

Emissionspapiere als Hehlerware zirkulieren...alles 

dreht sich...ich frage mich, was verursacht die 

Störung des Gleichgewichts...  

„Der Ursprung? Hieb und stichfest. Die 

Informationen stammen, kanns kaum fassen, dass ich 

diesen Filmsatz mal sage, aus gut unterrichteten 

Kreisen. Habs aus erster, bedauerlicher Weise 

einzig verbliebener Hand eines Abtrünnigen der 

Humus...“ 

Ach...das passt einfach zu gut ins Bild...ein 

wüster Feuchtgebieter entfacht den 

Hurricane...schön wärs…zu poetisch, um wahr zu 

sein...hamas wohl schlicht falsch verstanden    

„...ein verbitterter Paradise-Now-Vogel, am Boden 

zerstört, weil er nicht in die Luft fliegen 

darf...“ 
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...also noch nicht mal am Boden zerstört...er 

ignoriert mein sarkastisches Lamento, dabei könnte 

er es sich denken, denkt es sich sogar, gibt es 

nicht zu, radebrecht darüber hinweg bang bang... 

„...unter dem Pseudonym `Amason` in der Pension zur 

gebrochenen Schwinge havariert, durchs Fenster 

gekracht und simultan auf der Pritsche und an der 

Bar Ometa abgestürzt. Kann es kaum erwarten, seinem 

Verdruss Luft zu machen, verrät unter Ignoranz der 

Gebote des Pro-Föten und der Gefahr für sein 

sowieso verpfuschtes Leben seine Zelle, weil sie 

ihn bei der Vergabe von Himmelfahrtkommandos immer 

übergeht und sich strikt weigert, sich zu teilen. 

Erst dachte ich: ein ausgeflippter Drehbuchautor, 

so einer, der auf Fear and Loathing in Kabul und 

auf Muslim-Fast steht...aber dann...ta-dip...zeigte 

er mir eine auf die Handfläche geritzelte Formel, 

etwas in meinem Kopf machte `klick!`...“ 

...und im Zeitraffer lief alles vor seinem 

geistigen Auge ab, was er bei Spy Channel über die 

Great Unifying Theory und die Spieltheorie gelernt 

hatte. Nämlich, dass sie sich bei der Synthese 

gegenseitig in einem verheerenden Geistesblitz 

aufheben, so dass...ein knallharter Luftsprung mit 

unsanfter Landung...Pardauz...gestatten sie, dass 

ich mitten herein...platze...peng!...auf dem 

Hodenboden, eingerahmt von Ohs! und Ahs! der 

Gästeschar eines gut frequentierten Saloons, hockt 

auf den stumpf getanzten Dielen ein Revolverheld, 

aus dessen Läufen an Fähnchen Erkenntnisse erster 

Güte und gierige Bestellungen 

hängen...Heu!...Raki!... 

„...nur noch eine Praxis bleibt, zu der es keine 

Theorie gibt. Hab ich es schon erwähnt, er war 

glaubwürdig: Es war nicht seine Hand, ihr fehlten 
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zwei Finger und er war allein zu dem Treffen 

gekommen. Ich fand das überzeugend. Das klang zu 

abgefahren, um nur eine ordinäre Stinkbombe zu 

sein. Nein, hau nicht einfach ab, bleib wo Du bist. 

Ich erklärs dir. Ok? Eine Minute. Nur eine Minute. 

Ich hab mich umgehört. Meine Beziehungen spielen 

lassen, verstehst Du, und zögernd, widerwillig und 

tröpfelnd ließen meine schrägen Singvögel etwas 

fallen, was zwar nicht völlig Licht ins Dunkel 

brachte...“ 

...glühende Stablampen in beide Augen 

geblasen...flatsch...flutsch... 

„...aber die Ausführungen Amasons bestätigte...es 

hat den Anschein, dass die Toten diverser 

militärischer Großprojekte nicht wirklich tot sind. 

Die ganze Chose kursiert in ungewissen Kreisen auch 

als „Projekt Djinh“....“ 

Jenseits von Barbara Eden...Na wer sagts denn? 

Larry Hagmann! Alter Schwede. So ein Seemansgarn 

entwickelt man nur in der Kneipe...Ich zwinkere, 

aber vor mir erscheint weder ein Getränk, noch Sue 

Ellen...bin in einem albernen Zustand, in dem ich 

gerne eine Massenvernichtungswaffe auf einen 

niedlichen Namen taufen würde... 

„Ein Flaschengeist. Ist doch ein passender Name. 

Das Merkwürdige ist, dass es keine Spuren eines 

Diebstahls gibt. Die Dinger haben sich förmlich aus 

dem Nichts selbständig gemacht, keiner weiß, wo sie 

hin sind, keiner will wissen wo sie her sind, 

niemand bekennt sich zu ihrem Verlust, weil er 

damit zugeben müsste, sie besessen zu haben, und 

niemand ahnt, was sie vorhaben. Sie können sich 

sogar stillschweigend miteinander verständigen, 

ohne das geringste Peilsignal, das macht sie völlig 

unberechenbar. Gerüchten zufolge sind Bombie und 
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Kleid zu allem ÜberFluss auch noch metamorph. 

Angeblich können sie sich in alle möglichen Formen 

von Kapseln verwandeln, sie können als U-Bahn 

unterwegs sein, aber auch als USBekistan-Stick, 

oder als Eiswürfel in unseren Drinks, sie könnten 

als Auflösungserschreinung in unseren Ärschen 

stecken, in den okularen Wurmfortsätzen unserer 

Hirne, unsere beiden Köpfe könnten sie sein, und 

wenn wir die zusammenstecken...“ 

Service? Verraten Sie mir, wo die... 

„Nein, ich darf Dir das leider nicht verraten. Darf 

nicht mal andeuten, auf wessen Terrortorium die 

Pralinen aus der Schachtel ausbüchsten, verstehst 

Du? Informantenschutz, also mein Schutz, mein 

Schatz. Ich bin schon geliefert, wenn das hier 

rauskommt. Nur eine vielsagende Anspielung in der 

Presse und ich komm nicht mal mehr dazu mein 

Testament zu machen.“ 

Tu noch so als hättest außer der Insolvenz und 

einer Handvoll Nuggets aus gezocktem Zahngold was 

zu vererben... 

„Alles was ich sagen kann, ist, dass der...sagen 

wir...Humor des Abschirmdienstes im Staatskäfig 

meiner Singvögel in einer ziemlich kruden 

Handschrift verfasst ist. Sie nennen diese Krise da 

drüben ein `schwebendes Verfahren`. Meine Singvögel 

haben Nerven wie Drahtseile und auf denen hocken 

sie. Ich glaube, dass sie gleichzeitig für die 

Drahtzieher dieses Coups und ihre eigene Regierung 

tätig sind. Obendrein verdienen sie sich mit 

lancierten Indiskretionen nen goldenen Zinken. Oh 

Mann, wenn ihre Auftraggeber wüssten, dass sie 

gequatscht haben, würden nicht nur sie, sondern ihr 

Land vom Erdboden verschwinden, gründlicher als 

ihre Währung. Wenns dann überhaupt noch nen 
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Erdboden gibt. Kann sein dass längst alles in einem 

unersättlichen Schlund untergegangen ist, in einem 

Bombentrichter im Raum-Zeit-Kontinuum. Alles, was 

vom Dasein übrig ist, sind wir in dieser Kneipe. 

Eine Erinnerung an Verkommnisse, die wie...die 

wie...“ 

Er stutzte für den flüchtigen Moment, dessen 

geringe Dauer seinem völligen Mangel an Phantasie 

entsprach, der aber lange genug für mich währte, um 

gezipt und dann in meinem überscharfen Hörsinn 

dekomprimiert den Diskussionsverlauf von nebenan 

mitzubekommen, ohne darum gebeten zu haben. Sein 

abruptes: Ich muss jetzt los, höre ich wie durch 

Kitt. Er kippt in einem Zug etwas runter, wovon ich 

nicht weiß sind es Nüsse oder ist es Nussvokat. Tut 

gehetzt und gefährdet, um drüber wegzutäuschen, 

dass er nicht weiß, wie seine Geschichte ausgehen 

soll. Klopft er mir aufs Schlüsselbein? Geh mal 

wieder aus, Alter, aber pass bloß auf, dass Du auf 

dieser Schmierenstory nicht ausrutschst. Ich nehm 

seine Anbiederung kaum wahr. Ein Rauschen im 

Hintergrund alarmiert alle meine Sinne – inklusive 

Umami165 -, wie das Triebwerkdröhnen eines viel zu 

tief fliegenden Passagierflugzeuges über der Stadt. 

Es sind die Stimmen des alten Europa und dessen 

aufgeputschter Souffleure, die meine Aufmerksamkeit 

in Anspruch nehmen.  

„...was würde das denn nützen, wenn man denen die 

Bezüge kürzt? Die Unternehmen würden sich bedanken, 

wenn man ihnen Leute anbietet, die überhaupt nicht 

wollen und sofort mit nem gelben Urlaubsschein 

andackeln.“ 

                                                
165 Der Geschmack der großen Welle, der Geschmack des 
fünften Elementes 
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„Also ich finde, jetzt machst Du Dich grade zum 

Affen. Wozu allerdings nicht mehr viel...“ 

Gehör. Ich weiß...etwas rotiert in meinem Hirn wie 

ein in die Luft geworfener 

Schraubenschlüssel...verliere die Balalalance, habe 

das Gefühl wie eine bewegliche Rückbank in einem 

Kombi nach hinten aus mir raus und in den 

Kofferraum zu klappen. Mein Geist wird zum Hans-

Schluck-in-die-Luft, legt den Kopf in den Kragen um 

einen imaginären Liter Jägermeister zu kippen, 

während mein Körper ungerührt an Ort und Stelle 

bleibt. Der Körper ist breit, mein Astralleib ist 

befreit, und geht auf Lauschexpedition. Zunächst 

erfolglos. Der Verlauf der Debatte wird von einem 

durchdringenden Piepton überlagert, ähnlich dem 

eines kochenden Wasserkessels, dann jedoch entwirrt 

sich der Disput zu immer neuen Formationen bunter 

Klangbildlinien, in die mein astralevitierendes 

Ich-Mikro als eine Linie eingebettet ist, von der 

ich nicht genau weiß welche es ist und ob es eine 

Leit- oder Nebenlinie ist...ganz egal, ich begebe 

mich willenlos und ohne Eigenantrieb, beseelt von 

psychedelischen Hippie-Nostalgien und assoziativer 

Unschuld, auf eine embedded Journey, eine 

mitreisende Sause, deren akustische Linienführungen 

ich zugleich hören, riechen, schmecken, sehen und 

fühlen kann, obwohl oder weil mein in den 

Tiefschlaf des Stammgastes versetzter Körper nicht 

mit von der Partie ist. So ein Glück, es gibt kein 

Zurück, weder für den Körper, der bleibt wo er ist, 

und sich somit von mir entfernt, noch für mich, der 

ich auf ihn zurückblinke und mitanseele, wie er 

rettungslos zurückfällt in den grenzenlosen 

Mikrokosmos der Schanklizenzen, so lange, bis das 

ganze gastronomische Universum zu einer Eiskugel 
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zusammengeschrumpft ist, auf deren polierter 

Oberfläche in harten, roten Majuskeln der 

Markenname Märklin verewigt steht. Ich bekomme 

serviert, wo ich mir wiederbegegne...an einem 

großen Bahnhof, wo ich auf einen Zug warte, der mit 

erheblicher Verspätung nach Überall fährt. Ich 

vertreibe mir die Zeit, als sei sie ein lästiger 

Zeitungs-Abo-Verkäufer, indem ich um eine mächtige, 

miniflutlichtbeleuchtete Vitrine in Gestalt eines 

gewaltigen Kristallsarkophags herumstromere, deren 

Inhalt ich studiere. In ihr ist eine 

Miniaturlandschaft aufgebaut (was für eine sonst? 

`Maßstabsgetreu` ließen die Ausmaße dieser Vitrine nicht zu, selbst wenn der 

komplette Bahnhof eine gigantische Käseglocke wäre, wäre das nicht genug) 

mit Modelleisenbahnen, Eckkneipen, Restaurants, 

Drive-Ins, Wohnhäusern, Bungalows, Hotels mit 

Swimming-Pool, beschränkten und unbeschränkten 

Bahnübergängen, Gehöften, Güterbahnhöfen, 

Polizeiwachen, einem Kiosk, einer Tankstelle mit 

drei Zapfsäulen, Schulen, Kindergärten, einem 

Krankenhaus, einem Friedhof, einem Park mit Hunden, 

Passanten und sogar für den Abschluss von 

Kleingeschäften einem Minigolfplatz, dessen 18. 

Loch (Duck Ma) ein Entenschnabel im Antlitz von 

Alanis Morisette ist (der Putter? Is putt...), einem Teich 

mit Blesshühnern und B®ötchen, einem Kaufhaus mit 

Parkhaus, einem Hügel, auf dem ein Funkturm steht, 

einem Growian-Propeller – ach, wie modern – einem 

Krankenhaus, einer Discothek, einer Nachtbarschaft, 

einer Shopping-Mall, einer Polizeiwache, einer 

Feuerwehrwache, einer Kirche und – sieh an – einem 

Minarett. Zunächst begreife ich nicht, was mich an 

diesem Anblick so in den Bann zieht. Dann fällt mir 

auf, dass einige Figuren und Konstellationen nicht 

zur Spießbürgeridylle kommunaler Erstarrung passen 
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wollen...auf dem unbeschränkten Bahnübergang liegen 

zwei demolierte Kinder und Fahrräder, die von einem 

Zug erfasst wurden...neben einem Bauern mit 

Strohhut, der ein Gewehr in der Hand hält, liegt 

eine Kleinfamilie auf dem Roten Beete... über dem 

Hotelpool des `Hotel La Playa` - der Strand liegt 

wohl jenseits der Vitrine, am Fuße meilentiefer 

Steilküsten, in die dieser idyllische Flecken Erde 

ringsherum abbricht, sobald jemand versucht, über 

den Tellerrand der kommunalen Enklave aus 

Kunststoff zu blicken, die umgeben ist von der 

endlosen Mauer eines von keinem weiteren Ufer 

unterbrochenen Meeres, das aus geschmolzenem und 

dann wieder erstarrtem Glas besteht - schweben zwei 

Plomben aus Metall, die da bestimmt nicht 

hingehören...ich kann nicht erkennen, was sie in 

der Schwebe hält...doch was mich wirklich 

irritiert, sind die winzigen, erstaunlich 

detailverliebten Gesichter, auf denen ich Falten, 

Narben und sogar den Farbton von Lippenstift bei 

den vornehmen und weniger vornehmen Damen der 

Gemeinde erkennen, wenn auch nicht benennen kann. 

Selbst die stimmungsvollen Morisette-Porträts auf 

den Minigolfbällen, welche je nach Art des Schlages 

(Treibschlag oder Schlenzer, As oder Bogey) den 

Ausdruck wechseln, könnte ich in allen Einzelheiten 

studieren, hätte ich nicht alle Studien 

abgebrochen.  

Die Gesichter sind so wirklichkeitsgetreu – wenn 

ich auch nicht sagen kann, welcher Wirklichkeit sie 

treu sind – dass ich befürchte, wenn ich mich 

tiefer über die Vitrine beuge, die sichere Distanz 

meiner senkrechten Haltung aufgebe, um ihr 

Minenspiel beobachten zu können, wenn ich es wage, 

den Verhältnissen bei einem zugegeben etwas 
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statischen, abgehacktem und marionettenhaften Tanz 

beizuwohnen, dann wird mir die Choreographie in die 

Knochen fahren und mir den Befehl zuflüstern, mich 

ins Gemeinwesen einzubringen, einzudringen, 

spätestens dann bin ich zu einem intimen 

Gemeindemitglied geworden, das von einem anderen 

Beobachter beobachtet wird...Nicht nur das, die 

Gesichtszüge...sie sind mir vertraut...ich meine 

sie zu kennen, insbesondere eins, das ich nie mehr 

deutlich gesehen habe, nachdem ich alle Spiegel, 

inklusive den Pfaffenspiegel, aus meiner Umgebung 

verbannt habe...dass die Bomben nach dem Moment der 

Erkenntnis nicht mehr zu sehen sind, verrät mir 

alles über meine duale Existenz...ich tauche mit 

zwiespältigen Gefühlen ein in den Pool, das Wasser 

ist trüb und kühl...ich zwittere – Double Infect! – 

vor Erwartung...ich löse mich mit sofortiger 

Wirkung auf in einen Kanon katalytischer 

Komponenten...eine Schleuse öffnet sich und schafft 

mir ZuFluss...zu Strömen von Wischwasser, 

Spülwasser, Abwasser, Rasierwasser, Tafelwasser, 

Eau de Klo, Zielwasser, Feuerwasser, Mundwasser , 

Speichelleckern und direkter Rede...nein, ich 

strande nicht im Parlament, wo es heiß her geht, 

sondern in einem Schattenkabinett...  
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Am Tresen und Jenseits der Unendlichkeit166  

 

„...ma Feuer?...“ 

„…Bicband…“ 

„...wolln wir gar nicht erst mit anfangen...“ 

„...boah, ne Hitze hier drin wie im Inneren des 

Erdkerns, da holt man sich ja nen Hitz...“ 

„...cht am Ende des Tunnels sind die Frontlichter 

eines entgegenkommenden Zuges...“ 

„...sehr ent..“ 

„...vielleicht solltest Du Deinen Mantel au...“ 

„...Du willst zu viel, das heißt doch Du kannst zu 

wenig...“ 

„...die Hussen kommen!....“ 

„...na dann komm erst mal in die Küche...“ 

„...der kocht doch auch nur mit Luft...“ 

„...ruft der Schuft aus Tokyo, der RNA ausspricht 

wie Elena...“ 

„...so verschnupft, der hätte in 5 Minuten ein 

Hallenbadbecken gefüllt...“ 

„...der Tresen ist ein Abstell-Gleis...“ 

„…trister Träume eines unter das griesgrämige 

miesepeterige Joch der Vergilblichkeit gezwungenen 

Unbesüßten…“ 

„...zu wenig Honig...“ 

                                                
166 Im vierten Akt von 2001 fällt kein Wort. Während dort die 
Bilderflut jeden eidetischen Strohhalm mit sich reißt, an den 
der Rezipient sich klammert und die Sprachlosigkeit des 
staunenden Publikums das vernunftwidrige Schweigen des 
Kosmos spiegelt, erübrigt sich hier jeder Kommentar. Die 
Springflut aus dem Zusammenhang gerissener Cut-Ups von 
Dialogen erzeugt eine semantische Low-Index-Zirkulation, die 
in ein Cut-Off mündet, bei dem sich linguistische Zyklone und 
Antizyklone wechselseitig stabilisieren. Mit anderen Worten: 
Da macht sich jeder seinen eigenen Reim drauf, oder es fällt 
ihm nichts dazu ein. Das Konsultieren von Suchmaschinen 
wird empfohlen und ist nicht verpönt. Schließlich stört das 
nicht, man ist ja nicht im Kino. Es gab eine 
Alternativüberschrift für diesen part des Epos, den Kubrick 
verwarf: jenseits der Unkenntlichkeit. Da tat er gut dran. 
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„...hei, tropf woanders hin...“ 

„...sich selbst zu suchen ist ein Risiko...“ 

„...die Schneise ins Ich...“ 

„…sich selbst zu finden ist fatal…“ 

„…faselte was von seinem Phantomscherz, seinem 

Herzscherz, und irgendwelchen Stirnschnuppen, 

Nebendarstellern seines Kopfkinos…“ 

 „…gehst als Medizinmann zu den indigenen Leonitis-

Kiffern? Na dann khoi khoi khoi…“ 

„…Stirnschuppen wird schon eher n Schuh draus…“ 

„...selbstgerollte Dimensionen turnen immer noch am 

härtesten...“ 

„...der Knochen weh, als hätt ich jemanden damit 

verprügelt...“ 

„...vielleicht hast Du ja?...“ 

„...vergeh…“ 

„…Walt…“ 

„...rapereduziert...“ 

„...mich in die Inge geführt...“ 

„…was bist denn Du für ein Inertialsystem? Da komm 

ich ja so schnell dass mein Gödel schrumpft…“ 

„…Wäre ich ein einsamer Mensch auf einer einsamen 

Insel würde ich mich erfreuen an dem was die Insel 

bietet…“ 

„…da leben die Stromfresser, fiese kleine Biester 

die sich von Elektrizität ernähren und das Internet 

lahm legen…“ 

„…das sich ausgerechnet in einen Altfreak 

verliebte, der im Keller einer Bibliothek hauste 

bis er von seinem eigenen Bart überwuchert und 

erstickt…“ 

„...ich muss nicht mehr träumen, ich darf 

fernsehen…“ 

„…aber ich befinde mich nicht auf einer einsamen 

Insel…“ 
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„…Du mit Deiner endemischen Literatur…“ 

„...Sex aus einer ungewissen Zukunft. Getarnter 

Exhibitionismus für getarnte Voyeure. Wie 

sinnlos...“ 

„…sagt der masochistische Kafka machst Du mir den 

Prozess? Sagt der sadistische Kafka: Nein…“ 

„...beinahe mit meiner Cousine gev...“ 

„...bisschen Gretel gehänselt, wa?...“ 

„...den In-Grimm des Mösenwolfs gespürt...“ 

„…die paur in der cirya…“ 

„Bietewatt?“ 

„...na und? Ich war mit meiner kleinen Schwester 

nur so ein Stück weg vom Anal...“ 

„…mal als ich Sex hatte hieß es hinterher nur was 

hab ich getan…“ 

„...das waren die 80er, Lederschlipse in der Disco, 

mit denen man als Morgengrauen von der Domina den 

Hintern versohlt be...“ 

„…Masseurvice bitte…“ 

 „…wer ist eigentlich der Vater der 

Porzellankiste…“ 

„…frag ich mich auch nicht…“ 

„...Whitman pries die Glashalme als aufrechte 

Seelenkonserven...“ 

 „...besser Leichenstarre als überhaupt keine 

Erektion...“ 

„...eher ungekürt als manikürt…“ 

„…meinen Schaft, den Schuft, im Penholder, bis der 

Saft den Schen...“ 

„…Speckzettel und Schnitzelyacht…“ 

„…se Nerdmännchen gehen mir echt aufn Senkel…“ 

„…ich steh mehr auf Wonderbra als auf Algebra…“ 

„…also bitte!...“ 

„…mal sehen, was von dieser Zivilisation übrig 

bleibt. Hopfieldnetze oder Büstenhalter…“ 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 392 

„...Hopfendildos!...“ 

„...The Beer Hunter...“  

„…Whitman is ja auch n Typ der Halsketten aus 

Neologismen schmiedet und hebräische Schriftzeichen 

auf der Rückseite von Zähnen entziffert…“ 

„…jau, ich dachte Uruinimgina sei Absinth aus Urin 

und Orphiker was Unanständiges, dabei waren das 

eine die ersten Winkeladvokaten und das andere die 

ersten Kiffer…“ 

„...biteschön, zur Feuersaufe einen Kobra libre und 

einen Kehlenschneider...“ 

„...kann ich ein paar Tropfen Bhut Jolokia dazu 

haben?...“ 

„...Episodbrennen...“ 

„…wehe Du spuckst es aus und verbrennst mir den 

Tisch…“ 

„…mopsfidel, Alter!...“ 

„…Slantje!...“ 

„…Lebst Du noch oder säufst Du schon?...“ 

„…Nassdrovje, geliebter Zombie…“ 

„...der Preis der relativen Unsterblichkeit der 

Pflanze ist ihre Gefangenschaft, der Preis für 

unsere Freiheit zu fliehen ist der Tod...“ 

„...Fliehen? Dann schon lieber Herr mit den 

Fliegen...“ 

„…mit dem Geschmack von Müll im Mund…“ 

„...tot bist Du dann, wenn man nichts mehr von Dir 

hört...“ 

„...stimmt!...“ 

„…Quantenphysik beinhaltet die Unmöglichkeit des 

Todes…“  

 „…Arrr…arrr…Weißbrot…Weißbrot…“ 

„…aus, hörst Du wohl auf in die Tresenkante zu 

beißen…“ 

„…ruf mal nen Krankenwagen…“ 
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„…zu spät. Weg wie n geölter Blitz…“ 

„…wie von der Tarantel gestochen pest er durchs 

Unterholz und durchpflügt den Boden, bis ein 

Waidmann ihn mit einem Keiler ver..“ 

„...wie is n das Schweinegeschnetzelte?...“ 

„...ein Märchen...“ 

„...ein Gedicht...“ 

„...bringste uns bitte noch ne zweite Gabel?...“ 

„...Herder. Fliegen...“ 

„...herfliegen...“ 

„…nur ne Skizze…“ 

„…bei dieser Hitze…“ 

„…zwei Pizzen…“ 

„…Satelliten in Form von Fischgräten sammeln und 

filtern die flüchtigen Bewegungsprofile, die wir 

verstreuen…“ 

„…Grüne Gespenster an den Schallschutzwänden der 

Autobahn…“ 

„…zwischen Nordkurier und Südkurier…“ 

„…lerne endlich in vollen Zügen zügellos zu 

pennen…“ 

„…mir so sehr den Kopf verdreht, dass ich meinen 

Arsch im Spiegel…“ 

„…sieht kaum die Hinterhand vor Augen…“ 

„...Daters Katze heißt Hohn...“ 

„…Frank verarbeitet Rotaugen in seiner Fischsuppe…“ 

„…hör auf!...“ 

„…ich habs durch die Durchreiche von seinen Lippen 

gelesen, als er in der Küche mit O Pi Um, dem 

chinesischen Smutje…“ 

„...merkwürdig, dass jemand mit Hang zur Gelbsucht 

keine Spiegeleier kennt...“ 

„…seine Ereignisvorhersagen sind in etwa so 

zutreffend wie Wetterbe…“ 
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„…Gottvater, dass is heute schon die neunte Kneipe 

und wieder ne Stimmung wie sieben Tage Regen…“ 

„...eigentlich macht einen nur die Stimme 

unsterblich. Sie verklingt nicht sondern wird nur 

schwächer...“ 

„…hab grad meine Lebensmittelkrise…“ 

„...hallo Mr. O Pi, was geht ab auf der 

Zahnseidenstraße?...“ 

„...Himmel und Elde ist neu auf del Kalte. Die 

kulinalische Quadlatul des Kleises...“ 

„...bin schwel begeistert...“ 

„…der Arme. Bei solchen Schuften muss er schuften…“ 

„…das ist noch gar nix. Mein Dealer wohnt 

tatsächlich auf der Milchstraße…“ 

„…in Wacken trat ne Combo auf, die trug um den Hals 

Ketten aus Knochensplittern ihres versprengten 

Leadsängers…“ 

„...was hat dieser Buckethead noch aufm Wirsing…“  

„...von einem Sämann, der aus einem groben Jutesack 

abgeschnittene Finger auf die Bürgersteige 

streut...“ 

„…Apropos Dealer. Hast noch was zu kiffen?...“ 

„...frag mal die Callas, die hat immer Proviant in 

ihrem Callkopf...“ 

„...thats notration, Al...“ 

„...You mean: not Russian...“ 

„...Au, au, au, der war teuer…“ 

„...ne Wüste is nu ma unverwü...“ 

„...er gab seinem Bernhardiner den Namen Thomas und 

fütterte ihn mit in Röllchen aus Kokablättern 

eingewickeltem Schappi. Seitdem ist der Hund 

verflucht, streunt nachts in Kalkwerken, um im 

phosphoreszierenden Mondlicht Rügen aus Purpurblut 

in Klassenbücher aus Gips...“ 
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„…erinnert mich an die Tropfsteinhöhlen aus Gips 

in…“  

 „…die ist nicht schwanger, die ist einfach nur 

fett, Du Nasenbär…“ 

„…ben ben ben ben…“ 

„…ein Vater, den Sohn huckepack, und über seinem 

Streichholzkopf ein blauer Luftballon einer 

Versicherung, der viel zu hoch über ihm an einem 

Band schwebt…“ 

„…da is ne Lücke, weil die Mutter auf der anderen 

Straßenseite in Schaufenster glotzt…“ 

„…der hängt!...“ 

„...sind die Langnasen lediglich zu 

Selbstgesprächen aufgelegt...“ 

„…eine Zahlenfetischistin, die ungerührt krank 

feiert, weil sie an Euklitoris…“ 

„…die Lasagnen kommen an den nichtssagenden Tisch 

unter dem Van Gogh…“ 

„…und die Cunilinguini mit Bärlauch-Sahne-Sauce 

kommen an den Tisch mit den zugekoksten 

Sommeliers…“ 

„…den Ziqqurati und den akkadischen Sargon an Tisch 

Sieben…“ 

 „…so glaub mir doch, überall ist das Ende der 

Welt, außer bei Dir…“ 

„...letzte Welle. Tausendfingerübungen für eine 

elektrische Orgel...“ 

 „…mich erinnert der Anblick, die leere Bühne, der 

schwarze Hintergrund, das nackte, dumpfe Parkett, 

immer an das Innere von Güterwaggons…“ 

„…Stalker werden generell Personen bezeichnet, die 

in verbotenen Zonen manövrieren…“ 

„...da sagt der Typ am Becken neben mir ohne das 

ich einen Ton gesagt habe, mit wem von Ihnen dreien 
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ich rede. Nur der Typ mit Brandzeichen im Gesicht, 

unsere beiden Schwänze, und ich...“ 

„…der blaue Lichtblitz auf der Lippe der Karaffe 

ist eine Seele mit Borderline-Syndrom…“ 

„...Du Leichenzüchter. Würdest einem Totgeweihten 

die Zigaretten aus der Hemdtasche klauen, weil der 

ja sowieso nicht mehr...“ 

„…Sein ist Vernichtung, davon erzählt die 

Dichtung…“ 

„…Thukydides? Was um alles in der Welt hat der mit 

dieser Geschichte…“ 

„…der Senn-Buddhist befasst sich sein Leben lang 

mit der Sieb-Irischen ErschippFunksgeischachte von 

H.C. Irrweger…“ 

„…alberne Wortspüle…“  

„…ja is denn schon wieder Jeanstag?...“ 

„…Schabrackenficker…“ 

„…Urin-Aal…“ 

„…Wien ist ein Mekka für Zuckerbäcker…“ 

„…rauchen selbstgedrehte Zigaretten im Schatten von 

Minaretten…“ 

„…Du bist doch wirklich nicht zu…“ 

„...man lässt sich verprügeln, um diejenigen hassen 

zu können, die einen verprügeln, es gibt viele gute 

Gründe jemanden zu tüten, aber keinen guten zu 

leben...“ 

„...I don`t need Your Sympathy...“ 

„...man betrügt seine Frau, aber doch nicht seine 

Geliebte, und dann noch mit ner doppelt so alten 

anorektalen Vettel. Kein Wunder dass die sich mit 

wunden Knien revanchiert...“ 

„...so was nennt man tran-sexuelle Ataraxie...“ 

„...wie auch immer...“ 

„...deswegen betteln die Killer nach getaner Arbeit 

um den Tod, klingt jede zugeschlagene Autotür wie 
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ein Schuss und halten sich im Wind wiegende und 

biegende Palmen her als schöner Schein...“ 

„...there`s nothing in this world for me...“ 

“…warum soll ich lerne Scheiße Deutsch. 

Patentonkel, Patentkinder, wer braucht...?“ 

„...wenn Du bis ans Lebensende im Hinterzimmer 

dieser Kneipe wohnen willst und nachts als 

sizilianisches Gespenst im Schlafrock zum Erstaunen 

der Gäste durch den Schankraum zum Pott schlurfen 

willst...“ 

„...Du könntest endlich mariniert und manieriert 

unterscheiden...“ 

„...ma Nieren servieren...“ 

„…der kam echt angefressen vom Leichenschmaus…“ 

„…Oh. Pulente…“ 

„…Kein Stress, die wolln nur gepflegt Ihre 

Schmiergelder versaufen…“ 

„...was bedeutet eigentlich Gaugino? Ein 

kalabrischer Familienname?...“ 

„...ist albanisch und heißt auf Deutsch 

Superpartner. Bei Familie meiner Mama alle haben so 

komische Namen. Gluino, Gravitino. Meine Mama heißt 

mit Vorname Selektra. Sie war berühmte Sportlerin. 

Beste Tauzieherin in ganz Kosovo...“ 

„…ich bin ein genetisches Spaltprodukt von Lise 

Meitner…“ 

„…das erklärt Deine schizoide Persönlichkeit…“ 

„...gestern war er wieder da. Der Diamantenschieber 

mit den hochkarätigen Klunkern an den Fingern, im 

Schlepptau seinen frierenden Pudel, der zittert wie 

ein geschorenes Schaf...“ 

„...der Paranoide verfügt über hochsensible 

Frühwahnsysteme...“ 

„…einmal auf ne Anzeige reagiert, die mit ner 

rotglühenden Handynummer warb. Ich roch den Braten 
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und ließ mich trotzdem auf ein Date im `Sweatshop` 

ein...“ 

„...wie eine Harpyie aussieht? Etwa wie Frank Zappa 

in ner Federstola...“ 

„...das Früchtchen nimmt den Mundraub wörtlich und 

behängt kahle Kirschbäume mit abgeschnittenen 

Lippenpartien...“ 

„...er nennt die Töle tatsächlich Lämmchen und 

flößt ihr mit einem Babyfläschchen eine Mixtur aus 

Ziegenmilch, Küstennebel und LSD ein...“ 

„...ich meine als er noch unter den Lebenden 

weinte...“ 

„…die Sauna entpuppte sich als Swinger-Club, der 

vor geballter Torschlusspanik zitterte…“ 

„...hält sich wahrscheinlich für ein Filmzitat und 

hat den Film vergessen...“ 

„...Jedes Mal verblüffen mich seine Beine, wenn er 

zum Klo geht. Ein Fettwanst, der seine Gallertwampe 

auf daliesken Flamingostelzen balanciert...“ 

„…ein Fetthupferl…“  

„...machst Du Witze? Der hat Osteoporose. Dessen 

Knochen zerfallen bei der geringsten Belastung zu 

Puder...“ 

„...bei dem enden Wirbelsäule und Steißbein auf der 

Schädelplatte...“ 

 „…ich bin ein offenes Buch. Leider in ner Sprache, 

die nicht mal ich verstehe…“ 

„...da will er weg, Maxim aus Billerbeck...“ 

„...Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meines 

Mutes..“ 

„...Wermuth…“ 

„...I`m a looser baby, so why don`t You kill me…” 

“…wer nur am Knochenende trinkt ist ein Amateur…” 

„...ihr Venushügel, ihr Harfenbecken...“ 
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„...Gipfelbuch des Totenkirchls steht Hiroshima was 

here...“ 

„…das Urteil lag schon lange dort aus. Sie hätten 

jederzeit Widerspruch gegen die Zwangssprengung…“ 

„...die grüne Fee sichert mit dem Grigri, aber das 

war damals noch gar nicht...“ 

 „…wer bekam das Ossobuco mit 

Knochenmarksklößchen?...“ 

„…was presst der sich aus dem Schädel für simple 

Kalamaris? Ist doch völlig sinnentleert…“ 

„…sechs Weizen und einen Kamillentee, sehr wohl…“ 

„...verdrückt Atommeiler wie Superdickmänner...“ 

„...Sudokumentarfilmer...“ 

„...so und so ist dasselbe wie sound nicht 

anders...“ 

„...He. Dieses Kotlett ist absolut unzertrennlich. 

Nein, das liegt nicht nur am stumpfen Messer...was 

soll das heißen, Du hörst, dass ich Kotlett falsch 

schreiben würde, wer redet denn mit Dir, Du Paar 

Vinyl...“ 

„...mich qualifiziert? Na zum Beispiel meine 

Vorliebe für Französisch...“ 

„...ein Eidgenosse als Weltranglistenerster? 

Unvorstellbar...“ 

„...einmal Federweißer mit Elsässischem 

Zwiebelkuchen und Steinpilzeis...“ 

„...ich hatte Kartoffelecken bestellt...“ 

„...sind ja auch Kartoffelecken. Sind nur kalt 

geworden...“ 

„...ich lecke sowieso lieber was anderes als 

Kart...“ 

„…Weltranglistenersterlutscher…“ 

„...war Schlittschuhlaufen auf dem Eifel...“ 

„...hat in jeder Beziehung versagt...“ 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 400 

„...es stimmt. Ich interessiere mich nicht für Pio- 

Nieren und schon gar nicht für Indivi...“ 

„...wer lässt sich denn schon von Dir aufs 

Glatteis...“ 

„...immer nur in Vampire verguckt, die mich 

aussagen. Verstehst Du was ich meine? Der einzige 

Beweis nicht tot zu sein, ist mich von Vampiren 

aussaugen zu lassen...“ 

„…meine Güte dann nimm Dir doch ne Schere und häng 

Dich auf…“ 

„…Kismet. Erst exhumiert, dann exkommuniziert, dann 

extrahiert…“ 

„…Racht serviert man mit lebenden Blutegeln…“ 

„…stell Dir mal intelligente Egel vor, die 

ausgerechnet an einen durstigen Dracula geraten…“ 

„...keinen Silberschmied, dem de das er...“ 

„...kann mir mittlerweile leisten, mir gute 

Einfälle nicht zu merken, so wie den Alphornarm, 

der aus der Toga ragt...“ 

„...heißtn das?...“ 

„...habs vergessen...“ 

„..hab n Gefühlshaushalt aus Sperrholz...“ 

„...Kreuz tut weh...“ 

„…wieso verfolgst Du mich mit Deinen 

Selbstvorwürfen? Ich bin völlig unschuldig an 

Deiner Misere…“ 

 „…der Urlaub am Dirac-See war echt cool, allein 

schon die mit exotischem Nougat gefüllten Warps, 

die überall am Ufer verkauft wurden…“ 

„...existiert keine Zeit, nur eine Wahrnehmung von 

Zeit...“ 

„...ach so, und Einstein formulierte im Prinzip nur 

eine Relativitätstheorie der Wahrnehmung...“ 

„…das wusste der Kornblum schon 1922 und blieb 

stummmmmmh lecker…“ 
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„…aber seine nougative Aura hat das alles 

überlagert, mich total depressiv ge…“ 

„...sehr wohl, eine Karaffe Merlot Ponty...“ 

„…chronisch reimt sich auf komisch und konisch…“ 

„…konisch noch n Einbecker…“ 

 „...sie sind wieder da! Paranoide Near Earth 

Objects, besser bekannt unter der 

Gattungsbezeichnung Saufausmännchen...“ 

„...Respekt!...“  

„...eine Phalanx von Schluckspechten, alle noch mit 

Kopfschmerzen von gestern...“ 

„...phar ma da lanx...“ 

„...Spuckschlechten...“ 

„...das war vielleicht ein Memmenschanz...“ 

„...erzähl Dir keinen vom Pferd. Ich brauch den Job 

so dringend, wie...“ 

 „...der ging zu Halloween als ich, ich kam zur Tür 

rein, und dachte, das bin ja...“ 

„...HAL-o! Ween?...“ 

„...das is gut, das bau ich ein in meinen Rom...“ 

„...ein Alt mit Schuss...“ 

„...sehr wohl. Was für ein Kaliber hätte der Herr 

denn gerne? Dwarfs auch ein Gewehr sein...“ 

„...äh...“ 

„...sie können auch nen Gespritzten haben. Die 

Kanüle geht aufs Haus...“ 

„…oder ein Bar-Bier…“ 

„...schon gut...ich geh dann mal wieder...“ 

„...Beirren Sie uns bald wieder...vielleicht auf 

nen Klaren mit Speck oder nen Weizenjungen...“ 

„…seid Ihr geh-ma-hin…“ 

„...selbst Schuld. Wer läuft denn um diese 

Jahreszeit als Tambourmajor rum?...“ 

„…und überm Haupt…“ 
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„...sieh mal, ich hab ihm die Mütze geklaut. Steht 

mir gut, was?...“ 

„...kann die Maiglöckchen förmlich bimmeln 

hören...“ 

„...sach ich zu ihm ich zieh Dir gleich die Mandeln 

durch die Nasenlöcher...“ 

„...Du wandelst am Abgrund, der Du selbst bist...“ 

„...eine rechteckige Falltür aus Onyx, in deren 

Umgebung sich Ligeti-Choräle um die nervösen 

Spannungsbögen ranken...“ 

„…Ligeti? Ist das nich n Skifahrer?...“ 

„...das ist illigetim...“ 

„...ursprünglich nicht aus Basalt sein. Fleischmann 

fertigte extra für Kubrick den größten Acrylblock 

der Welt an...“ 

„...was wurde daraus...?“ 

„...na der Pingelige verzichtete darauf und formte 

aus norwegischem Vulkangestein das erste Notebook 

der Welt. Jetzt findet man den Acryl-Block in den 

St. Katherine-Docks von London, eingearbeitet in 

das Mauerwerk einer Wechselstube, direkt über nem 

Geldautomaten, an dem die Menschen sich zum Affen 

machen...“ 

„...n Black Max bitte...“ 

„…die ganze Szenerie hier kommt mir vor wie durch 

den Münzschlitzes des Zigarettenautomaten gefilmt…“ 

“…es existiert ein sehfähiges Kristall namens 

Observian…” 

“…wer bekommt den doppelten Zaratrester?...” 

„…demnächst wird die ganze Welt seveso nur noch 

durch die Einführschlitze für Chipkarten aus dem 

Inneren von Lesegeräten betrachtet…“ 

„…wie meinen?...“ 
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“…der Schnee, der in den Weihnachtskugeln Walzer 

tanzt, ist aus waschechtem Koks, kein Spürhand kann 

das erschnüffeln...“ 

„…Dave, greinte die elektronische HAL 

testellenansage…“ 

„…Hirne sind Sende und Empfangsstationen. Mein 

artikulierter Gedanke ist die entschlüsselte 

Botschaft eines Anderen, dessen Unbewusstes die 

Botschaft erstellt und dessen Es die Botschaft 

codiert versendet…“ 

„…versandt, Versand, versandet…“ 

„...einen Gedächtnisverlust des Borgkollektivs 

herbei und ersetzte es durch 

Multilevelmarketing...“ 

„…Du meinst also jedes Bewusstsein ist lediglich 

Relais in einem Netzwerk, das zu Kaskadeneffekten 

neigt, die sich zum Beispiel als Massenpanik 

ereignen…“ 

„...traut sich nicht mehr aus dem Kabuff. Der 

telefoniert nicht mal. Geht vollständig in seinem 

Scheu-Saal auf...“ 

„…ja, aber es handelte sich um codierte Kaskaden 

entlang definierter, analoger Schnittstellen, nicht 

0 an 1, sondern 1.0. an 0.2. und 2.3. an 3.4…“  

“…der ultimative Domino-Stein gäbe nen guten Tresen 

ab. Hab ich schon gedacht, als ich den das erste 

Mal...“ 

„...ich sagte: beharrt, nicht: behaart...“ 

„…also bei mir herrscht so Ebbe, das ist 0.0. an 

0.0…“ 

„...alle Katastrophen werden ausgelöst im 

Verhältnis von Sendern und Empfängern...“ 

„…Kernspaltung und Schizophrenie…“ 

„…der Kern ist die Spaltung…“ 

„…der Kerner spaltet das Pub…“ 
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„…der Zusammenbruch des Atommodells kam in meinem 

Herzen dem Zusammenbruch der gesamten Welt gleich…“ 

„...die vier Wechselwirkungen im Standardmodell 

ergeben ein unvollständiges Kleeblatt. Das Denken 

ist eine fünfte Wechselwirkung von immenser 

Bedeutung. Die neuroelektrische Wechselwirkung 

spaltet ein Neuron in ein negativ geladenes Psychon 

und in ein Antigraviton, die wiederum in ein 

Chronosomen-Paar umgewandelt werden...“ 

„…verwechselst Kinski mit Kandinsky…“ 

„…Punk food…“ 

„…wenn ich’s Dir doch sage. Im Land des Ouzo 

produziert ein Süßholz-Ketzer einen Absinth auf 

Tollkirschen-Basis, den er Hegesias tauft…“  

„...was soll denn ein Chronosom sein?...“ 

„...ein diskretes Zeit-Teilchen. In einer 

temporalbiologischen Symmetrie gehört zu jedem 

Chronosom ein Chromo...“ 

„…Keir Dullaes Raumschiffe sind Tiefseeorganismen…“ 

„...Traumvoraussetzung ist eine progressive, 

galoppierende Spaltung des Kerngeschäfts...“ 

„...riechische Passion, Papperlapapp. Probier mal 

den Oldoway. Knochentrocken mit 70 Umdrehungen. Und 

ein Bouquet unergründlich wie ein schwarzes 

bodenloses Grab...“ 

…demnach wäre Kommunikation eine äußerst einsame 

und isolierte Aktivität, da die Sender nicht um 

ihren Status als Sender wissen…“ 

„...Here we are now, entertain us... 

“…Black Hole Sun, won`t You come…” 

„...und die Schlucht verengt sich erst zum 22. und 

schlussendlich zum 9. Buchstaben des Alpha...“ 

„...ist langweilig, seitdem man auf den Fish n 

Chips nicht mehr Zeitung lesen kann...“ 
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„…und die Empfänger nicht darum wissen, dass die 

Botschaft in ihrem Kopf fremdgeneriert ist, weil 

der Sender keine Signatur hinterlässt…“ 

„...and wash away the pain...“ 

„…der gefräßige Spiegel trennte den Arm an der 

Schulter ab. Von wegen die Hollywood-

Weichspülervariante des Spiegels als Stargate in 

eine bessere…“ 

„...Angst davor, das mein Unbewusstes das 

Bewusstsein eines Anderen ist, so dass mein 

Unbewusstes nicht ungewusst ist...“ 

„…die Zündung der Atombombe spaltete jede Form der 

sozialen, kulturellen und psychischen Integrität. 

Ihr folgten extrem mobile, hocherregte soziale 

Gebilde, die von Kollisionen und weiteren 

Aufspaltungen gekennzeichnet sind…“ 

„Michael Manns Heat ist also ein Film über 

Kernspaltung als psychosozialer Prozess…“ 

„…hab ich’s mir doch gedacht…“ 

„...und wessen Unbewusstes ist dann Dein 

Bewusstsein?...“ 

„...Gruft Kluft Schuft Duft verpufft ruft 

ausgebufft Luft mufft...“ 

„…Morden ist modern…“ 

„…sagt Samuel T. Cohen, der Erfinder der moralisch 

integren Massenvernichtungswaffe…“ 

„…die Sender vermögen keinen bestimmten Empfänger 

anzupeilen und versenden ihre Signale radial, etwa 

so wie ein Stein im Wasser konzentrische Wellen 

schlägt…“ 

„…Brane von Braun Bahnen Bananen Brain Bahrein 

Darain Drain Grain Train…“ 

„...zwar ist die Lichtgeschwindigkeit konstant, 

aber die Geschwindigkeit des Lichtes ist 

variabel...“ 
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„...komm in die Hufe, Du Nichtgestalt, ich habs 

eilig...“ 

„...bei Dir eher Gichtgeschwindigkeit...“ 

„…hab gesehen wie er nen kleines schwarzes 

Plättchen in seinem Cafe au Lait aufgelöst hat....“ 

„...oder die Distanz, die Licht pro Sekunde 

zurücklegt ist konstant, aber die Sekunde ist 

variabel...“ 

„...Seitdem hängt sich sein Sprachzentrum auf und  

spult aufgerollte Dimensionen ab…“  

„...wo der Monolith geblieben ist?...“ 

„…das missing link…“ 

„…verschwand im gleichen Jahr vom Friedhof der 

Nobelpreisträger…“ 

„…entzerrt vierdimensionale Super-Tanker, die in 

der Raumzeit zu Hyperkörpern mutierten, zu 

superknappen Bademoden…“  

„...angeblich hat ein Stuhldesigner namens Morgue 

daraus ne Liege geformt...“ 

„...um 180 Grad gedreht erweist sich der Monolith 

als Snooker Tisch, auf dem Planeten in schwarze 

Löcher rollen...“ 

„...ein dämliches Spiel. Du schaltest die Glotze 

ein und denkst der Sender ist gestört, bis das 

Standbild aus Liebesperlen auf sattem 

osterhasennestgrünem Filz und einem Roulette-

Croupier mit Zauberstab sich auf einmal explosions- 

und florettartig zugleich in Bewegung entlädt...“ 

„…Einstein. Er wollte damit auf Einstein anspielen. 

Der Monolith ist Einsteins Grabstein…“ 

„…Eisenstein und Marmor bricht…“ 

„...wie schwach die Menschen sind zeigt sich daran, 

dass sie ihre Kämpfe gegen die Gravitation 

heroisieren...“ 
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„…durch Rückkoppelungen von Sendeimpulsen entstehen 

morphogenetische Resonanzfelder und 

deterministisch-chaotische soziale 

Verhaltensmuster…“ 

„...the blue planet: a dark fluke...“ 

“…ich hätt gern einen Shot to nothing…” 

“…da kommt er schon…” 

„…hey, woher wusstest Du das, kannst Du…“ 

„…versteht das Nichts miß…“ 

„…wer wird Miss Nichts?...“ 

„…ist nicht das Fehlen von Etwas, sondern das 

Fehlen von uns…“ 

„…der Mensch ist ein Prismat…“ 

„…ich sachte schlaffer Sack, nicht Schlafsack, Du 

begriffsstutzige Hirnmumie…“ 

„...geduckt und dunkel schleichen unter einem 

stahlblauen Morgenhimmel Güterzüge dahin...“ 

„...in Obelix Hinkelsteinmanufraktur...“ 

„...Arte fickt!...“ 

„...such mal auf blackmarket.com...“ 

„…eine Sause auf dem Saufschiff Alk Aida…“ 

„…der kam auf Schwarzbrot auf nen Höllentrip vom 

Allerfeinsten…“ 

„…je größer die innere und äußere Distanz zum 

Vertrauten ist, desto weniger ist es Etwas und 

desto mehr nähert es sich dem Nichts. Das Nichts 

ist äquivalent zu absoluter Distanz, nicht etwa zum 

Fehlen von Etwas…“ 

„…schnell Reden täuscht gedankliche Schnelligkeit 

vor, auf den Trick fall ich so langsam…“ 

„…machste mal die Luft aus dem Glas?...“ 

„…Nichts ist alles das, was unvergleichlich ist…“ 

„…die Abwesenheit von Differenz…“ 

„...also ist Nichts Identität...“ 
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„…die Glühfäden sind den Leuchteffekten 

nachempfunden, die das Auge erlebt, wenn die 

Abendsonne auf Kotflügeln funkelt…“ 

„...ein Film, gefunden hinter einer annullierten 

Sonnenfinsternis...“ 

„...der Domino Null Stein...“ 

„…ein Trauring…“ 

„...Nichts von Alledem...“ 

„...stell Dir vor den Monolithen als Monitor, auf 

dem 2001 läuft...“ 

„…mann, da machen wir n Multimediahandy draus und 

nennen es i-…“ 

„…überrumpel nich meinen Kumpel, sonst endest Du 

wie ein Säbelzahntiger, der in einer natürlichen 

Teergrube versinkt…“ 

„…sach ich zu der Kontrolleuse, hier, mein Fickett 

2000…“ 

„...schwergewichtige gepfählte und geräderte Seelen 

werden verstohlen von Grab zu Grab verschoben...“ 

„...eine supersymmetrische Theorie der psychischen 

und physikalischen Welt würde Elementarteilchen 

Elementalteilchen zuweisen, Up-T-Eichen zu Down-L-

Eichen, Up-Down-Girl zu Down-Town-Girl...“ 

„...Come to where the flavour is...“ 

“…Mh…Mh…Mh…Mh…” 

“…Pat und Patachon…” 

“…wie hat heute eigentlich Quarkenbrück 

gespiegelt…” 

„...knapp vergeigt...“ 

„...lange auf Messers Schneide. Ein Tip-In in der 

Verlängerung, und in der regulären Spielzeit 

rotierte der Ball geschlagene drei Sekunden auf dem 

Korbring, bevor...“ 
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„...führt im Endeffekt zu einer parallelen 

Versöhnung von Quantenmechanik und Gravitation und 

von Signifikant und Signifikat...“ 

„…es gilt für Mensch und Quant - dass man nicht 

gleichzeitig Standort und Impuls bestimmen kann ist 

konstant…“ 

„...riecht string hier...“ 

„...Frank hat Gaugino zum Zwiebelschneiden 

abkommandiert. Jetzt rotiert er. Scheiße Zwiebeln, 

verstehst Du...“ 

„...die Schnittstellen im Hypercube guillotinieren 

die Human Ressources...“ 

„...mein Körper ist ein Kenotaph...“ 

„...mein Glas ist leer...“ 

„...Zwangsumsiedlung der Geschundenen...“ 

„...ne mir is zu voll hier. Nun zier Dich nicht. 

Lass uns die Biege machen...“ 

„…beige…“ 

„…issen?...“ 

„...my ambition is the annihilation of the 

universe...“ 

“…this is from the nine hives of thomas katz lux…” 

„...das kollektive Unbewusste der Ökonomie ist auf 

Verlust aus...“ 

„...aber nicht den eigenen...“ 

„...Kollekte...“ 

„...ich glaub mein Beutel kleingeld...“ 

„...das Unbewusste ist das Kollektiv ist das Un...“ 

„...Anatomie ist Schicksal...“ 

„...steht das fest?...“ 

„...doppelte Verneinung. An-a-tomie. Das nicht 

Unteilbare...“ 

„...das ist griechischer Existenzialismus. Die 

Negation ist der Ursprung von Substanz. Zum 
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Beispiel das Wort für Wahrheit. Aleteia, das Nicht-

Vergessen...“ 

„...demzufolge gelangt man zum Wesentlichen nur 

durch Abstraktion...“ 

„...psst! Sags nicht weiter...“ 

„...ei, Du Prometheus-Pussy! Hilf mir mal bei dem 

Rätsel aufm Bierdeckel...“ 

„...vergiss es...“  

„...heimliches Geschäft draus. Produziert eine EU-

bestimmungsgemäße, fish n chips taugliche Ausgabe 

der Times, deren Druckerschwärze aus Kakaobohnen 

besteht...“ 

„...auf lachsfarbenem FTD Papier...“ 

„...Die Druckerschwärze schmeckt nach Vineger...“ 

„...keine Ahnung...“ 

„...das Ende der Welt ist seine einzige Hoffnung zu 

überleben...“ 

„...Unsterblichkeitsschnäppchen...“ 

„...die Bombe ist Metapher für radikale 

Veränderung...“ 

„...auch wenn ich Dir damit alle Illusionen raube: 

das schwarze Ich war nichts anderes als 

stahlrohrverstärktes Pappmache`...“ 

„...wenn der ne komplette Hintermannschaft aufm 

Bierdeckel austanzt, ist das schon große Kunst...“ 

„...was is, ne Runde Schocken?...“ 

„...Leichen im Keller zu haben ist kein Problem, 

wenn der Kellner groß und abgeschieden genug 

ist...“ 

 „...das Weltall...“ 

„..ausstanzt...“ 

„...ein Wurmloch...“ 

„...peinlich nur, wenn die Leichen im Keller nicht 

verwesen wollen und als Zombies in unseren Träumen 

marodieren...“ 
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„...debile Ästhetik tiefergehängter arschloser 

Jeans...“ 

„...verstehst Du was ich meine?...“ 

„...habs mir abgewöhnt...“ 

„...verpiss, Dich, verstehst Du was ich meine? 

Verstehst Du was ich meine? Ich hasse diese Frage. 

Woher soll ich das wissen?...“ 

„...zu teuer?...“ 

„...ne, ich hatte mal ne Zeit, da waren meine Augen 

so lichtempfindlich, dass mich schon die 

Vorstellung von Glühwürmchen...“ 

„...wegen seines Stichwortes haben Sie ihn 

verknackt...“ 

„...?...“ 

„Hard Candy“ 

„...hm. Forever Young bringt lebenslänglich...“ 

„...unsterblich hinter schwedischen Gardinen...“ 

„...der ewige Gefangene...“ 

„...ich glaube, nach der xten Generation Wärter, 

die Du kommen und gehen siehst, erwägst Du als 

Unsterblicher den Suizid...“ 

„...wenn Du Pech hast, lassen Sie Dich nicht...“ 

„...erst war ich eine Frau mit Zukunft, und 

schwupps!, bin ich eine Frau mit Vergangenheit, ich 

war erst jung, jetzt bin ich welk und ertrinke in 

Selbstmitleid und in Rotwein, der wie umgekippte 

Tinte schmeckt...“ 

„…na und, meine Freundin könnte meine Mutter sein, 

und ich bin 64…“ 

„…das Erlangen von Unsterblichkeit ist der Gipfel 

der Ungerechtigkeit…“ 

„...sein Stehvermögen beim Pfeffern misst sich in 

Jiffys...“ 

„...in was bitte?...“ 

„...warum eigentlich nicht reinspucken?...“ 
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„...sammelt die ödesten Trinksprüche, so auf dem 

Niveau von so jung...“ 

„...seitdem habe ich keine Feuerzeuge mehr und hab 

das Rauchen...“ 

„…Herzpfütze…“ 

„…meines Wissens ist das kein chemisches Element, 

sondern der griechische Philosoph, von dem sich das 

Wort silen…“ 

„…dieser unablässige Regen. Alle passen sich dem 

Grauen an. Grauer Himmel, graue und schwarze 

Regenschirme. Die Urbanisierung der Friedhöfe…“ 

„…pam pam pam und ihr seid Elsterfutter…“ 

„...hab ich vor ner halben Ewigkeit schon 

bestellt...“ 

„...a time bomb seperates space from time. The 

result is simply a collective feeling of unlimited 

boredom…” 

“…I get Your point. The whole universe consists of 

endless wait…”  

„...wie kann ein Gastwirt nur so selbstgefällig 

einfach da rumstehen, während...“ 

„…man muss nur aus seiner eigenen Existenz 

heraustreten und sich umdrehen um festzustellen, 

dass jedes eigene Leben Stoff für einen spannenden 

…“ 

„…wer hat Dich denn gebeten, Deinen Senf…“ 

„…wieso schmecken denn die Buletten nach Kakao?...“ 

„...jeder verteilt neuerdings Muffins zum 

Geburtstag. Sehen alle so aus als würden sie jeden 

Moment explodieren wie ein Scherzartikel-Vesuv, der 

Konfetti Konfekt und olle Kamellen verplempert...“ 

„...strange encounter of the third anis-anus...“ 

„...Lucky Strike stellt Atombunker für Raucher 

her...“ 

„...kannste bei Preisausschreibungen abräumen...“ 
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„...der Phrasenübergang erfolgt so unmerklich und 

fließend, dass man es nicht merkt, ehe es zu spät 

ist. Oder so sprunghaft, dass man eben noch die 

ganze Zeit das Eine war, und sich ganz plötzlich 

als das Andere wieder findet...“ 

„...der Mythos entspricht dem Makrokosmos, aber wie 

die Geschichte ausgeht entscheidet sich im 

Mikrokosmos der Signifikanten...“ 

„...wo bleiben die Schlupfnudeln? Ich schieb 

Kohldampf...“ 

„...Schupfnudeln. Es heißt...“ 

„...ist doch egal...“ 

„...nicht etwa aufgrund einer bewussten 

Entscheidung, sondern aufgrund ungeplanter, 

minimaler semantischer Verschiebungen...“ 

„...nicht Wärme ist die Erlösung, sondern...“ 

„...ei Mann, die Bratkartoffeln sind kalt...“ 

„...von wegen. Die sind Kult...“ 

„...der schreibt aus Versehen Quallen, statt 

Qualen, Duse statt Dose, Duschgel statt Dschungel 

und es entsteht eine völlig andere Geschichte...“ 

„...so was nennt man Abtsche Waichen...“ 

„...freie Radikale befördern das Altern. Das, was 

wir zum Leben brauchen bringt uns schleichend über 

die Wupper...“ 

„...also ist ein unfreiwilliges Wortspiel ein 

Quantensprung mit makrokosmischen Konsequenzen...“ 

„…die Basis für seine Wortspiele ist schlicht 

Schwerhörigkeit. Jemand sagt `Ladenschlussgesetz` 

und er versteht `GnadenSchuss gesetzt`…“ 

„...es kann sich so viel ändern wie es will, es ist 

doch immer das Gleiche...“ 

 „...Schnauze, Du räudiger Paralfrosch...“ 

„...Kröten haben keine Räu...“ 
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„...stehe auf die Parodie, in der Homer sich als 

Sternenkind die Birne an einem vorbeiziehenden 

Satelliten stößt...“ 

 „...oh Mann, ich fliege auf Dich...“ 

„…Du bist ein Vogel Strauß. Und Strausse können 

nicht…“ 

„...and when I died, I saw a bus fly...“ 

„...aber Du wirst nicht bei mir landen. Karte oder 

n Stück Holz...“ 

„As Pik.“ 

„Pik As? Oh.“ 

“…in Aspik…” 

“…was mit der coolsten Kellnerin vom Kiez. So cool, 

dass...“ 

„…wie hieß noch mal dieser Skispringer, der auf den 

Nasenflügeln die Spur runterfuhr und tief 

einatmete…“ 

„…und was sieht Homer da wohl? Natürlich. 

Zimtsterne…“ 

„...schmierst Dir das Zeug auf die Glatze Deines 

Schädelreaktors, und es ist...wow!...als ob jemand 

im tiefsten Winter in Deinem Hirn ein Fenster zum 

zu gescheiten Hof weit aufreißt...“ 

„...ich kenne Deine manischen Phasen. Kaum bist Du 

glücklich, wirst Du fordernd...aber nicht mit mir. 

Ich hab auch ohne Dich genug...“ 

„...das mag ja alles richtig sein, aber es kotzt 

mich einfach an, wenn ich um 7 Uhr morgens, wenn 

ich zur Arbeit gehe, irgend sonen Penner mit ner 

Fuselflasche sehe und weiß, das zahlt der mit 

meinen Steuermitteln.“ 

„Einen weißen Tequila und ein Weizen bitte. Wenn 

das Baby zu schreien anfängt, will ich gewappnet 

sein.“ 

„...und da kam ich nicht mehr raus...“ 
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„You, Peter? I expected Your Arrival on Thursday. 

Have You finished travelling Europe?” 

“Io!” 

“…ganz schön in der Klemme…“ 

„...der steht mit seinem SAAB Tungunska im Stau und 

kriegt keine Luft...“ 

„...ist mir echt unheimlich, die Marke. Der Fahrer 

gleich mit. Wer ne Karre fährt, die nach Sarg und 

Satanismus klingt, zu dem hock ich mich nicht auf 

den Beifahrer...“ 

„…find das makaber. Kommt hier rein mit nem 

schwarzen Kinderwagen und gibt sich die Kante. Die 

Mutter Psychologin, der Vater Säufer. Den Infanten 

hätte man besser durch ne Babyklappe geschleust…“ 

„...ich stell mir vor, die Klappe vom  

Handschuhfach geht auf und ich blicke auf 

durchtrennte Gefäße, Drüsen und Gedärme...“ 

„…tank oder tanz…“ 

„...hast bloß Schiss, Deine eigene Zukunft darin zu 

lesen...“ 

„…den Tun…“ 

„…Gun…“ 

„…Ska!..“ 

„...ich will nicht als Stammgast enden, der zum 

Inventar gehört und mich irgendwann als Figur in 

einem hysterischen Roman wieder finden, das über 

diesem Rattenloch...“ 

 „…im Gedanken an den Tod ist alles lächerlich…“ 

„…das Problem der Unsterblichkeit ist der 

Platzmangel…“ 

„...an Heiligabend begehe ich Selbstmord, weil ich 

nicht mehr mit der Jugend meiner Fernsehbilder 

konkurrieren kann und will...“ 

„..also der einzige Grund für Selbstmorph, ift nift 

Fott fu fein…“ 
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„…schmeckts denn?...“ 

„…frima…“ 

„…puh…mal wieder gerammelt voll hier…“ 

„...lieber Himmel, das alles nur wegen eines 

vergurkten Auftritts im Talentschuppen...“ 

„…als inbrünstiger Theologe spielt er blindwütig 

Fagott…“ 

„…I forgot…“ 

„...Du verstehst das nicht, damals war die Welt 

Schwarz-Weiß, aber es gab schon den Farbfern...“ 

„…fehlt immer ein einziges Wort um das Buch zu 

vollen…“ 

„…die Flasche unserer Mutter schmeckt nach 

Lakritz…“ 

„...hei, findste das in Ordnung, dass das Kind 

zwischen schlafenden Hunden auf dem Kneipenboden 

rumkriecht...“ 

„...na jedenfalls kann das Kind nicht in den 

Brunnen fallen...“ 

„...Wuff...“ 

„...Rabäa...“ 

„…Habs!...“ 

„...Fleischwolf, Aus!...“ 

„…so kann auch nur ein Metzger seine Dämliche 

Dogge…“ 

„…kann mal einer das Kind abstellen, ich hör die 

Bestellungen nicht mehr…“ 

„...Händler denn mit dem Namen sonst schreiben, 

außer über Kapitalismus...“ 

„…so, jetzt hat er’s verputzt…“ 

„…danke! Was für eine tierische Stille…“ 

„...mein Automechaniker dreht durch. Spricht nur 

noch in Fremdwörtern, hat meine Plymouth Corvette 

in ne Zeitmaschine verwandelt, deren Design an die 

Nautilus erinnert...“ 
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„…und wenn schon, jede Telefonzelle ist ne 

Zeitmaschine…“ 

„…immer mehr Kinder werden immer älter geboren, das 

gibt Hoffnung…“ 

„…als Superman zurückkehrt, hat ihm jemand die Hose 

geklaut. Aber Gott sei Dunk steht da ja ein Jeans-

Automat, ist das nicht ne geile Werbung?“ 

„…Du hast doch völlig ein Rad ab…“ 

„...warum leben wenn ein Sarg bei uns nur 10 Euro 

kostet...“ 

„...Ich hab alles richtig gemacht und alles ist 

schief gelaufen...“ 

„...dann rauchte der ne Tüte groß wie ne Pilone...“ 

„...Vittgenstein war ein Infotheist, dessen 

Lobpreisung des Codes eine sterile Auslegung des 

Glaubens an Transmiguration war. Das kann man doch 

nicht...“ 

„...E-Müll für Dich...“ 

„...außerdem krieg ich den einfach nicht mehr zu 

fassen, weiß nie wo er ist, seine mailbox 

verleugnet ihn und sogar mein Gedächtnis behauptet 

kichernd, sein Name sei ihm entfallen, das kann 

doch nicht Ernst...“ 

„...und aus 500 Guten wurden 500 Miese und Stunk 

mit seiner...“ 

„...hatte imposante Fingernägel, die mich an 

Rieseneicheln...“ 

„…das Schloss verwandelt das Fahrrad in ein 

Blasinstrument, eine Posauna…“ 

„...scheints aber ernst zu meinen. Führer gab der 

sich hier jeden Abend die Kante bis der Arzt kam. 

Ich hab den nicht mehr hier geblickt, seit er...“ 

„...seine Agentur für Konfliktoutsourcing an einen 

Psychiater mit Hummerscherensyndrom...“ 
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„...nicht das er den Titel majestätisch plural 

meint...“ 

„...verdient hätte er es. Wer unentschuldigt meiner 

Kneipe fernbleibt und sich zu saufen weigert, 

meutert. Wenn ich den noch einmal hier sehe...“ 

„...Gerüchten zufolge haben Sie den in die 

Frankfurter Verlagsanstalt zwangseingeliefert, 

wegen Säureattentaten auf...“ 

 „...also...ich bin mir ziemlich sicher...wenn Du 

mir Geld borgst, wett ich mit Dir...“ 

„...Bei Dir is wohl ne Meise...“ 

„...weiß immer was zu sagen aber nie was zu tun 

ist...“ 

„…erwisch ich einmal nen Kellner, der in meinem 

Laden U2 spielt, der fliegt hochkant…“ 

„...das Desaster...“ 

„...der saß da, der saß da drüben...“ 

„…sach mal, Du plästerst Dir grade innerhalb von 45 

Minuten den 9ten Ulex rein, was soll denn die 

Druckbetankung…“ 

„…ich kann einfach nich genug von der Bedienung 

kriegen. Machse mir noch einen?...“   

„...locker. Das ist doch ein Grundrecht. Das ist 

doch deren Tatter.“ 

„...nein, dass ist eben nicht deren Kohle. Das ist 

meine Kohle, außerdem gibt es kein Grundrecht auf 

Alkohol...“ 

„...na schlimm genug...“ 

„...aber das ist doch ne Frage der pragmatischen 

Rangehensweise. Wem soll das nützen, wenn man das 

verbietet? Alleine der Aufwand um das zu regeln und 

zu überwachen....“ 

„…klar is das ne gute Umgebung für n Säugling. Dem 

gefällt das hier. Die Geräuschkulisse beruhigt ihn. 

Ich nehm noch n weißen Riesen und n weißen Zwerg…“ 
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„...wieso? Weil ich die Gleitcreme...“ 

„…komisch. Man hört das Baby nie schreien. Hat 

überhaupt schon mal jemand das Kind gesehen? Wer 

weiß, was wirklich in dem Kinderwagen rumbugsiert 

wird…“ 

„…Eraserhead gebiert die Wirklichkeit…“ 

„...aus der Sicht eines Zombies erzählte 

Geschichte...“  

„…das Erdbeben brachte es an den Tag: die 

extraterrestrischen Kristalle waren keine Erfindung 

Jack Arnolds…“ 

„..ich weiß noch, dass ich nachts von den 

Vibrationen wach wurde, aufs Schachbrett starrte…“ 

„…siamesische Zwillinge mit nuklearen Sprengköpfen 

bestückt…“ 

„...stille Hochzeit...“ 

„…nächtelang lag ich wach neben einem Terrakotta-

Soldaten. Das kann nicht der Sinn der Therapie…“ 

„…kommt drauf an…“ 

„...so extreme Ausprägungen von Vaginismus gehören 

ins Reich...“ 

„...diesen roten Fleck auf der Glatze sollte sich 

mal ein Dermatologe anschauen...“ 

„...harmloser Blutschwamm...“ 

„…im Wartezimmer beim Nephrologen das Gefühl von 

Russisch Roulette, so eine merkwürdige 

Anziehungskraft aus pathologischen Nebenräumen…“ 

„...magnetische Kraft misst man in Mikrotesla...“ 

„...Progression, vergurkte Sache, verkehrt sich in 

Regression. Man erforscht das All, auf einmal ist 

das Meer die große Unbekannte, dann kartographiert 

man das Hirn, und dann?...“ 

„…der Springer rückte nach e4 und ich dachte: 

prima, das coole Manöver hätte ich auch…“ 
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„...ist uns zu viel Gedränge im Zentrum. Kommen 

grade aus dem `Flussufer`, dieser neuen Cocktailbar 

am Flussgängerboulevard. Proppenvoll. Du stehst 

schon Schlange nur um auf den Boulevard zu 

gelangen...“ 

„...Menschen im Strom, Menschen unter Strom, ich 

mach die Biege, ist mir zu stressig...“ 

„…ihn nichts aus der Bahn wirft. Heißt nur er ist 

stur und unbeweglich wie eine Schneegurke…“ 

„...und wohin geht die Reise...“ 

„...in den Akzident, nach Kack man Du...“ 

„…nach Car a Cassis…“ 

„...auf der Scheiterwaage wiegst Du nach dem 

Stuhlgang mehr als vorher...“ 

„…Du solltest Dich trollen und Deinen Kadaver ins 

Bett packen, statt Deine Bar-Zillen…“ 

„…da kennse mich doch…“ 

„...schiebt Nachtschichten bei einem Paketdienst 

namens Quantum, das nur Formate mit gradzahligen 

Kantenlängen...“  

„...inmitten des Seebebens ertönte der 

Unterwassergesang von Synchronschwimmern...“ 

„...der Flächeninhalt variiert je nachdem, ob die 

Adresse mit einer graden oder ungraden 

Hausnummer...“ 

„…das ist doch unverfroren gelogen…“ 

„…zugegeben, der Springer ging gar nicht nach e4, 

das Erdbeben patzte und zog den Rappen auf ein 

ungedecktes…“ 

„...der folgende Film ist für Zuschauer unter 16 

nicht geeignet...“ 

„...und für Zuschauer über 16 nicht interessant...“ 

„…und dieses Geräusch von Nadeldruckern wie eine 

Hölle voller Geigen…“ 

„…die Hölle? Das ist der Untergrund…“ 
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„…der dissonante Oberton…“ 

„...fällt dagegen deutlich ab. Ich glaube, dieser 

Skinner ist überhaupt kein Hautarzt, sondern ein 

Horchstapler…“ 

„...keine Null...“ 

„...uh...ich krieg Noppenpelle...“ 

„…Kann Dir meinen empfehlen. Dr. Med. Gany. Ein 

Grieche. Potthässlich, eine Kombination aus 

Wasserkopf mit Beulen, Zwergenwuchs und 

Tyrannosaurus-Rex-Ärmchen, aber superversiert...“ 

„...pervers auf alle...“ 

„...magersüchtige Modells präsentierten auf dem 

Catwalk Saris aus Maßbändern...“ 

„...Phase mich nich an, Du Schw...“ 

„...schlechte Ernährung. Kaum mutierte der Affe vom 

Vegetarier zum Fleischfresser wurde aus seinem 

Schädel ne Waffenkammer...“ 

„...Schweine!...“ 

„...die Ringe unter den Augen sehen auch so aus, 

als solltest Du einen weiten Bogen um diese Schänke 

schlagen...“ 

„...Die Nächte schlug ich mir mit Amseln und 

Kiefern um die Ouvres...“ 

„…sie war so verstockt. Ich dachte immer, sie sei 

das Opfer…“ 

„…Schweigen heißt nicht Tatenlosigkeit. Die meisten 

Killer sind stumme Geschöpfe…“ 

„...`Das weiße Oval`, ein Epos von einem gewissen 

Robert Hook, erzählt die Geschichte von Kolumbus 

und Kallisto...“ 

„...mal Potatoes mit Bacon and Eggs, ohne Salat...“ 

„...ich verstehe. Die Eier des Kolumbus...“ 

„...Du antizyklische Pottsau...“ 

„...auf dem Absatz kehrt. Ich war es satt neben nem 

gottverdammten Genie zu leben... 
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„..und dann setzt Du Dich ausgerechnet neben 

mich?...“ 

„...kürzester Aufenthalt in einer Parallelwelt?...“ 

„...Irrläufer aufs Damenklo...“ 

„…stickige Hitze ist der Grund für Alkoholismus. 

Bei so einem Wetter schläft doch kein Mensch…“ 

„…Pinacolada in der Pinakothek…“ 

„...die Antwort ist...“ 

„Richtig!“  

„Ex-Alkoholismus ist Masochismus…“ 

„...den hin mittels Giftspritze...“ 

„...ein Leben lang...“ 

„..Wut, Zorn, Abscheu und Hass...“ 

„...ich hab ja auch nur gesagt, dass mich das 

ärgert. Das darf ich doch wohl sagen, das hat 

nichts damit zu tun, ob man das auch realisieren 

kann...“ 

„...das ist doch wie mit dem Beitritt der Türkei 

zur EU...“ 

„...da bin ich strikt dagegen. Ich hab überhaupt 

keinen Bock darauf, dass demnächst das Kopftuch 

Flagge der EU wird...“ 

„…ich roll dann mal ab. Bevor die Diskussion über 

Agrarsubventionen meinem Nachwuchs jede Lust auf 

Sprechenlernen vergällt…“ 

„…klingt ja komisch Dein Kind. Gluckert wie n 

verstopfter Abfluss…“ 

„…ich bin dann mal weg. Bevor Öl sprudelt. Das Blag 

hat soviel Brennstoff im Leib, dass ich auf 

Stadtwerke und Tankstellen pfeife…“ 

„…nicht schlecht. Der Nachwuchs als Quelle 

regenerativer Energien. Methan ist die Zukunft. Eu. 

Das ist ja heftig…“ 

„…äh…ja, die Bäuerchen kommen aus dem tiefsten 

Osten. Das Kind schlägt irgendwie nach seinen 
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schlesischen Großeltern. Blond, blauäugig und 

nichts als Scheiße im Kopf…“ 

„…das hast Du gesagt…“ 

„...ist das Motto meines Blagen-Blog…Scheiß 

Welt…scheiß Kinder…bis mitunter Tage…“ 

„…boah. Wat n Pesthauch…“ 

„…tanzte mir so lange auf der Nase rum bis sie 

brach. Seitdem rieche ich nix und hasse alle, hasse 

kapiert?…“ 

„…bin ja nich…“ 

„…Jasmuheen, die Asitierin behauptet, sie könne 

sich von Prana aus der Glühbirne ernähren und hat 

die Wohnung voller Nahrungsmittel, während ihre 

Anhänger verdursten…“ 

„…ist ja gut, da kommt ja schon Deine Cola light…“ 

„Was meinst Du? Wie sähe die Welt aus der 

Perspektive der Bombe aus?“ 

„Schön. Ein Planet ohne Ort.“ 

„...oder ein Ort ohne Planet.“ 

„...wie würdste denn so ne denkende Bombe anreden?“ 

„...meine Fresse, wat ne Oma, Schweinchen und 

Doppeldu...“ 

„...ich würde sie taufen auf den Namen 

Dextroenergen.“ 

„Wieso n das?“ 

„Weil die Detonation nur Datenmüll und 

Traubenzucker zurücklässt.“ 

„...die purpurnen Einflüsse sind ihr nicht zu 

verübeln. Einflüsse ja, Vorbilder nein...“ 

„...Kalifornien, Florida, egal, Hauptsache 

Alaska...“ 

„...die Linke steht, lese ich die Unke...“ 

„...Kanada von mir aus vermodern...“ 

„...der Wasserfall macht die Düse...“  
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„... Und führe mich nicht in Verseuchung, sondern 

verwandele mich in einen reaktionären Virus...“ 

„...die EU leugnet ja, dass es so was wie Venganin 

überhaupt gibt...“ 

„...das hat der Bangemann seinerzeit bei Echelon 

auch bestritten...“ 

„...Bangemann gilt nicht...“ 

„...behauptet der Kneipenbecksperte...“ 

„...keine Welt existiert nicht...“ 

„...Taxi?...“ 

„...ja ich komm gleich. Frank, machse mir noch n 

großes Pils...“ 

„...is unterwegs Du Plattgürtelechse...“  

„…Polemik macht hässlich, prustete das fette 

Mastschwein…“ 

„…sind die nicht immer fett?...“ 

„…na dann müsste man sie ja nicht Maastricht…“ 

„…dringend wird das Phrasenschwein benötigt. Ablass 

wird nur gegen Obolus gewährt, wenn mal wieder wer 

ketzert gegen den Gott des guten Gags…“ 

„...was soll mir diese Geste zeigen?...“  

„…Gebärdensprache macht dick. Lauter Gesten die 

aussehen wie Aufforderungen zum Futtern…“ 

„...doppelten Onkel, doppelten Enkel...“ 

„...hat nen Uiguren geheiratet und heißt jetzt 

Zucker Hara. Erinnert mich irgendwie an Turnstunden 

im Gymnasium...“ 

„…wir nehmen uns den Usbeken zur Brust. Der hat nen 

Schlitz im Kopf…“ 

„...exakt wie das wirkt. Eine Art destruktiver 

morphofrenetischer Gelder, die sich von Synapse zu 

Synapse amortisieren...“ 

„...der nächste nukleare Fallout ist ein nervöser 

Nukleus-Fallout? Ne Endoplasmatische Pivate-Equity-

Bombe...“ 
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“…Atomtests auf Christmas Island. Haben doch nicht 

alle Tassen im...“ 

„…IONESCO arbeitet fieberhaft an ihrem 

Terrorformingprogramm…“ 

“…der Kürbishumpen mit dem Gröfazbart war so 

ziemlich das dämlichste Geschenk…” 

“…heißt eigentlich Schrödingers Katze?...” 

“…hat sie Sheldrake getauft.“ 

„...das destruktive, morbofrenetische Feld 

verstärkt sich mit Hilfe von Rückkoppelungen in 

einem kosmischen Halmaspiel, dessen Sternbilder von 

Katzenaugen gebildet werden...“ 

„...Sternbilder?...“ 

„...na sieh Dir doch mal n Halmabrett an. Sieht 

doch aus wie...“ 

„…pflegte ihr Grab in den Lüften. Nach meinen 

Dafürhalten eine Anspielung auf Lenz, der sich den 

Himmel zu Füßen wünscht, um das Firmament als 

Friedhofsgärtner zu be…“ 

„…echt düfte. Grabluft. Gruft…“ 

„Meine Güte. Was ne Wortwahl. Seiner Zeit Volle 

Pulle voraus, Ahoi!“ 

„...Aufbrowsende Temperamente brauchen ne kalte 

Dusche, um pulvertrocken...“ 

„Krass. Retroviren, die Retroenergie produzieren, 

deren Aura ewig Gestrige speist...“ 

„...ewig Garstige...“ 

„...Herrn Melin und Herrn Meneutik...“ 

„Weinstein Retro...“ 

„...also Stein durch Eins...“ 

„...Italiener gewesen, hieße er Vinopetro...“ 

„... das geht so: Retroenergie = Haarwurzel aus 

Mousse gestylt durch Lockenwickler...“ 

„…Ruinen, die mich an aufgesprengte Gipsarme 

erinnern…“ 
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„…baute aus den Stäbchen, die Rollmöpse 

zusammenhalten, ausgedehnte Soldatenfriedhöfe…“ 

„...die ganze Welt passt in dieses Kaufhaus. Es 

gibt keine außerhalb dieses Konsumtempels...“ 

„…Ortseingangsschilder spenden Trost…“ 

„…kommt drauf an…“ 

„…bei mir geht zur Zeit alles drunter und drüber…“ 

„…Eben. Kommt man aus dem Urlaub, ist man 

untröstlich…“ 

„…bin mir nach dem Erwachen häufig unsicher, in 

welchem Jahr ich aufwache, ich meine, weiß mans…“ 

„…im Jahr des Atztekenkakaobutterbades…“ 

„…Eierlikör mit Chili und Nougat-Schokolade? Wem 

willst Du das denn ver…“ 

„…gut, dass keiner von dem anderen weiß…“ 

„…Einer geht noch…“ 

„…Meiner geht noch rein…“ 

„...bezeichnet Mangold als Vollkost-Viagra für 

Veganer...“ 

„...mit Pinienkernen...“ 

„…auf Watte waten…“ 

„…Waten auf Godot…“ 

„…Anlaufzeit im Dialog stellt sich heraus, dass ich 

mit dem einen schon mal was hatte, und wir hattens 

beide total vergessen…“ 

„...auch nicht grade originell...“ 

„...was soll ich machen, ich kann nur von mir 

erzählen, das engt mich total ein...“ 

„...Entspann Dich mal...“ 

„...Blasen ist Raubmord für einen 

Hardcoreveganer...“ 

„…will mit Ihr flirten, aber ihr Blick sagt: Ich 

nicht…“ 
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„...keine Phantasie mehr. Schustern sich nur noch 

Parabeln auf physikalische Weltmodelle zusammen, 

geben ihren Figuren den Namen von...“ 

„...wenn man Handlungen in der Vergangenheit 

ansiedelt, kann man die Gegenwart als Wahrsagerei 

inszenieren...“ 

„...am Umschlagsplatz der Aggregatszustände werden 

Bifurkationspunkte gehandelt...“ 

„...das Sumpfgebiet des Zweistromlands hat keine 

festen Grenzen...“ 

„…war 5 Jahre später noch mal in demselben Cafe…“ 

„…da steht werden Sie Betaster…“ 

„…das heißt Betatester Du Dödel…“ 

„...Rotkäppchen von Kellergeistern bedrängt...“ 

„…damals kam ich mir beobachtet vor, jetzt weiß ich 

warum, weil ich mir selbst aus der Zukunft 

zugesehen habe…“ 

„...wer genug von ihnen sammelt, findet Zugang zu 

den antiintuitiven Fähren...“ 

„...da kommt der Typ rein, wirft ne Handvoll Münzen 

in die Spüle, und deklamiert: wer nicht verdient 

hat zu leben, hat erst recht nicht verdient zu 

sterben. Dann bestellt er ein Glas Sojamilch und 

einen Wischlappen und schüttet sich die Milch über 

den Kopf...“ 

„…welche Kaschemme führt denn Sojamilch im Sorti…“ 

„...der Knallkopf hatte echt komplett einen neben 

sich gehen. Behauptet, auf sein Konto gehe ein 

Film, der aus der Perspektive eines Patronenkopfes 

gedreht wurde, von der Fabrikation über die 

Deportation, das Laden des Magazins bis zum 

Auftreffen auf der Stirn eines Kindersoldaten...“ 

„...kannst Du mir mal Deinen militanten Lippenstift 

borgen?...“ 
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„...versprich mir, dass Du niemanden damit 

umbringst...“ 

„...Penne in Pfifferling-Rahmsauce?...“ 

„...penne lieber in meiner Pofe...“ 

„…ach so, ja…“ 

„…der Rahmen ist das Wichtigste am Bildschirm, denn 

der verhöhnt einen mit der beschränkten 

Wahrnehmung, deren Sinnbild er ist…“ 

„...Unschärfe ist die Quelle des Wandels...“ 

„...das ist doch Wischi-Waschi...“ 

„…Ramon? Dich hab ich ja ne Ewigkeit nicht gesehen. 

Wo hast Du denn die ganze Zeit gesteckt…“ 

„…in der Wohnung über Dir. Deine Empfangsstörungen 

gingen die ganze Zeit auf meine Kappe…“ 

„…woher weißt Du…“ 

„…das Leben der Anderen ist mein Beruf. Manchmal 

lässt meine Konzentration nach und ich trete als 

Interferenz in Erscheinung…“ 

„…komisch. Die Störungen traten nur im Schlafzimmer 

auf…“ 

„…ist mir peinlich. Manchmal überwindet meine 

Libido die fernöstlichen Mauern der Diskretion, mit 

denen ich meine Bedürfnisse unter Kontrolle halte. 

Kann passieren, dass dann plötzlich das Programm 

wechselt und auf einmal sieht der Observierte 

Filme, die sonst nur bei Privatvorführungen…“ 

„…Hard Ghandi war skrotumzerfetzend…“ 

„...kein Wunder, dass er auf dieses Trockendock 

keinen Bock hat...“ 

„...ich ess da nicht gerne Ente. Ist nix dran außer 

Haut und Knochen...“ 

„…längst sind Probleme der Migration vor allem 

Probleme der Datenmigration. Wir wissen nur noch 

nicht, dass wir längst holographische 

Substituierungen unserer selbst…“ 
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„…He. Hau mal gegen den Fernseher. Das Bild 

flackert…“ 

„…Blödsinn. Der del Piero spielt immer so 

Flatterbälle…“  

„...sobald sich die Migräne meldet, muss ich mich 

schminken...“ 

„...Konflikt in Osttremor...“ 

„...So wie die Hände zittern trifft sie alles, nur 

nicht die Lippen...“ 

„...früher hat die mal Nachrichtensendungen 

moderiert...“ 

„…erstickte an Erbrochenem, allerdings nicht an 

ihrem ei…“ 

„...Quanten kann sich jeder vorstellen, an dem mal 

ein Zug mit seinen beleuchteten Fenstern 

vorbeizieht...“ 

„...eine verblüffend wirkungsvolle Oszillotion...“ 

„...muss vor der Erfindung der Bildröhre gewesen 

sein...“ 

„...echt waffenscheinpflichtig, wie die aus der 

lumpigen Wäsche guckt...“ 

„…der Bewerbungs-workshop-Marathon für die 

Arbeitssuchenden wird in einem zum Schulungszentrum 

umgebauten Speisewagen am Bahnhof Havexbeck 

durchgezogen.“ 

„…Lass mich raten: der Waggon steht auf einem 

Abstellgleis…“ 

„…wo sonst…“ 

„...was bedeutet es, wenn jetzt Bilder von einer 

Kneipe in dieser Kneipe hängen, schummerig 

beleuchtet von Kandelabern, in der sich 

kerzenförmige Glühbirnen die brennen ablösen mit 

stumpfen blinden ausgeglühten Glühbirnen, die 

gemalt wurde von jemandem, der seit Dekaden...“ 
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„...Ich trage um die Hüfte einen Patronengürtel mit 

Lippenstiften in unterschiedlichsten Farbtönen und 

Kalibern. Mit den Utensilien schieße ich in den 

angesagten Szeneclubs mühelos jedes Topmodell ab. 

Zum Beispiel diese Koloratur heißt Golanrot...“ 

„...ich hätte schwören können, der Farbton heißt 

Abgetakelt...“ 

„...achja, die 60er Jahre waren ne schöne Zeit...“ 

„...Vordächer über den Hauseingängen, auf Fußgänger 

gerichtet wie Artillerie...“ 

„...Rauch der Hurra! aus Schornsteinen pufft wie 

hochgeworfene Hüte...“ 

„...Sellerie...“ 

„...es herrscht immer Krieg in den Städten...“ 

„...das mag ja alles sein, aber man muss sich doch 

überlegen, welche Entwicklung man fördern will. 

Soll es etwa gewollt sein, dass die Radikalen 

Zulauf finden und wir an der Grenze zu Nahost und 

zur arabischen Welt einen Brückenstaat haben, der 

zu nem Gottesstaat wird? Dann holt die doch lieber 

in die EU...“ 

„...ist doch bescheuert. Lass die bloß draußen. Das 

kostet die Geberländer doch nur noch mehr...“ 

„...was redet ihr denn da für nen Schwachsinn, der 

einzige Staat in der Region der islamisch geprägt 

und laizistisch ist den kann man doch nicht 

hinhalten...“ 

„...Mir sowieso egal. Wenn ich könnte würde ich 

alle religiösen Versammlungen verbieten und jeden 

sakral orientierten Verein aus der Politik 

verbannen, inklusive CDU/CSU, Pfadfinder und 

Diakonie...“ 

„...sind doch alles Mekka-Fritzen...“ 

„...ernähren sich von Moha-Mettwürstchen...“ 

„...und Mekkamokka...“ 
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„...und Mokkafukk...“ 

„...für die ist das Leben ja nur ein Abstottern von 

Schulden...durch ein Selbstmordattentat können sie 

den Kredit günstig auf einen Schlag auslösen...“ 

„…Amokläufer. Auch ne solide Berufswahl…“ 

„...und? Is doch n Riesengeschäft...“ 

„...im Ganzen ein Europa der Dissonanzen...“ 

„...das passt doch zu uns, dass das alles nicht 

zusammenpasst, und trotzdem treffen wir hier alle 

zusammen und...“ 

„...Peng! Fallen alle tot um...“ 

„...hauchen mit Riesenfahnen der 

unterschiedlichsten Absinth-Farben ihren letzten 

Atem...“ 

„…es heißt Exerzieren nicht Exekutieren…“ 

„…sagt wer? Macht doch überhaupt keinen Unter…“ 

„...hörte nie das Om! der Spülmaschine...“ 

„...Jack Nicholson schrieb das Drehbuch, haha, 

Roger Corman führte beim Trip Regie...“ 

„...was soll ich zu Hause? Da starre ich auf 

sterbende Pflanzen...“ 

„...ne Stimme wie ein nasskalter Herbstmorgen...“ 

„...leide stumm an metastasierendem 

Einsiedlerkrebs...“ 

„...oder Feldherren die zum Sammeln blasen 

lassen...“ 

„...zum Blasen sammeln lassen...“ 

„...Blasen sammeln...“ 

„...einfach durch Wegnahme des Buchstaben `a` zu 

bekämpfen. Dann wird `Korn` daraus...“ 

„...den ich mit ner Chemotherapie aus Grappa und 

Gin behandele...“ 

„...na dann Prost...“ 

„…der sogenannte Grappa-Mechanismus, der den Solar 

Plexus zum Pulsieren…“ 
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„…was n das für ne Infamationspolitik…“ 

„…Post…“ 

„…auf leeren Magen: Kappa blanca…“ 

„...ja is denn heut schon wieder Mettwoch?...“ 

„...un is das jetzt ne Mattapher, ne Mettonymie 

oder ne Mett am Orff - Hose?...“ 

„...Metteorologie...“ 

„...in seinem Windschatten verschmiert mein 

Lidschatten...“  

„...andererseits wird durch Umstellung der 

Reihenfolge das Wort zu `Orkan`...“ 

„...narko-tisch lässt sich daraus auch...“ 

„…Die Winde ist fest, die Winde pusten fest, beides 

zieht…“ 

„…Geben, Hören, Blasen…“ 

„...hey, lass Dein liquides natürliches Gas 

gefälligst woanders ziehen...“ 

„…tschuldigung, sollte n Glied werden…“  

„Black Block Schwachkopp“ 

„...uäh, das stinkt ja wie n toter Phönix...“ 

„…andere können Ihre üblen Wortspiele nicht für 

sich…“ 

„...man kann vieles. Eine richtige 

Menschenrechtspolitik, wo man ne Duftmarke setzen 

könnte, das wäre Tscheschenien und China. Das wäre 

mal ein eigenes Profil in Sachen Außenpolitik...“ 

„...was mich total nervt ist dieses Geseiere von 

den Kindern, die unsere Zukunft sind. 

Familienpolitik. Bildung. Diese sogenannte 

Zukunftsorientierung ist dasselbe wie die 

Versprechen der Religionen auf ein besseres Leben 

im Jenseits. Alles nur, um sich einen Dreck um die 

Leute scheren zu müssen, die hier und jetzt leben, 

und nicht im Futur 2 in Lunas Schatten...“ 
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„...hallo! Was denn los mit Dir? natürlich gibt’s 

Außerirdische aufm Gara-Mond...wo n sonst?“ 

„...Du bist hinterm Gaga-Mond, Amazon, das ist mit 

Dir los...“  

„...wenn ich’s Dir sach, Fabelwesen, halb Hai, halb 

Opossum tümmlern sich im Mare Imbrium“ 

„...im Beachvolleyball-Nationalteam Sibiriens...“ 

„...boykottiert China Krabben aus Grönland...“ 

„...mal jemand was Tarantulino gehört? Lange nichts 

gesehen...“ 

„Der sitzt in St. Quentin...“ 

„...arbeitet an der Reanimierung Kurt Russells...“ 

„...verliert man alle 9 Monate einen Zahn. Das nenn 

ich hinfällig...“ 

„...was soll das heißen, mit mir wirds immerhin 

nicht noch langwelliger, als es vorher auch 

schon...“ 

„...Bewusste, Unbewusste, die vegetative software 

und die organische hardware, im Grunde ist uns 

jeder Computer, jedes Produkt, das wir erzeugen 

weniger fremd als wir uns selbst...“ 

„...beleidigt? Ich bin nicht beleidigt, ich bin 

innerlich erregt...“ 

„…da zieht sich der Kerl doch tatsächlich beim 

Höllenkreis der Scheiße Ochsenschwanzsuppe…“ 

„...so ne Wurlitzer is n Wunderwerk. Macht alles 

von alleine. Die haben jetzt so n Modell, das 

scratcht das Vinyl nach den Vorgaben eines 

rhythmisierten Zufallsgenerators...“ 

„...klingt wie Vogelgezwitscher...“ 

„...das sind die Mercedes-Bands aus Hamburg, Ex-5-

Sterne-DeLuxe...“ 

„...Shitting on the dock of the bays...“ 

“…You gotta write for Your right to part…” 
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„...na dann sind n Getränke- und n 

Parkscheinautomat auch Wunderwelten aus Rohrpost, 

Greifarmen und Sensoren...“ 

„...introvertierte Roboter...“ 

„...spucks aus...“ 

„...entweder man bestimmt Puls oder Positron...“ 

„...eine Welle kann nie eine Position haben...“ 

„...Komplexität von Strukturen nimmt im selben Maß 

zu, wie das Bestreben, sie aufzulösen...“ 

„...Das Leben, das ist das Kollektiv, der Tod, das 

ist das Indi...“ 

„...wie dumm...“ 

„...nur da will ja jeder, dass die Sache sich 

sozusagen von selbst erledigt, wenn man mal ganz 

ehrlich ist...“ 

„...das musste mir mal erklären...“ 

„...na ist doch klar. Die einzigen Schwarzen, die 

die Weißen anfassen würden so zu shake hands oder 

irgendwelchen Wirtschaftstreffen davos schön ist 

sind die, die teure, maßgeschneiderte Anzüge 

tragen. Das macht die Schwarzen weiß...“ 

„...früher haben wir die Leute immer von den 

Tischen aus verbscheut, die am Tresen hocken und 

rassistischen Müll erzählen. Jetzt sind wir diese 

Leute. Schöne Bescherung...“ 

„...Pass auf was Du sagst. Du verwechselst die 

Kritik an einer Haltung mit der Haltung...“ 

„...du ruderst zurück. Sei doch nicht so wehleidig, 

es bleibt doch im Rahmen des Salonfähigen...“ 

 „Ihr könnt doch alle nur jammern. Habt die 

unsichtbare Schwelle überschritten, ab der die 

Analyse und Kritik der herrschenden Verhältnisse 

umschlägt in Selbstmitleid...“ 
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„..das Paradies? Das ist der Körper neben Dir, den 

Du abschleppst, im Dunstkreis Deines billigen 

Himbeerdufts...“ 

„...der Himmel? Brionische Smokings...Krawatten von 

Haarmani...“ 

„...immer dieselbe Himalaya, 

Parallelgesellschaften, kriminalisiert von der 

Sehnsucht nicht nach Wohlstand, sondern nach den 

Symbolen des Wohlstands...“ 

„...die Venganin-Verbraucher sind Verbrecher, dat 

is Fucked...“ 

„...Fickwerk...“ 

„...ein Virtuose an der Thrombose, aber auch andere 

Krankheiten modulierte er zu Sinnphobien...“ 

„...der Feuersalamander hieß Lurchi. Ich meine das 

waren nicht die 80er, sondern die 70er...“ 

„...zersplittert ein Lüster aus dunklem Kristall zu 

einem Schauer aus schwarzem Eisregen...“ 

„...Sauerstoff ist die Scheiße der Pflanzen...“ 

„...soll das überlebt haben, dank einem Mix aus 

Ketamin, Midazolan, Ribavirin, Amantadin...“ 

„…pass bloß auf dass Du damit nicht zu viel Spaß 

hast…“167 

                                                
167 Eine Anspielung auf David Foster Wallace (nicht zu 
verwechseln mit Edgar Wallace), dessen Roman „Unendlicher 
Spaß“ wiederum im Titel selbst eine Anspielung auf den Will 
Self-Roman „Spaß“ ist, der vom selben Übersetzer ins 
Deutsche übertragen wurde wie „Infinite Jest“. Eine 
Anspielung auf Will Self himself leistet sich Wallace, indem er 
die Figur des Filmemachers Incendenca von seiner Familie 
durchgehend mit „Himself“ adressieren lässt. Das Alter Ego 
von „Dave“ Foster Wallace im Roman ist HAL, so dass sich die 
Beziehung zwischen Maschine und Mensch in Odyssey im 
Weltraum als Beziehung zwischen Autor und Figur spiegelt, 
wobei man das Zustandekommen des Textes wiederum als 
Akt des Lippenlesens durch HAL verstehen kann, den 
Ausdruck „Entkartung“ als Anspielung auf die Szene, in der 
Dave die Speicherchips von HAL entfernt und so weiter, was 
wiederum als Ausdruck Kurt Vonneguts Breakfast for 
Champions entlehnt ist. Hier-spricht-David-Foster-Wallace-
Erselbst hat sich in einer Garage über seinem Werk – 
sozusagen in der Werk-Stadt – erhängt. Er hat sein Werk 
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hochgestapelt, sich draufgestellt, es dann – Stuss! - 
weggekickt und das Gegenteil von Unendlichem Spaß 
erreicht. Endlicher Verdruss. Tennenbaum-Entsorgung. Sein 
Motiv: die Vorstellungskraft ist zu stark um die Phantasien 
ausleben zu können, da heitern einen bunte Plastikgriffe nicht 
auf. Schluckschwere Not, ich will sterben aber doch nicht 
ersticken. Transeuropaexpress und Lovecraft = Juvenile 
Melancholie. Solutions for a Smell Planet (Odorama), das ist 
lange her. Man sollte mal das I Phone erfinden, wieso fällt mir 
das ausgerechnet am Rande des Asphyx ein? Almost Dead 
und dann der erste euphorische Gedanke, widersinnig wie die 
Ejakulation, die mir den Abgang versaut. Im Hochhaus 
nebenan gingen, das ist das Gesicht des Todes, exakt im 
Moment des Exitus alle Lichter aus. Etagenweise. Die 
Wurmlochprognose an diesem Tag sagte voraus: in der Nähe 
von Kraftwerken kann es vereinzelt zu Parallelwelten 
kommen. In Adams Apfel ist im Anfang schon der Wurm drin. 
Einstein gildet nicht, monierte der Teleprompter, als der ewige 
Zuschauer den Arsch zukniff. Sorry, das Epitaff konnte ich 
einfach nicht verschweigen. Genau so wenig kann ich mir 
folgende Bemerkungen zum Monolithen verkneifen: Der 
Monolith sollte ursprünglich nicht schwarz sein, sondern aus 
Acryl. Arthur Fleischmann stellte 1968 einen Monolithen aus 
2 Tonnen Acryl her, den Kubrick – enttäuscht von der 
Wirkung, die das Objekt auf der Leinwand hinterließ – an den 
Künstler zurück gehen ließ; sicher nicht, ohne zuvor einiges 
in die Produktion des Blocks investiert zu haben. Während 
der schwarze Monolith (angeblich) schlicht in den Sperrmüll 
wanderte, tatsächlich aber wohl vom Set-Designer von 2001 
Oliver Morgue(!) in einen Designerstuhl transformiert wurde, 
ist das zurückgewiesene Objekt zu besichtigen. Der Künstler 
hat es zu Ehren des Silbernen Thronjubiläums von Queen 
Elizabeth zu einer Skulptur umgeformt, die die Fassade des 
Tower Hills in den St. Katherine Docks in London verziert. 
Beim Tower Hills-Gebäude handelt es sich um eine dröge 
Wechselstube, und der Acryl-Block wurde unmittelbar über 
einem Geldautomaten (ATM) angebracht, an dem erzürnte 
Bankkunden und sozial deprimierte Londoner gerne ihren 
Zorn und ihre Verzweiflung abreagieren: der neben den 
Mauern der französischen Botschaft einzige Ort des 
geduldeten öffentlichen Urinierens in London. Einstein 
schimmert demnach bis zur im Jahr der porösen 
Inkontinenzwäsche erfolgenden nachhaltigen Erschütterung 
der Grundfeste des Tower Hills matt auf Menschen herab, die 
sich zum Affen machen. Er konstatiert: Nichts hat sich 
geändert seit der Primat durch die Entdeckung der Waffe zum 
Menschen avancierte. Zur Herkunft und zum Verbleib des 
Monolithen existiert noch eine weitere Theorie, die eng im 
Zusammenhang mit der optischen Ähnlichkeit von Stanley 
Kubrick und Salman Rushdie, dem Verfasser der Satanischen 
Verse und der Hasskappe der Umma steht. Angeblich lebt 
Kubrick in Rushdie weiter, handelt es sich um ein und die 
selbe transmigurative Person, eine Art seelenwandernder 
Ahasver-Geist, der von einem prominentem Antiislamisten 
postumma gumma zum anderen wandert und den neuen Wirt 
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„...Karakorum Brimborium...“ 

„...K2? Was is denn schon dabei...“ 

„...Parallelpoppen, Inzest la vie...“ 

„...das blinde Pärchen ist nicht mehr zusammen...“ 

“...das nichts mehr mit den bösen Umständen zu tun 

hat, sondern nur noch Schuldige für die 

hausgemachte Misere sucht.“  

„...sie sehen sich zu selten...“ 

„...Lass alle anderen verrecken, bis auf die 

Eliten, die sind durch die Bank innerlich weiß. 

Alle anderen stören nur bei der Ausschöpfung der 

Ressourcen...“  

„...und? Jetzt mal ehrlich? Stört Dich das oder 

begrüßt Du das?...“ 

„...ach fick Dich doch ins Knie Du paranoider 

Gutmensch...“ 

„...aber hören Sie mal, die schießen doch auf alle, 

ich sags ja, die schießen auf mich...“ 

„...der Chinese nennt sich Chineast. Ist wahlweise 

eine Schildkröte mit Hepatitis oder ein Stiladapter 

in der Manier von Zelig...“ 

„...Chin Chin Chinzano...“ 

„...na und, dann wirf doch Deinen Schwanz ab, Du 

Blindschleiche...“ 

                                                                                                    
phänotypisch anpasst. Nicht nur dass dieser Wechselgänger 
angeblich den Propheten Mohammed mit Arsen vergiftet 
haben soll und das Chisma des Islam nach Kräften betrieben 
hat, in seiner Ummanation als Stanley Kubrick soll er auch 
den Hadschar al-Aswad , bei dem es sich der Sage nach um 
einen schwarzen Meteoriten handelt, aus der Kaaba, dem 
zentralen Heiligtum des Islam,  entfernt und als Monolith in 
2001 zweckentfremdet haben. Nach Abschluss der 
Dreharbeiten soll der heilige Meteorit zu einem feinen, 
venganinhaltigen Pulver zermahlen worden sein das für einen 
horrenden Preis an das Lebensmittelunternehmen Kraft Foods 
verkauft wurde. Seither ist das zentrale Heiligtum des Islam – 
Vorbild des Borg-Kubus - hohl. Irgendwie hat ja auch der 
Name Kubrick etwas von einem würfelförmigen Stein. Zu oft 
Irgendwie? Irgendwie ist die exakte Beschreibung des 
Multiversums.  
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„...bestand schon die Aufnahme nicht. Nur so viel 

zur Bestandsaufnahme...“ 

„...was Zufall ist ist zu viel...“ 

„...Kreuzung von Falter und Säufer?...“ 

„...Nachtschwärmer...“ 

„...John Lee Hooker ist der Erfinder der Hukka...“ 

„…s hier is meine Merk-Uhr…“ 

„...jetzt sind Ihre Lieblingscountrysongs vereint 

auf einer erstklassigen Collection...Songs an die 

wir uns immer erinnern, von Stars die wir nie 

vergessen werden...nur bei Time Life...“ 

„...I fell into a burning ring of fire...“ 

“…heya, good looking, what you got cooking…” 

“…aaaidsgekühlter Bommerlunder…” 

„...Kerl, schalt doch mal den Scheiß aus, das ist 

ja schlimmer, als wenn Frank seine Jacques Brel 

Songs daddelt...“ 

“…nimm die Zunge weg, ich muss furzen…“ 

...ich muss mal... 

„...wenn das Universum ein Computer ist, gibt es 

Viren, gibt es Hacker...“ 

„...den Chaos Computer Club am After des 

Universums...“ 

„...und wenn es Viren gibt, wer hat die 

programmiert?...“ 

„...und worin äußert sich die Verseuchung?...“ 

...darf ich da mal vorbei?... 

„...was ist hardware, was ist software, oder gibt 

es nur noch software?...“ 

„...wer administriert die Systeme?...“ 

„...warum Claudia Roth ausgerechnet bei den Grünen 

ist, diese Kreuzung aus Miss Piggy und 

Verheugen...“ 

„...HAL 9000/2001...“ 

„...dürre Mattscheibe...“ 
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„...was passiert wenn transgalaktische Protokolle 

beschädigt sind...“ 

„...Schreibfehler sind Schlupflöcher in 

Parallelwelpen...“ 

„...attachements in Form von Sonnensystemen nicht 

mehr aufrufbar sind...“ 

„...oder der ganze Computer sich aufhängt?...“ 

„...kann ein Universum Selbstmord begehen?...“ 

„...oder verloren gehen?...“ 

„…hängt sich am Kuiper-Gürtel auf, mit der ganzen 

lokalen prallgefüllten Familienblase, Makemake, 

Eris, Vaduna und so weiter…“ 

„…Man verachte einen Menschen in seinem Unglück 

nie…“ 

„…Venus umeding wils mars dir mim Hund…“ 

„…hasse noch Urannüsse?...“ 

„..Alle alle…“ 

„…dann nehm ich nen Proxima Centauri mit 

Kaffeebohne…“ 

„…Astreine Nachtbarschaftshilfe…“ 

...Sanitärwerbung. Spieltrieb. Tipp-Kick-Tore im 

Pinkelbecken. Kondome mit Fruchtaroma. KiBa. 

Passend zum Gesöff. Corporate Decadence. 

Wahrscheinlich hats ein Ken-Kesey-Fan erfunden. 

Alles durchkommerzialisiert. Alles durchscherzt. 

Aber das Scheißhauspapier so dünn, dass man 

durchgucken kann...kann ich mal... 

„...muss man zurückgoogeln. Bis dahin sind die 

soweit...“ 

„...genau. Ab 5 Uhr wird zurückgegoogelt...“ 

„...zwingt sich bedeutungsschwanger zwischen die 

Zeilen wie die Happy-Kirsch-Frau mit ihrem 

Bauchladen zwischen die Kinoränge, darf ich mal, 

ich muss da mal vorbei...“ 

„…Slowfood und die Hendersons…“ 
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„...Stewardessen und Zugbegleiter drängeln sich 

durch Engpisse...“ 

„...in den Luxuszügen wird Molekularküche serviert. 

Nitronierchen an Eisperlen aus Balsamico...“ 

„...Bourdain bereitet seine Beigebäder Blinis 

streng gemäß dem Fickschen Gesetz zu...“   

„...denn dem ist das Geschmackswissen 

abhandengekommen. Schmeckt doch ein Blinder, das 

war einmal...“ 

„...dabei so richtig die Zunge verbrannt. Konnt`s 

nicht mitansehen...“ 

„...so dunkel wars da drin...“ 

„...Olivenöl in flüssigem Stickstoff. Ist natürlich 

für den Koch nicht ohne Risiko. Eine falsche 

Bewegung, und Dein Arm ist Speiseeis...“ 

„...die Strohhalme...“ 

„...ja was...“ 

„...sehn aus wie die Frisur von diesem Glamrock-

Barden...“ 

„...Crystal Palace Illusion..“ 

„...kriegst da noch Kredit. Kann ich nich fassen. 

Wat ist daten für ne Bank...“ 

„...einen Veuve ClaquEUr...“ 

„...Guten Abend. Ich heiß Marco und spiele Polo...“ 

„...anstrengende Menschen versetzt man...“ 

„..am Trockendock von E-Bay...“ 

„...wenn Du an mir vorbeigehst, ich seh Dich und Du 

siehst mich nicht, sind wir dann in derselben 

Welt?...“ 

„...leuchtende Pfade...“ 

„...Du schläfst, Du bist wach, Du träumst...Sind Du 

und Du in derselben Welt?...“ 

„...also meine alte Möhre liegt aufm Speicher und 

strahlt vor sich hin, das ist kein Universum, 

sondern höchstens das, was davon übrig bleibt...“ 
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„...Computer sind doof, wie passend, von wem isn 

das noch mal?...“ 

„...von Spliff, glaub ich...“ 

„...Neneh, Cherie, das ist doch n Eis am Stiel..“ 

„...der Saboteur ist Pecefer...“ 

„...verdammt, die Kasse spinnt...“ 

„...meine MP3-Files sind abgeschmiert. Scheiße...“ 

„...ist software...“ 

 „...Ressourcen ist das Stichwort. Das fängt alles 

bei der Bildungspolitik an, die 

Obrigkeitshörigkeit, der Beamtenstaat. Da muss 

geklärt werden, was ist Ländersache, was ist 

Staatshoheit, von wegen föderale Struktur, 

Subsidiarität, das hindert alles...“ 

„...ist doch Quatsch. Wir brauchen aggressives 

Marketing und geniale Werbepropaganda. Das kurbelt 

die Konjunktur an, das gibt Arbeitsplätze. So was 

sollte man subventionieren.“ 

„...ja klar, gleich kommt das wieder mit dem guten 

Diktator...“ 

„...und mit Schumpeters kreativer Zerstörung als 

Konzept der Sozialreform...“ 

„...mein Reden. Repräsentative Demokratie is 

repressive Demographie...“ 

„...ein Partizipationsplacebo...“ 

„...ich leide unter akuter Neologismusphobie...“ 

„...man kann nicht verlernen, was man nie 

gekonnt...“ 

„...Die Schaffung einer Illusion von Wahlfreiheit 

als Herrschaftsinstrument. Dann schon lieber direkt 

sagen was Sache ist...“ 

„...und Arbeitslose zum Wehrdienst einziehen, 

jaja...“ 
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“…vergiss München. Für den abrupten Wechsel von 

Party zur Trauerparade bedarf es keines Attentates, 

sondern nur eines Regierungswechsels…” 

„...eines Wechsels auf die Vergangenheit...“ 

„...wenn Willy schon vor dem Mahnmal niederkniet, 

hätte man ihm statt den Nobelpreis doch lieber nen 

Genickschuss...“ 

„...Geigen die klingen wie U-Boot-Wandungen, die 

sich verbiegen, kurz vorm Zerbersten...“ 

„...das Ende der Welt beginnt unter einer 

spiegelglatten Meeresoberfläche...“ 

„...zahl den Deckel pünktlich em ersten...“ 

„...Größe ist eine relative Größe...entscheidend 

ist die Ausdehnung bei Abwicklung und 

Entfaltung...umgekehrt wird durch 

Übereinanderfalten die Unendlichkeit zu einem 

organischen Stoffballen, der Platz in jedem Schädel 

hat, und eine Lakritzschlange zum transatlantischen 

Kabel...“ 

„...kannte mal eine, die hatte so kleine 

Wurstfinger. Aber die konnte nen Stapel von 50 

Bierdeckeln anheben, sich drehen lassen und 

schnappte den komplett ohne Verluft in der Lust...“ 

„...die Seiten ziehen auf dem Bildschirm vorbei 

wie...“ 

„...Waggons eines Eilzugs, der Durchfahrt hat am 

Bahnsteig eines Vorortbahnhofs...“ 

„...woher wusstest Du...“ 

„...Du Äffchen. Du willst mir was von 

Schwerelosigkeit erzählen? Du kannst ja ohne 

Lätzchen nicht mal unfallfrei deinen Sangrita 

schlürfen...“ 

„...Servietten kommen als viereckige Tomatensuppe 

daher...“ 

„...Jau...“ 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 443 

„...ein Schuss und Rumms! Ein Urknall wie er immer 

wieder vorkommt und aus!...“ 

„...wenn das mit den vereiterten Stirnhöhlen so 

weiter geht ist eine Kugel die einzige...“ 

„...ballerte mit Tränengas um sich und plötzlich 

standen hunderte Heulsusen mit Biergläsern in der 

Hand vorm Unkas...“ 

„...Wir sind Kopfbahnhöfe...“ 

„...suche ne lebendige Herausforderung für meinen 

Kopf und zack bin ich mitten im nächsten Buch...“ 

„...Schrift ist nur unterdrückte Meinungsäußerung, 

predigt er...“ 

„...ta-ta-ta-tar...“ 

„...kommt ja auch aus ner Alpenrepublik, deren 

Namen nach Rindermast und Wachstumshormonen 

klingt...“ 

„...Schneckensnacksex...“ 

„...der Film hieß Meat...“ 

„...nein Neat...“ 

„...Quatsch...Heat...“ 

„...ta-ta-ta-tar...“ 

„...Dein Unbewusstes und mein Unbewusstes sind in 

derselben Welt. Dein Über-Ich und mein Über-Ich 

sind nicht in derselben Welt, überbrücken die Kluft 

jedoch, indem sie konventionelle Hintergründe 

schaffen. Klangteppiche, Regeln, Gesetze, Sprache, 

Spiele, Foren, Wohngemeinschaften, 

Landschaftstapeten...“ 

„...schreib als gebe es keine Menschen...“ 

„...hommes schnake hund frikke...“ 

„...wie spricht man denn willkürliche 

Schreibfehler...“ 

„...neue Leiden des Jungen...“ 

„...Wörterseeforelle....“  

„...Bordelle...“ 
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„...Kopfnüsse auf Bierdeckeln...“ 

„...Kontingente von Kontinenten...“ 

„...Bordellines...“ 

„...das Ich ist eine Zwangsnachbarschaft von 

Ebenen, die nichts miteinander zu tun haben. Mensch 

ist eine Bezeichnung für schmerzhafte 

Schnittflächen ohne Schnittmenge...“ 

„...Horrorfilme, in denen Werkzeug sich selbständig 

macht, Bohrmaschinen, Kettensägen, Schraubzwingen, 

Kneifzangen, Bolzenschneider und so mündeten in Hör 

mal wer da hämmert...“ 

„...total belämmert...“ 

„...als Kind langweilt man sich, als Greis ist man 

einsam...“ 

„...I´d like to be...duty free...“ 

 „…wenn uns Außerirdische belauschen werden Sie das 

Klicken unserer Tastaturen als unsere Sprache 

interpretieren…“ 

„…ist doch gar nicht so…“ 

„...krümmt man die Oberfläche einer Kugel einwärts, 

nimmt ihr Volumen ab, während der Flächeninhalt mit 

jeder weiteren Falte ins Unermessliche zunimmt. So 

etwa ist das auch mit dem Hirngewebe. Nicht das 

Volumen ist entscheidend, sondern das Ausmaß der 

Oberfläche...“ 

„...also desto oberflächlicher, desto weniger 

beschränkt?...“ 

„...der menschliche Körper ist ein Fremdkörper für 

sich selbst. Das Paradoxe ist, dass zu einem 

Komplex zusammengefügt wurde, was nicht 

zusammengehört, das ist ein Mensch. Und was 

zusammengehört, die Psychen, die Geister, die 

Gefühle, eigentlich also die Psyche, der Geist, das 

Gefühl wurde in Scheiben geschnitten und auf die 

Menschen verteilt...“ 
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„...MenScheibenkleister...“ 

„...Jedem steht ins Gesicht geschrieben, dass er 

über Puzzlestücke verfügt, die zum Puzzle passen, 

zu dem auch ich Puzzlestücke habe. Doch wenn zwei 

Menschen versuchen, ihre Puzzlestücke ineinander zu 

fügen, passen sie nicht, und es kommt kein 

Gesamtbild zustande...“ 

„...ich hab da was im Auge...Libellenflügel und das 

Jenseits der Unendlichkeit...“ 

„...Libellen...die Wellen...“ 

„...die String-Ente...“ 

„...Tang-Ente...“ 

„…Tal-Ente…“ 

„…Alim-Ente…“ 

„..die Pot-Ente...“ 

„...die Peking-Ente...“ 

„...die Riester-Ente...“  

„Wir waren da alle viel zu blauäugig...“ 

„...und natürlich blond.“ 

„...und blind...“ 

„…Altersvorsorge? Früh sterben…“ 

„...mit nem schaurigen Schoppen Hauerigem als 

euthanastischen Cocktail auf dem Nachttisch...“ 

„...die Zwille zur Nacht...“ 

„...mit der Haftcreme verwechselte...hei...pass auf 

wo Du hinspuckst...“ 

„...deswegen bringen sich Menschen gegenseitig 

um...“ 

„...Giger`s Alien ist abgekupfert von nem Schweizer 

Allzweckmesser...“ 

„...Baselona...“ 

„...hei pass auf...“ 

„..ups..“ 

„...scheiße...“ 

„...is breaking in a million tiny pieces...“ 
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„...wie geil ist das denn...“ 

„...erben bringen Glück...“ 

„...kehr das auf, bevor unser Tagesgericht zum 

Scherbengericht wird...“ 

„...nimm das Kind da weg...“ 

„...Du machst natürlich nie Fehler...“ 

„...ich bin Gottzilla und Du bist Tokyo...“ 

„...einmal Kartoffelspalten mit Würstchen im 

Schlafrock...“ 

„...jeder ist das, was er nicht zu sein meint...“ 

„...was denn?...“ 

„...ein flambierter Leguan...“ 

„...ein Rhizom. Ein Rangierrelais- und 

Arrangierrelease....“ 

„...verließ das pythagogreisches Greisdreieck mit 

allen Signalen eines pythagoreischen Lass-ab-

Fiebers...“ 

„...ein Verlies...“ 

„...All. Chi. Mist!...“ 

„...Gesundhai...“ 

„...ich ergriff die Chance und konnte sie nicht 

nutzen...“ 

„...wer suchet, der findet, kann aber nicht 

unbedingt was damit anfangen...“ 

„...von wegen... 

„...von welchen Wegen?...“ 

„...Reste von Kokain in den Fugen zwischen den 

Kacheln der Toilette. Jemand hat sich den Spaß 

gemacht, Ata dazwischen zu streuen. Mann, was für 

ein Geschniefe. Das ging ab wie Zäpfchen...“ 

„…probier mal die Gletscherprise. Kommt hart…“ 

„…nein danke. Meine Schleimhäute sind jetzt noch 

verreist…“  

„...wenns gut gezapft ist, hab ich gern Schaum vorm 

Mund...“ 
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„...atavistisch...“ 

„...na dann verlies es doch...“ 

„...die Schatten der Kastanien überschnitten sich 

auf der Allee zu einer Raute...“ 

„...Ein Anknüpfungspunkt. Jeder ist ein Computer, 

den derjenige bedient, den er für seine workstation 

hält...“ 

„...er suchte das Weite und fand es in der Nähe...“ 

„..Extradimensionen sind bronze schimmernde Quallen 

im...“ 

„...Mann, Frank, da überschwemmt schon wieder ne 

Springflut die Pötte...“ 

„..Ariel. Wer heißt wie n Waschmittel, der kann 

nicht ganz sauber sein...“ 

„...der MIT-Mensch entwickelte das Konzept der 

Sequestration bei Seaquest mit Roi Scheider...“ 

„...ich hab nichts gemacht!...“ 

„..die Stichwinde war ne harte Täternuss...“ 

„...Hey, Harvey. Ich wollte nicht Deine Kurzvita 

hören...“ 

„...dreh dem mal den Hahn...“ 

„...baut Dignitas eine gewaltige Bettenburg in 

Patagonien...“ 

„...New Age, Old Age, läuft alles auf Faltencreme 

raus....“ 

„...Frage der Weiterverweltung...“ 

„Whorf?“ 

„Ne, Orff“ 

„Orff, Orff!“ 

„..Schlaf, Muße und Husten. Auf Gewalt folgt 

Fürsorge und Pflegeversicherung...“ 

„...junge Leute...verwechseln Freiheit mit sicherer 

Altersversorgung...“ 

„...die Volkswirtschaft bleibt heute offen...“ 
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„...Versöhnung des Umma mit dem Kapitalismus 

erfolgt über die Analogie von Prophet und 

Profit...“ 

„...der im eigenen Lande nichts...“ 

„...wo Deleuze die Wunschmaschine am Werk sieht, 

sieht der Foerster, das Konstruier, Ende, das Über-

Ich, das Dekonstruier, Ende, das Es, einen Bär, 

einigten Kosmos, der aus Kurzeweile, dem Körper, 

und Langeweile, dem All, besteht. Letzteres ist was 

Ersterer fühlt und ersterer besteht aus Nichts als 

diesem Gefühl...“ 

„...Unter-Ich, Es, Über-Es...“ 

„...ich übe es...“ 

„...in der Geheimsprache der militanten 

Parapsychologen bedeutet Sea Quest 

Sequestration...“  

„...Verbot von Zinsgeschäft plus sozialer 

Marktwirtschaft ist die liberale Übersetzung des 

Koran...“ 

„...Huxley und Orwell waren die Einzigen, die keine 

Science Fiction schrieben...“ 

„...Das Fragmentarische ist der Impuls der 

Metapher. Wenn Du das kapiert hast verwundest Du 

keine mehr...“ 

„...Fragment. Arische...“ 

„...der Bug des Porsche sieht doch wie ein Hund 

beim Kacken aus...“ 

„…die Stunde der Hunde…“ 

„…beim Gassigähn mit seinem blaulila 

greisinnenhaarigen Zuckerwattepudel versucht er, 

seine bullige Jeansjacke auszufüllen…“ 

„…in Bonn wird ein Demenzzentrum gegründet…“ 

„…klar, seitdem der Bundestag in Berlin…“ 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 449 

„...der Staat kommt selten ins Hochgebirge, wo 

Götter zur Familie gehören und purpurrote, im Nebel 

intensiv leuchtende Ponchos tragen...“ 

„…Olivien…“ 

„...das Rot ist blass, aber der Nebel schimmert...“ 

„...verschlimmert...“ 

„...Inka-Nation...“ 

„...versinkt im Erdboden...“ 

„...im Sumpf der Korruption. So ein Regime kennt 

keine Scham...“ 

„...Ahnen...“ 

„...Kirche...Amenhäuser...“ 

„...hey, W.H. Macey, Du bringst mir jetzt sofort 

einen Bambule, sonst bekomm ich Baader-Meinhof-

Komplexe...“ 

„...nein, wie RAF-gierig...“ 

„...jeder der sich nicht getraut hätte, mit Ulrike 

ins Bett zu gehen, wäre als Drückeberger beschimpft 

worden...“ 

„...Braves Hühnchen...“ 

„...Der große Diktator sagte Stonk, nicht 

Squonk...“ 

„...no flesh, no fish, nor bone...“ 

„...Magersucht ist die Sehnsucht sich in einen 

Flachbildschirm zu verwandeln...“ 

„...schmales Kino...“ 

„...ich meine, jetzt mal ehrlich, erst kommen 69 

Werbespots von Sex-Hotlines, und dann kommt vor dem 

Spielfilm die Einblendung: Diese Sendung ist für 

Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet, und der 

folgende Film fängt an mit nem Kind, das einen 

Schulaufsatz über eine tote Taube...“ 

„...Wehrmacht – die Bilanz...“ 

„...wer macht die Brillanz?...“ 
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„...Renten für Agenten, weil kaum einer dieses 

Alter...“ 

„...Collagen ist ein Präparat, das das Koller-Gen 

aktifünft...“ 

„...Du Frottee-Fritte Du...“ 

„...Ich frag, schreibstn alles auf Bierdeckel? 

Sacht er, wohin denn sonst, Du Pajaz. Hinter die 

Ohren? Wie soll ich das denn hinterher entziffern 

können?...“ 

„...Taschenspiegeltricks...“ 

„…kleinste narrative Einheit…“ 

„…ein Romanow…“ 

“...hast Du den Schnüffler gesehen? Der hat seinen 

Deckel nicht bezahlt. 56 schlappe...“ 

„...für Deine Zukunft riech ich schwarz...“ 

„...der hat sich was vom Chinamann geholt und jetzt 

blockiert er Dein Scheißhaus...“ 

„…dieser Kathoey war so geil, da hätt ich n Hunni 

springen lassen…“ 

 „...ne, aber Du hast doch n Handy. Da kannst Du 

Notizen ablegen. Seitdem siehst Du den nur noch mit 

zwischen die Lippen geklemmter Katzenzunge hektisch 

aufs Display tippen...“ 

„...Donnerwetter. Der erste Handyroman, eine SMS in 

10000 Sendungen...“ 

„...betitelt ` Nicht Thomas Pynchon sein`...“ 

„...Halle Blackberry...“ 

„...Bastard aus Montaigne, Kundera und Clark Ashton 

Smith, Essay Homo...“ 

„…ich hätte sogar darauf bestanden zu bezahlen, 

damit Sie s nicht falsch versteht und 

Hochzeitsglocken als Jingle auf ihr...“ 

„…wollen schlecht behandelt werden und kriegen nie 

was sie wollen…“ 

„...ist der Monolith ein Handy ohne Display...“ 
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„...was n das für n Gedudel?...“ 

„…Shot Gun Wedding..“ 

„...mein Handy spielt Haydn...“ 

„…meins die komplette Nightcagedy und dann ist das 

Akku durch…“ 

„...meins kann als Fernzünder...“ 

„...Gleich sieht mein Notebook Rot...“ 

„...man darf nicht googeln in den Duden 

aufnehmen...“ 

„...warum jetzt das nicht?...“ 

„...Mindestambiguität gleich 2. Wie bei Zugbrücke. 

Ist ja n Unterschied, ob man sie runterlässt, oder 

zum Einsturz bringt...“ 

„...es gibt aber doch auch gesprengte Ketten. Ist 

das nicht sowohl als auch...“ 

„...die Zugbrücke, Du Hirni, der Zug, nein, nicht 

der Tross, das Dampfross...“ 

„...tut mir leid. Ich hab den Zug verpasst...“ 

„…Schachmatt…“ 

„...Du Hänfling. Als Häftling hätten die Dich am 

ersten Tag verheizt...“ 

„...das Höllenfeuer ist Symbol für die 

Antriebskraft der Globalisierung, die Lokomotive 

versinnbildlicht die Techniken der 

Beschleunigung...“ 

„...auf einem Gizeh-Blättchen steht ihr auf die 

Stirn geschrieben: Der Urknall...“ 

„...der Lärm im Hintergrund? Ach, ich sitz hier in 

so ner Bahnhofskneipe. Bummelzug. Passend zu den 

ständigen Verspätungen der Bahn wartet man hier 

stundenlang auf sein Bier. Natürlich fuhr mein Zug 

pünktlich ab...“ 

„...will Google nich, dann ist das offizieller 

Sprachgebrauch und jeder Konkurrent kann verkünden, 

bei uns können Sie googeln...“  
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„...Computer? Ein Alt bitte...“ 

„...der Phrebologe, nicht der Kardiologe ist 

Meister der Herzen...“ 

„...das ist die zu Recht nicht berühmte 

Endoktrin...“ 

„...mit einem fiberoptischen Endoskop kannst du ihm 

mitten ins Gyrus cinguli lugen...“ 

„...ich versteh Dich ja Liebling. Glaub mir, ich 

wär jetzt auch gern schon da...“ 

„...auf einmal verstehst Du Menschen? Das glaub ich 

einfach nicht...“ 

„...verstanden habe ich sie schon immer. Ich hab 

mich nur nicht für sie inter...“ 

„...ich beneide Dich. Wärm schon mal das Wasser im 

Bett vor. Wenn ich in Hamm den IC Anna Livia 

erwische, schlüpf ich in spätestens zwei Stunden zu 

Dir unter die Decke...“ 

„...der lügt echt ohne rot zu werden...“ 

„...wie ne Ampel, die signalisiert: Geh ruhig...“ 

„...ach Hase, jetzt werd nicht paranoid. Wieso 

sollte ich Dich anlügen? Natürlich bin ich noch in 

Halle...“ 

„...von Kaiserschnitt an...“ 

„...Sechs Organe auf der Suche nach ihrem 

Körper...“ 

„...quatsch. Das ist nicht Frank im Hintergrund...“ 

„...Genau! Das bin ich nicht!...“ 

„...was soll das heißen, Du kommst ins Absinth 

nachgucken, was ist denn das für ein Misstrauen und 

Kontrollwahn, weißt Du was Du 

mich...aufgelegt...verdammte Scheiße...“ 

„...hach, immer wenn ich so was erleben darf, freu 

ich mich, dass niemand je auf meine Kontaktanzeigen 

antwortet...“ 
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„...ich find das nicht witzig. Ich zahl mal, und, 

hey, keiner von Euch hat mich heute hier 

gesehen...“ 

„...der Unsichtbare? Ne, den ham wa heute nich 

gesehen...“ 

„...sonst erkennt man ihn ja daran, dass er sich 

einen hinter die Binden kippt...“ 

„...da war nur einer, der hat sich n bisschen so 

angehört wie Du, aber ich hab nicht hingesehen, hab 

die ganze Zeit an die stuckverputzte Decke 

gestarrt...“ 

„...sehr...“ 

„...einen Rock, der schrubbte so laut am Körper, 

als zöge sie ne prasselnde Schlechtwetterfront 

hinter sich her...“ 

 „...denn es gibt, das kann ich euch beweisen, es 

gibt inoffizielle große Koalitionen. Netzwerke, die 

Kriege und Verseuchungen wollen, nicht weil sie ein 

einheitliches, politisches oder wirtschaftliches 

Ziel verfolgen, sondern weil alle im Geflecht sich 

etwas davon versprechen, die Motive sind viel 

persönlicherer Natur und die Ideologien sind 

vorgeschaltet, weil es das Größte schlechthin ist, 

das sich Aufgeilen an der Intrige zum 

katalysatorischen Imperativ zu machen. Das ganze 

noch angereichert dadurch, auf großen Bühnen 

Schauspieler sein zu können...“ 

„...na dann geh doch selbst in die Politik. 

Probiers aus....“ 

„...dazu reicht nämlich Widerstandsfähigkeit nicht 

aus. Dazu brauchst Du auch 

Durchsetzungsvermögen...“ 

„...Frank? Zahlen bitte...“ 

„..56,45,11,9...“ 

„Vieles ist im Leben Zufall...“ 
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„...doch die Menschen wollen Schicksal...“ 

„...Mensch! verunglimpfte der Passant seinen 

Dackel...“ 

„...bin hochgesprungen und unter die Kante des 

Lampenschirms geknallt. Dann sah ich eine Weile nur 

noch Sternchen an einem roten Himmel. Jetzt hab ich 

nen Halo aufer Glatze...“ 

„...sozusagen die Mönchstonsur als Ground Zero..“ 

„...um sich von seinem vergangenen Leben zu lösen 

vergaß er Kreditkarten in Bankomaten und Schlüssel 

im Tiefkühlfach...“ 

„...das kollektive Unbenetzte lauert unbenutzt in 

den Kühlfächern...“ 

„…niemand fällt so leicht auf nen Verführer rein 

wie ein Verführer…“  

„...amerikanische Proletarier sind doch 

Wanderdünen...“ 

„...die Kneipe eine Bühne ist, wo das Publikum 

dafür bezahlt wird, sich den ganzen Mist anzuhören 

und anzusehen...“ 

„...H.P. Lovecraft isn Schiffsteller...“ 

„…mein Leben als Alptraum. Ich erwache aus dem Koma 

mit ner Stimme im Kopf und fortan kommentiert Fritz 

von Thurn und Taxis live meinen Alltag…“ 

„...Gruselig...“ 

„...das kann ich Dir flüstern. Vor allen Dingen hat 

der Kerl keine Ahnung von meinem Unbewussten...“ 

„...der Kahn mit der sabotierten Kabeltrommel hieß 

Niagara und der Stapellauf erfolgte in der Trinity 

Bay...“ 

„...machten ihn der Bulle Tin und der Bulle War 

dingfest...“ 

„...und was hab ich jetzt davon, dass ich das 

weiß?...“ 

„...na weil doch die erste Atom...“ 
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„...jedes Atom in mir gehört dir...“ 

„...fasel jetzt nicht wieder von der Trigonometrie 

des Begehrens...“ 

„...Menschen nicht ausstehen, aber verzehre mich 

nach Weibern...“ 

„...es hagelte eisige Nippel auf Wellblechdächer, 

und das mitten im mediterranen Sommer...“ 

„...konform werden, allmächtig werden, vernichtet 

werden...“ 

„...eine Drei!-stig!-keit!-ohne!-Gleichen!...“ 

„...Selleriesaft, abgeschmeckt mit dem Nektar der 

Passionsfrucht, dann steht er Dir wie ein 

Schlagbaum...“ 

„...der Sache auf den Grund, und tauchte nie wieder 

auf...“ 

„...was man immer sieht begehrt man, weil man 

dazugehören will...“ 

„...Staub, der sich mit Regen mischt, das riecht, 

ja wie riecht das...“ 

„...das reicht!...“ 

„...nach Babypuder...“ 

„...ach Du hast doch n Arsch auf...“ 

„...Metaphern und Metonymien sind time-tunnel, wenn 

auch voller Spinnen...“ 

„...meinst wohl Spinner...“ 

„…he Mischa…“ 

„…sagtest Du Mischkult oder Mischpult?…“ 

„...zärtliches Klopfen von innen an die Wände 

hohler Blechbüchsen...“ 

„...ein Zitteraal ist ein gestrecktes, zappelndes 

Schwarzes Loch...“ 

„...findet Nemoy...“ 

„...das Vakuum-Display ist die Killer-

Applikation...“ 

„...tuhu mit mayo curry...“ 
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„...dauert n bisschen. In der Küche sind die 

Sicherungen rausgeflogen...“ 

„...bringen sogar die Unsterblichen um...“ 

„...ich zeig Dir wie das funktioniert mit den 

metaphorischen Wurmlöchern. Siehst Du dieses 

Streichholzbriefchen?...“ 

„...hm...sieht wie Farn aus...während der Gummibaum 

da hinten die Blätter spreizt wie ein Geier...“ 

„…für mich sieht das eher wie eins von einer Flut 

von Frageleichen aus…“ 

„...hey...also...eigentlich wollte ich Dir 

erklären, wie...“ 

„...mach mal halblang, Du Grabpflegel. Ich wusste 

schon, dass das Medium die Erinnerung ist, da 

hattest Du noch nicht begriffen, dass das Gießen 

der Pflanzen in Deiner einsamen, ehemals zu zweit 

unbelebten Wohnung nichts anderes ist als eine 

Abart der Kryptensorgfalt, und selbst dabei 

verrecken Dir die Sukkulenten langsam und 

qualvoll...“ 

„...nicht nur, dass Du nicht stumm bist, Du 

quasselst wie ein ätzender Wasserfall...“ 

„...hm...mit Suchtgeschmack...“ 

„...das Medium ist die Erinnerung, dementsprechend 

in Filmen der Einsatz von stummen Super-Acht-

Sequenzen zum Heraufbeschwören der Vergangenheit. 

Erst kommt das Medium, dann die Botschaft, die sich 

erst aus der nachträglichen Betrachtung ergibt...“ 

„...Hallo Marlene. Was n los? Du bist ja völlig aus 

der Puste? Fühlst Du Dich verfolgt? Bist Du vor 

jemanden weggerannt?...“ 

„...jede Erinnerung und jeder Traum ist ein 

Stummfilm. Jeder Stummfilm enthüllt eine Wahrheit, 

die zum Zeitpunkt des Geschehens unsagbar war...“ 

„...hätte gerne ne Vogelnestersuppe...“ 
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„...Salamganam Amalgam...“ 

„...Zinnotenschlüssel her...“ 

„...kletternde Fische...“ 

„...Du litotrophe Bakterie, lutsch Kiesel...“ 

„...drüben, in der fanatischen Bibliothek, hab da 

nen Latte Menasse geschlürft, Du weißt schon, 

Sahnige Zeiten, mürber Keks...“ 

„...in der Rakuda-Bar gabs ne Razzia168 con 

Kripola…” 

„...verarsch mich nicht. Wo versteckt sich dieser 

Drecksack? Wenn ich den in die Finger kriege, dann 

kann er nichts mehr erleben...“ 

„...Licht ist nur Schminke, verdeckt gründlicher 

als die Dunkelheit, weil man meint, nichts mehr 

berühren zu müssen, um es zu begreifen und zu 

erfassen...“ 

„...wie es sich wohnt auf einem Hühneraugen-

Mond...“ 

„...Du hältst mich, aber Du hältst mich auf 

Distanz...“ 

„...Du bist eben mit Abstand die Schönste...“ 

„…mein Didelphimorphium Opossum magnum…“ 

„...was geht, T.E.E., noch auf Sause to nite?...“ 

„...wir wollen gleich noch ins Angry La...“ 

„...mir zu weit ab vom Schuss. Bei mir geht heut 

nichts mehr...“ 

„...jetzt reg Dich ab. Der hätte viel zu viel 

Schiss vor Dir. Wenn der Dich wirklich mal 

anflunkert, dann nicht weil er was am Laufen hat, 

sondern weil er auf der Flucht ist...“ 

„...mich auf dem Laufenden, ok?...“ 

„...keine Angst...“ 

„...Du meinst, ich enge ihn zu sehr ein...“ 

                                                
168Trotz des an Pizza erinnernden Schriftbildes ist Razzia ein 
arabisches Wort, das ursprünglich Raubzug bedeutete. 
Zudem ist Razzia eine deutsche Punk-Band. 
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„...naja, man kanns mal so ausdrücken. Ich glaub, 

wenn er unter die Achsen einer Lokomotive gerät, 

würd er sich weniger unterdrückt vorkommen als...“ 

„...Look at me I`m a train I´m a line I´m a train 

I´m a train I´m a ticket train…” 

„...dass jemand in seinem Namen das Dokument 

verschickt, wenn Du es so breit streust...“ 

„...ich streu gleich Zucker auf mein Haupt...“ 

„...ne. Ich könnte immer beweisen, dass ich der 

Verfasser bin...“ 

„...Wie das?...“ 

„...Kreuzverhör...“ 

„...Kreuz? Faroer?...“ 

„...siehste, so was zum Beispiel. Ich weiß, worauf 

Faroer anspielt, oder die Sache mit dem 

Lichtschmutz, der Plagiator nicht...“ 

„...und worauf spielt das an?...“ 

„...nein nein nein, Du Schlauberger. Das verrat ich 

Dir nicht. Du hast selbst ne Kopie...“ 

„...Och. Du zerstörst unser 

Vertrauensverhältnis...“ 

„...ich krieg übrigens noch 45 Öcken von Dir...“ 

„...jaja, morgen. Mein Magnetstreifen ist 

irritiert...“ 

„...in meiner Pupille siehst Du drei rote Rubine, 

aber nur im blinden Auge...“ 

„...Wow! Das ist ne Serie. Was isn bei Dir die 

Risikotaste?...“ 

„...finde es auf eigene Gefahr he...“ 

„...da passt bestimmt nicht nur eine Welt rein..“ 

„...schwarze Welten auf gelbem Grund...“ 

„...Endphase der Zierrose...“ 

„...keinen interessieren diese sprichwörtlichen St. 

Gallensteingärten. Da geb ich Dir Brief...“ 
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„...versiegelt Bottle-Neck und Korken, indem man 

mit einem Fön eine Hülse aus Plastik zu einem 

Siegel verschweißt, das erinnert an Asphyx in 

Plastiktüten...“ 

„...so siehst Du mich? Jetzt bin ich echt 

geschockt. Ich mein, bin ich wirklich so 

bescheuert?...“ 

„...hm. Er hats mal so ausgedrückt. Wenn Sie mich 

verlässt, wird alles sein wie immer. Ich steh 

morgens auf, und hab niemanden, mit dem ich reden 

kann. Mit einem Plastinat könnt ich mich besser 

unterhalten, als mit ihr...“ 

„...Krieg ich noch nen Amity Vanille?...“ 

„...man kann mit Geistern auch bumsen...“ 

„...aus den Alu-Rosetten um die Flaschenhälse formt 

er eine Prozession Fellini-Mönche...“ 

„...Der Zug war pünktlich...“ 

„..I am a passenger I stay under glass I look through my 

widow so bright…” 

 „...die Karawane zieht weiter ins Reich der Lügen 

und verkündet: wir kommen rechtzeitig Miss-Wahl...“ 

 „...na klar und ich bin Mark Wahlberg...“ 

„...die Klappe Bert, schlürf Deinen Boogie 

Night...“ 

„...ein Geschwader Einwegrasierer wartet auf dem 

Flugzeugträger meiner Waschmaschine auf den Einsatz 

gegen den Seeschlangengürtel meines Bademantels...“ 

„...wenn Du so weiter machst dresche ich ne 

Hämatombombe in Deiner Fiesage...“ 

 „...Mara Cash hieß sie und verließ mich mitsamt 

allem, was ihr Nachname bedeutet...“ 

„...Per Nachnahme?...“ 

„...schau mal einer guck! Der Herr der Gazetten 

gibt sich die Ehre...“ 

„...die Gold-Kante, würde ich eher...“ 

„...meine stramme Maxime...“ 
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„...Joe Strummer ist genau so wenig tot wie 

Elvis...“ 

„...seitdem ist das Leben ein Wartesaal, in dem ich 

allein auf Züge warte, die nicht...“ 

„...Kummer steht Dir...“ 

„...Kummer lecker unten bei mich bei...“ 

„...och nee...“ 

„Akne!“ 

„…ich bin nicht frustriert, ich hätte mir nur von 

einem chinesischen Maurer mehr Geschick beim 

Kellenputz versprochen, aber was will man erwarten 

wenn einer Dung mit Vornamen…“ 

„…freu mich immer wenn ich mal deprimiert bin. 

Einen Jeeper auf Carpaccio hab ich dann, das geht 

auf keine Kuhhaut…“ 

„...zu sehr durch die roastbeefrosa Brille...“ 

„...bei mir muss immer ein Fernseher laufen. Wenn 

ich in den Augenwinkeln keine Bewegung sehe, fühle 

ich mich unendlich allein...“ 

„...bei mir hilft Kinderschockemöhle...“ 

„...echt bitter. Dauernd stehlen irgendwelche 

Naschkatzen die zartbitteren Kartuschen, und sind 

dann noch enttäuscht...“ 

„...wird ganz schwummerig von der Tönung. Kanns 

richtig riechen. Riecht nach...“ 

„...Benzol? Duftet wahrscheinlich nach den 

Rückständen ihrer eigenen Produktion. Die Tönung 

passt jedenfalls zur Luft über petrochemischen 

Anlagen...“ 

„…fügt hier was dazu, nimmt da ein bisschen weg, 

schon wird Anlage zur Anklage und die Auslassungen 

werden zu den essenziellen Einlassungen, die Kern 

der Geschichte sind…“ 

„...Keine Ahnung was Benzol ist. Jedenfalls wird 

mir schlecht, wenn ich die länger trage...“ 
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„Sieh mal. Wenn die synchron saufen, sieht es von 

verne aus, als seien Ihre Weizenbiergläser 

Fernrohre...“ 

„...so ein Quatsch...“ 

„...Hunger muss sich wieder lohnen...“ 

„...ein spezifischer Geruch von Entbehrungen...“ 

„...mir sicher, Fischer stirbt mit 64...“ 

„...wieso 64...“ 

„...2 hoch 6. Die Anzahl der Felder auf einem 

Schach...“ 

„...die vierte Wand der Kneipe is der Tresen, die 

Bedienung is das Publikum und auf der Rückseite der 

verspiegelten Bar, da liegt die unergründliche 

Wirklichkeit...“ 

„...der eisige Vorhang bellt...“ 

„...trennt transparent...“ 

„...die Nachtschwärmer spiegeln sich in der Tiefsee 

des Plasmabildschirms...“ 

„...also ich komm deswegen immer wieder hierher, 

weil das die einzige Kneipe ist, wo die 

Wahrscheinlichkeit einer Prügelei hinter dem Tresen 

größer ist, als vor dem Tresen...“ 

„...verschandelte das Wohnzimmer durch das Legen 

einer Spur aus Toastbroten in einen rudimentären, 

japanischen Garten...“ 

 „...wohin kein Autor ging zuvor...“ 

„...der Patzer nennt sich Pille und verscheuert den 

Stoff unter der Bezeichnung Quasarin. Geht einem 

voll auf die Nerven, dieses Sackgesicht, aber sein 

Mittelchen verwandelt Dich im Handumdrehen in einen 

Pulsar, der sämtliche Botschaften der Universen 

gleichzeitig sendet und empfängt, und das ohne zu 

kollabieren, im Gegenteil, Du kannst saufen wie ein 

bodenloser Brunnen...“ 

„...sowas von Grotte...“ 
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„...und vögelst dabei gleichzeitig alle Sender, 

Empfänger und Botschafter...“ 

„...ist also n richtiges Fühlhorn...“ 

„...danach ein zer mattes Horn...“ 

„...Cola...Bier...“ 

„...ich kollabier auch gleich...“ 

„...na wohin auch?...“ 

„...Hick!...transit gloria mundi...“ 

„...wirkt das auch gegen Phobien? Hab nämlich Angst 

vor Tauben und Rolltreppen. U-Bahn-Schächte sind 

mein Alptraum...“ 

„...die Mieze trug Bikinis passend zum Cover-Design 

Ihrer Strand-leck-Türe...“ 

„...im Reich der Mitte ist Nudelsalatschorle der 

letzte Schrei...“ 

„...Pekinesenragout...“ 

„...meine Neurosen haben mich zum Außenseiter 

gemacht. Ich leide unter Zentrophobie, bin 

notgedrungen ne Randerscheinung...“ 

„Mann, gehse mal zur Seite? Du stehst voll im 

Laufweg...“ 

„Rück doch mal auf!“ 

„...kein Asiate kriegt Spiegeleier hin, selbst wenn 

er aus Mal Ei sia...“ 

 „...etwas süßliche Note. Ich weiß nicht, wo das 

herkommt. Früher klangen die Trance Parents nicht 

so aufgedunsen...“ 

„...natürlich ist ein Zukunftsroman, der zu einer 

Zeit spielt, die nach unserer Zeitrechnung 

Vergangenheit ist, immer noch ein Zukunfts...“ 

„...nie und nimmer. Wenn der Kraftwerksbetreiber 

Walnusseis schleckt, symbolisiert das noch lange 

keine heraufziehende Kernschmelze...“ 

„…die Frucht der juglans regia hat einen 

hirnförmigen Kern…“ 
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„…ja, gern…“ 

„...jede räumliche Differenz ist lediglich ein 

Zeitsprung, die Bilanz…“ 

„...kümmert sich mein Steuerberater. Insolvent 

heißt noch nicht liquidiert. Wie heißt es? 

Totgesagte...“ 

„…außerdem geisterst Du als Häuptling Blinder 

Bolero unverfroren auf dem Glatteis Deines 

Erzählflusses herum…“ 

„...Chris Sharma sieht aus wie ein notorisch 

optimistischer Jim Morrison...“ 

„…ein Einbrecher Urbock…“ 

„...man wird überall verarscht, außer im Knast...“ 

„…im Schmerztiegel…“ 

„...bist wütend aber nicht aggressiv, ich bin 

aggressiv aber nicht wütend, passt das oder platzt 

das...“ 

„…mörderische Rolltreppe rasiert den Passanten die 

Beine wie Bartstoppeln ab…“ 

„...im Zeitraffer erblühen Nervensysteme und 

Blutgefäße wie zerspringendes Bleikristallglas...“ 

„...zu Brei...“ 

„...der Organismus hat nichts mit uns zu tun, kein 

Komet im Universum ist von uns so verschieden, wie 

unser Leib...“ 

„...ist man selbst die Krankheit, kann man die 

Krankheit vergöttern...“ 

„...auswandernde Organe? Sublimierter Kinderwunsch. 

Hysterie....“ 

„...hat doch bald Geburtstag. Dann laden wir ihn 

zum Quallensalat ein...“ 

„...leichte Kost...“ 

„...schwere Crossover-Eskalation. Martial Art meets 

Vampirtrash. Bruce und Christopher Lee sind Brüder. 

An Bord gezeugt. Make Luv, nicht wahr?...“ 
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„...bei Paul Morrissey scheiden sich echt die 

Geister. Ich konnte weder bei Flesh hinsehen, noch 

bei Trash wegsehen...“ 

„...ist wie bei Pasolini, nur nicht mit dieser 

grimmigen Ernsthaftigkeit. Das ist billig, 

willenlos-willig und zärtlich...“ 

„...schmeckst zwischen den Beinen nach 

Pfefferminztee...“ 

 „...die Memoiren des Serienkillers, der die 

Regisseure abmurkste...“ 

„...ein ramadan! Explodierender korsischer Käse als 

Verweis auf aktuellen Terrorismus...“ 

„...the Shoa must go on...“ 

“…Pussy Belle?…Impossible!…” 

„...sich beim Scoville-Contest die Lippen 

weggeätzt...unterhalb der Nase nur 

Zähnefletschen...“ 

„...Bakschisch für scharfes Schaschlik...“ 

„...Scharfrichter süppeln mit Vorliebe 

Gewürztraminer. Berufsbedingter Spleen...“ 

„...ein gestandener Auftragsmörder sollte 

wenigstens einmal im Leben auf dem Killimanjaro 

geständig...“ 

„...Stop Making Sense, Mann!...“ 

„...hast Du in `Duell` Nummernschilder gesehen? 

Oder Ortsschilder? Kann ja sein, das da welche 

waren, aber dann hab ich nicht drauf geachtet...“ 

„...treffen sich die anonymen Archetypen, sacht der 

eine zum andern, Du ich entzieh. Ich werd jetzt 

prominent...“ 

„...die Zuckerstreuer mit dem Metallrohr nennt man 

süßer Heinrich...“ 

„...Synthese aus E-Gitarre und Auspuffrohr...“ 

„...mich erinnert dass eher an ne Orgelpfeife...“ 

„...mich an Maccarone...“ 
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„...hast Du eigentlich früher lieber gegessen? 

Sternchennudeln oder Buchstabennudeln?...“ 

„...Russisch Brot...“ 

„...von Glasersfeld über Maturana nach Varela führt 

nur eine einzige Strecke...“ 

„...der Mythos von Kain und Viabel...“ 

„...wer mag schon Zahnräder in der Suppe...“ 

„...Endstation Notaufnahme...“ 

„...ah, Kinky, wo Du grad Aufnahme sagst, hast Du 

Twin Peaks für mich aufgenommen?...“ 

„...unser Gott wurde demokratisch mit absoluter 

Mehrheit gewählt, unter den wachsamen Augen 

internationaler Wahlbeobachter. Alle Procedere 

liefen völlig regulär ab...“  

„...kein einziges. Ich meine, das Unkenntlichmachen 

von Nummernschildern und Ortsdiagrammen, ist das 

nicht ein abstruses Zugeständnis an Voyeurismus und 

Kronzeugenregelung? Sie extrahieren den Farbton des 

Texthintergrundes und überschwemmen damit den 

Bildsektor, in dem ein Gesicht, ein Nummernschild, 

ein Städtename, eine Bahnhofs- oder Kirchturmuhr zu 

sehen wäre, die Aufschluss darüber geben könnten, 

wer wann wo...“ 

 „...Rhabarberschorle. Schmeckt so sauer, dass sie 

schon fast salzig schmeckt. Mal probieren...“ 

„…Nipp…Tuck…“ 

„…boah. Da ziehts mir ja alles zusammen…“ 

„…iss noch gar nix. Iss mal Schokolade aus hundert 

Prozent Kakao. Ein Riegel, und Du verdurstest…“ 

„…siehst etwas hohlwangig aus. Etwa wie der 

Schrei…“ 

„...alle Zitrusfrüchte sehen aus wie aus 

Plastik...“ 

„...ein sadomasochistisches Scheusal. Gibt den 

Menschen die Gewissheit ihrer Endlichkeit und 
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schlägt sie mit der Fähigkeit und dem Drang und der 

Qual zur Hoffnung...“ 

„...Prinzipienreiterei...“ 

„…weil der Schöpfer blind ist schuf er das Sehen, 

weil er blöd ist das Denken, dieser olle 

Plattenpisser…“ 

„...unbeschreiblich, wenn er mir mit 

Rodelhandschuhen den Rücken streichelt...“ 

„...erst kommt die Wiederholung, dann das Begehren, 

das ist das Mantra der Werbung...“ 

„...radikale Konstruktivisten hätten wenige 

Hemmungen, Religion als Steuerungsinstrument für 

soziale Rückkoppelungen zu instrumentalisieren. Wer 

so grundsätzlich einsam ist, so auf sich selbst 

zurückgeworfen, hat keine Ethik, sondern nur die 

Manipulation. Im Spiel heiligt der Zweck die 

Mittel, und wenn es sich beim Mittel um das exakte 

Gegenteil dessen handelt, wovon diese egomanen 

Isolationsfetischisten überzeugt sind...“ 

„...für mich sind alle Kybernetiker Wiener 

Würstchen...“ 

„...das waren die Foerster-Brüder. Ich weiß nur 

nicht, ob das Eineiige waren, nein nicht jeder 

eineiig für sich, Du Schwachmaat...“ 

„…echte Klopper im defensiven Mittel…“ 

„...deswegen wollen sie das Leben brutal 

abschaffen. Raus aus den Hängepartien der feedback-

Schleifen...“ 

„...Schöffe Schöffe Häusle baue, andren in die 

Fresse haue...“ 

„...sach ma schreibste noch?...“ 

„Drangegeben. Hör nur noch zu zu.“ 

Halte Dich abseits. „Bin mir nicht sicher, ob ich 

das höre, oder ob ich das denke.“ Und wenn ich es 

höre, ob ich es sage, oder ob ich schweige. Spielt 
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mir jemand einen Ball zu, oder umdribbele ich mich 

selbst wie eine selbstähnliche Phalanx von 

Slalomstangen...ups, eingefädelt. Am Barhocker. 

Könnt er auch mal ausmustern. Das Sitzkissen ist 

schon ganz rissig. Sieht wie ne Eurodermitis aus. 

„...Leder, Darm, ist von der Materialität her 

lasziv-tuckig, das traditionelle Spielgerät echter 

Kerle...“ 

„..der Ball ist bunt...“ 

„...ne, wund...“ 

„...sagt, er schreibt, um endlich nicht mehr 

schreiben zu müssen...“ 

„...ja, aber leider hört er trotzdem nicht damit 

auf...“ 

„...sich selbst die Bälle zu...“ 

„...Finger wund dieser Klautist...“ 

„...wenn das stimmt, wäre jeder Mensch eine 

Novelle...“ 

„...hm, noch lange keine gelungene...“ 

„...genau so wenig ist ein Autist auch ein 

Artist...“ 

„...Roman und Mensch wären Rückkoppelungschleifen 

ein und derselben Kommunikation...“ 

„...muss aufstoßen...“ 

„...doppelt kohlensaures Natron ascorbiert Säure. 

Was wars denn diesmal, Dein tägliches 

Binnenstrandleben, ein Fruchtcocktail vorm 

Hintergrund von Karibik-Wandtapeten, Grillfest im 

Kinderzimmer einer 2einhalb Zimmer-Bruchbude...“ 

„...wechselt im Herbst die Tapete hin zu einem 

Kaminimitat. Das Ganze untermalt vom Seidelholz-

Duft, den Duftkerzen aus Shanghai verbreiten...“ 

„...hat wen rausgeworfen? Erzähl mir nicht, Du hast 

von selbst das Feld geräumt...“ 

„..Kubanethik...“ 
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„...nicht Cannabis, Canaris...“  

„...dazu noch zu Ziegenmeckern verfremdete Stimmen, 

eifersüchtige Totschläger unter Kutten, die der Tod 

in Cartoons trägt, und die an Kondome mit 

Samenreservoir erinnern, Samenreservoir, so ein 

typisches 70er Wort, da gab es das Unwort des 

Jahres noch nicht, mann, wär das ein Menchurian-

Kandidat gewesen...“ 

„...türlich werden auch Numismatiker hingerechtet. 

Nach Countdown. Zehn Neun acht, Rübe ab...“ 

„...die Elite eilte, um nichts zu verpassen, um 

nichts dem Fall zu über zu lassen...“ 

„...was im Sanskrit der Abend, heißt kyrillisch 

Untergang...“  

„...Guten Abend allerseits...“ 

„...siehts ja aus als ob ne Bombe eingeschlagen...“ 

„…wir sind rot wir sind weiß, wir sind Dänisch…äh…“ 

„...Schatten der Fruchtfliegen auf den Bierdeckeln 

geben dem Ambiente das Flair von Independence 

Day...“ 

„...ich fühl mich gut mit Triade...“ 

„...wie ein Geschenk...“ 

„...des versiebten Himmels...“ 

„...ah, wieder die üblichen versprengten 

Gestalten...“ 

„…Diffusgängerzone…“ 

„…fuhr mit der Waschmaschine nach Paris…“ 

„…Vorwaschgang oder Hauptwaschgang?...“ 

„…Schleudertraum…“ 

„…links- oder rechtsdrehend?...“ 

„…Rückwärtsgang…“ 

„…Hauptsache weichgespült in die Stadt der Liebe…“ 

„…Karwendel, Zarah Leander, Dali…Ver-Nell!...“ 

„…ist schon fast hell. Ich verduf…“ 
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„...total gerne nachts Live-Übertragungen vom 

Tennis, die Geräuschkulisse erinnert mich an antike 

Videospiele...“ 

„...jeder Akkord ein Sargnagel....“ 

„...vegetiert vor sich hin in einem Nest namens 

Mengele...“  

„...sag was Du willst, ist einfach n beklopptes, 

schlampiges Drehbuch. Mannmannmann, ist doch das 

erste, was man sich merkt, das Nummernschild...“  

„...sperrangelweit offenes Oberlicht. Ich kann es 

nicht schließen. Mein Heim ist ein Himalaya...“ 

„...?...“ 

„Na, Sanskrit. Ich dachte Du kannst Sanskrit? 

Nicht?...“ 

„...warum sollte man Wahnsinn nicht simulieren 

können...“ 

„...oder zumindest stimulieren...“ 

„...kind of sad/the dreams in which I`m dying/are 

the best I ever had…” 

“…in finsterster Nacht zu sehen, wie woanders ein 

neuer Tag anbricht und voll das Leben stattfindet, 

ist das Schöne, wenn man Sportgroßereignissen in 

anderen Zeitzonen am Fernseher beiwohnt…“ 

„…wenn das Leben immer woanders ist als Du, was 

bist Du dann, von wo schaust Du zu…“ 

„…den Kindern kommt der Sensenmann verspielt mit 

Schellen, Rasseln und Clownsnase daher…“ 

“…hört sich nach Scritti Politti an…” 

„...sagte Transit, nicht San...“ 

„…Public Vomiting…“ 

„…Rektaler Realismus…“ 

„...hör doch mal richtig zu...“ 

„...so richtig zu, breit wie die Handlung in nem 

Dickens-Roman...“ 

„...die Geschichte ist doch Nebensache...“ 
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„...Du gedacht, dass Schokolade mit Chili mal in 

Mode kommt? Oder Joghurt mit Litschi?...“ 

„...jedesch Busch isch ein Notitschbusch...“ 

„...man, der spricht als ob er ne Staude Sellerie 

im Maul hat...“ 

„...oder etwas in der Form...“ 

„...niemand kann ja heut noch den Winzerknoten...“ 

„...vielfach sind aber auch die Krawatten zu 

kurz...“ 

„...meine Güte, das sind ja Themen wie in American 

Psycho...“ 

„...davon gibt’s nen Sonderdruck aus Esspapier mit 

Schrift, die wie Unagi mundet...“ 

„...am Kiosk gabs Pastillen die wie Bildschirme 

aussahen und nach Karamell schmeckten...“ 

„...die sahen eher wie Kopfkissen mit 

hagebuttenfarbenen Bezügen aus...“ 

„...Ma Pa stillen?...“ 

„...Herrjemine...Du stellst Fragen...“ 

„...Sach mal erinnern Dich die Barhocker nicht auch 

an Phagen?“ 

„...was für Wagen, was für Kragen, wessen Klagen, 

wie viel Tragen, Meinerzhagen, nicht verzagen, 

wessen Blagen, wessen Gagen, Gen verjagen, woran 

nagen, in wie viel Tagen, welcher Magen?...“ 

„...ach vergiss es...“ 

„...find eher, die ähneln eingefrorenen Quallen...“  

„...ich sachs ja. Der Klimawandel treibt seltsame 

Blüten...“ 

„...nicht die Sache mit dem Ektoplasma ist 

Blödsinn, sondern dass es aus dem Jenseits 

kommt...“ 

„...der Trash beginnt bestimmt mit dem Abspann...“ 

„...LFS: wenn Sie mal Frauen wollen...“ 

„...wenn in Bonn die Frauen tagen...“ 
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„...Turbo-Schnecken...“ 

„...Aderlass durch blindbissige untote Ozelote...“ 

„…Ah!...Der las…“ 

„...hör auf damit!...“ 

„...Vomit?...“ 

„...dieser...Galataserei...“ 

„...kleckerndes Softeis...“ 

„...verbogene, verklemmte Sprache als 

Hinterlassenschaft einer kataklystischen 

Zerstörungswut...“ 

„...dem radioaktiven folgt nach Verstummen aller 

Stimmen der semantische Fallout...“ 

„...aus geordneter Syntax wird zerborstenes Blech 

und geschmolzenes Glas...“ 

„...Aderglas...“ 

„...Ozonamies...“ 

„...Textoxteronwüxte...“ 

„...Adams Zinkapfel bebt postapokalyptisch...“ 

„…und in den Schädel, durch den Schädel, aus dem 

Schädel…“ 

„...Über-Lebende sind Untote, die Überlebende 

gnadenlos zermalmen...“ 

„...auf dem Gehörlosen-Friedhof geht’s nachts zu 

wie in nem Taubenschlag...“ 

„...warum wollen Gehörlose zusammen begraben 

liegen?...“ 

„...vereinigten Schotterwerke sind ne Lizenz zum 

Gelddrucken...“ 

„...sie hoffen auf Totenlärm und die Technoszene 

tut Ihnen den Gefallen...“ 

„...Gefallen für Gefallene. Da find ich Gefallen 

dran...“ 

„...Untote sind unsterbliche Autotomaten...“ 

„...Wort und Totschlacht...“ 

„...wer zuletzt schlacht schlachtet am Bersten...“ 
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„...Schaschlikör, Schaschmattsch, 

Schaschliquidiert...“ 

„...Veganismus bezeichnet die Unverträglichkeit von 

Unsterblichkeit...“ 

„…zum Schluss soff er sogar 47/11, filterte es 

nicht mehr durch Schwarzbrot und Schwämme…“ 

„...TCM steht nicht für Texas Chainsaw Massacre, 

sondern für traditionelle chinesische Medizin...“ 

„...Unfug. Das is n Markennamen. Ich trage 

Unterwäsche von TCM...“ 

„...ich nix Al Kaida. Ich Al KaWe-Fahrer...“ 

„...sich um gewöhnliche Projektionen wie 

Fernsehbilder, ein mesmerisches Feld das die 

Atmosphäre in Gestalt unserer Erinnerung zum 

Leuchten bringt...“  

„…Qi no n Becks Gold…?“ 

“…hab ich vergessen, kommt gleich…” 

“Hooo…Chi!…” 

“…sundheit…” 

„...zutage leiden die Gruftis unter Adipositas, 

leben ihre Todessehnsucht aus, indem sie 

verfetten...“ 

„...drei Generationen Gruftis, Opa, Papa, Enkel, zu 

Konzerten von Gothic-Bands, die ihr 25jähriges 

Bestehen feiern, ist das nicht ein Widerspruch an 

sich...“  

“…der Spaatz in der Hand wäre besser durch das 

Schließen zur Faust zerquetscht worden...“  

„...zu spät gewesen. Das Potsdamoklesschwert hätte 

auch so eigenständig den Faden durchtrennt, an dem 

es hing...“ 

„...war der Faden eigentlich aus Seide?...“ 

„...Sag nichts gegen Atomtests. Dank Starfish Prime 

sahen die Haiwaiianer zum ersten Mal Polarlichter 

am pazifischen Himmel...“ 
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„...pazifisch heißt ja nicht pazifistisch...“ 

„...wahre Schönheit gibt es nur im Kampf. Zitat 

Ulbricht...“ 

„...Kampf? Was war denn das für ein Kampf? Der 

Einsatz nuklearer Waffen ist Feigheit vor dem 

Feind...“ 

„...Na und? Feigheit ist nur ein anderes Wort für 

Intelligenz...“ 

„...Intelligenz ist die Fähigkeit Zeit zu 

empfinden...“ 

„...für die die nichts außer Zeit haben ist das ein 

Fluch...“ 

„...dachte Zeit ist Geld?...“ 

„...nicht, wenn einem keine Zeit bleibt, sondern 

nur noch das Empfinden ihres Verrinnens...weil 

ringsum nichts ist, außer Sand, der einem durch die 

Finger rieselt...“ 

„...Er nu wieder...“ 

„...die effektivste Massenvernichtungswaffe ist 

Entzug. Von Lebensmitteln. Wasser. Medikamenten. 

Ist nur nicht so telegen, wie n ordentlicher 

Bumms...“ 

„…im `Warshower` gibt’s Pirogen, die schwimmen in 

so viel Butter, da hat die Butter Ebbe und Flut…“ 

„…trennt einen nur die Kneipe vom Freitod…“ 

„…die Gegenwart ist eine Schnittmenge zukünftiger 

Paralleluniversen, die Vergangenheit existiert nur 

als Präsenz der Riminiszenz…“ 

„…im sozialen Mikrokosmos dominieren starke 

Wechselwirkungen und Komplexität, in der Masse 

dominiert schwache Wechselwirkung und Homogenität…“  

„...Marketingbombe zündet und es regnet weltweit 

nuklear verseuchtes Konfetti...“  

„...nur weil Du Ziegler heißt, redest Du ihm nach 

dem Mund...“ 
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„…Ich will Becks von Dir!...“ 

„..heut is doch nich Becksgiving...“ 

„…Du Becksist!...“ 

„Hetze? Gerne!“ 

„…eine Pinnchen Strategin stärkt das Denk…“ 

„…Heut is aber echt Tach der offenen Hose hier…“ 

„...Zieglein Zieglein an der Wand...“ 

„...Kerl, hab ich nen Brand. Ich könnte alleine ne 

große Dürre verursachen, so nen Durst hab ich...“ 

„...wir sind nur ein Traum von Apparaten ohne 

Erzeuger...“ 

„...darin spielt ein gläserner Sarg eine Rolle, in 

dem Zierfische...“ 

„…schräpiger Sound, so wie ein staubtrockener 

Sponge-Bob den man auf einer schlammverkrusteten 

Windschutzscheibe zu Tode schleift…“ 

„...ein Gesöff wie ein Nahtoderlebnis...“ 

„…kramt ellenbogentief im Reptilienmaul ihrer 

Geldbörse, nur damit alle anderen in der Schlange 

hinter ihr den Zug verpassen…“ 

„...through to the other side...“ 

„...parthenogenetisches Delirium...“ 

„…wieso stinkt eigentlich jede Fahne nach 

Süßholz?...“ 

„…mir ist Genähtik schnuppe. Ich steh auf Genet, 

wa?“ 

„…träumte ein erstes Kapitel, in dem er seitlich 

eindrang in ihr seifiges Angora…“ 

„...verfolgte Absinthi drängelten sich auf den 

Liegestüh...“ 

 „…Passagierschiffe in Gestalt länglicher 

Biskuitplätzchen drangen reibungslos ein in 

passgenaue, palmengesäumte Fahrrinnen, die in einen 

unermesslichen, smaragdfarbenen Swimmingpool mit 
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Bar mündeten, in den sich die Touristenschar durch 

öffnende Bugklappen ergoss…“ 

„...schreibt wie Pollock malt, mit drip drip 

Distanz zum Medium der Emergenz, damit die Substanz 

sich gegen die Stringenz der Komposition 

entfaltet...“ 

 „...kein Dom, ein SpukSchloss. Da noch n Basilisk, 

da noch ne Dämonenfratze...“ 

„...wahrscheinlich druckt mal wieder kein 

Schwein...“ 

„...Fall für die Halsarmee...“ 

„…bloß nicht Märtyrer werden. Wer will denn bis in 

alle Ewigkeit Jungfrauen vögeln. Das is doch Folter 

für alle Beteiligten…“ 

„…eben, das hat der CIA eingefädelt, um 

Selbstmordattentate weniger attraktiv zu machen…“ 

„...es ist völliger Unfug zu denken, irgendeine 

geheime Organisation stecke dahinter, 

Organisationen können für nichts etwas, weil sie 

niemals homogen sind. Je größer sie sind, und das 

gilt vor allem bei Netzwerken...“ 

 „...der Schatten seiner Glatze geht über dem 

Tresen auf wie eine Sonnenfinsternis...“ 

„...mit ner Art Wirbelsäule als prähistorisch-

echsentrischer Glatzenkamm...“ 

„...der schreibt mit dem Seniorenstift...“ 

„…zur Perfektionierung bedarf es auch semantisch 

eines genetischen Programms, dessen Entwicklung auf 

Randomisierung beruht…“ 

„...ein seniler Brüter...“ 

“…der Zufall kommt, oder: der zu Fall kommt?...” 

„…Knicks. Kracks…beinahe jedem über 80, den wir 

zurückholen, brechen wir bei der Reanimation ein 

paar Rippen…“ 
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„…stell Dir mal vor, Gott hätte Eva aus der Rippe 

eines greisen Adams geformt…“ 

„…na ich dachte, so sei Deine Freundin…“ 

 „…n das für Auftritt? Erste mal hier und schon 

motzen…“  

„...das Medi heißt Deniron, damit spielst Du jeden 

an die Wand...“ 

„...Hälfte hatten die doch mehr Glück als 

Verstand...“ 

„...also auch nicht viel Glück...“ 

„...häh?...“ 

„..man merkt sofort, Du bist n echter Fan von 

denen...“ 

„...soll das eigentlich ein Van Gogh sein, der da 

hängt?...“ 

„...Kneipe in der Kneipe. Die Farben sind die 

gleichen wie hier drin, nur das HOcker unten und 

rot oben ist...“ 

„…Alter, in meinem Leben läuft alles verkehrt rum. 

Ich geh rückwärts raus zahl Euch dann mal heim. 

Machse mir zum langen Abschiet noch n Alt, Mann?“ 

„…zu scheißen heißt in der Vandam Street n Nixon 

legen. Ist alles ganz lustig, aber eigentlich bis 

hin zur Edelkaffeebohnen produzierenden 

Schleichkatzenkacke und den Yoga-Lesben nur das 

unverschämte Plagiat eines Robert Altmann-Films mit 

Tee Ass Elliot Gould…“ 

„…Waste World…“ 

„…Huishu im Veganermonolog…“ 

„…Pfirsichdotter…“ 

„…Reykjavik vaporub…“ 

„...hat mal Kunstgeschichte abgebrochen für nen 

Crashkurs in Töpfern und Astrologie...“ 

„...you mean, cemetry means symmetry and symmetry 

means death?...“ 
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“Precisely. Halloween is a good example. The 

Terminator, where the Living and the Dead meet. The 

symmetry of the snow crystal is a symbol for the 

encounter…” 

“…eins versprech ich Dir…” 

“…man würde sich wünschen pinkeln zu gehen, und 

dann pisst neben einem eine schöne Frau, sieht 

einen an, und fragt, na wie läufts…” 

„...Mehrwertsteuer, Nährwertsteuer, IT-Rationen, 

ich kann es nicht mehr...“ 

„...nischt politik-, schondern 

politikerverdroschen...“ 

„...uns deshalb in Englisch, weil das die einzige 

Sprache ist, in der wir uns verständigen können. 

Ein Spanier, ein Italiener, ein Türke, eine 

Deutsche...“ 

„...eine Lasagne bitte...“ 

„...Schwalben und Dosenwürfe als Zutaten für eine 

Boninsegna...“ 

„...liebe den italienischen Fußball. Eine Oper mit 

allem was dazu gehört, Intrigen, Schurken, 

Verbrechen, Schmierenkomödien, Betrüger, Sex, 

Rausch, Euphorie, Standing Ovations, Buhrufe, 

Pfiffe, Triumph und Demütigung, Aufstieg und Fall, 

Remis, Spielabbruch und Neuansetzung, 

Verlängerung...“ 

„...was denn? Dein Gemächt?...“ 

„...Elfmeterschießen, Lautstark am Weltball, 

Krönungen und Enthauptungen, der Plebs, Helden, 

Totti frutti, Choräle...“ 

„...Komposition? Gesang? Eher ne Art 

Tanztheater...“ 

„...in Bausch und hohem Bogen abgeschmettert...“ 

„...Beckenbauer vergeigte in seiner Karriere 9 

11meter...“ 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 478 

„...stell mir grade so vor, wenn die Spieler aufm 

Platz singen müssten...“ 

„...na tun sie ja...“ 

„...aber wenn dann nur bei der Hymne. Wenns 

hochkommt, bewegen sie ihre Lippen...“ 

„...Du bis so unbeweglich, für Dich braucht man 

keinen Spielervermittler, sondern nen 

Immobilienmakler...“ 

„...Niederlande, was für ein Scheiterhaufen von 

Land. Schon der Name klingt wie Niederlage...“ 

„…was die Schützen fest zusammen schweißt heißt 

Mannschaftsgeist…“ 

„…es ist Ararat, nicht Arafat. Du verwechselst Berg 

und Prophet…“ 

„…im chinesischen Horoskop bin ich 

Ärmelkanalratte…“ 

„...äh...was kommt hoch, wenn Sie ihre Lippen 

bewegen?...“ 

„...die singen die ganze Zeit, das hört man nur 

nicht, wegen der Fangesänge...“ 

„...Schwanengesänge, Eintrittspreise, Mailänder 

Scala...“ 

„...der Mensch stammt vom Gattuso ab...“ 

„...Du meinst Caruso. Oder wer is Cartuso?..“ 

„...das war so klar Abseits, da war der Abstand ja 

größer als der Platz lang ist...“ 

„...sogar Fördermittel für gynökologische 

Forstwirtschaft...“ 

„...selbst wenn wir n Überwachungsstaat wären wärst 

Du die Überwachung nicht wert...“ 

„...einzige, der auf dem Mond war, war Dutschke...“ 

„...ne, der war hinterm Mond. On the dark side. Der 

einzige, der auf der Sonnenseite stand war 

Gernhardt...“ 
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„...man kann aber nur hinterm Mond leben. Wo 

sonst?...“ 

„...unentschieden...“ 

„...KaBallaKaBalla...“ 

„…Baobabsabsallula…“ 

„…He, Du madaglasklarer Rothausabgeordneter, komm 

runter von Deinem Affenbrotbaum und mach mir ein 

Zäpfle bitte…“ 

„...desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass 

an maßgeblichen Stellen Leute aus allen Spektren 

sitzen, die das Panorama menschlicher 

Verhaltensweisen und Überzeugungen abbilden, von 

paranoid-psychotisch, christlich-nazistisch, 

antisemitisch-antidemokratisch bis hin zu 

neoliberal, anarchistisch, kommunistisch, 

kommunitaristisch, säkular-eklektizistisch, 

anarcho-syndikalistisch, islamistisch, 

pantheistisch, katholisch, evangelisch, Profi-

Lacktisch, Stahl-in-Esstisch und so weiter...“ 

„...lieber Roth als Poth...“ 

„…Hohlraum im Baum wird gelegentlich zur 

verschärften Einzelhaft benutzt…“ 

„…irre. Ein vegetarischer Kerker als Sinnbild 

neuruhronaler Netze des Bösen…“ 

„…Peterchens Mundart. Bi-Zar…“ 

„…ein bewaffneter Veitstanz auf der Pizza Tonno con 

Cippola, und schon kassierten sie Umberto und 

buchteten ihn in der Klapse ein, das war die 

offizielle Version, hinter vorgehaltener Uzzi weiß 

man, dass Platzmangel in der Irrenanstalt gut für 

die Produktion von Betonschuhen ist …“ 

„...der ganze Wahnsinn liegt nur daran, dass man 

aus der Auffassung der Überlegenheit 

Herrschaftsansprüche ableitet...“ 
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„...ein Massenmörder, der sich darüber beschwert, 

dass man ihn wie einen Schwarzfahrer behandelt...“ 

„...die Arbeitslosigkeit wächst so wie die Schande, 

die sie ist...“  

„...jede Krise ist ne Chance...“ 

„...und was ist dann Glück?...“ 

„...na keine Chance zu haben...“ 

„...der Kapitalismus scheitert...“ 

„...und siegt...“ 

„...Geld, Korruption, Mord und Totschlag, Not gegen 

Elend, Millionarios versus Underdogs, Lieblinge der 

Götter, Arien und Volksmusik, Banden, Werbung und 

Vergeltung, Banden werben und verderben, Buhmänner 

der Nation, Kapitalismus und Kommunismus, Fußball 

von links, Fußball von rechts, Tod und Teufel, 

Papst und Schalke, Arenale, Arsen-Aale und 

Kathedrale, Fluch und Gebet, Kirche, Kapellen, 

Kabinen, Konkubinen, Höllenpfuhl und Puff, Krieg 

und Frieden, Druckluftventile und Megafouls, 

Gendoping und Stimmbänderriss, Mafiavelli und 

medizinische Betreuung, Veruntreuung, Fremdgehen, 

Verrat, Spielerwechsel, Dribbelschwuchteln, 

Sonnenstudio, Blut-Hormon-Geld-Spielertransfer, 

Schutzschwalben, Medienstars, Schusswechsel, 

Herzinfarkt, Sekundentod, Schlaf nicht ein, Du 

Penner, Zeugen Yeboahs, Mink de Kurany, Uwe wir 

danken Dich, die Heliumstimme des Markus Merk, 

Gedenkminute, Ergriffenheit, ergreift ihn!...“ 

„...Linker Fußball: Menotti...“ 

„...Fußball von rechts: Totti Frutti...“ 

„...Kartuscho?...“ 

„...warum die Leute im Stadion sich 

schlapplachen...“ 

„...und?...“ 
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„...der Stadionsprecher liest die Aufstellung vor. 

Dann kommt Franko Foda...das heißt auf 

Portugiesisch Ficken umsonst...“ 

„...der Chancentod hat wieder einige 

Hundertprozentige in den nächtlichen 

Veilchenpastillenhimmel gehämmert...“ 

„…ich verpass Dir gleich ein Veilchen. Dann bist Du 

endlich mal ne schillernde Persönlichkeit…“ 

„...Rugby verwechselt...“ 

„...schießt eher die Fliegenpatschen der 

Flutlichtmasten Leuchtkörper für Leuchtkörper 

blind, bevor der mal...“ 

„...wie kann man denn so was versieben, frei vorm 

leeren...“ 

„...Glas!...“ 

„...Elektronenpaare in Supraleitern, aber es ist 

extrem aufwendig, so tief zu kühlen, verbraucht 

mehr Energie, als es nützt...“ 

„...was is n ne Supraleiter, ne Leiter auf der es 

nur abwärts geht?...“ 

„…alles geht den Vivi-Bach runter…“ 

„...mein Drehmoment is null und nichtig...“ 

„...finds schade dasses hier nix zu knabbern gibt, 

außer Peanuts...“ 

„...glaub mir, irgendwann verbieten sie das Rauchen 

in den Kneipen...“ 

„…Das Teer in mir, röchelte er…“  

„...man könnte den Gesudheitsaposteln 

entgegenkommen und das Zigarrerauchen in Aufzügen 

untersagen...“ 

„…find Austernschlürfen eklig, wie flüssiges 

Gummi…“ 

„…Chi!...“ 

„…Gesundheit. Heuschnupfen?...“ 

„…ne, da denkt nur jemand an mich…“ 
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„…Quatsch. Dat is bei nem Schluckauf…“ 

„…Bei mir nicht. Ich weiß wer an mich denkt. Und 

der will mir nix Gutes…“ 

„...wünschen sich es gebe eine höhere Macht, die 

sie manipuliert, weil dann das Leben sinnvoll und 

erfühlt wäre...“ 

„…was trinkst n da, ne Bloody Mary?...“ 

„…Ne, Gin Tonic. Ich hab Nasenbluten…“ 

„…verstehe…“ 

„...Wahnhof…“ 

“…ja sicher…und Schweine ham Nasenflügel…” 

„...everything is better than nothing...“ 

“…you can`t always want what you get…” 

„...wo denkst Du hin...“ 

„...nach Soho...“ 

„...zu Zeiten der Pest wurde man dazu gezwungen zu 

paffen...“ 

„...Nichtrauchen is Mord und Selbstmord 

zugleich...“ 

„...in meinen surrealen Träumen rauche ich 

Proteinketten...“ 

„...hei, da is ne Spinne auf meiner Lasagne...“ 

„...Skandal! Das erhöht den Fleischanteil. Das kost 

extra!...“ 

 „...Gitterstäbe, Nudisten, Schlagstöcke, Stollen 

auf die Socken, treten wir ihnen den Rasen kaputt, 

Maulwürfe, Spielervermittler, Vergabegeschachere, 

Lichtgestalten und Gruselgestalten, 0,5 zu 0,  

Waldschrate und Madonnen, Freistoß und Freibier, 

Alkoholverbot und vorher saufen, Hooligans, Unfairy 

Ultras, Schiri nimm die Binde ab, Du blinde Pfeife 

Du, das Zeichen für radioaktiv ist das Zeichen für 

blind, Maulkörbe, Schäferhunde, Rausch und 

Journalismus...“  

„..na zum Beispiel Cashew-Kerne. Oder Croutons...“ 
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„...wieso, Kretins sind hier doch in rauen 

Mengen...“ 

„...Junge, war der misslungen...“ 

„...naja, war n Steilspaß...“ 

„...Oh, Gott!...“ 

„...0,5 zu null?“ 

„...na weil nur die Schweinsblase die Linie 

überschritt, aber nicht das Leder, gab der 

Unparteiische ein halbes Tor...“ 

„...was ne Luftnummer...“ 

„...ach der...das ist der, der das Universum 

erschaffte, damit das Universum ihn erschaffen 

kann...“ 

„...oder abschaffen...“ 

„…und was der Schuft nicht alles schaffte, ich darf 

aber mal klugscheißen, es heißt schuf, und nicht 

schaffte…“ 

„…klar, es heißt ja auch Schufa und nicht 

Schaffner…“ 

„…und Schuhverkäufer und nicht Schafverkäufer…“ 

„…mich kackt ihr an wegen einem falschen Wort, aber 

Eure geistigen Kurzschlüsse…“ 

„…ne Abkürzung aus diesem Irrgarten, und ich bin 

weg, sonst ist mir die Strecke zur Tür zu lang.…“ 

„…Rindergeifer schadet nur…“ 

„...Mikrokosmos bedeutet nicht kurze Wege...“ 

„...nur wegen des Brandflecks im Himmelbett ein 

Höllenspeck...“ 

„...auch zwischen kleinsten Teilchen wirken Kräfte 

auf große Distanzen...“ 

„...Uri Geller ist pleite. Schadenersatzforderungen 

in Millionen Höhe für verborge, äh, verbogenes 

Tafelsilber...“ 

„...war halt kein Heiler, sondern n Kaputter...“ 
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„…ich werde aus dem Gedächtnis wiederauferstehen, 

war immer schon ein Vielmerker…“ 

„...klingt nach ner Geschichte von Verstoßung und 

Versöhnung...“ 

„...wir sind alle Menschen, deswegen verstehen wir 

uns nicht...“ 

„...puff, bläst er den allgemeinen Weltgeist davon 

und atmet ihn wieder ein...“ 

„...es geht um Verständnis. Er entwirft die 

Schöpfung, betrachtet sie, und sie ist ihm 

fremd...“ 

 „...die Kombi-Nationen fahren eben auf Kombis 

ab...“ 

„...0:1...Scheiß binärer Spielstand...“ 

„...Squid pro quo...“ 

“…Nichte der Finsternis…” 

„...der Schwarzweiß-Film ist der formale Verweis 

auf die Bereitschaft des Menschen mit rudimentärem 

Verständnis an Zusammenhängen zu rütteln, die ihren 

Horizont überschreiten...“ 

„...dachte spiral dynamics hätte was mit 

Rückenschule zu tun...“ 

„...ne Scheibe einer Band ist doch auch keine 

Bandscheibe...“ 

„...das da so weiter geht heißt das Stadion bald 

NPD-Arena...“ 

„...oder Nazipark...“ 

 „...Kerl, halts Maul...“ 

„...am besten wäre es, wenn Nichts, absolut nichts 

wäre...“ 

„...weil ich nicht genug konsumieren kann, muss ich 

mir alles merken...“ 

„...Frank, gib mir mal die Kerze, ja, das 

Grablicht...so! Das dürfte...“ 

„...Umpf...“ 
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„...den Redeschwall unterbrechen. Bist Du jetzt 

ruhig? Dann nick mal...so ists brav...“ 

 „...Schiefstand als Logo der Deutschen Bahn?...“ 

„...Bank. Nicht Bahn...“ 

„...Krisenmanager erzeugen Krisen...“ 

„...Nebelkerzen...“ 

„...Krippenbrand...“ 

„...hasse ma ne Krippe...“ 

„...ne, aber ich kann Sie ja mal ankeuchhusten...“ 

„...ne Luft hier drin wie bei nem Schwelbrand...man 

sieht die Hand vor Au!...“  

„...sach mal hast Du sie noch alle? Ich hab mirs 

Maul verbrannt...“ 

„...ja eben...“ 

„...Paraffin is Gift...“ 

„...reg Dich ab, hier, n Crazy Asamoah, 70 

Umdrehungen, das bringt Dich wieder runter...“ 

„...man was sollte denn das...“ 

„...Schon gut, Tschuldigung, die Runde geht auf 

mich...“ 

„...Proust...“ 

„...gibts n da zu lachen? Hättste wenigstens die 

Erdnusspackung genommen...“ 

„...dann hättste mit vollem Mund weiter 

gesabbelt...“ 

„...Bist Du s oder Biest...“ 

„...this is not America...“ 

„...anständig, anstandslos, ständig unanständig, 

handstand...“ 

„...schmale Lippen, verklicker ich Ihr, wenn ich 

Papier schneiden will kauf ich mir nen 

Papierschneidegerät...“ 

„...sacht mein Lymphensittich auch...“ 

„...apropos Schrägstreichung des Signifikanten: was 

treibt wohl Peanuts-Kopper?...“ 
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„...säuft Gin mit Milch...“ 

“… an der Koppercabana…” 

„...der Don der tschechischen Mafia heißt 

Karpate...“ 

„...na bestimmt. Und seine Frau heißt Hohe 

Tatra...“ 

„...das ist durch den Fleischwolf genudeltes 

Rinderfilet mit Zwiebeln, Ei und Kapern...“ 

„...eine Gesellschaft ohne Wettbewerb, darauf 

trinke ich...“ 

„...Weizenbuddhismus...“ 

„...schon Dein Neuntes? Echt krass...“ 

„...Elftest...“ 

„...ich glaub, ich setz mich eins weiter, der 

platzt gleich...“ 

„...kannste mal Deinen Firmenmantel da 

wegnehmen?...“ 

„...sach ich ich bin kein Profi, will nur nen 6-er 

Dübel in die Wand bekommen. Da glotzt mich der vom 

Baumarkt an und fragt: wat wollnse, Bohren oder 

Stemmen?...“ 

„...kann so nicht stimmen...“ 

„...hock zu Hause aufm Hassock und meditier. 

Endlich entgrenzen sich Raum und Zeit zu einem 

endlosen Nullpunkt. Da nölt ein Hubwagenfahrer: 

Bohren oder Stimmen? Und rast mit dem Nagelfeilen-

Duett seines Gabelstaplers auf meinen Nabel zu...“ 

„...der Fels in der Brandung verursacht die 

Brandung erst, der er widersteht. Die Ursache der 

Gefahr wird so zum Symbol für den Schutz vor 

ihr...“ 

„...Kapitalismus erzeugt Turbulenzen und 

Indifferenzen, man klammert sich ans Selbst wie an 

die Reling und die Masten eines Schiffs im Sturm, 
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jedes Produkt ein Haltepunkt, an dem das 

erschütterte Ich sich festklammert...“ 

„...Wahre Ruhe gibt es nur im Strom...“ 

„...pass auf: Du fällst in die Brandung...“  

„...sach zu dem schüchternen Punk, entweder zeigste 

mir den Fickfinger, oder Du kriegst keinen Euro...“ 

„...und?...“ 

„na, er hats gemacht, siehste, sach ich, geht doch, 

und steck ihm nen Zehner zwischen die Zinken seines 

Multibionta-Hahnenkamms...“ 

„...Nulldiät?...“ 

„..Ne, Zungenkrebs...“ 

„...da jeder Extremist gleich welcher Couleur immer 

das Interesse an Eskalationen hat, die Pulverfässer 

zur Explosion bringen, weil das die schnelle 

Machtverschiebung verheißt, ergibt sich ein 

Zweckbündnis aller Extremisten...“ 

„..wie ost gehstn noch ex?...“ 

„...Je bombastischer ein Anschlag, desto größer die 

Chance und die Entscheidung, wer sich dann 

durchsetzt fällt später. Erst mal sehen alle darin 

die große Gelegenheit. Na seht ihr? Kein einziges 

ex mehr.“ 

„...Mir ging es wie einer Biene, die sich nach dem 

Stich ihren Unterleib...“ 

„...ich träumte, in einem Quarantäne-Raum zu 

erwachen, doch der Monsterdoktor, den ich sah, war 

lediglich ein Imker. Ich sah an mir herunter. Ich 

hatte mich vollgepisst. Mit Honigmet...“ 

„...mach doch nicht so viel Aufhebens um 

Gefallene...“ 

„...wie, natürlich leben Autos...“ 

„...nur die Piloten und Mechaniker sind 

automatisch...“ 
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„...Leichen schleichen bis sie den Eichen 

weichen...“ 

„...Menschen gibt’s nur bei Maischberger...“ 

„...ey, komm mir bloß nicht tsunami...“ 

„...kommen zu spät. Die Halloween-Sause war letzte 

Woche...“ 

„…arrh…arrh…“ 

„…aber allen Respekt. Die Livores haben sie 

täuschend echt hinbekommen. Und den starren, 

asbestfarbenen Gesichtsausdruck. Den Geruch find 

ich ein bisschen dick aufgetragen…“ 

„…rrch…rchkrr…“ 

„…wie, die sind gar nicht aufgemalt…“ 

„…echt drollig, ich finde jeder Haushalt sollte 

sich nen Zombie leisten…“ 

„...bullshit, nur Bio macht Promis wieder zu 

Menschen...“ 

„...Helmut Schmidt raucht wie Sammy Davis jr...“ 

„...Pater Dan Brown mit seinem Mär von den 

Tümpelrittern...“ 

„...für ein Ungetüm von Kostüm...“ 

„…Blödsinn, es gibt keinen Western, der `Schlaflos 

im Sattel` heißt…“ 

„...188 facons de nouer sa cravatte, von 

Villarossa...“ 

„...Begradigung durch Begnadigung...“ 

„...Beleidigung durch Verteidigung? Und nu noch n 

`t` weg...“ 

„...hören Sie? Versetzung, nicht Verletzung...nein, 

nicht Vernetzung...auch nicht Verätz...schon gar 

nicht Seezunge...“ 

„...dazu wär keiner in der Liga. Die Türme sind zu 

tief im Boden verankert, die kriegste nicht 

gekippt...“ 

„...Rio Reiser is schon lange tot...“ 
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„...nach dessen Lektüre sollen jedem, der es wagen 

will noch eine Zeile zu verfassen die Augen 

tränen...“ 

„Du missgünstiges Arschloch!“ 

„...Tiefensee heißt, darf sich über so einen 

Spitznamen nicht...“ 

„…von man nicht reden kann, darüber muss man 

schreiben…“ 

„…sach bloß…“ 

„...die Pläne zum Umsturz der Türme sind simpel. 

Passen auf einen Bierfilz wie die Satzung der 

Grünen...“ 

„...fragmentarische Identitäten sind angelehnt an 

den Kubismus. Daher die Schnipselgesichter und die 

cut-off-Sätze....“ 

„...ich glaube nicht, dass es sich um eine 

ausgeklügelte Strategie des Erzählers handelt. Der 

blendet nicht bewusst aus und ab, der kann sich 

einfach nicht an Gesichter erinnern...“ 

„...Differentialdiagnose: Prosopagnosie im Verbund 

mit Megalomanie. Top-Spin? Negativ. Therapie: 

narratives Moratorium...“ 

„...was die heutzutage in Bio die Schüler alles 

fragen, hätt ich selbst nicht...“ 

„...das Gleiten des Signifikats unter dem 

Signifikanten kannst Du Dir vorstellen, wie 

Erdkruste und Magma. Was Du siehst, sind Bewegungen 

und Strukturen der Erdoberfläche, aber die werden 

hervorgerufen durch das, was sie verbergen...“ 

„...orgastische Manschetten, schon mal was von 

gehört?..“ 

„...wann soll die Sache starten...? 

„...ne. Wo sind n die unter Vertrag...“ 

„...Klassenarbeit zum männlichen Körper. Mutti, ich 

hab ne Eins in Hoden...“ 
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„...Hoden? Wo denn?...“ 

„…Kryptochismus rules!...“ 

„...Quintessenz von Jack De Ridda: Du musst 

zwischen den Weichzeilen lesen...“ 

„...Die Differenz ist irgendwo da draußen...“ 

„...Schrift ist ein Spaltprodukt eines geteilten 

Ichs, das zugleich sowohl schreibt als auch Leser 

des Geschobenen ist...“ 

„...die Differenz von Zeichnen und Bezeichnen 

ist...“ 

„...jede Wiederholung bedeutet nicht das Gleiche, 

aber sie schafft das Ähnliche, bei dem wir Fünfe 

grade sein lassen und sagen, da sind wir uns einig, 

das ist identisch...“ 

„...Pragmatisch...“ 

„...soziale Systeme, die nur aus radikalen 

Konstruktivisten bestehen funktionieren nicht, 

irgendwer muss den ganzen Quatsch glauben. Die 

ganzen Lügen, die ganze Propaganda, die ganze 

Reklame, die Predigten, es muss jemanden geben, der 

einem das abkauft...“ 

„...wichtig ist, dass einem alles egal ist…“ 

„...Sek 2 ist mir völlig einerlei...“ 

„...psst. Nicht so laut. Nicht hier. Nächste Woche 

in der Hansestadt...“ 

„...die dreisteste Lüge: Wir sind doch nicht 

blöd...“ 

„...entweder belügt man sich selbst, oder 

akzeptiert, das der ganze Kosmos mit allem was 

darin ist nur aus etwas besteht, was einem fremd 

ist...“ 

„...der Bierdeckel ist die dropzone für mein Atom-

Pils. Frank, ein Helles...“ 

„...ein Inferno als Kammerschauspiel mit 

Kamelkutschen in der Haupt...“ 
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„...esse Dich mit Stäbchen...“ 

„...ein gebildeter Schädling...“ 

„...funny that the english word `Hell` means 

`bright`in German…” 

“…my eggs sunny side up please…” 

“…You mean the Hellseher is a Höllseher?...” 

“Yeah…and the english word `gift` means `poison` in 

German…” 

„Nicht nachvollziehbar, wenn man mich fragt.“ 

„Nein, ganz im Gegenteil, alles ist nur noch 

nachvollziehbar, denn mittlerweile ist alles 

Vorstellbare bereits realisiert, selbst das 

angeblich Unvorstellbare. Gar nichts mehr ist ein 

Mysterium. Nichts kann sich mehr entwickeln. Alles 

ist passe`...“ 

„...Konservativen sind Dummköpfe: sie jammern über 

den Verfall der traditionellen Werte, während sie 

den technischen Fortschritt und das 

Wirtschaftswachstum kräftig unterstützen. Offenbar 

fällt es ihnen nicht ein, dass man unmöglich 

schnelle und drastische Veränderungen in 

Technologie und Wirtschaft haben kann, ohne 

gleichzeitig in einer Gesellschaft Veränderungen 

aller ihrer Aspekte zu verursachen, dies muss zu 

einem unvermeidlichen Zusammenbruch der 

traditionellen Werte...“ 

„...je menschlicher sich jemand ausdrückt, desto 

kosmisch unverständlicher...“ 

„...das Casa Retro is eine Straße weiter. Direkt 

neben der Piepe...“ 

„...Bewusstsein von Kontur und Identität, erzeugt 

von einem Projektor, der aus der Kooperation von 

Organismen besteht, die sich zu einem Impulsgeber, 

einem Resonanzkörper und zum einzigen Interpreten 

verflechten...“ 
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„...einem Teleprompter, der Karaoke singt...“ 

„…die Veredelung der Eliten kann nur auf Basis der 

Verelendung der Massen erfolgen…“ 

„…dass man unterschiedliche Messergebnisse erhält 

je nachdem ob man erst den Impuls und dann die 

Position misst oder umgekehrt ist leicht 

nachvollziehbar. Macht ja auch nen Unterschied, ob 

man jemanden erst vögelt und dann mit ihm redet, 

oder…“ 

„…also für mich nicht…“ 

„...was n das für ne Idee? Das versteht doch kein 

Mensch. Geh mal zum Arzt, das is ja 

hirnverbrannt...“ 

„...finde die Überschriften total abgedreht, aber 

nicht abgefahren abgedreht...“ 

„...Pils is gleich alle. Mach mal n neues Fass...“ 

„...heilige Stuhl am Swimming-Pool...“ 

„...als traut sich hier jemals Dein 

Schönheitschirurg rein, der sähe hier alle seine 

Kunstfehler versammelt...“ 

„...plus hoffnungslose Gesichtsbaracken...“ 

„…Kanaken…“ 

„…Kosaken…“ 

„…Makaken…“ 

„...das mit den Smartnukes über dem Hotelpool fand 

ich realistisch. So geht’s mir jeden Morgen wenn 

ich zur Arbeit geh...zieh die Haustür ins Schloss 

und da sind sie, von den Riesenbaumpilzen, die den 

Himmel verdecken mal ganz zu schweigen...“ 

„...mal n Tokyo Decadence probieren? Hat mich 

richtig vom Hocker gehauen. Absinth auf 

Reisbasis...“ 

„...hirnverbannt, da `n Verband...so ist das in der 

Notaufnahme...“ 
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„...aber wieso sollte er Gesichter beschreiben, die 

jeder kennt? 7 of Nine. Sharon Stone. Scarface....“ 

„...das sind Gesichter, und die sind geklaut...“ 

„...Interphases...“ 

„...Fahlfarben...“ 

„...die hab ich neulich noch bei der Halloween-Fete 

gesehen, mit so nem Chinesen im Schlepptau, dessen 

Haarpracht wie die Schleppe eines Brautkleides über 

die Dielen kroch...“ 

„...hei, Frank, hast Du den Boden mit Bohnerwachs 

gewienert? Total glatt. Hab mich grad fast auf die 

Fresse gelegt...“ 

„…Shun zu Xpät hieß der meine ich und hatte eine 

Klemmbrett mit der Aufschrift Krieg ist keine Kunst 

unterm Arm…“ 

„...stimmt, kam die da nicht aufgebrezelt als 

verrätselte Domina?...“ 

„...mit nem Eispickel als Accessoire...“ 

„...sie ordert n Service Naga-Sake, und der 

Glitschige bestellt sich n Mate-Tee und sacht, ich 

trink jetzt eine Zeitbombe...“ 

„…die tickt nicht richtig…“ 

„...das schon, aber die wussten beide gar nichts 

von ner Party...“  

„...das Paar umgab eine atemberaubende Dunstglocke 

aus Sulfrin, so dicht, dass man feuchte Hände 

bekam, wenn man reinlangte, und hinterher wie ein 

Frisiersalon roch...“  

„...sorry Dave, Your mate in three. Another cup of 

tea?...” 

“…Mate in Germany, but not in three…” 

“…Take Five…” 

“…die Rechenoperation ist etwas radikal anderes als 

das, worauf sie sich bezieht, so wie die 
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Wahrnehmung etwas radikal Anderes ist als deren 

Referenzobjekt. Ich denke...“ 

„...also bin ich blau...“ 

„...dass jede Operation, die vorgenommen wird in 

Bezug auf ein Referenzgebiet, ob es eine 

Berechnung, eine Bezeichnung oder sonst was ist, 

überhaupt nur dadurch möglich ist, das diese 

radikale Andersheit...“ 

„...kannst ein Bild von etwas nur zeichnen, wenn Du 

akzeptierst, dass das Bild alles andere als eine 

Abbildung ist...es kann allenfalls Deiner Wahr-

Nehmung ähnlich sein, und sogar das ist nur eine 

gefühlte Ähnlichkeit...“ 

„…in der Küche ein bisschen rumgerammelt…“ 

„…einmal Putengeschnetzeltes in Pernod-Rahm-

Sauce?...“ 

„...immerhin ist die Differenz zwischen dem Bild 

auf der Leinwand und dem Bild in meiner Vorstellung 

nur eine der Beschaffenheit des Mediums der 

Projektion...“  

„…zog sie mich mit den Worten ins Schlafgemach: 

nicht erschrecken, da schläft ne Freundin von mir…“ 

„…Kein Grund, den Mata Hari zu verschütten…“ 

„…sie macht die Schlafzimmertür auf und es ereignet 

sich folgender Monolog: hallo Ariel, sagt die Frau 

im Bett, die ein Buch von Freud liest, hallo Mutter 

sage ich…“ 

„…und in der Glotze läuft Herzflimmern…“ 

„…ne, ich glaub es war Psycho…“ 

„...die Berechnungen waren das Nadelöhr, das 

Fantastische war, dass bei der Zündung der ersten 

Bombe eigentlich erstmals eine Wirklichkeit, deren 

Wesen uns fremd bleiben wird wie jede Wirklichkeit, 

die wie erwähnt...“ 

„...und das nicht zum ersten mal...“ 
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„...was findet der bloß in der?...“ 

„…ne Wirbelsäule erweist sich als Reißverschluss, 

Du ziehst ihn auf…“  

„...und gebütsmehlenartig: das Unwesentliche...“ 

„...ist die Veränderung...“ 

„...immer etwas radikal anderes ist, als deren 

Wirkung auf uns, Resultat unserer Rechenoperation 

war und nicht umgekehrt die Rechenoperation 

Reaktion auf eine Stimulanz namens Realität...“ 

„...der Niederschlag der Gewalt war letztlich nur 

das Gekritzel eines Zackenbarschmusters auf 

Endlospapier, so als sei die Zündung nichts anderes 

gewesen, als die Aktivierung von Gehirnströmen...“ 

 „…scheiße, tut mir leid…“ 

„…iiih! Frascatiii...“ 

„…Was war das denn? Das ist ja ohne Dazutun…“ 

„…Verdammich. Das ist schon das dritte Weinglas 

heute Abend. Ich stelle nie wieder ne Absolventin 

einer Opernschule als Kellnerin…“ 

„...mein lieber Herr Gesangsverein...“ 

„…die wird als Sirene in Serien besetzt…“ 

„...in Serbien?...“ 

„...Schnauze! weiterdösen!“ 

„…schade, dass Anna nicht Gramm mit Nachnamen…“ 

„…Damaskus. Das klingt schon so maskulin…“ 

„…niemand sprach von Syrien…“ 

 „...jetz hör aber auf, selbst die Beschreibung ist 

etwas völlig anderes als die Beschreibung, 

Identität ist nicht Identität ist 

Nichtidentität...“ 

„…Anna? Hör sofort auf, Arien zu schmettern, wenn 

Du Deinen Job behalten willst. Säusel Jazz-

Balladen. Das bringt wenigstens nur die 

Seelengefäße zum Bersten, und nicht die teuren 

Römer…“ 
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„…aus Arien Airan…“ 

„…Pech, dass das mit Üps! – tschuldigung – ilon 

geschrieben wird…“ 

„…Jazz-Gesäusel ist zu Deinem eigenen Bersten…“ 

„...selbst im Sommer trug er immer den Parka, und 

um seinen Hals hing ein zentnerschweres Fernglas 

mit schwarzen Getreidesilos als Schutzhülle, deren 

Anblick an Zwillingsraumschiffe...“ 

„…hört das eigentlich nie auf?...“ 

„…haben Seelen eigentlich Auftrieb?...“ 

„…Das Schwein ist voll. Der Este hat nen Schein ins 

Schwein gestopft und sagt, so, jetzt kann ich 

Phrasen dreschen bis zum Um…“ 

„…die Esten werden die Letten sein…“ 

„…So! Das kostet mindestens nen…“ 

„...ich bin vielleicht ne tragische Figur, aber Du 

hast ne tragische Figur...“ 

 „...Verkettung unglücklicher Umstände? Jede 

Verkettung ist immer nur eine Verkettung 

unglücklicher Umstände...das liegt in der Natur von 

Kettenreaktionen...“ 

„...und das Netz?...“ 

„...Trommelwirbel...Tusch...und jetzt ziehen wir 

ihm das Netz unterm Arsch weg...“ 

„...siehst Du, das ist es, was ich meine, die 

Figur, die an Al Pacino angelehnt ist hat eben 

keine Narbe, beziehungsweise, man weiß es nicht...“ 

Der einzige Film, in dem mein Gesicht gezeigt wird, 

wie es wirklich ist. Die Narbe auf der Wange war 

nicht aufgeklebt. Sondern bei allen anderen 

Auftritten überschminkt. Ein Siegelring. Ein 

zerbrochenes Glas. Eine Toilette von den 

Ausmaßen...jemand wehrt sich dermaßen...es ging 

drunter...ich ging drüber...ich ging beinahe drauf. 

Komisch. Erinner mich an die Geschichte nur 
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besoffen. Als sie den zweiten Film drehen wollten, 

Scarwars – wie alles begann, fiel ich beim Casting 

böse durch. Plötzlich war die Narbe weggewesen. Die 

Party im Overlook-Hotel, ein Filmriss nach dem 

zwölften Nip-Tuck, blindes Erwachen, ich trete um 

mich wie ein Berserker, gesprengte Scharniere, 

freier Fall, Todesangst, bodenlos, kein Fallschirm, 

milchige Helligkeit ohne Bild, Aufprall, stechender 

Schmerz in der Schulter, reiße mir kreischend 

suppende Mullbinden herunter, Ketchup-Mayo-Senf, 

alles aus meinem Gesicht, komme zu mir im 

Schließfach eines Flughafens, tadelloser Anzug, 

wenn auch unrasiert, taste mein Gesicht ab, weg war 

sie, wie eine Stippvisite im Waschraum und ein 

Blick in den Spiegel beweist. Irgendein Franzose 

namens Ribery ergatterte meine Rolle. 

„...das ist Absicht. Gesichter müssen nicht 

beschrieben werden. Alle Gesichter sind Repros von 

Filmstarts...“ 

„...also bei den siamesischen Zwillingen stimmts 

nicht, da kenn ich keine Gesichter...“ 

„...Psst, sei doch mal still...“ 

„...die Farelli-Brüder planen ein Remake von die 

Unzertrennlichen, als Komödie, na das wird was 

werden...“ 

„...Klappe. entscheid Dich mal, ob Du Doppeldecker, 

Doppelgänger oder Doppeldeckel sagen willst...“ 

„...mach heut n Riesendackel...“ 

 „...die einem von jedem Monitor mit erniedrigender 

Schönheit anglotzen, Du bist noch nicht gelungen, 

wacker zum Doktor, wer so wie ich...“ 

„...Arbeitstitel Hiroshima Repro...“ 

„...will uns der Autor damit sagen?...“ 

„...Leichenhalleluja. Fuffzig Cent ins 

Phrasenschwein...“ 
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„...Bleibt alles anders im Großen Unganzen...“ 

„...2001 Maniacs...“ 

„HALdol“ 

„...die Trunkenheit ist eine Zahl. Schon das 

Zehnte...“ 

„...Bei jeder Wiederholung bedeutet das Wort etwas 

anderes. Wenn dennoch Bedeutung entsteht, dann  

aufgrund seltsamer, semantischer Attraktoren....“ 

„...was für ne Art Traktoren?...“ 

„...das hatten wir schon. Wiederholung kostet im 

Quadrat...“ 

„Oh je...diese Kriterien...die Sekretärinnen...“ 

„...pass doch mal auf...“ 

„...sonst mästest Du solo die Sau...“ 

„...Han...“ 

„...Wer sang das noch mal, Why can`t I be You?...“ 

„...Utah...“ 

„...Mitch Cure oder so...“ 

„...Trajektorien sind mathematische Kurven in einem 

Phasenraum. Und jetzt kommts: diese Trajektorien 

überschneiden sich nie mit sich selbst, durchlaufen 

also keine Koordinate innerhalb dieses Phasenraums 

zweimal. Aber was sie sozusagen harmonisiert ist, 

das diese Linienverläufe, die sich nie mit sich 

selbst schneiden alle ähnliche Bogen beschreiben um 

Bereiche des Phasenraums, in die keine der 

Linienverläufe vordringt, zum Beispiel immer in 8-

er Kurven rund um zwei Kammern in diesem 

Phasenraum, deren Konturen dadurch entstehen, dass 

die Trajektorien sie umkreisen...es entsteht die 

Form einer 8, jedoch nur dadurch, dass der Graph 

einer Funktion, abgebildet als Leuchtspur, nicht 

das selbst durchläuft, was er konturiert...“ 

„...mit anderen Worten, es wäre keine Acht ohne die 

Leere, die die Kontur umschließt  ..“ 
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„...so what...“ 

„...hätte einfach versuchen sollen, den Monolithen 

aufzublättern...“ 

„...ich verseuchs ma...“ 

„...naja...auf Sprache übertragen bedeutet das, 

Bedeutung entsteht, wenn gleiche oder ähnliche 

Worte immer wieder um dasselbe kreisen, was sie 

nicht zu benennen vermögen...immer auf ähnlichen 

Wegen um das, was sie nicht sind...“ 

„...stehe völlig in Deinem Achterbann...“ 

„...heißt also im Klartext, auch wenn Sprache nie 

identisch ist, weil selbst das gleiche Wort, indem 

es nicht zweimal in genau derselben Situation 

verwendet werden kann...“ 

„...nen Klaren und ne Lage Kleenex...“ 

„...auf ex!...“ 

„...nie dasselbe sein kann, so schafft sie doch 

Bedeutung, wenn der Diskurs immer wieder einen 

ähnlichen Verlauf nimmt...“ 

„...erinnert mich an die Unmöglichkeit, 

gleichzeitig Impuls und Richtung zu 

bestimmen...geradezu das Grunddilemma meines 

Lebens...“ 

„...dass ich saufen will, weiß aber nicht wo, ich 

weiß, dass ich im Büro bin, weiß aber nicht, 

weshalb...“ 

„...warum ich saufe? Weil saufen so ist wie 

ausnahmsweise aufbleiben dürfen. Nur dass ich aus 

der Ausnahme die Regel...“ 

„...das Bedeutende, das hervorgebracht wird ist nie 

gleichbedeutend mit der Bedeutung der 

Hervorbringung...“ 

„...na hervorragend...“ 

„...diese von allen Linien umkurvten Bereiche 

ergeben eine Kontur, den sogenannten seltsamen 
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Attraktor...die Bedeutung entsteht durch das 

Kreisen...“ 

„...Mensch, das ist ja jetzt mal n Ding. Wir hatten 

grade einen Tisch weiter genau dieselbe Diskussion. 

Sogar der Wortlaut...“ 

„…also welchen Effekt hat den nun das Zünden dieser 

sogenannten Neuronenenbombe?...“ 

„…die Denotation der Neuronenbombe transformiert 

Attraktoren in Detraktoren…“ 

„…na dann ist ja alles paletti…“ 

„…Detraktoren sind das Gegenteil von Attraktoren, 

sie führen jeden Input der totalen Zerstreuung zu…“ 

„…was für ne Art Traktor?...“ 

„...und zum Dritten...“ 

„...Attrak-Thor, hol den Auktionshammer raus...“ 

„…so was heißt nicht Attraktor, Du Idiot, so was 

heißt Repellor. Du hast doch von Physik soviel 

Ahnung wie ich von Synkopen, nein halt, ich weiß ja 

wenigstens was Synkopen…“ 

„…ist doch ne altrussische Währung…“ 

„…was isn ne altruistische Währung?...“ 

„...Gib mir mal die Baseball-Keule...“  

„...pas du tout...einen 80prozentigen Apoptosis aus 

Paris...“ 

„...bedeutest Du mir so viel, das ich nicht weiß, 

was Du mir bedeutest...“ 

„...nicht schlecht der Specht...“ 

„...oh tempora, oh Morse...“ 

„…Synkopernikus im Stimmbruch…“  

„...geht um was anderes, als die Beschreibung einer 

komplett artifiziellen Welt, es geht um das Grauen, 

das Grauen hat kein Gesicht, das Grauen ist anonym, 

amor phu, konturlos, unidentifizierbar, jeder 

Horrorroman spielt mit dem Motiv des namenlosen 

Entsetzens, Eyes without a face, die Angst vor dem 
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was man zu sehen bekommt, wenn der Kopf sich in 

seinem Scharnier dreht...“ 

„...steckte seinen Schädel in die Kloschüssel aus 

Meißner-Ochsenfeld-Porzellan...“ 

„...das ist der falsche, Du Hirnochse...“ 

„...2x2 = Grün...“ 

„...starb bei einem kosmetischen Eingriff, und das 

nicht in Schönheit. Narkosetod...“ 

„...der Verlust der Identität als Basis allen 

Schreckens, das soll der Grund sein dafür, dass man 

niemanden erkennt?...“ 

„...der Tod ist Erinnerungsverlust, nicht 

Gesichtsverlust, obwohl, das auch, ich meine, auf 

lange Sicht...“ 

„...da würd Dir jeder Forensiker wiedersprechen. 

Nach dem Tod hat man immer eine Identität. Kannst 

in aller Ruhe das Gesicht rekonstruieren, wo im 

Leben alles Verschleierung war, bewegte Maske, 

bringt die Forensik das ursprüngliche Gesicht zum 

Vorschein. Ohne jeden Selbstzweifel. Schon die 

Zähne sind unverwechselbar...“  

„...welche Szene ist einmalig?...“ 

„...boah, wat ne Flachbohrung...“ 

„...manchmal kann man im rekonstruierten Gesicht 

des Opfers sogar die Gesichtszüge des Täters 

gespiegelt sehen...“ 

„...das Gesicht des Ermordeten als Phantombild 

seines Mörders...wäre ne nette Parodie 

auf...auf...ja auf was eigentlich?...“ 

„...vielleicht auch ne Hommage an Solaris?...“ 

„...dann liefen doch da nur Klooneys durch die 

nebelige Gegend...schon eher an American Psycho...“ 

„...Massenmord hält jung und fit bis ins hohe...“ 

„...Dozent für Lethologie an der Universität des 

Vergessens...“ 
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„...hats mir vorgelesen. Bin eindeutig Vorbild für 

diese Figur. Ich glaub, er will, dass es so kommt. 

Kann ich ne Weile bei Dir...“ 

„...Mann, der Nebel kriecht unter der Türritze 

durch, was ne Waschküche draußen...“ 

„...und der Gestank. Wie in ner Hafenstadt, London 

im 19 Jahrhundert...“ 

„...wer kommt denn da zur Tür rein? Jack the 

Rapper?...“ 

„...das Phantom der Opfer...“ 

„...der war wohl kaum halbnackt. Schon gar nicht 

bei so nem Wetter...“ 

„…draußen herrscht ein Klima, da kriegst Du ein 

meteorologisch bedingtes Tourettesyndrom…“ 

„…Pisskackfickscheißwetter…!“ 

„…draußen? Wieso draußen? Es gibt kein Draußen, nur 

intrinsische Motive, um in der Kneipe sein Leben zu 

überwintern…“ 

„…horch was kommt von drinnen raus…“ 

„...Eiter daus…“ 

„…kohol bindet Fett, Du nimmst zu, obwohl Du 

nicht…“ 

„…das Klima ist technisches Mittel einer 

dunkelwolkigen Verschwörung… 

„...Hey, guck Dir mal sein Nebelhorn an...“ 

„...Du meinst, die Suppe ist gar kein Nebel, 

sondern...“ 

„...sondert...“ 

 „...stürzte sich am Bahnsteig ein unglaublich 

adipöses Paar in einen Begrüßungskuss wie in einen 

Ringkampf, da fiel mir ein, dass ich keinen Reis 

für Risotto besorgt...“ 

„...das prägte mich, aber ich fand keine Form...“ 

„...hallo. Ich bin eine singende Münze...“ 

„...und ich bin die swingende Mütze...“ 
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„...ich sags nicht zweimal, hier is heut kein 

Karaoke-Kostümfest. Als was gehen Sie denn 

eigentlich? Als Bahnwärter...?“ 

„...ach, sie sind mit Glied in ner Blaskapelle, ah 

so...na das ist natürlich...“ 

„...verstehe, deswegen geht die Schranke hoch. 

Müssen sich ja totfrieren bei dem Wetter...“ 

„...Es fährt ein Zug nach Überall...“ 

„...das war die Reaktion des Deutschen Schlagers 

auf Einstein...“ 

„...ein Klavier...ein Klavier...und ein Bier...“ 

„...na passt doch, in der Entwicklung 

stehengebliebene Musik, die stehen bleibt weil sie 

sich fortbewegt, denn die gegenläufigen Trends 

bewegen sich genau mit der relativen 

Geschwindigkeit zum Beziehungssystem, die...“ 

„...lativitätstheorie verurteilt den Menschen zum 

Dasein als Hamster im Laufrad, wenn sich alles 

bewegt, kommt nichts von der Stelle...“ 

„...totaler Absturz. Alle Systeme versagen, und 

dass nur, weil der Kaffee so heiß war, dass der 

Pappbecher...“ 

„...ne Flugangst ist so schlimm, dass ich am 

liebsten nur mit der U-Bahn reise...“ 

„...nur Bahnhof...wo sind Sie ausgestiegen?...“ 

„...Chaos in Laos...“ 

“…Der Wels in der Brandung…” 

„...wenn ich morgens aus dem Bett krieche wartet 

schon die Gischt meines Notebooks im Dauerbetrieb. 

Mein Tinnitus und das Rauschen meines Computers 

sind das Meer in mir...“ 

 „…was suchen Sie? Das Hicks-Bison? Na da sind sie 

in dieser Kneipe genau…“ 

„…heißt das nicht Higgs-Boson?...“ 
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„…nene, der ist bei CERN aus der Kurve geflogen, 

nachdem er nicht von seiner Suche nach dem 

superschweren Büffel-Myon lassen konnte…“ 

„…so fett wie der ist, hat er die superschweren 

Teilchen selbst verdrückt…“ 

„…wahrscheinlich hat er im Teilchenbeschleuniger 

sich selbst entdeckt…“ 

„…he Frank, die Toilette is schon wieder 

verstopft…“  

„…boah, was liegen einem die Schupfnudeln schwer im 

Magen…“ 

 „…schmink Dir das ab. Ich will dieses Manuskript 

nicht. Behalt es für Dich…“ 

„…sie haben den Lektor gefeuert, weil er jeden 

Morgen mit ner respektablen Druckfahne zur Arbeit 

erschien…“ 

„...auf Deinen heterotischen String kann ich gerne 

verzichten. Ich muss meine Zehen nicht in 10 

Dimensionen stecken...“ 

„...Musik liegt in der Luft...“ 

„...die Zukunft gesehen. Sträflinge werden im 

offenen Vollzug von zwei schwebenden Bomben 

eskortiert, die ihnen nicht von der Seite 

weichen...“ 

„…entschuldige, wenn ich den Herrn Verleger in 

Verlegenheit bringe…“ 

„…wie oft soll ich’s noch sagen, ich verlege Böden, 

keine Bücher, Du Suffkopp. Hier, nimm Dir noch n 

Bier…“ 

„...ach, und das soll ich in der Redaktion 

erzählen. Die zeigen mir doch n Spatz, wenn ich nix 

in der Hand hab. Hast Du wenigstens Fotos 

davon?...“ 

„...Pass doch auf mit dem Blitzlicht...“ 
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„...alten Blitzlichter hatten was von Phagen. Wenns 

blitzt wird das Erbgut zu Schaum...“ 

„…da sieht man ja gar nix außer ner leeren Parkbox, 

nem Feuerlöscher und Zigarettenkippen…“ 

„…war halt schlechtes Licht…“ 

„…schlechtes Licht? Da ist einfach niemand, nicht 

mal n PKW…“ 

„…da ist doch ne Blutlache…da…“ 

„…das ist n Ölfleck. Wahrscheinlich ne defekte 

Ölwanne von jemandem, der da geparkt hat, da ist 

noch nicht mal n Schatten einer story…“ 

 „...onaniert zu Pornodarstellerinnen, die im 

wirklichen Leben längst tot...“ 

„...die 60er. Alles war Dschungel. Studenten 

segelten ums Stamokap der guten Hoffnung. Der kalte 

Krieg gebar die Hotline...“ 

„...wie Dantes Göttliche Komödie ausgesehen hätte, 

wenn er den nuklearen Holocaust vorausgeahnt 

hätte...“ 

„...lustiger...“ 

„...vielleicht hat er ja...“ 

„...hab zwei davon gemopst und in den Rümpfen eines 

Katamarans versteckt...“ 

„..Hal O, Gen!...“ 

„...huibuh...wer spricht denn da...ist das etwa die 

Unsichtbahre?...“ 

„...die Unsichtbahre mufft, als hätte Sie 

Jahrzehnte in einer Hütte im Wald gewohnt...“ 

„...tschuldigung, aber irgendwie muss man sich doch 

bemerkbar...“ 

„...Bedienung! Einen Pastice Ammoniak...“ 

„...Mensch, verdufte...“ 

„…was schnuppert die Töle in meinem Schritt. Ich 

hab doch gar nicht…“ 

„...Alles Echo, oder was....“ 
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„...kannste das noch mal wieder holen?...“ 

„...Prosecco is alle...“ 

„...noch n Calabi?...“ 

„...Yau!...Hau wech die Scheiße...“ 

„...leichter gesagt, als getan, selbst wenn die weg 

ist, etwas von ihr bleibt hier...“  

„Ihre Umwelt leidet unter ihrer Ablutophobie...“ 

„...sie hält es für ein Parfüm und will es als 

`Nell` auf den Markt bringen...“ 

„...Puh...`Smell` würds besser auf den Punkt 

bringen...“ 

„...spät is n das?...“ 

„...keine Ahnung. Jenseits von Gut und Böse...“ 

„...seh mal zu, dass ich Land gewinn. Der Typ nervt 

und im Moment ist er abgelenkt...“ 

„…nenn meine Töle nicht Töle. Das is n Schäferhund 

mit besonderem Riecher. Der spürt in den Trümmern 

eines eingestürzten Kirchenschiffs jeden 

Mäusekadaver auf…“ 

„...das kenn ich. Die kommen zu einem, wollen nur 

mal guten Abend sagen und dann wirst Du 

lebenslänglich zugetextet und bist eh Du dich 

versiehst Dein Geld und Deine Wohnung los...“ 

„Ich hab schon jetzt n riesigen Schädel. Obwohl ich 

mir vorher zwei Aspirin und ne Dose Ölsardinen 

reingezogen hab. Aber der Rauch, das Geseiere...ich 

sach ma Gutgehn.“ 

„Alles klar. Heu rein.“ 

„Worauf Du einen schobern und einen lassen kannst.“ 

„Sehen wir uns die Tage?“ 

 „Du, ich glaub ich werd mal ne Weile den Laden 

weiträumig umfahren. Solang hier so ne Zecke 

rumschwirrt.“ 

„Na dann bis morgen Abend...“ 
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„..äh...ja. Niemand entkommt seinem Stummtisch, 

nicht wahr...“ 

„...man soll ja gähnen, wenn man am schönsten 

ist...“ 

„...noch so ein Cocktail und ich schwebe als 

Blockschokolade aus reinem Kakao durchs All...“ 

„...ich kann dazu nur einen britischen Cheddar-Käse 

mit Salbei empfehlen...“ 

„…dass es sich um einen Leichenhund handelte 

dämmerte mir, weil er jedes Mal anschlug, wenn ich 

rülpste oder meine Schuhe auszog oder 

Blauschimmel…“ 

„...he Glatze, glotz nicht...“ 

„...der Glotz hat ne Glatze...“ 

„...Grünspan im Gesicht...“ 

„...in der Lavalampe löst sich ein Embryo...“ 

„...und alles gerinnt von vorne...“ 

„...und genau das ist der Horror.“ 

„Quatsch. Etwas nachgespült wird immer.“ 

„Also sprach…“ 
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Ricochet169 

 

Nicht zu fassen, wie viel Stimmengewirr so ein paar 

Leute erzeugen. Als ob ein Mischpult verstümmelte 

Wortbeiträge aus der Vergangenheit, Gegenwart und 

Zukunft dieser Brutstätte eines unpassender Weise 

am Tresen produzierten Stimmtischgeschnatters 

mittels Zufallsgenerator zu einem Texturtextil 

überlagert. Man bekommt alles mit und versteht 

nichts richtig. Eins ist unmissverständlich: 

                                                
169 Jetzt habe ich lange genug den Atem angehalten. Erstens: 
Es stimmt nicht, dass Ricochet den Rückstoß einer Waffe 
bezeichnet, wie es hier verstanden werden soll, sondern eine 
Sportart, die eine seltsame Synthese aus Squash und Curling 
bildet. 2. 0,5 zu 0 ist laut `Die wundersamst(ag)en 
Fußballirrtümer und Legenden` von Wolfgang Hars das 
Spielresultat einer Fußballbegegnung in den 40er Jahren im 
brasilianischen Bundesstaat Paraíba, in der sich bei einem 
Elfmeter für die Heimmannschaft das Spielgerät in Folge des 
Trittes ausdifferenzierte. Zwar landete die Schweinsblase des 
Balles im Tor, das Leder jedoch überquerte nicht die Torlinie. 
Der Schiedsrichter wertete unter dem Druck der heimischen 
Fans den Versuch als halbes Tor. Nicht überliefert ist, ob es 
danach Anstoß vom Mittelkreis oder Abstoß gab. Der Mörder 
des Schiedsrichters, der Torhüter der gegnerischen 
Mannschaft, wollte seine Geschichte unter dem Titel `Nichts 
Halbes und nichts Ganzes` veröffentlichen, doch der Liter 
arische Elan verließ ihn als er bemerkte, dass der Titel ja 
irgendwie nicht stimmte. 3: Khoi Khoi ist ein indigenes Volk in 
Afrika, das man früher abwertend als Hottentotten 
bezeichnete. 4: Die Pflanze heißt nicht Leonitis, dann wäre es 
ne Krankheit, sondern Leonotis, was Löwenohren bedeutet. 5: 
Wenn er nicht Russen meinte als er Hussen notierte handelt 
es sich um Überwürfe, Überwerfung wäre die probate 
Konnotation. 6: Ein „.Leichenzüchter“ war jemand, der im 
Konzentrationslager lag und den Tod eines Mithäftlings 
verschwieg, um dessen Brotration zu bekommen, um so 
selbst zu überleben (Wikipedia). 7: der Senn-Buddhist bezieht 
sich auf Fritz Senn, den Herausgeber von Newsweek, einer 
Zeitschrift, die sich ausschließlich mit JayJays „Finnegans 
Wake“ befasst. 8: Die Entdeckerin der Kernspaltung war eine 
Österreicherin namens Lise Meitner. Sie war es, die den Hahn 
aufdrehte. Nach ihr sind ein Kleinplanet und ein 
Erdmondkrater benannt. 9:Ataraxie bedeu – was soll das 
heißen, Ataraxie wäre die Haltung die Sie mir wünschen, ich 
soll mich nicht so aufregen und Sie bemitleiden mich für 
diesen analen, semantisch-definitorischen Ordnungswahn?  
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Mein Abnehmer hatte sich tatsächlich von mir 

abgewandt und mischte mit beim munteren Reigen. 

Wollte er mir echt die Quittung für 

meine...Verblüffung ist kein Zeichen von 

Souveränität, weiß der Kuckuck, also klemmte ich es 

mir, meine Überraschung zu äußern. Unterdrückte 

auch den verräterischen Impuls, die Benns Son & 

Headski`s zu einem Granulat aus Papier und 

Tabakkrümeln zu zermalmen.  

Der ließ mich einfach stehen, eine Unverschämtheit 

ohne gleichen, mich für diese abgerissenen 

Tresenkasper mit ihren Kalendersprüchen zu 

ignorieren.  

Ich hätte für alles stichhaltigere Argumente, was 

da gesagt wird, einschließlich für kosmetische 

Eingriffe aller Art. Es geht mir am Arsch vorbei. 

Ich bin ein introvertierter Unilateralist, bestehe 

nur aus Innentaschen. Diese Themen sind für mich 

gegenstandslos und damit sind selbst gute Argumente 

überflüssig. Kein Grund, sich einzumischen, 

eigentlich kam es mir zupass, dass ich mich nicht 

um ihn kümmern musste. Es gibt allerdings Grenzen, 

die der Anstand gebietet. Selbst mir platzt 

irgendwann der Kragen, wenn man mir keinerlei 

Respekt zollt. Es geht nicht an, dass sich ein 

Gesprächspartner einfach ungefragt von mir 

abwendet, auch nicht und erst recht nicht wenn er 

mir das Gespräch aufdrängte. Das er’s doch tat 

brachte mich zum Überlaufen, etwas was keinem 

feindlichen Geheimdienst je gelungen wäre. Mein 

Aggressionspegel stieg von 0 auf 100, erreichte 

sofort meine Schädeldecke und die niedrig hängenden 

Deckenlampen zitterten, als sei ein Truck 

vorbeigefahren. Bevor ich einem schlaubergernden, 

vollbärtigem Fass den Boden ausschlug, das 
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rechthaberisch und feist für das Anbringen von 

Überwachungskameras an allen öffentlich 

zugänglichen Plätzen also auch an diesem 

argumentierte – wogegen viele wetterten, aus meiner 

Sicht jedoch nichts sprach – bremste mich eine 

Feststellung, die mich elektrisierte.  

Ich hatte tatsächlich gespannt zugehört. Die 

Fokussierung meiner Aufmerksamkeit auf erlebte Rede 

ist ein unschlagbares Indiz dafür, dass Du grade 

eben in der Nähe warst, ganz gleich, worauf sich 

meine gespenstische Konzentration bezieht: 

schließlich könntest Du mir in jeder beliebigen 

Gestalt gegenüberbegegnet sein. Mit einer Erregung, 

die sich zu etwa gleichen Teilen aus Erleichterung 

und Enttäuschung speist registriere ich die 

unverwechselbare Furienaura Deines überhasteten 

Verschwindens170. Meine Stirnhaut spannt sich wie 

Butterbrotpapier, das als primitives Trommelfell 

mit Gummibändern über einer offenen Zigarrenkiste 

befestigt wurde. 

Mit dieser Einsicht des `Beinahe` blieb ich 

wimpernschlagdistanziert allein, der Raum zog sich 

vor mir hinter eine Art Bullauge zurück, meine 

geistige Anspannung presste auf mein Gemüt, ließ 

unbewältigte Traumata hervorquellen, nicht meine, 

sondern die aller Psychos auf und rund um den 

Globus; Ödipus-Komplexe in der Schwerelosigkeit, 

Hydrophobie in U-Booten, Vertigo bei Höhepunkten. 

Ich war weit hinten im großen, finsteren 

Wäschetrockner für triefende, emotionale Klamotten.  

Die Reaktionszeit auf mein Aha-Erlebnis war kurz, 

kam mir lang vor, aber das kenne ich schon, sie war 

                                                
170 Anscheinend kann kein deutscher Verfasser der was auf 
sich hält Hegel-Zitate vermeiden. Die Ausrede er habe sich 
damit nicht auf Hegel, sondern auf Enzensberger beziehen 
wollen macht die Sache nur noch putziger.  
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regelmäßig dann kurz, wenn sie mir extrem lang 

vorkam. Sofort ging ich daran ihm die 

Dennoch kam er mir zuvor, drehte sich ohne das 

Gesicht von den anderen abzuwenden nach mir um. Er 

bot eine Verstellung, die sich mit einer meiner 

Vorstellungen von Dir deckt: er bestand aus zwei 

Vorderseiten und keinem Rücken.  

Die Vorderseite, die er mir präsentierte schnitt 

mir das Wort ab, bevor ich es ergriff: 

„Die Welt braucht dringend die Guten, die das Böse 

an Bösem übertrumpfen, so sehr, dass sie sich 

selbst nicht mehr sicher sein können. Sie nehmen 

diese Unsicherheit nicht nur in Kauf, sie schüren 

auch die Verbrechen, weil es nicht anders geht.“ 

Bitte wenden, Du Hals, bevor ich Dir die Schnüre 

abschnüre. Dieses Oberlehrerhaft-Pastorale. Ätzend. 

Aber warum schäme ich mich dafür?171 

„Damit Absolution erteilt wird, muss es die Sünde 

und die Unfreiheit geben. Unfreiheit bleibt die 

Voraussetzung der Erlösung. Ein paar Handvoll 

mutiger Personen nehmen die Last auf sich, die 

heilsbringenden Kriege zu initiieren. Das ist 

notwendig. Die Schwäche der Schwachen besteht eben 

darin, dass sie nicht bereit sind, im Dienste der 

endgültigen Vergeltung, die mit Vergebung 

gleichbedeutend ist, massive Schuld auf sich zu 

laden. Dafür müssen welche einspringen, die 

außerhalb aller Gesetze und Verträge diese Sache 

regeln, mit der die gewöhnlichen Menschen 

überfordert sind. Präzise das ist der Deal. 

Finanzmiseren, Haushaltsdefizite, globale Rezession 

sind Klinkerglitzchen. Grundrauschen der Angst, des 

Unbehagens, Nährboden für beides, Wegducken und 

                                                
171 Ist in diesem wie übrigens in allen anderen Fällen, die 
genau das für sich beanspruchen, kein Fremdschämen. Es 
gibt kein Fremdschämen. 
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Agressionsbereitschaft. Ein schlummerndes 

Energiepotential, das nur dann freigesetzt wird, 

wenn die bislang erzielte Zerstörungskraft 

mindestens um den Faktor 10 hoch 6 übertrumpft 

wird. Deswegen ist immer ein enorm dickes Ding in 

der Mache, etwas, was die Dimension der Atombombe 

toppt, das wäre schließlich nichts Neues mehr. Die 

Chance auf Erlösung muss gelegentlich nachgebessert 

werden durch die Steigerung dessen, wovon keiner 

geglaubt hätte, dass so etwas wirklich möglich ist. 

Das, wovon keiner geglaubt hätte, dass so etwas 

wirklich möglich ist, erzeugt die zweite Explosion, 

den medialen Fallout.“ 

Wieso bewegen sich seine Lippen nicht? Etwas 

rumorst in meiner alkalischen Mundhöhle…---… 

„Ein Anschlag dieses Ausmaßes ist für sich genommen 

nur ein Knallfrosch, solange keiner hinguckt. Es 

muss und wird sich etwas ereignen, das 

zugeschnitten ist auf unsere Manie des 

Inszenierens, ein theatralischer Denkzettel, 

gestaltet entsprechend den Regeln, Ritualen, 

Mechanismen und formalen Strukturen der 

Massenmedien, deren Ausstülpung Regisseure und 

Kameraleute sind. Und Wir? Wir sind auch nichts 

anderEs alks Protuberanzen von Inszenierungen, 

deren Quellen in den, ja wo sind sie denn? hier 

kommen die hin, schreibse bei mir auf, ja, die 

augenscheinlichen Ereignisse sind allenfalls 

Sperenzken, Funkenflug der Sprengsätze in den 

Sendestationen. Wichtig ist der radioaktive 

Fallout, der sich in der Betrachtung dieser 

Ereignisse verbreitet. Seine Zweckbestimmung: die 

Empfänger bipolar zu organisieren, in Gruppen die 

warz oder schweiß sind, in Persönlichkeitsprofile 

die Helldunkel sind und die dies alles zugleich 
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sind; gut und böse; tot und lebendig; real und 

virtuell – „oder“ heißt „und“, „und“ heißt „uns“.“ 

Ich verstehe jedes Wort was er nicht sagt. In 

meinem Maul drehen mir Worte die Zunge herum, die 

sich durchweg um Doppelundeutliches drehen...duale 

Systeme...Echolotterie...Stereophobie...die 

Einbildung, derjenige zu sein, der einem 

gegenübersteht, selbst das eigene Gegenüber zu 

sein... 

„Etwas ist das eine, das andere, und dasselbe, es 

ist die Illusion, die Realität und das Nichts, die 

Erinnerung und die Vision, das bleibt sich gleich. 

Nur, dass wir das nicht kapieren, weil unser Gehirn 

ein schizophrener Spaltpilz ist. Es soll einen 

bedeutenden Unterschied ausmachen, was der Ursprung 

einer Sache ist, auch wenn sie ungeachtet ihres 

Ursprungs gleich wahrgenommen wird.“ 

Dieser Unterschied... 

„Dieser Unterschied wird dann der Sache selbst 

zugeschrieben und fordert die Entscheidung, gut 

oder böse, wahr oder falsch, die uns so zerreißt, 

dass jede Form der Erlösung von dieser Trennung 

Desselben, diesem unerträglichen Spannungszustand, 

sich einzig als gewaltiger Schock ereignen kann, 

der kaum zu überleben ist. Deswegen muss das 

Jenseits ins Diesseits geholt werden, die 

Metaphysik wird das Diesseits werden, die Körper, 

die Masse, die Geschwindigkeitsbegrenzung, sie sind 

längst überholt, das soll nachgeholt werden, nicht 

durch Versöhnung und Zusammenführung, sondern die 

Entfaltung der Extreme. Wir vermeiden das Leben 

selbst und beugen so radikal der Sterblichkeit vor. 

(Filmriss!) Dein städtien Dienergie, di di Schongse 

ist.“ 
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Dem Lallen wurde drastisch Einhalt geboten, indem 

man mich zum Schweigen brachte. 

„Bist Du jetzt eigentlich völlig durch den Wind?“, 

zischte der Chefermittler: „Hör auf Dich um Kopf 

und Kragen zu reden. Wenn Du unbedingt willst, dass 

Deine Tarnung auffliegt, sag Bescheid, dann tarnen 

wir Dich als tot und zwar so gut, dass Du wirklich 

begraben bist.“  

Da isser, der Zeigefinger.  

„Fällt das hier ins Wasser, bring ich Dich 

eigenhändig unter die Erde.“ 

In Waterworld unter die Erde bringen? Der Lapsus 

war sogar für ihn ne Spur zu grob. Ich erkannte ihn 

nur an der gepressten Stimme, sah ihm gar nicht 

ähnlich sowas. Sollte jemand die Stimme ge... 

Er packte mich am Schlafittchen und zog mich mitten 

rein in eine Wolke aus Zielwasser und Mundstuhl. 

Sein Gesicht (Der Bücherwurm aus „Lemmi und die 

Schmöker“172, mit Kajal auf die Fingerkuppe 

gekritzelt) verschwamm zu mehreren Schwämmen, die 

sich zu langen, kreidetrüben Wasserlassos 

auflösten. Ich hatte buchstäblich mit 

heruntergelassenen Hosen auf dem Barhocker posiert 

und die Fantastischen Viecher am Tresen konnten 

meine Phrasendrescherei nicht bremsen.  

Die Obersau hatte mich schließlich am Bund meiner 

long johns gekrallt und vom Hocker gerissen. Eine 

geschickte Drehung seines Handgelenks, und  - 

Kinnchen, Näschen, aufe Ohren, die Faust im Nacken.  

Ich foppte meinen Transporter: 

                                                
172 Auch so ein pädagogisches Hasard: die Macher des 
Formates entblödeten sich nicht ihrem kindlichen Publikum 
die Erzählung „Der Außenseiter“ von H.P. Lovecraft 
vorzustellen, nach dessen Texten ich fortan süchtig war. 
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„Gib schööön Dringeld...wussess Du...dass man durch 

das Enhauptn auf die Idee kam, Konterkintefeis auf 

Münsen su brägen?...“ 

Der kalte Lauf seiner Waffe, die er mir unter 

meinem Sakko in die Wirbel rammte, bugsierte mich 

energisch dem Ausgang zu, während er mit der freien 

Hand Kleingeld über die Schulter warf, 56 Cent in 

Kupfer, die der Wirt verzückt mit dem Mund fing und 

behaglich runterschluckte. Ein paar Münzen gingen 

daneben und landeten mit der Kopfseite nach oben in 

der Spüle, Geldwäsche dachte ich und prostata. 

 

 

F wie Lüge 

 

Wir standen im rauschenden Regen, ohne dass ich 

etwas erkennen konnte, ich lachte immer noch, weil 

der zitternde Lauf der Waffe mich kitzelte, indem 

er seine Erregung übertrug. 

„Hör auf zu heulen, was soll denn das.  

Um ein Haar hättest Du alles ausgeplaudert und 

alles ruiniert, ich habe Jahrzehnte gebraucht, um 

endlich auf die richtige Spur zu kommen und das - 

lass - ich - mir - von - Dir - nicht ver- mass-

eln.“ 

Sein Zeigefinger deutete mit jedem Wort des letzten 

Satzes auf den Boden vor seinen Füßen, auf keinen 

Fall, das könnte ihm so passen.  

„Das einzig Gute an der ganzen Sache ist, dass wir 

uns garantiert nicht wiedersehen, so oder so nicht. 

Also bau keinen Mist, Du Flasche, ich kanns nicht 

mehr ausbügeln, sieh zu, dass Du auf dem Flug 

wieder nüchtern wirst und, wie könnt ich es 

vergessen, Dich darauf hinzuweisen, komm ja nicht 

auf die Idee, einen Deiner dämlichen Berichte zu 
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schreiben. Wenn Dus partout nicht lassen kannst, 

dann verschone wenigstens die Faxverbindung. 

Zerreiß ihn, fress ihn auf, und scheiß ihn dann 

meinetwegen terraformend über dem Stillen Ozean 

aus.“ 

Es muckte auf: der kann mich mal. Was Selbstkritik 

sein sollte, formuliert er als Gardinenpredigt an 

mich. Seine Sache wäre keinen Bericht wert, nicht 

mal auf Toilettenpapier. Es hatte es satt, dass der 

motherfucker seinen Riechkolben in Angelegenheiten 

steckte, deren Dimensionen er überhaupt nicht 

erfasste, die mehr bedeuteten, als der Abschluss 

eines Falles, mit dem er nur seine Pensionierung 

krönen will. Definitiv völlig auf dem falschen 

Dampfer, falscher Verdächtiger, das musste 

zwangsläufig so sein, denn nur ich hatte den 

Riecher für Dich.  

Ich hatte alles über, mir war eine Demissionierung 

egal, ich war darüber nicht traurig, im Gegenteil, 

es verschaffte mir ein Gefühl tiefer Zufriedenheit. 

Die Befreiung von lästigen Pflichten würde mir 

endlich die ungestörte Konzentration ermöglichen, 

nach der ich mich sehnte. Nichts würde mich mehr 

ablenken, in die Irre führen. Eine radikale 

Beschränkung auf das Wesentliche versperrte mir zum 

Nutzen meiner Ermittlungen jeden Horizont bis auf 

den einen, der mir weit und offen erschien, so weit 

und offen, dass ich Dich endlich erkennen würde.  

Das Setting wäre unbegrenzt von einer Erdkrümmung, 

nach hinten ohne Limes als sei die Erde eine 

Scheibe ohne Abbruchkante, ein Flachbildschirm mit 

nur drei Rändern, eine Bühne, deren vierte Wand 

unerreichbar scheint und bedauerlicher Weise genau 

mein Ziel ist.  
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Ich stehe nicht im rauschenden Regen, ich bin der 

rauschende Regen, ich trete aus mir hinaus und 

schlüpfe in meinen zukünftigen Flieger durch einen 

Ziehharmonika-Nabelschlauch aus molkefarbenem 

Kunststoff. 

Die Tickets waren längst vertauscht, und mit ihnen 

die Welten. Es würde dieselbe Startbahn und 

dieselbe Uhrzeit sein, höchste Zeit im 

Paralleluniversum, für die unverrückte Reise in 

einem verglaubten Flugzeug. Ich wusste, das alles 

in bester Ordnung war, als die Stewardess mir, 

`kennen wir uns nicht?` lächelnd und mit sanften 

Händen, `wir kennen alle unsere Kunden`, den 

Sicherheitsgurt löste, während die Sauerstoffmasken 

herabtropften.  

Ich lehnte mich zurück, so weit, dass der Flug ohne 

mich weiter ging. Mein Körper beschleunigte 

abwärts, der untrüglichen Parabel meines 

Schwerpunktes folgend, der längst tiefergelegt war 

als ich.  

Fühlte mich leicht und heiter. Jedes Zeitgefühl war 

abhandengekommen, nein nicht ganz, meine 

Erinnerungen tasteten sich heran an den 

tatsächlichen Ablauf der Ereignisse, oder das, was 

ich dafür hielt, und dann entspricht das auf alle 

Fälle den Geschehnissen, die sich ereignet hatten. 

Was noch schleierhaft bleibt, ist die Phase 

zwischen dem Start des Fliegers und meiner 

individuellen, nur von mir bemerkten La(n)dung, 

wahrscheinlich weil sich nichts getan hat, was 

einen Hinweis auf Dich gibt. Vielleicht wurde mein 

Fehlen deswegen nicht bemerkt, weil Du an meine 

Stelle getreten bist, respektive meinen Sitz 

besetztest? Unwichtig. Was in einer anderen Welt 

geschieht, da kann ich noch so nah dran sein, es 
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ist für meine Fahndung irrelevant, solange die 

andere Welt bleibt wo sie ist. 

Mein Gedächtnis diskriminiert, es setzt gar nicht 

erst ein, wenn etwas Unwesentliches geschieht. 

Vorläufig blende ich aus wem ich vor den Lauf 

gerate.  

Sehr vernünftig, das setzt der Paranoia Grenzen, so 

wird noch was aus mir.  

Was mir grade noch fehlte, löste sich auf, zwar 

nicht in Wohlgefallen, dafür in Wahrhaftigkeit: der 

Betrug des inneren Chronometers, ich wusste fortan 

nicht mehr, ob das, woran ich mich erinnerte nicht 

tatsächlich erst vor mir lag.  

Das würde die Sache moralisch erleichtern. 

Schließlich ist es kein Völkermord, wenn eine 

Kurzschlusshandlung in der Zukunft dazu führt, dass 

eine Bande von Schmarotzern und Halsabschneidern 

ausgelöscht wird, indem man verhindert, dass sie je 

existierte. Sind Sie Sarah Connor? 

 

...am Treffpunkt kam ich klamm nieder. Große Städte 

liegen häufig an Küsten, damit Godzilla weiß wo es 

lang geht.  

Der Wagenschlüssel, den ich in der Hand hielt 

passte, was nicht anders zu erwarten war und mich 

deshalb überraschte. Ich entschloss mich dazu, den 

Wankelmotor zu starten, keine Spur von der 

Kontaktperson, dafür auch nicht von Wankelmut. Die 

Heizung sprang an, im Fond des Wagens wurde es 

warm, es roch nach neuen Ledersitzen, aber nicht 

nur. Ein unterschwelliges, bitteres Aroma kroch 

zwischen den Ritzen der Sitze empor. Alles trübe, 

folgerte ich, der Besitzer des Wagens war Colombo, 

so roch das Wageninnere, wenn jemand vor lauter 

Gelaber nicht die Zeit fand auf Lunge zu rauchen. 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 519 

Die Quasselstrippe paffte nur, kam nicht zum 

Inhalieren, produzierte viel Rauch um das 

nichtssagende Gequatsche. Je tiefer ich inhalierte 

und abschmeckte, desto deutlicher wurde allerdings, 

dass es sich nicht um Rückstände des Qualms 

billiger Zigarren handelte. Was da verbrannt war 

waren keine Tabakblätter, beziehungsweise, damit 

hatte das Unheil allenfalls begonnen. Was ich 

schnupperte war das Zeugnis einer Tragödie173, in 

dessen Zentrum diese Karre gestanden hatte. Ja, wie 

roch das...wie...Kurzschluss, wie Kabelbrand, wie 

ausgeweidet, ausgeschlachtet, ausgebrannt. Der 

stechende Geruch von verschmortem Isolierband, den 

selbst die Kompletterneuerung von Chassis und 

Innenraum nicht beseitigt hatte. Der Wagen war 

getunet, überholt, brandneu, gleichwohl erzählte er 

die Geschichte einer Niedertracht, die sich 

zweifellos in einem anderen PKW an einem anderen 

Ort zu einer anderen Zeit zugetragen hatte oder 

noch stattfinden würde.  

                                                
173 Was wortwörtlich aus dem Griechischen übersetzt 
Bocksgesang heißt. Ursprünglich war die Tragödie 
eingebunden in Feiern zugunsten des Dionyssios, zu dessen 
Ehren die Ziege (trag) geopfert und die Choräle gesungen 
wurden (Ode, oder auch öde). Botho Strauß verfasste vor 
einigen Jahren einen textlichen Schwellkörper unter dem Titel 
„Anschwellende Bocksgesänge“, aus dem folgendes Zitat 
stammt, welches zunächst ins Auge fiel weil es als Motto zum 
vorliegenden brachialapokalyptischen Epos Bergab passte: 
„Die Modernität wird nicht mit ihren sanften postmodernen 
Ausläufern beendet, sondern abbrechen mit einem 
Kulturschock. Der Kulturschock, der nicht die Wilden trifft, 
sondern die verwüstet Vergesslichen.“ Von diesem Zitat aus 
wurde retrosemiotisch abstrahiert (d.h. im Rückwärtsgang bis 
zum Begriff der Tragödie und ihres Ursprungs). Als 
populärstes retrosemiotisches Relikt zeugt das Maskottchen 
des 1. FC Köln von profunder Einsicht in die tragikomischen 
Dimensionen des eigenen Vereinsklüngels: ein Geißelbock in 
den Vereinsfarben.  
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Ich folgte einem cineastischen Impuls, Klappe auf. 

Im Handschuhfach keine Wagenpapiere und natürlich 

keine Handschuhe, stattdessen ein heilloses Gewirr 

loser Kabelenden. Der Fahrer hatte mit Sicherheit 

ebenso wenig wie ich je einen Fahrzeugschein 

benötigt, er fuhr nie einen eigenen Wagen, sondern 

lebte von Beschlagnahmung zu Konfiszierung mithilfe 

gefälschter Polizeiplaketten, Bevollmächtigungen, 

Haftbefehle.  

Ich sah ihn regelrecht vor mir, wie er, mit seinem 

Partner, der auf dem Beifahrersitz an einem 

Vanillemilchshake XXL nuckelte und gleichzeitig 

einen in Pergamentpapier gehüllten Quarterpounder 

mitsamt Verpackung verdrückte, in der 

Taubstummensprache der Vielfraße, Wortkargen und 

Puertoricaner gestikulierend eine Schachpartie 

zwischen Capablanca und Aljechin debattierte, bei 

der Weiß an der Schwäche der Grundreihe zugrunde 

ging. Unterdessen erstickte die komplett mit 

Isolierband umwickelte Geisel auf der Rückbank, 

weil die Verbindungsmänner auf den Vordersitzen 

versäumt hatten, ein Luftloch zu lassen. Aufgrund 

ihrer totalen Isolation konnte die Geisel nicht 

einmal ihr Leben aushauchen, sie hielt bis zum 

Schluss die verbrauchte Luft an. Die beiden 

korrupten Cops waren so in ihre Diskussion 

vertieft, dass die Ware leblos am Terminal des 

Nevercomedown-Ätherports von Benares anlangte, was 

das vierschrötige Empfangskomitee entweder nicht 

registrierte oder gleichgültig zur Kenntnis nahm 

(ich würde meine kümmerliche Pension darauf 

verwetten: es handelte sich um ein Quartett übler, 

alter Bekannter. Vier Reservoirdogs der russischen 

Trinkwassermafia, deren ans Revers ihrer Blazer 

geklemmten Namensschilder - mit einem tropfenden 
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Wasserhahn als Logo - sie in kyrillischer Schrift 

als Schuldzinski, Keitelski, Freemanski und 

Travoltski auswies. Die russische Trinkwassermafia 

– ihre Akteure weisen das Mafiose weit von sich, 

wollen aggressive Geschäftsleute genannt werden - 

strebte eine Welt an, die nur aus gefrorenem 

Salzwasser und Wüste besteht. Oder was meinen Sie 

wer den dramatischen Klimawandel steuert und die 

Schmelzwassermengen kontrolliert? Ein Clan von 

Klimaballerinen, der von der kältesten Ortschaft 

der Welt aus seine sibiri-biri-bibbernde 

Regentschaft ausübt. Die Dominas des Eises und der 

Schmelze stammten aus einer Region, in der alle 

Namen auf „Ski“ und alle Ortschaften auf „msk“ oder 

„nsk“ endeten. „Sk“ bedeutet das Ende der Welt und 

steht auch für `Sonderkommando Sinkkursk`). Tot 

oder lebendig – who cares? Für den Bluff der 

geplant war, war absolut unerheblich, ob die 

Schlüsselperson lebte - Hauptsache, sie ließ sich 

leicht heben und war gut geschützt gegen 

Gefrierbrand (zwar erreichte der Passagier tot das 

Ziel, aber dafür hatte er es mollig warm).  

Das alles trug sich als elegisch-düstere Balalaika-

Ballade so lange in meinem inneren Zyklopenauge zu, 

bis aus der Finsternis jenseits der Sphäre dieser 

schwarzen Komödie die rigorosen Hände eines Dritten 

dieser abwegigen Inszenierung ein abruptes Ende 

bereiteten. Benzin schwappte aus einem 

Reservekanister auf die Rücksitze, eine ironische 

Stimme sang: there`s a light, ein Eilzug aus 

Flammen raste Schienen aus Shell Super entlang, und 

die Spuren die er hinterliess verschmolzen zu einem 

Feuerball. Das Drehbuch verkokelte und ich musste 

blinzeln, als ob mir etwas die Bindehaut verätzte. 

Mir schwante, dass der Dritte der Mann war.        
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Wars das? Mich dünkte, ich hätte die Kontaktperson 

schon getroffen und die Erinnerung daran verpasst, 

oder meine ganze Biographie hätte sich als 

Fälschung meiner Welt in Luft aufgelöst und durchs 

Handschuhfach in andere Sphären verzogen, dennoch 

oder vielleicht eben deshalb ließ ich mich ächzend 

auf den (echt senden!) Fahrersitz fallen und den 

Motor so lange laufen, bis meine Klamotten heiß 

wurden, während mir selbst kalt wurde. Wie gehabt: 

Mikrowelle meets Kühlaggregat.  

Der Motor schnurrte leise, aber es war etwas nicht 

in Ordnung mit dem Auspuff. Um mich herum nichts 

als blauer Dunst, das Fernlicht teilte ihn, soweit 

er sich außerhalb der Karosserie herumtrieb, schlug 

eine schmale Schneise, in der ein fleckiger Pfeil 

die Fahrtrichtung anzeigte. Langsam und röchelnd 

fuhr ich an, mit der Vorsicht, mit der sich ein 

Liliputaner beim Pinkeln auf die Zehenspitzen 

stellt. Ich zögerte, weil ich meinte, im 

Rückspiegel das Glühwürmchen einer Zigarette zu 

erkennen. Nichts. Nicht einmal ein Geigenkasten. 

Auf dem Rücksitz ein einsamer kindersarggroßer 

Rucksarg, der wie eine protzige Armlehne die 

Sitzpolster in zwei Sektoren teilt. Ein kleines 

Kind. Eine große Limousine. 

Ich hätte enttäuscht sein müssen, denn ich hatte 

alles auf diese Karte gesetzt, eigentlich müsste 

ich Dich glatt verfehlt haben, und nicht so 

haarscharf, wie es sich im Moment anfühlt, aber dem 

war nicht so. Ich war mir meiner Sache sicher, und 

wem hätte ich sonst etwas zu beweisen? Es ging 

nicht um irgendeine Aufzeichnung, auch nicht um 

eine Auszeichnung, sondern um den Showdown, der 

ging ungeachtet aller Konsequenzen – zum Beispiel 
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eine komplette Traumlöschung - erst mal nur Dich 

und mich was an.  

Von leichten Grübeleien abgelenkt fuhr ich die 

Ausfahrt hinauf. Die Höhe aus der ich über die 

Kante der Rampe kippte war unvorstellbar.  

Zeit genug die Enthüllung Revue passieren zu 

lassen. Im Augenblick des Absturzes öffnete sich 

eine Datei, aufgerufen durch die Eingabe des 

keywords „Blindzellen“174: 

 

„Heulen Sie ihrem Partner keine Träne nach, das hat 

er nicht verdient.“ 

...sah zur Seite, drehte mich aber nicht um. Wenn 

er mir gefolgt war, konnte sich die Angelegenheit 

rasch erledigt haben, nicht zu meinen Gunsten, wie 

mir trotz der Dunkelheit einleuchtete. 

Das hier war mein Mann, die bekannten Fragmente, 

der Rest verschwunden in einer anderen Welt. 

Bemü(h)te mich gar nicht erst ihn zu erkennen, die 

Stimme war mir vertraut, aber nicht geläufig. 

Nichts Vergleichbares auf den Tonträgern, hatte ich 

auch im Fernsehen nie gehört. 

Ich verbarg meine Nervosität hinter nassforschen 

Fragen, meine schwitzigen Finger bohrten sich in 

die Manteltaschen: 

„Sie haben Informationen für mich?“ 

Vor mir glimmte eine berüchtigte Zigarette auf. So 

kann man sich täuschen: 

„Nicht verkabelt?“ 

                                                
174 Dabei handelt es sich um Sektoren auf einem 
Speicherchip, welche die Bemühungen von Hackern in die Irre 
führen sollen, mindestens aber das Auslesen so erschweren 
sollen, dass Aufwand und Ertrag in keinem vernünftigen 
Verhältnis für Hacker stehen. Entspricht den Irrwegen in 
Pyramiden, in denen Archäologen noch heute verschütt 
gegangene Grabräuber finden. Die lange Zurückhaltung hatte 
nichts mit Rückzug in einen Schmollwinkel oder 
Desorientierung zu tun. Es gab einfach nichts anzumerken. 
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Ich zog mich aus. 

„Nicht verbabelt. Wollen Sie eine Leibesvisitation 

vornehmen?“ 

„Drehen Sie sich um.“ 

So kam es, dass mein Mann voll und ganz hinter mir 

stand. Tiefschürfend, hätte ich mir aber schlimmer 

vorgestellt. War auf eine Weise angenehm, die sich 

als Erklärung für dieses Gefühl des Überdrusses 

anbot, das sich bei mir einstellte, sobald ich 

sehen konnte, mit wem ich es zu tun hatte. 

„Sie sind sauber.“ 

Eine Eins plus. Und dass, obwohl ich den Kanal voll 

habe. 

„Ein Einlauf steht nicht zur Debatte. Was haben Sie 

zu sagen?“ 

„Sie sind näher dran als Sie glauben, aber Sie 

sehen es nicht.“ 

„Geht es etwas weniger kryptisch?“ 

„Stellen Sie sich selbst in Frage. Wissen Sie, 

warum Sie suchen, was Sie suchen?“ 

„Ich dachte, ich stelle die Fragen. Wie soll ich 

Sie nennen?“ 

„Ad eins: Das tun Sie doch auch. Ad zwei: Nennen 

Sie mich Maxwell. Ich habe die Schnauze voll von 

Deep Throat. Ein lächerlicher und obendrein in die 

Jahre gekommener Deckname.175“ 

Selbst wenn der `Schnauze` sagt klingt es gestelzt. 

Die überkommene Ausdrucksweise machte mich 

aufmüpfig. Versetzte mich zurück in Pennälerzeiten, 

als noch alle heimlich nachts geguckten Krimiserien 

schwarz-weiß ausgestrahlt wurden, und selbst die 

Coverfotos von Krimiheftchen auf Farbdruck 

                                                
175 Als wäre Maxwell ernsthafter und frischer. Wie wärs denn 
mal mit William B. Davis und Kräuterzigaretten statt Aktiven? 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 525 

verzichteten. Lange bevor das Zäpfchen Klitoris 

war. 

„Wieso? Ist doch ne ziemlich zeitlose 

Erfolgsgeschichte.“ 

„Ich bins satt. War lange genug der keineswegs 

anonyme, gleichwohl unbekannte Deckhengst der 

neugierigen Öffentlichkeit.“  

In neutralem Tonfall. Aber darunter verbarg sich 

ein herablassender, verletzender Humor. Eingedenk 

der emotionalen Kälte absolvierte ich ein paar 

mentale Lockerungsübungen und redete mir gut zu: 

Lass Dich nicht aus dem Reserva locken. Bleib 

sachlich. Du bist nicht hier um Dich auf das 

Bedauern und den Neid einer Synchronstimme über den 

Ruhm der Darsteller einzulassen. Dreh den Spieß um. 

Gegenfrage, Rückbezug: 

„Was heißt das, das tun Sie doch auch?“ 

Gelangweilt, überdrüssig: 

„Wann haben Sie das letzte Mal Kinder gesehen, die 

sich wie Kinder benehmen? Ihres zum Beispiel? Haben 

Sie sich das etwa nicht gefragt? Oder...“ 

...ein Geräusch, wie beim Abschmecken einer 

Soße...eines Bouquets...eines Weines...ein 

abgeschmacktes Zungenschnalzen... 

„wenn Sie sich selbst im Spiegel betrachten...fällt 

Ihnen da etwa nicht auf, dass Sie schon eine 

Ewigkeit um die 45 sind?176 Wie alle um Sie herum 

auch, die sich auch nicht daran erinnern können 

jemals jünger als 45 gewesen zu sein? Selbst 

Schüler haben Krähenfüße um die Augenwinkel und 

                                                
176 Dafür sorgt die an H.G. Wells angelehnte `Brachiale 
Gerontoprophylaxe`. Mit 45 ist Ende der Fahnenstange, und 
mit 45 wird man in die Welt gesetzt. Einzig derjenige, der 
diese Geschichte erzählt kann älter oder jünger sein – 
Methusalem oder Jungspund. Muss eine interessante 
Erfahrung sein zum Beispiel der einzige zu sein der älter ist 
als je ein Mensch auf Erden sein kann. 
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etwas in ihrem müden Blick verrät, dass sie die 

Trostlosigkeit des Rentnerdaseins schon gesehen 

haben...ein triftiger Grund dafür, warum alle 

Kinder der Welt, von der ich rede, altklug und 

druckreif daherreden, und sich so neurotisch und 

traumatisiert und zugleich rhetorisch versiert 

gebärden wie ein Psychoanalytiker mit 50 Jahren 

Berufserfahrung in Hollywood, und 50 weiteren 

Jahren Tanzteerapie im Seniorenstift Bellywood auf 

dem Buckel.“ 

Ein Ausflug ins Reich des Sarkasmus, wenig 

gelungen. Sein Vorpreschen verdutzt ihn, ging ihm 

einen kleinen Tick zu weit, den er nun 

zurückrudert: 

„Es muss nicht die Allen-Seuche177 sein. Kann auch 

ne Nummer kleiner sein. Könnte sich bei dem 

verräterischen Element schlicht um das Symptom 

eines unbehandelten Diabetes handeln.“ 

Spüre seine Haltung. Dieser fragende, nagende 

Tonfall, die Stimme zum Satzende hebend, der einem 

bedeutet: ich kenne die Antwort, ich erwarte nur 

die Bestätigung, und werde sie erpressen durch 

Einfügen von Negationen. War es etwa nicht so? Hat 

es sich nicht genau so abgespielt? Wollen sie das 

etwa leugnen? 

„Was soll die Fragestunde! Halt, verraten Sie es 

nicht, ich werde für ne Quizshow gecastet. Ich 

verzichte, aber nicht dankend. Bin strenger 

Nichtjaucher.“ 

„Kalter Entzug?“ 

„Gar nicht erst damit angefangen.“ 

„Tatsächlich? Nie probiert?“ 

                                                
177 Lebenslange Altklugheit. Wer mehr Jahre an Erfahrung hat 
als er alt ist mag dazu neigen selbst wenn er noch in die 
Windeln macht. 
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Zeit gewinnen. Ich konnte mich nicht erinnern, 

wahrscheinlich, weil ich es ablehnte. In meinen 

Träumen habe ich so eine Ahnung von Erinnerungen. 

In meinen Träumen bin ich selten ein Gleis, fast 

immer ein Greis und selbst die Flächen in denen ich 

mich spiegele, altern und zerfallen augenblicklich. 

Aber hier wo ich bin, kann ich jeden Geburtstag 

vergessen, so als ob Tod und Geburt gar nicht statt 

„Antworten Sie mir.“  

Gepresst und gedrängt, mühsam beherrscht. Ich fühle 

mich ertappt, weil ich nicht genau weiß, ob... 

„Das war...keine Ahnung. 

Urologen...äh...Ungelogen.“ 

Plötzlich hochfahrend. Wütend über den 

strategischen Fauxpas mich zu rechtfertigen wage 

ich einen Ausfall: 

„Ich verstehe nicht, was die Progeria-Welle mit der 

Quelle zu tun hat, die ich suche. Das sind doch 

Epidemien, die kommen und gehen.“ 

Scharfes Einatmen. Kein Ausatmen. Künstliche 

Beatmung? 

„Wie kann jemand, der alles in Frage stellt nur 

gleichzeitig so naiv sein, an Bauernregeln zu 

glauben.“ 

„Naivität und Neugier bedingen sich gegenseitig. 

Erklären Sie mir die Zusammenhänge.“ 

Die Sache steht auf Kippe. Jetzt entscheidet sich, 

ob er auspackt oder sich verdrückt. Für eine 

Tiefgarage unpassende Geräusche freier, zugiger 

Gelände. Der feine, hohle, metallische Klang von 

Drähten, die an Messingmasten entlangschaben, das 

Flattern von Fahnen im auffrischenden Wind, 

Gardinenstangen, die in ihren Halterungen klackern, 

alles hängt in der Luft, alles ist offen... 
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“Die Sache läuft längst. Die Leute über die wir 

reden, täuschen das Altern und den Tod nur noch 

vor. Wir reden also über eine Sache, die sich 

bereits abgespielt hat und sich weiter abspielt.  

Manche von uns haben so gestrichen die Faxen dicke, 

dass sie sogar um ihren Exitus kämpfen, aber das 

ist vergeblich, Benares ist für unsereins außer 

Reichweite. Die Reproduktionen sind unvermeidlich, 

wenn sie von höherer Stelle abgesegnet sind. Sie 

kommen dann posthum immer grade erst aus dem 

Kreißsaal, ob sie wollen oder nicht. Denken Sie 

daran. Ist Ihnen aufgefallen, wie klinisch bleich 

alles ist? Wenn Sie Farben bemerken, dann blass und 

eintönig. Ihre Umgebung ist ausgewaschen, aber 

nicht so gemasert und schattiert, so kernig-körnig 

wie ein Flussbett auf Kieselbasis, sondern von der 

ausweglosen Homogenität einer Squash-Kabine ohne 

Zugang und ohne Rückwand. Es existieren keinerlei 

unscharfen Kontraste, es fehlt jedwede 

Verunreinigung der Farbtöne, keinerlei Deviation, 

alles ist perfekt. Alles ist bestechend, obendrein 

magenfreundlich, nichts ist bezaubernd.  

Kunststoffspeisen sehen leckerer aus als echte, na 

schön. Bei der wunderbar cremigen Schokolade, in 

der in Werbespots Milchriegel baden, handelt es 

sich in Wirklichkeit um eine Tünche aus Erdöl. Ein 

frisch aus dem Farbeimer gekippter Mattlack.“ 

Matlock? 

„...sieht vollendet aus, aber beiß da mal rein. Was 

perfekt ist, das lebt nicht, dem steht nur der Tod 

gut. Was zu gut ist, erweist sich als 

geschmacklos.“ 

Mir wird es zu bunt: 

„Kommen Sie endlich zur Sache.“ 
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Ich überspielte. Ich zitterte. Die Zitterette. Er 

bemerkte es nicht, war in sich gekehrt, und von 

dort aus sah ich souveräner aus, als ich war. Weil 

er bei sich war, redete er leise. Hätte mich gerne 

vorgebeugt, um ihn besser zu verstehen. Doch es war 

klar, ohne dass man es mir mitteilen musste: Ein 

Schritt näher, und er ist weg. 

„Nun gut...zur Suche...“ 

Das fehlt jetzt grad noch. Ein Selbstfindungsdrama 

geht dem Auspacken voran, und ausgerechnet der 

Expressbote muss warten. Komme mir vor wie ein 

Kunde der Deutschen Bahn... 

„...ich hätte es beinahe verpasst, so unmerklich 

war der Übergang...“ 

Ach so. Er lässt die Bahnschranken vorsätzlich 

oben. Erzeugt Spannung, indem er keinen Hinweis 

darauf gibt, wo sich der Bahnübergang befindet, 

darauf, ob ich mich etwa mitten auf den Gleisen 

aufhalte. Ich werde abgestempelt zum Sündenbock für 

eine Verzögerung der Ankünfte infolge eines Unfalls 

mit Personenschaden...ist das etwa der Plan... 

„Es war, als wäre gar nichs passiert. Auf der Ebene 

der Inszenierung blieb alles beim Alten, Angst und 

Aggression, Terror und innere Sicherheit, Gott und 

der Rüstungskomplex.  

Es hat keiner gemerkt, dass Publikum und 

Inszenierung sich in der Inszenierung befinden. 

Unter Beibehaltung bestimmter Rudimente, vage 

Gefühle der Trennung, aber ohne jede Intensität. 

Das hat seinen Grund, und ich meine...“ 

„Aber Sie sind sich nicht sicher?“ 

Ein kurzfristiger Verlust der Contenance. Ich 

fühlte das Zucken in seinem kleinen Finger. Ich 
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spürte die Attosekunde178 der Verblüffung, in der 

sein unsichtbares Pokerface ins Rutschen geriet wie 

eine Lava-Lawine. Seine minimale Mimik regte sich 

in meinen Gesichtszügen, ein leichter neuronaler 

Niederschlag, ein Braille-Schauer, der für die 

Dauer eines Lidflackerns zu einer vollkommenen 

niedergeschriebenen Stasis versiegte. Ein 

Schockmoment. Ein Koan, unsichtbar, weil hinter 

meinen Ohren. Dann ein Scharren, das Austreten 

einer Zigarette auf Asphalt. Ein scharfes 

Hochziehen der Luft. Ich hörte an seinem 

angehaltenen Atem, dass der Verborgene etwas zu 

verbergen hatte. Ich schmeckte ganz hinten am 

Gaumensegel wie er Für und Wieder gegeneinander 

abwog, die Erlösung seiner Zunge gegen das 

Klischee, genau in dem Moment zum Schweigen 

gebracht zu werden, in dem man anhebt zu sagen: Es 

war... 

Er entschied sich ausatmend für eine Kombination 

aus Eingeständnis und Bagatellisierung. Ich atmete 

auf. Im übertragenen Sinne. Im Sinne der 

Übertragung: 

„Kleine, aber verräterische Missgeschicke in 

Details. Moviemistakes. Vielleicht besser: Movie 

Miss-Takes.“ 

Ein Kichern. Oder Keuchhusten. 

„Nichts...Gravierendes.“ 

„Hm. Leichte Kost?“ 

“Nebensächlichkeiten auf Nebenschauplätzen, die nur 

Profis auffielen. In der Bourne-Identität Teil 1 

                                                
178 der millionste Teil eines millionsten Teils einer millionstel 
Sekunde. Sehr sensibel, oder sehr von sich eingenommen. In 
Attosekunden werden in der Regel keine Regungen gemessen, 
sondern die Zeitdauer von Lichtblitzen, die beim Tunneln von 
Elektronen ins Kontinuum zünden. 
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spielte ein Witzbold das Originalschnattern aus 

`Flipper` als Klanghintergrund ein.“179 

Endlich eine verlässliche, weil prompte Erinnerung, 

allerdings wie üblich an ein unwesentliches Detail, 

das so wenig dazu beiträgt, das ganze Bild zu sehen 

wie Hitchcocks Auftritte als Komparse in seinen 

eigenen Filmen180.  

„Als Jason zur Potente an die Küste kommt...“ 

Sein zustimmendes Nicken kitzelte den Flaum auf 

meiner Nasenspitze. Seine Geste schmeckte nach 

süßem, parfümierten Tabak. Nach Zimt.  

                                                
179 Im Vorgriff auf Fußnote ***: hierbei handelt es sich um eine 
erratische chronocineastische Koppelung, d.h. eine ungewollte 
temporale Überlappung zweier Sendeformate aus 
unterschiedlichen Epochen der cinematischen Weltgeschichte. 
Von der Pro-Life-Guerilla werden diese Effekte als gezieltes 
Hacking eingesetzt. Pro-Life verwandelte sich von einer 
Organisation der Abtreibungsgegner in den 90er Jahren in 
eine global vernetzte Anti-Virtualisierungs-Bewegung deren 
Ziel es ist, jedwede Form elektronischer Medien, vor allen 
Dingen aber das Fernsehen zu boykottieren und zu zerstören. 
Virtuality kills! Lautet Ihr Slo(w)gan (gähn…). Ihr Brand ist 
eine von Hand hochgekurbelte Bahnschranke, an der ein 
Sysadmin baumelt. 
180 Dies ist ein passendes Stichwort um folgenden Dialog 
unterzubringen, der dem Kapitel „Am Tresen und jenseits der 
Unendlichkeit“ durch die Lappen ging: 
„…die Vögel ist ein Remake von War of the Worlds, nach dem 
Motto, wenn ihr Menschen euch weiter wie Marsmenschen 
benehmt machen wir Flattermänner Euch zu den 
Außerirdischen die an uns zu Grunde gehen.“ 
„Bei Ärzten muss man Abstriche machen finde ich.“ 
„C&A steht in der Deppenklinik für Cortisol&Adrenalin.“ 
„Ich traf Sterne im Orbit ohne Zucker auf der Jagd nach dem 
perfekten Buch“ 
„Nein, weder habe ich nen Schimmer was ein Ophthamologe 
tut noch was ein Skolopender ist, noch was Schwimmkerzen 
und Spottklettern gemeinsam haben, noch dass man aufm 
Eifelturm Eislaufen kann.“ 
„Kentucky schreit Ricken!“ 
„Ach Du grüne Neune.“ 
Wegen der ganzen Sätze und der korrekten Syntax passte 
dieser Dialog jedoch ohnehin nicht in das betreffende 
Unterkapitel. Unordnung muss sein. 
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„Hnhn...Im zweiten Teil die Überlappung von 

Realität und Film. Ein politischer Kommentar, 

gradezu tollkühn. Ein Anti-product-placing. Ein 

statement-placing. Ein subversiver Akt der Regie-

Guerilla.” 

“Hat attac dafür berappt?181” 

„Glauben Sie mir...Sie werden dafür bezahlen.“ 

Tödliche Botin. Tödlicher Tobin...durchschnittene 

Kehlen als Vorsteuer...Er schwieg. Ich schwieg. Die 

Spannung war geradezu lasziv. In meinem Rachen 

richtete sich die Uvula auf. 

„Sie hören genau zu, das ist genug. Sie müssen mich 

nicht weiter löchern. Jedenfalls nicht mit ihren 

Fragen.“ 

„Es ist also egal ob ich losschieße oder nicht?“  

Achselzucken. Kratzen eines Zahnrades auf Stein. 

Ein Zündschwamm fängt Flamme. Leider geht mir kein 

Licht auf. Deep Throat – ich weigere mich, ihn 

Maxwell zu nennen, weil ich die plumpe 

Vertraulichkeit von Vornamen ablehne182 - steckt 

tief in einer triefenden Finsternis, die so 

betörend ist, dass dieses einsame, verlorene Licht 

zur Dunkelheit beiträgt, statt zur Aufklärung. Kann 

zusehen, wie die Lilienform der Flamme schwarz wird 

                                                
181 Das trainierte Auge erkennt bei der Betrachtung diverser 
Filme, dass das Programm der Migration des 
physiopsychischen Gesamtkomplexes (Menschheit mit 
Abstrichen) auf die Datenparkbank schon im vollen Gange ist. 
Im Medium Film wird die reale Welt zwischengeparkt. 
Sogenannte Filmfehler (Goofs) sind keine Fehler der Regie, 
sondern Einbrüche der Wirklichkeit in die Fiktion, in diesem 
Falle eine Gruppe Attac-Aktivisten, deren spiegelverkehrter 
Slogan im Bildhintergrund auftaucht. Da die Wirklichkeit nie 
auch nur annährend so stringent strukturiert ist wie ein 
gutes Filmskript kommen die meisten dieser `Misfits` 
dilettantisch daher (vgl. hierzu www.moviemistakes.com, ein 
als Archiv von Filmfehlern getarntes Register der realofiktiven 
cineastischen Koppelungen.). Im reizvollen platonischen 
Kontrast zur spiegelverkehrten Schrift im Rücken des 
Protagonisten steht dessen eigene Rollenamnesie. 
182 Oder wie wärs denn mit Mr. Fred Fielding? 

http://www.moviemistakes.com/


Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 533 

und im Alleingang, ganz ohne Prozession, das 

finstere Mittelalter heraufbeschwört.  

Im Dunkeln munkelt er gut! Seiner rauen, kehligen 

Stimme hört man an, dass er sich gefangen hat. Für 

den nächsten rhetorischen Hinterhalt war er bereits 

präpariert. Sein Filibustern ist von gleichmütiger 

Tonalität. 

„Ob ich auf Ihre Fragen warte und erst dann 

antworte, das bleibt sich gleich.  

Der Text bliebe derselbe.“ 

„Warum wenden Sie sich an mich? Wovor haben Sie 

Angst?“ 

Ein Glühwürmchen fiel, ein anderes glimmte auf, da 

man weder das Tschik eines Zündschwamms noch das 

reißerische Zsch eines Zündkopfes auf der 

Zündfläche183 von WELT hörte musste er einen Docht 

an der anderen Lulle entzündet haben. Hatte ich es 

geschafft ihn aus der Deckung zu locken? Kam der 

Fürst der Finsternis zum Vorschein oder musste ich 

weiter zweifeln, ob ich nicht nur hörte, was eine 

innere Stimme mir sagte?  

„Willkommene Unfälle gibt es immer noch.  

Mord und Intrigen. Unsterblichkeit macht den Tod zu 

einem wirklichen Verlust - wenn man nicht grade 

lebensmüde ist, und den seelisch Moribunden 

genehmigt man den Tod garantiert nicht - das macht 

einen erpressbar. Und ziemlich rigoros. Leute wie 

Sie? Haben kein Problem. Sind kein Problem, sind 

mit Fahndung nach Verdächtigen beschäftigt und mit 

einer Verhörmentalität gesegnet oder auch nur 

                                                
183 Besteht aus einer Mischung aus Glaspulver und Rotem 
Phosphor, wie der sehr nützliche User Manual für 
Streichholzschachteln eines gewissen Marc Friedemann von 
der Hochschule Albstadt Simeringen auf Seite 9 zu berichten 
weiß.  
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ausgestattet, die sie davor schützt sich selbst ins 

Visier zu nehmen und ans Messer zu liefern...  

Haben Sie sich nie gefragt, woher ihre 

Furchtlosigkeit stammt? Sie haben nichts zu 

verlieren, da sie jederzeit instinktiv zur ihnen 

genehmen Version ihrer selbst wechseln, sobald die 

Luft eisenhaltig wird und die Lage brenzlig.  

Da wo Sie sind, sind Sie jederzeit Ihr eigenes 

Kind, Ihr eigener Vater, Ihr eigener Schoßhund, 

notfalls sogar Ihr eigener Gynäkologe. Wenn Sie 

wollen können Sie Ihr ganzes Dasein jederzeit vor 

und zurückspulen, schneller, wenn Sie´s auf eine 

Grenzerfahrung anlegen, langsamer, wenn Todesangst 

die Grenzerfahrung ist, die sie erleben wollen. 

Dann zählen Sie einfach rückwärts von 100 bis 1, 

drehen sich um und alles ist wieder im Lot. Sie 

sind wieder derselbe. Ihre Klitoris schwillt wieder 

da wo sie hingehört, am Gaumensegel. Leben wieder 

dasselbe Leben ohne Zeitgewinn und -verlust. Dafür 

ist gesorgt. Aber wir - wir haben alles zu 

verlieren, denn wir...wir gewinnen Zeit ohne zu 

altern, wir gewinnen genügend Zeit, um die 

Evolution zu überholen. Wenn man uns nicht daran 

hindert.“ 

Ich spielte, über den Gynäkologen und meinen G-

Punkt..hiii…hinweggehend, meinen Trumpf aus. 

„Sagt Ihnen das Hiroshima-Retro-Programm etwas?“ 

Für äußerst interessante Sekunden lang wich er 

zurück, war er weg, bis auf die Schuhspitzen, deren 

linke einen erkennbaren Spalt zwischen Leder und 

Sohle aufwies, wozu es leicht kommt, wenn man etwa 

über eine unsaubere Fuge im Bürgersteig stolpert. 

Dem Zurückweichen folgte eine ausweichende, wenig 

aufschlussreiche Antwort.  

„Es lief etwas schief, an höchsten Stellen...“ 
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Ich ließ ihn gewähren, er verlor sich in einem 

Monolog wie ein geistesabwesender Mönch in den 

Katakomben eines nach unten unendlichen Klosters 

auf einem nach oben hin unendlichen Gipfel...  

„Die Sache...diese Ungelegenheit...das geht so weit 

nach oben, das oben und unten keinen Unterschied 

mehr macht. Wir hatten uns eingebildet, dass nichts 

nach außen sickert. Unsere Powerscouts hatten eine 

ambivalente Kraft entdeckt, deren Verwertbarkeit 

und Anwendbarkeit alles in den Schatten stellte, 

und zwar für immer und ewig. Mit ihrer Hilfe ließ 

sich langsam und perfekt verborgen jede Masse und 

jeder Körper transformieren, eine umfassende 

physische Enteignung. Kristallklare Wertschöpfung 

ohne Friktionsverluste.  

Mit dieser power konnten wir jeden, den wir für 

Wert erachteten komplett außer sich bringen. Die 

elitäre Essenz der Auserwählten sollte durch etwas, 

was wir Seelenzentrifuge nennen unbegrenzt haltbar 

gemacht werden. Durch Verschleudern um ein 

Drehmoment mit Überlichtgeschwindigkeit zur sich 

individuell bewusstwerdenden Ewigkeit, eingebettet 

in eine himmlische Struktangibilität. Die totale 

Dynaxie. Verstehen Sie was ich meine?“ 

Ich verstand nicht mal Bahnhof184, und nickte. 

Wollte ihn zum Weiterrädern drängen, bis ich 

irgendetwas zu fassen bekam, wo ich einhaken 

konnte. Musste ihn gar nicht drängen. Er warf einen 

Anker mitten in mein morbides Gemüt: 

„Stellen Sie sich das vor, kein Leben mehr, kein 

Tod, keine Bedrohung, nur noch Sender und 

Empfänger, ohne Distanz und ohne Trägheit. Ein 

(uner)gründlicher sanfter Massenmord, im doppelten 

Sinn.“ 

                                                
184 Dito. 
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Wie wund. Er. Neuer. Bar. 

„Was? Was ging schief?“ 

„Das Problem ist der Reaktor und...sagen wir...“ 

Ich notierte im Geiste: das Problem ist der 

Rektor... 

„...die Menge und die Art des Brennstoffs. Selbst 

bei noch so ausgefuchsten Strategien der 

Rekrutierung, Fremdenlegion, Alk Aida, 

Freitodgesellschaften im web, Dicknitas, genügt für 

die Anreicherung das Reservoir der Freiwilligen 

nicht aus, ich...ich habe mehr als genug 

ausgeplaudert. Auf Fragen, die Sie nicht stellen. 

Dabei wollen Sie doch, wenn ich Sie so sehe...“ 

Wie?  

„...lediglich wissen warum ich ausgerechnet mit 

Ihnen rede. Mit diesem Wissen, meinen Sie, wüssten 

Sie alles. Der Witz ist: Sie wissen es, Sie ahnen 

es nur noch nicht.“ 

Ich war nicht gefasst auf den plötzlichen, 

haareraufenden, haarsträubenden (meine Haare...) 

Ausbruch, zumal er ansonsten ungerührt in Deckung 

blieb: 

„Das ganze Störfeuer muss aufhören, dem Filz der 

Entschleuniger muss Einhalt geboten werden, unter 

anderen Umständen wäre das mein Ziel. Aber ich bin 

weisungsgemäß gebunden. Wenn ich nicht auffliegen 

will, muss ich noch jemand anderen erledigen. 

Ziehen Sie die Konsequenzen. Verhindern Sie es.“ 

„Was? Was verhindern?“ 

„Diese Kraft...sie hat eine entscheidende 

Achillesferse. Sie ist pures und damit sensibles 

Gedächtnis. Blockiert man das Gedächtnis, hindert 

man sie daran, sich zu vergegenwärtigen, woher sie 

stammt, kann man sie manipulieren. Leider sind 

nicht nur wir dazu in der Lage. Bestimmte Kräfte 
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wollen zum Beispiel alles zum Stillstand bringen, 

statt es zu beschleunigen. Wenn man das totale 

Projekt jetzt im Vorfeld des initialen Anschubs 

stoppt, dann wird ein für alle Mal alles zu spät 

sein.“  

„Wie wollen diese...ominösen Kräfte...das 

erreichen?“ 

Seine eigene Antwort macht ihm Angst. Ich wittere 

ihr Penicillinaroma. 

„Durch die perfideste Form der Manipulation, den 

investigativen Journalismus. Durch die Aufdeckung 

der sogenannten Wahrzeit. Es gibt an der Aufklärung 

der Toten interessierte...Parteien, es 

rumoren...Zellen, die zum Boykott der Konverter 

aufriefen, deren Betreiben wir als unverzichtbaren 

Eckpfeiler asymmetrischer Kriegsführung für eine 

gerechte Sache, als praktizierte Bündnistreue und 

als humanitären Einsatz verkauften...eine an die 

Medienmogule verscheuerte und von ihnen 

weiterverramschte frohe Botschaft...es gab undichte 

Stellen, Infiltrationen in den eigenen Reihen...von 

Anfang an liefen einige Dinge aus dem Ruder...wir 

waren zu ungeduldig...hätten nicht bei Nacht und 

Nebel auf die primitiven, unausgegorenen Verfahren 

und Techniken der Deutschen zurückgreifen sollen, 

nur um alle endlich hinter sich zu 

bringen185...Anlieger an den Bahnstrecken der 

                                                
185 Schon klar, dass der Verweis auf die Machenschaften der 
Nazis nicht fehlen darf. Den hätte man aber deutlich eleganter 
in der fingierten Filmkritik zu Michael Manns `Heat` zu 
Beginn des Hauptteils platzieren können. Den Exkurs zu den 
Deutschen und Ihrer Vergangenheit hätte man einleiten 
können, indem man die Namensbruderschaft des Regisseurs 
mit dem Musiker, Literaturwissenschaftler und Thomas 
Mann-Sohn Michael Mann ausreizt, der nach einer publik 
gewordenen Affäre mit der Tochter Yehudi Menuhins seine 
Karriere als Musiker beendete und sich irgendwann in den 
70ern mit Barbituraten und Alkohol die Kante gab, über die 
er dann ging. Im Anschluss daran hätte man eine alte 
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Deportationen klagten über nächtliche 

Lärmbelästigung...über Klimawandel in der Nähe der 

Konverter...das war zu Beginn nicht 

ausgereift...wie Experimente mit Kernspaltung, 

deren Resultat man nicht mal in Farbe, sondern 

ausschließlich in Schwarzweiß filmen 

kann...Nukleare Kettenreaktion in der Ära des 

Stummfilms...und erst die 

Sicherheitsmaßnahmen...zuverlässig wie Atommeiler 

in der Ukraine...Lärmende Brüter...186ständig 

sickerte etwas durch. 

So gelangte die Kraft in die falschen Hände, sie 

gaben ihr das Gedächtnis zurück. Wir haben 

Millionen Menschen geopfert, um die Anderen und 

ihre kollektive Systemalternative zu vernichten, 

                                                                                                    
Filmgurke des Regisseurs auspacken können, The Keep (Die 
unheimliche Macht) von 1983 mit Jürgen Prochnow, Scott 
Glenn und mit Gabriel Byrne (!) als superböseroberfieser Nazi. 
Die Pointe dieses wunderbar oldschool-artigen Low Budget-
Horrortrashs mit charakteristischer Synthesizer-Filmmusik 
und billigen Lichteffekten – das Böse sieht aus wie eine 
überdimensionale Schaufensterpuppe, in deren Kopf man 
eloxierte Glühfäden gestopft hat, deren Glut durch die 
Augenhöhlen leuchtet – geht etwa so. Die Nazis besetzen ein 
Schloss, in dessen Mauern das absolut Böse gefangen ist und 
wollen sich diese Macht zunutze machen. Schließlich stellt 
der Obernazi fest, dass das absolut Böse in ihm selbst ist. 
Haha. Ham wir gelacht. Bei rotten tomatoes hat dieser Film  
nur 1 `fresh`, dafür 8 `rottens`. Formal sind die billigen 
Effekte, das pathetisch-niveaulose Drehbuch und das 
laienhafte Spiel der Akteure konsequent. Das zugleich 
Schlimme und Verblüffende an den Nazis ist ja, dass dieser 
schlecht geschriebene ideologische Murks, dieses billige 
Gehabe, diese lausigen Inszenierungen genügten um ein 
Massenpublikum in eine Massenbewegung zu verwandeln 
und den zweiten Weltkrieg + Holocaust anzuzetteln. Ein Film 
darüber, der es trifft muss selbst trashig sein. Tja. Und wieso 
sollte der Verweis auf diese Filmgurke erfolgen? Na vielleicht 
wegen des Leitmotivs, dass das Böse eine Kopfgeburt ist, 
wegen Gabriel Byrne, wegen…wenn man so drüber nachdenkt 
war es vielleicht ganz klug den Verweis zu unterlassen. 
186 Die drei Punkte entsprechen den Pausen zwischen den 
Rauchzeichen. Man kann sich den kompletten Monolog von 
Deep Throat auch als Aneinanderreihung von graphemischen 
Qualmgirlanden vorstellen; wenn man denn über 
entsprechende eidetische Talente verfügt. 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 539 

mit weniger als bescheidenem Erfolg, weil wir 

dadurch nur ein Vakuum erzeugten, in das Fanatiker 

stießen, die nicht an die Verdiesseitigung des 

Jenseits glauben. Wir griffen zu drastischeren 

Mitteln. Was geschehen ist war kein Anschlag, es 

war eine Schmierenkomödie, um Opferbereitschaft zu 

wecken.“ 

„Was für ein Anschlag? Was meinen Sie?“ 

„Sie haben es erlebt. Sie müssen nur noch die 

richtige Schlussfolgerung ziehen.“ 

„Hören Sie, wenn Sie nicht mehr für sich haben…“ 

„Beginnen Sie die Recherchen in ihrem unmittelbaren 

Umfeld, im Zentrum ihres Umfeldes. Betrachten Sie 

sich als kontaminiert.“ 

„Sehen Sie mir etwas an? Hab ich was an der Nase?187 

Warum geben Sie sich nicht zu erkennen? Sie wissen 

schließlich auch, wer ich bin?“ 

„Kein Scherz, mir ist nicht nach Lachen. Egal. Ich 

erwarte kein Taktgefühl. Sehe Ihnen einiges nach, 

der berühmte, hochkarätige Stein im Brett, im 

Kerbholz, wenn Sie so wollen.  

Denn etwas an Ihnen gefällt mir, nämlich dass Sie 

es auf sich nehmen, immer tiefer in die Gülle zu 

rutschen um ihr auf den Grund zu gehen.“ 

Wenn es roch, dann nur nach Ärger, gibt Ärgeres. 

Steckt man tief in der Latrine, kann man wenigstens 

unbelästigt in der Pampe wühlen, ohne, dass man für 

einen Partner Kindermädchen spielen muss. Der 

klemmt den Schwanz ein, uuuh, da geh ich aber nicht 

rein, igitt, lass uns von hier verschwinden.  

Hauptsache, die Lampe ist an und man hat den 

Durchblick. Aber das hier...das stinkt nicht nach 

Exkrementen, sondern nach verheerenden, 

misslungenen Experimenten. Die Luft ist 

                                                
187 Eine Glasfaser(h)ulk- oder Skandalnudel etwa? 
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spannungsgeladen. Es riecht scharf, nach 

verschmorten Haaren und Ozon. 

„Fahren Sie fort“, sagte ich und bereute diese 

Aufforderung sofort, aber er verstand sie nicht als 

Herauskomplimentieren, und wenn doch blieb er 

trotzdem: 

„Je gewaltsamer, konzentrierter und exzessiver 

nicht nur die Zerstörung von Leben, sondern sogar 

die Zerstörung der Spuren von Leben erfolgt, desto 

größer der Energiegewinn.  

Es geht nur darum, diese Energien im Moment ihres 

Entstehens zu speichern, sie zu bündeln, sobald sie 

sich in der ambivalenten Balance von materiellem 

Substrat und essenzieller Energie stabilisieren, 

und sie mit klaren Zielvorgaben kontrolliert in 

Systeme einzuspeisen. Wissen Sie, worauf das 

hinausläuft?“ 

„Sie werden es mir gleich sagen?“ 

Kaum zu glauben, dass sich so was Unschuldiges bei 

mir regt. Die zaghafte Hoffnung auf einen Triumph 

ohne böses Nachspiel. Die Antwort – ein Schwatzer-

Peter. 

„Nehmen Sie sich ein Beispiel an sich.“ 

Der Klassiker. Beweislastumkehr.  

„Waren Sie immer so weit weg vom Schuss, wie Sie 

jetzt sind? Schauen Sie sich um. Sie tipptappen 

hier in der Dunkelheit umher, und ausgerechnet hier 

erwarten Sie sich die Erleuchtung von einem 

Finsterling, der für Sie ohne Gesicht bleibt. Wie 

kommt das? So fokussiert auf die Recherche, so 

verbissen in die Spurensicherung, dass Ihnen nicht 

mehr auffällt, wie weit Sie sich von allem und 

allen entfernt haben, und dass sie188 sich in 

                                                
188 Erst dachte ich, der Wechsel von Sie zu sie, der keinem 
erkennbaren Algorithmus folgt, wäre Nachlässigkeit. Es kann 
sich jedoch auch um einen Ausdruck von Unsicherheit 
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Anbetracht einer sie von allen Erleuchtungen 

fernhaltenden Distanz nicht einmal fragen: Wieso?“ 

„Na und? Gelegentlich ist nur die Gefangenschaft 

aufschlussreich.“ 

„Mag sein. Wenn es sich dabei zusätzlich um eine 

Befangenheit im Dialog handelt, Chapeau, das haben 

Sie ja immerhin hingekriegt. Dafür haben Sie aber 

sonst nichts mitgekriegt, bei Ihrem ganzen Sichten 

von Informationen, dem Sichern von Daten, dem 

Kompilieren von Reports. Sie müssten nur mal 

selbstreferentiell recherchieren, introvertiert Gas 

geben.  

Sie haben so viele unsichtbare Schwellen 

überschritten, so viele unmerkliche Grenzen 

übertreten. Sie meinen der Alte zu sein, dasselbe 

Gewicht, wenig Speck um die Hüften, kommt vom 

Stress, der durch Ihre Bourbon-Luckies-Diät auch 

nicht abnimmt. Für jeden beunruhigenden 

Änderungsprozess, der fundamental ist, haben sie 

eine plausible, oberflächliche Erklärung parat. 

Alles umkehrbar, alles heilbar, immer gibt’s 

Schlimmeres, und damit sind dann gleich alle ihre 

Vergehen Kavaliersdelikte. Ist das betörend Schöne 

an ihrem Dasein. Langweilig, das schon, wenig 

aufschlussreich, weiß Gott, aber es nervt einen 

nichts.“ 

Kümmre Dich um Deinen eigenen Vagus, Du Bastard. 

Und noch was: die aufdringliche Marke Deiner 

Rachenputzer riech ich 7 Meilen gegen den Wind. 

Kenne Dich besser als Du denkst, nur weil ich nicht 

weiß, wer Du bist, heißt das nicht, dass ich nicht 

weiß, wie Du bist. 

                                                                                                    
darüber handeln, ob Er zu ihnen gehört oder nicht. 
Dementsprechend bleibt the Man of cigarettes (sprich wie 
secrets) indifferent, ob er über Ihn oder über sie redet. 
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„...Aber tief drin in der Nichtigkeit, die ihr 

Wesenskern ist, spüren Sie den grundlegenden 

Verlust. Sie sind nicht der Alte, der jung war. Da 

ist nichts mehr. Keine Mission. Kein Leitbild. 

Keine Körperspannung.  

Sie hängen in ihrer derzeitigen Verfassung schön 

groggy zwischen den Seilen, verfügen nicht mal über 

einen Beobachtungsposten im Niemandsland, der sie 

mit Depeschen aus der Todeszone versorgt, jenem 

Areal, wo man noch sterben kann und wo folglich 

Leben noch möglich ist.  

Das hier findet auf keinem Kontinent statt, aber 

Sie sind auch nicht durch das Tränengrab des 

Atlantiks gewatet, sondern schleppen sich nur mit 

letzter Kraft durch das schwere, seichte Wasser des 

Alltags. Tristes Schicksal, einsamer Wolf, der geht 

so weit die Pfoten tragen. Ein Unikat? Denkste: ein 

Plag-Iat. Es geht den meisten genauso wie Ihnen189, 

glauben Sie wirklich das ist Zufall?“ 

Bin immun gegen Suggestivfragen. Dennoch zieht mich 

die Austauschbarkeit etwas herunter, so etwa, als 

sei ich – swapp - in einem triefnassen Bademantel 

aus Frottee unterwegs...  

„Das ist die Kraft. Das190 ist sie. Sie nimmt allen 

Objekten das Leben. Sie tötet sie nicht, im 

Gegenteil, sie vernichtet sie nur, indem sie ihre 

Mittelmäßigkeit und Stupidität verewigt. Sie tut 

Ihnen nichts an, keinerlei Verletzung, keinerlei 

Gewaltanwendung, kein einziger Kratzer, nicht 

einmal ein Schnitt bei der Rasur, weder Gewichts- 

noch Gesichtsverlust, sie bewirkt lediglich eine 

unmerkliche Verschiebung, eine Änderung der 

Kulisse, die unsichtbar ist. Eine Aufgabe des 

                                                
189 …also ihm genau wie ihnen und wie Ihnen… 
190 Kursivantutte 
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Lebensraumes, ein Einfrieren der Lebensenergie zu 

reglosen Linsen mit unendlicher Speicherkapazität. 

Und Sie…mittendrin, waren wirklich überzeugt davon, 

diese Antriebslosigkeit sei Ihr eigener, forscher, 

ehrgeiziger Kurs. Stellen Sie sich doch einfach mal 

ernsthaft die Frage: Existieren Sie noch oder 

insistieren wir nur?“ 

Kein Kaubonbon. Also hör auch auf zu knorpeln, der 

Typ blufft, blafft ein Instinkt, oder spinnt 

einfach. Der kann ja viel erzählen, solange die 

Nacht lang ist. 

„Sie wollen Beweise für meinen unbestechlichen 

Scharfsinn. Kann ich liefern. Wie wärs damit: Sie 

haben ein Aufnahmegerät in Ihrem Suspensorium 

versteckt.“ 

Oh-oh... 

„Ein eklatanter Affront in so einer sensiblen 

Ausgangslage. Andere an meiner Stelle würden Sie 

dafür massakrieren. Juckt mich nicht.“ 

Das fehlte noch. Irgendein Märchen von wegen 

durchdringendem Blick, hatte gar nicht vor das zu 

verbergen. Aber das, was sich da in meiner Buchse 

abdrückt ist nicht das Aufnahmegerät, Mister Deep 

Trottel, ist einfach die Aufregung, Haha, sie haben 

recht, aber nur aufgrund eines Irrtums.  

„Hier.“ 

Ich krümmte mich zusammen, als hätte man mir in die 

Weichteile getreten. New balls please! Hätte 

definitiv zu spät reagiert, wenns ein Messer 

gewesen wäre. 

„Ihr Bericht. Sie werden erkennen, der Firlefanz 

ist echt.“ 

Ich fühlte mich getroffen. Von dieser pathetischen 

Geste. Den bewegten Worten, die er der Tat folgen 

ließ.  
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„Ich gönne Ihnen durchaus, dass Sie die Uhr 

zurückdrehen können, vielleicht geht das ja, dass 

man tatsächlich verhindern kann was schon geschehen 

ist.“ 

Ich sah bedächtig auf das Deckblatt des Dossiers, 

das er mir auf den Bauchladen meiner abgewinkelten 

Unterarme geschnippt hatte, unkoordiniert flatternd 

wie eine geköpfte Taube, jaulend wie ein 

geprügelter Köter. 

„Brisant? Wie brisant?“ 

Sein Wurfarm zuckte lautlos zurück, verschwand in 

der Scheide des Trenchcoatärmels. Ich hatte es mir 

nicht gemerkt, aber ich vermute einen sechseckigen 

Siegelring mit einem Basrelief, das mir alles 

erklärt hätte, wenn ich nur darauf gefasst gewesen 

wäre, es in Augenschein nehmen zu können. Ein 

Anflug von Pogonophobie191 deutete an: ein 

Dreitagebart, der so geschnitten war, dass es das 

Muster verriet.  

„Hängt davon ab, wen Sie suchen. Und warum.“ 

Ich suche keine Zielperson, ich suche eine Formel. 

Hier steht nichts. 

                                                
191 Angst vor Bärten. Diverse Barbiere sind darauf hin 
berufsunfähig geschrieben worden. Wobei die Situation oben 
wäre eher Anlass für Sciaphobie. Leider fällt mir kein Grund 
ein hier meine bevorzugte Angststörung „Lachanophobie“ (die 
Angst vor Gemüse) unterzubringen. Zu einer späteren Stelle 
in der es um Vampire geht würde das sehr passen, aber wenn 
es so weit ist hab ich das vermutlich gegessen. Was mir statt 
einem Grund für die Unterbringung für die Lachanophobie 
einfällt ist die Eibohphobie, die Angst vor Palindromen, also 
Wörtern die vorwärts und rückwärts gelesen dasselbe Wort 
ergeben. Nur ein Sadist kann auf die Idee gekommen zu sein, 
die Diagnose dieser Angststörung auf einen Begriff zu bringen, 
der genau diese Angststörung auslöst. Die Eibohphobie 
nimmt proportional zur Länge des Palindroms zu. Will man 
einen Eibohphobiker in den Wahnsinn treiben legt man ihm 
das Wort Retsinakanister vor. Sprache wird gelegentlich die 
große Flucht des Nervensystems vor sich selbst genannt, 
manchmal auch der lange Marsch in die Projektion oder auch 
fatalistisch der Freiheitsdrang als Bumerang.  Dieser 
Fluchtkomplex treibt zuweilen seltsame Blüten.  



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 545 

„Wolln Sie mich verkackeiern? Die Seiten sind 

leer.“ 

Die Schwärze, die sich vor mir auftat war erfüllt 

von einem mitleidigen Lächeln.  

Der Kerl war schon weg, aber er drehte sich noch 

einmal nach mir um. Fühlte das einfach. Für das 

Aufnahmegerät war er zu gründlich entfernt, 

ausgetippext, war mir selbst nicht hundertprozentig 

sicher, ob die Rede wirklich von ihm war oder ob 

ich nur zu Ende dachte, was sich aus seinen 

Ausführungen ergab, zumindest wie es sich mir 

darstellte. Als Solist bin ich gewohnt meiner 

eigenen Logik und meinem phonographischen 

Gedächtnis zu vertrauen.  

Also sagte ich mir, sprich Dir nach und verstellte 

meine Stimme, damit es als Beweis durchgeht. Damit 

dürfte das Aufnahmegerät kein Problem haben, denn 

jedes Nebengeräusch blieb aus. Es irritierte mich, 

dass nichts zu hören war, kein Rauschen, kein Hall, 

kein Echo, das räumliche Tiefe und Resonanzkörper 

bestätigte. Gar nichts, und genau diese Stille war, 

als ob ein Kind schrie und ein Wolf schlang.  

Selbst in einem Tonstudio bliebe der Hintergrund 

nicht so tot, doch das kann auch daran liegen, dass 

ich Wasser oder was auch immer in den Ohren habe. 

Stehe auch zu stabil, da stimmt was nicht, eine 

Stasis des Mittelohrs, die mich bombenfest sein 

lässt, unerschütterlich, so als treffen keine 

Schallwellen auf mein Trommelfell, als sei da eine 

Stimme, die keinerlei Äthers bedarf um zu mir zu 

gelangen.  

Es ist so reglos dass ich beinah seekrank werde. 

Wirklich, mir ist grottenschlecht. Mir ist so 

schlecht, dass ich die Logistik des Vorhabens 

komplett in Frage stelle. Lasse kein gutes Haar an 
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einem Aufnahmegerät in der Unterhose. Da kann der 

Empfang doch nur verhütet sein. Als hätte er es 

geahnt, haut er aus sicherer Distanz in die Kerbe. 

Er ist so weit weg, dass seine Stimme ein fernes 

Fiepen ist: 

„Natürlich sind sie leer. Alles was ich zu sagen 

habe liegt bei Ihnen, die Sprengsätze liegen bei 

Ihnen, ich bin nur der Zünder Ihrer Einfälle. 

Wissen Sie…“ 

Der Zündsendsünder besinnt sich!? 

„…Sie haben vorläufig meine Sympathie. Ich bin 

entsetzt, worauf Sie gestoßen sind, obwohl ich 

selbst dazu gehöre, und jetzt wissen Sie, was das 

bedeutet.“ 

Jedoch nicht eines Besseren. Er schiebt es mir in 

die Schuhe, die im Gegensatz zu all den von mir 

aufgesuchten Klin(i)ken ungeputzt sind und zudem 

schiefgelaufene Sohlen haben. Wie unpassend. Ein 

verdeckter Ermittler soll ins Zentrum des 

Geschehens rücken, ohne mich. Es macht einen zwar 

glaubwürdig, aber ich mag keine glaubwürdige 

Zielscheibe sein. 

„Warum intervenieren Sie nicht selbst, Sie 

Feigling?“  

„Ich bin zu selbstsüchtig um dem ein Ende zu 

machen, aber Sie...Sie sind noch schwankend in 

ihren Süchten und ihrer Moral...Sie 

entscheiden...Sie haben die Wahl. Führen Sie es 

durch oder berichten Sie, bleiben Sie Täter oder 

werden Sie Chronist, aber bedenken Sie eins, wenn 

Sie zur Bigotterie neigen.“192 

                                                
192 Wer diesen Spitzenspitzel näher kennt weiß, er zuckt 
zusammen wenn er an Glastüren von Supermärkten 
vorbeigeht, die sich darauf hin öffnen, ohne dass jemand 
heraus oder hereingeht, weiß, dass er Angst vor den Schatten 
von Skigondeln auf einer Skipiste hat und dass David 
Letterman ihn zur Weißglut treibt mit seinen Intros, z.B.: Here 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 547 

Und was bitte? 

„Sie sind so oder so auf sich allein gestellt. Ihr 

Boss hält Sie für korrupt, Ihr Auftraggeber will, 

dass Sie draufgehen. Er hat schon in der Zeitung 

inseriert. Suche/Biete. Lukrativer Job für 

kompetenten Hitman. Festlohn mit Kopfgeld.“ 

Auftragskiller? Moment mal...ich dachte immer unser 

Vertrieb wäre der Auftragskiller schlächthin…  

„Es liegt alles bei Ihnen, das weiß auch Ihr 

Verbündeter, wie immer Sie sich entscheiden, er ist 

Ihr Verbindungsmann. Mir bleibt nichts anderes 

übrig als zu hoffen, dass Sie der richtige Mann 

sind, um diese Sache zu Ende zu bringen. Das ist 

noch nicht raus, und das ist Grund meiner 

Hoffnung.“ 

Welche Zeitung? Welche Ausgabe? Welche Aufgabe? Mir 

wird es zu ungenau, ich fühle Gift und Galle 

hochsteigen und noch etwas anderes, ein Ereignis 

das ich verdrängt habe oder eine Ankündigung, die 

ich beiseite gewischt habe, weil das unmöglich Ihr 

Ernst sein kann, das kann nur ein dämlicher 

Witzbold gewesen sein, ein falscher Alarm unter 

Milliarden.  

Ein Nachruf, den Batzen leeres Papier vorwurfsvoll 

ausgestreckt in der geballten Faust, obwohl klar 

ist, dass der entweder nicht ankommt oder 

geflissentlich ignoriert wird. 

„Hey. Wie können Sie glauben, dass ich das ohne 

Gegenleistung verhindern werde? Nur damit man mir 

sehr verbunden ist oder was?“ 

Das frage ich mich selbst, er kann unmöglich 

annehmen, dass ich diesen Anschlag unterbinde, 

unentgeltlich, aus reiner monomanischer Kulanz.  

                                                                                                    
comes the man who is afraid of the slightest change of air 
condition (dadurch fühlt er sich ertappt). Aber es kennt ihn 
niemand näher. 
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Hält mich felsenfest für so illoyal, dass ich 

bereit bin zu singen wie eine Nachtgalle nur um 

mich wichtig zu tun. Mein ganzes Leben würde seinen 

letzten Sinn verlieren, wenn ich als Gegenspieler 

und obendrein als Kronzeuge im Mittelpunkt stehe. 

Unmöglich, deine Spur zu verfolgen, solange ich von 

Body-Guards, Paparazzi, Leibwachen und schließlich 

von einer Tarnidentität ohne Handlungsspielraum 

eingekeilt bin. Der Informant mogelt mir Ruhm als 

Entlastung unter. Für wen hält sich diese 

Arschgeige? 

„Für wen halten Sie ... woran…wofür halten Sie 

mich?“ 

Für entlassen, antwortet ein leises fernes 

Plätschern aus der Tiefe, das gibt’s nicht, der 

taucht ab und mir steht die Pisse in den Augen. 

Alle Verbindungen sind gelöst, keine 

Verbindlichkeit ist abgebaut. Wer berappt jetzt die 

Rechnungen, den Unterhalt, mein Honorar?  

Ich war ein Diener vieler Herren, die mich alle 

zeitgleich erst verheizen und dann feuern. Alle 

wenden sich von mir ab wie ein Mann. Mein Boss, der 

Auftraggeber, mein Hausarzt, Ich selbst. Vermisse 

Sammy, die Obersau heftig, das haut mich um, sinke 

auf die Knie und bitte meine Frau um Vergebung, für 

alles, einfach alles, bereue, dass ich „Japsen“ 

denke, wenn ich Koreaner sehe, dass ich ein 

fanatischer, fundamentaler Gegner jeder 

Wiedervereinigung bin, aber grundsätzlich jede 

Megafusion begrüße, dass ich Obdachlose und 

Wehrdienstverweigerer verachte ohne mich für ihre 

verkorksten Werdegänge zu interessieren und sie 

erst recht verabscheue, wenn ich mir geduldig 

angehört habe, welche Argumente sie vorbringen, 

dass ich das Recht auf freie Meinungsäußerung für 
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eine Behinderung des Straßenverkehrs halte und die 

UNO für einen Haufen von Drückebergern, der vor 

Kindersoldaten kuscht, dass ich von American Spirit 

zu Stuyvesant gewechselt bin, akzeptiere den Krebs, 

aber leide wie ein Hund darunter, dass ich verliebt 

bin, das ist das Schlimme, Arglistige, 

Hinterhältige und ich habe es verdient.  

Ich bedaure auch, dass ich den Wagen mit der Mumie 

meiner Mutter im Moor versenkt habe, ich habe 

wirklich gedacht, dass ich selbst drinsitze, ich 

weiß ja jetzt dank Psycho, dass ich einfach ohne 

jede Regung dem Wagen nachgesehen habe, der über 

die Kante des Stegs in den blubbernden Untergang 

rollte, ich habe nicht mal Good Bye gewunken. Ich 

fragte mich nur, ob sich `ramponiert` von `Rampe` 

ableitet.193 

Die schöne Limousine. Ich hätte das nicht tun 

sollen. Ich bin kein Regisseur. Noch dazu war das 

Remake-up überflüssig. Mir wackeln die Knie. Mein 

Perkinson schüttelt mich durch. Meine Emotionen 

übernehmen die Kontrolle und verwandeln mich in ein 

Auslaufmodell. 

Die Tränen zerfließen auf dem Papier, da wo sie 

auftreffen, kommen Ziffern zum Vorschein in der 

Farbe meiner Lidschatten, ich bevorzuge Aubergine. 

Ein Knall, als brennen sämtliche Sicherungen der 

zivilisierten Welt durch, während alle 

Selbstmordattentäter sich gleichzeitig in die Luft 

jagen und unter Versagen sämtlicher Airbags alle 

Autos der Erde mit überhöhter Geschwindigkeit 

zeitgleich auf der Gegenfahrbahn der Geisterfahrer 

in einem einzigen Crash zusammenstoßen, inklusive 

meinem Erst- und Zweitwagen, wobei ich nicht weiß, 

in welchem von beiden ich im Kofferraum zu einem 

                                                
193 Aber ja doch! 
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Paket verschnürt nach Luft schnappe, die deswegen 

vorhanden ist, weil sie durch ein Einschussloch 

direkt über meinem Kopf in meinen Kopf eindringt,  

und in welchem ich dem Fahrer ins Lenkrad greife, 

weil er ein Ausweichmanöver versucht, dass ich 

unter allen Umständen unterbinden muss. 

Danach vorläufig nichts mehr, außer dem Rauschen 

eines ziemlich stillen Ozeans, dessen Wellen 

überall gleich hoch sind. Hinten und vorne. Links 

und rechts. Rücken ihm auf die Pelle. Rücken 
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Malus-Track  

 
Bulette im Kopf? 194 

 

Unmöglich festzustellen, ob das, was da vor sich geht 

nur eine Vorstellung ist oder sich tatsächlich ereignet. 

Innen- und Außenwelt, Phantasma und harte Fakten sind 

indifferent.  

Außerstande einen Finger zu rühren, überhaupt etwas zu 

empfinden, wahrzunehmen, zu fühlen. Auch nicht das Heben 

und Senken eines Brustkorbes, ein Atemgeräusch – da ist 

nichts außer diesem Schauspiel, das gesamte Hören und 

Sehen einnehmend, das einem folgerichtig für alles 

übrige vergeht, so dass keine Rückschlüsse darauf 

möglich sind, ob das Publikum lebt. Mitgehen kann es 

jedenfalls nicht. Es sitzt wie angegossen. 

Scheintod? Paralysiert? 

„Der Hauptgang war gedünsteter Kugelfisch. Der Koch, ein Triaden-Dünstling 

namens Hop Sing, hatte mit Schweißperlen auf der Stirn und lüsternem 

Lippenlecken zugesehen, als ich ihn langsam teilte und verzehrte; den Fisch, nicht 

den Koch. Der hätte – der Koch, nicht der Fisch - kaum gezögert, mich diskret – als 

Nachfisch -  nach El Dorade verschwinden zu lassen. Ich gab ihm meine Handy-

Nummer: 

`Hier, rufen Sie mich an. Sie liefern doch bestimmt auch in die Gruft?` 

`Nur in die Familienkrypta. Sonst es lohnt sich nicht.` 

Ich wusste in dem Augenblick: das ist der Mann. Wir haben ihn!“ kaute der Boss 

ihm Hot-Dog-lutschend vor. 

Auf seiner rechten Schnurrbartseite prangte ein liegendes Paragraphenzeichen aus 

Senf: 

„Wenn Du kurz vor dem Ziel bist, werden alle Sinne mobilisiert, schärf Dir das ein. 

Wenn Du...“, er befreit behutsam das Würstchen von seinem Brotmantel und 

schlürft geräuschvoll Mostrich vom unversehrten Nackedei, bevor er weiter redet: 

„...rattenscharf bist, alle Deine Sinne auf Rettich, auf Wasabi, auf Chili, auf 

Peperoni, auf Capsaicin, auf Löwenkraut geeicht, bist Du nah dran. Es wird eine 

völlig abwegige Situation sein, nichts womit Du gerechnet hast. Kein 

Zuckerschlecken.“ 

                                                
194 Woo! 
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Kein gutes Zeichen, wenn er leutselig wird und mit der wabbelnden Wurst winkt. 

Die Reihung heißt immer, Du überwindest die Hürden nicht, dahinter steht noch ein 

Tierhüter, und noch ein Tierhüter, wie in dieser Geschichte `Vor dem Strafraum` 

von Koitka195, versenkst Du nie, einer wie er, natürlich. Sein Gehabe, das 

Onkelhafte. Dieses So tun, na mein Junge, da kommst Du irgendwann auch hin, aber 

ist sich sicher, dass das nie der Fall sein wird. Gib endlich auf, sperr Dich nicht, sag 

uns die Namen, erleichter Dich, widerrufe, spucks aus! Hat sich den falschen 

geschnappt, denn ich beiße an.  

Bevorzuge eigentlich geröstete Krakauer, einen saftigen halben Meter lang, aber in 

der Not, zack, herzhaft reingebissen, er kriegt nen Fettspritzer ins Auge, und 

während er blinzelt und vor Schreck den geköpften Hot-Dog auf die Schuhe fallen 

lässt, an dem sich jetzt ein heiserer Mops und eine pickende Möwe schadlos halten, 

kriegt er meine schmatzende, schulterklapsende Predigt erteilt: 

- „Die alte Leier, nä?.... Alle Recherchen führen ins Nichts, in den toten Winkel. Da 

bin ich genau richtig, willst Du sagen, nä? Auf nem Abstellgleis, nä? Nur damit ich 

klar seh. Sich in die Sackgasse zu kalkulieren das weist der Intuition den Weg, nä. 

Die Sackgasse ist jenseits der Unendlichkeit und da geht’s weiter, das meinen Sie 

doch, nä, Boss, wo soll denn der Knoten platzen, wenn nicht genau in einer 

Sackgasse, das wollen Sie doch sagen, nä? Weil wo ein Weg ist, kann kein 

Durchbruch erfolgen, werfen Sie mir doch gleich an den Kopf: `Sie 

Schwachsinniger.`“ 

Chippe erzürnt die Waffe in die siedenden Pommes, ein echter Korbleger, schleuder 

die Dienstmarke und den Presseausweis in die verdutzte Fritteuse. Heiße Spuren 

ohne Nährwert, das könnte Sweeney so passen, dass ich meine Identität nicht bis zur 

Unkenntlichkeit verbrühe. I am ready for Freddy, Hackebeildaddy. And U R Ready 

to rott, Godd! 

 -„Ich sag Ihnen jetzt mal was. Wir sind hier nicht im Pleasantville für Bullen kurz 

vor der Pension. Sparen Sie sich also Ihre Filmzitate. Die sind nicht witzig.“ 

Ich werde echt mächtig sauer. Mir wachsen Hosenträger und ein Halfter aus 

Büffelleder, als ich mich mit ausgestreckter Hand vor ihm aufbaue: 

-„Wissen Sie was ihr Problem ist, häh? Sie haben nie irgendwas Großes bewegt, 

weil Sie sich nicht zu Großem, sondern nur zu Höherem berufen fühlten. Was Sie 

gekriegt haben ist n elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch, n hübsches Gehalt 

und ein absolutes Vakuum an Erfahrung. Für wie bescheuert halten Sie mich, häh? 

Ich soll mitten in den Kugelhagel laufen, weil dass der kürzeste Weg zum Täter ist? 

Hier. Sie haben sich bekleckert, nur nicht mit Ruhm.“ 

Er schlug die Hand mit der Papierserviette aus und grunzte: 

                                                
195 Vor dem Tor steht ein Torhüter. Gar kein schlechter. 
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„Sie werden dahinterkommen oder auch nicht, Sie Klugschwätzer.“ 

Er machte sich über eine Bockwurst her, die er in der Hinterhand hielt, als habe er 

die Konsequenzen seiner eigenen Schreckhaftigkeit vorausgesehen. Ach was. Reine 

Fettsucht. Das scharfe Senfgas steigt ihm in die Nüstern, ich sehe das Unheil 

kommen, kann meine Meinung nicht für mich behalten. 

„Ja sicher. Sie sind ja bekannt für ihre stichhaltigen Argumente. Sie haben bestimmt 

den Durchblick. Nur bitte,“ winsele ich, „niesen Sie nicht auf mein neues Jackett.“ 

Zu spät und doch folgsam. Aber der Senf brannte höllisch im Auge. Macht nichts. 

Mit dem zweiten seh ich eh besser. 

„Gesundheit“, nuschelte ich, ohne jede Überzeugung und voller Hoffnung auf das 

Gegenteil. 

Er nahm eine Serviette, trompetete hinein und bemerkte feinsinnig: 

„Das ging ins Auge. Na ja. Jeder muss sehen wo er bleibt, sagen Sie nicht, ich hätte 

Sie nicht gewarnt. Ich kann schlussendlich nicht immer eine Extrawurst als Proviant 

für Ihre Extratouren braten. Also das wars dann. Schönen Urlaub noch.“ 

Was meinte er? Hatte er mich vorm Dienst entbunden? Ach was, er hatte nicht 

bezahlt, ich sollte den Zechpreller freihalten. 

Ich wollte ihn noch mit meiner freien Hand zurückwinken, aber er hatte schon den 

Sittich gemacht, behände wie jeder, der sich lieber nicht mit mir anlegt.  

Er war um die Häuserecke Hysteria Lane verschwunden, Klammer zu. Im 

Schlepptau seines Laufschrittes folgte ihm in einem respektvollen und dadurch 

augenscheinlich vielsagenden Abstand eine Silhouette, Geschlecht weiblich, 

litschifarbene Handtasche, beiges Kostüm von Gutschi, flatterhafte Erscheinung von 

Armani, Absatzprobleme von Fers-Ace. Ich kniff die Augen zusammen. Hing 

wirklich der Gullideckel eines Kanalschachts an ihrem Stöckelschuh oder hinkte sie 

ohne jedes Footicap einfach eklatant den Ereignissen hinterher?  

Mich stimmte verdrießlich, dass ich nicht präzise erfasste, was nicht ins Bild passt. 

Es war nicht das groteske Bemühen, ihre Fessel von den Hacken zu bekommen und 

gleichzeitig weder die Handtasche zu verlieren, noch ihr Objekt aus den Augen. Da 

war noch etwas, was nicht stimmte. Mein Tinnitus summte die Titelmelodie der 

Krimiserie `Monk``...it`s a jungle out there...`. Untrügliches Zeichen, das meine 

Intuition etwas bemerkt hatte, was ich nun nur noch in eine bewusste Wahrnehmung 

zu übertragen hatte. Was befremdete mich so, dass ich mich in meiner 

empfindlichen Haut unwohl fühlte? 

Was genau ist eigentlich ihre Behufe? Für eine professionelle Beschattung agierte 

sie viel zu schlampig. Kurz vor der Straßenecke eine ganz unverkennbare 

Rückversicherung, ob niemand ihr folgte. Macht ein Profi nur, wenn er es darauf 

anlegt aufzufliegen. Dann noch diese auffällige Sonnenbrille, eine Bluse so 
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transparent, dass ich durch die ganze Person hindurchsehen konnte. Ein 

schemenhafter Blickfang, der zu durchsichtig ist, um aufregende Kurven zu 

erkennen. Aber auch nicht das Gegenteil von aufregend, das linkische, beinahe 

slapstickartig Auftreten, es war so übertrieben, dass ich verborgen im Chiffon aus 

Durchschaubarkeit, die von der Person kaum mehr zeigt, als eine lediglich durch 

einen leicht verschobenen Brechungswinkel des Lichtes zur Geltung kommende 

weichgezeichnete Kontur, eine elfenhaft schöne Schauspielerin vermutete...das fand 

ich anregend. Ich stellte mich auf die Zehenspitzen und gab mich zu erkennen, war 

auf den Geschmack gekommen. Sie blieb stehen und die doppelte Ellipse ihrer Ray 

Ban zog meine Aufmerksamkeit auf sich wie ein seltsamer Attraktor (ich weiß nicht 

ob Sie`s schon wussten: in meiner raren Freizeit, die ich auf WCs verbringe, entspannte 

ich mich mit dem Studium krakenartiger Chaos-Graphen, Romeo-Attraktor und Julia-

Mengen, fraktale Gorgonenhäupter...die gabs als Toilettenpapier bei einer Firma 

namens `Lorenzen`, wie mir die Sanitärwerbung auf der Herrentoilette im 

Amüsierbetrieb `Phrasenraum` ermitteilte). Eigenartig. Die Schattenfrau verweilte so 

ostentativ auf dem Präsentierteller, als ob sie nur darauf wartete, dass 

Als hätte die Puppe einen Blick in mein Oberstübchen erhascht, in meine 

spartanisch ausgestatteten, grauen Einzelzellen, in denen kleine keifende Kobolde an 

klobigen Eisengittern rüttelten, wandte sie sich ab, hechtete überstürzt und kopfüber 

in das kunterbunte Elementarteilchengeschwirr der Hauptverkehrsstraße, in deren 

Passantengewirr jede Identifikation unmöglich war. Der überbordende 

Geräuschmüll, die trägen Lawinen aus Blech und zu spät kommenden Rückkehrern 

zu früh endender Mittagspausen, Lulle nicht aufgeraucht, halbvolle Kaffeebecher, 

die das Maul der ohnehin überquellenden Abfallcontainer verfehlen, 

Hamburgerbrötchen, die einem Sitzstreik von Veganern in den Chloroplasten-Schoß 

fallen, schwemmten sie – wusch! - aus meinem Sichtfeld. 

Ich kannte sie, aber bislang nur flüchtig. 

Es war ihr huschender Schritt, der mir geläufig war, mir lag auf der Zunge, woher 

ich sie kannte, ich meinte den Pfennigabsatz spüren zu können, der mich in 

hündischer Pose aufs Parkett stanzte. Ich kannte sie nur aus einem Kontext, einem 

hospitalistischen Vor und Zurück, den ich vage mit Flugangst...wohin gehe ich, 

wohin komme ich und weiß mein Palm die Antwort...den hast Du wo 

vergessen...wüsste das Palm...in der Asservatenkammer, nein, in der Pathologie im 

Magen von diesem Allesfresser aus den X-Akten...musst Dir schon selbst behelfen 

indem Du Dich, wie heißt das noch mal, wie lautet das Wort... erinnerst... 

hmmm...eine Stewardess? Nein, aber nah dran...Bingo. Die Happy-Kirsch-Frau im 

Airbus. Ich habs. Die Geiselnahme an Bord der Concorde. Die Route Mogadischu-

Stockholm. Sie war immer dabei. Als Passagier. Als Grenadier. Als Pam Grear. 
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Eine Woge von Appetit ließ mir das Wasser im Munde zusammenlaufen. Meine 

Zungenspitze fuhr über meinen steilen Augenzahn. Sweeney konnte unmöglich ihre 

Kragenweite sein, es sei denn sie hat eine fetischistische Tendenz, über deren 

Ausprägung ich lieber nicht weiter nachdenke, um mir nicht den Appetit und das 

Jagdfieber zu verderben. Es gibt so Menschen, die fasst man lieber nicht. Wer kotzt 

schon gern beim Zugriff? 

„Hei, Frank.“, ich gab eine Bestellung auf, ohne meine Augen von der frequentierten 

Straßenecke zu nehmen, an der sie sich ins Nichts aufgelöst hatte, um bei meinem 

Boss im Schleimbeutel seiner Aufmerksamkeiten wieder zu materialisieren, Jeannie 

in der Patsche. „Machste mir ne Portion Reibeditschen? Ruhig kaltgestellte, 

Hauptsache schnell.“ 

„Mit oder ohne Apfelmus?“ 

„Ist das Komplott selbstgemacht?“ 

„Ja, und ich habe eigenhändig die mit Wurmlöchern aussortiert.“ 

„Wenn das so ist mit.“ 

„Mit Wurmloch?“ scherzt er. 

„Nein mit Apfelmus. Ich habe heute nicht vor, in einen anderen Quadranten zu 

reisen.“ Witzele ich zurück, und kann nicht erkennen, ob er es komisch findet.  

Franks komplettes Gesicht hatte ich noch nie gesehen, weil Mund- und Kinnpartien 

immer im Verborgenen lagen, hinter einer Hand, die er betroffen von der 

Schlechtigkeit der Welt und der lahmen Konjunktur vor die Mundpartie hielt, oder 

hinter einem großen Kaffeepott mit der Aufschrift: „With Love from Mom“, oder 

schlicht, weil er mit der Riesenrassel der Fritteuse befasst war und sich beim small-

talk nicht nach einem umsah, oder auch weil ich ihn beim Reden nicht ansah, weil 

mein Blick über den anarchischen Großstadtdschungel schweifte. Für einen 

manischen Erkennungsdienstler wie mich Anlass genug, Franks Fladen regelmäßig 

zu frequentieren. Jetzt war es ein Karton mit kalten Pommes, hinter dem er einen 

anerkennenden Pfiff ausstieß: 

„Siehste da die Braut? Ein Augenschmaus. Da glaubt man ich sachs Dir echt an 

Flaschengeister.....“ 

Ich, großer Fan des hochprozentigen Flaschengeistes, traute meinen Augen 

durchaus, aus denen ich sie wohl nur vorüber gehend verloren hatte, wenn Frank sie 

von seiner erhobenen Bühne aus noch sehen konnte; vielleicht stolzierte sie ein 

entferntes Ufer des Pflasterstrands entlang, abseits der Terminals, die im Tidenhub 

der Start- und Landezeiten auf- und abschwellende Ströme von Emporkömmlingen 

und Absteigern in die Metropole hinein und aus ihr hinauspumpen... in deren 

Schnellen kann jedes noch so quietschgrelle Faktotum gnädig untertauchen, aber 
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Frank, das Adlerauge, hätte sie auch da erspäht. Dem entging nichts und niemand. 

Obwohl das gar nicht sein Job war, sondern meiner. Aint life a bitch? 

Frank hielt mir, während er in ein Tempotuch schnäuzte und ich der Furie des 

Verschwindens mit geblähten Nüstern hinterher witterte, das Terzett `No Coming of 

Age`-Ditschen hin, herrlich fettige Fladen, knusprig zubereitet mit Haferflocken, so 

fettig, dass sie glänzten wie Kerosin (was nicht so weit entfernt von der Wirklichkeit 

war) und mit einem rätselhaften Rotstich, der Anlass zu mancherlei Spekulationen 

über Franks Rezept war. Die Zutaten des Teigs waren Franks Geheimnis, das er 

hütete wie seine verdeckten Augäpfel. Bedeckt hielt er sich auch, was die wahren 

Hintergründe des mysteriösen Namens seiner Spezialität betraf: 

`No Coming of Age? Was soll n das heißen?`` 

`Heißt einfach nur: verderbliche Ware. Zum sofortigen Verzehr bestimmt.` 

`Und was is da drin, was so leicht verdirbt?` 

`Ein paar gut abgehangene Substanzen mit einem Haltbarkeitsdatum, das am Tage 

ihrer Verarbeitung...abläuft.` 

`Hm. Soso. Sind jedenfalls köstlich. In allen Varianten. Mit Rübenkraut und 

Augapfelmus. Vielleicht besser, nicht zu wissen, was drin ist...` 

`Na zum Beispiel der letzte, der versucht hat, es rauszufinden...ist natürlich nur ein 

Scherz...` 

Nur ein Herz...Von ihrer kompakten Beschaffenheit her erinnerten die 

Reibeplätzchen mehr an einen deftigen Bürger, sie waren gradezu obszön fleischig 

in Konsistenz und Geschmack. Doch diesmal hatte ich kein Auge für die roten 

Brummer, dachte nicht über den Ursprung der Knörpelchen nach, die mir nach 

ihrem Genuss ab und zu zwischen den Schneidezähnen klemmten: Ich war in Eile, 

nahm sie – hep! - mit der Routine eines Staffelläufers hinter meinem Rücken 

entgegen, geistesabwesend und kommentarlos. 

Frank röchelte aus seinen geteerten Lungen. Seit er in der Nähe des Flughafens seine 

Frittenschleuder `Endstation Fettsucht` in einer umgebauten Straßenbahn betrieb, 

versorgten ihn seine illustren und sinistren Gäste mit Stangen aus dem duty-free-

shop. Sie gingen beidem gern nach: den Gerüchten und den Gerüchen, die er 

verbreitete.  

Frank war nicht immer so erfolgreich gewesen. Der Durchbruch gelang erst, als er 

mit seinen Träumen und seiner Lebensführung brach. Nach einer bescheidenen 

Karriere als B-Movie-Ikone in Hollywood hatte er ein paar Mäuse beiseite gelegt 

und „Frankie`s Salat-Rondell“ gegründet. Das Pharma-Unternehmen LaRouge hatte 

maßgeblich zum Stammkapital beigetragen. Als Gegenleistung bereitete Frankie 

seine Salate aus Tomaten, Paprika, Gurken, Mais, Möhren, Sellerie, Kohl, 
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Eisbergsalat und Endivien zu, die er von Tochterunternehmen LaRouges für einen 

Spottpreis bezog.  

In den Gewächshäusern LaRouges wurde Turbogemüse gezüchtet, genetisch 

getunet, losgelöst von der Erde, in leuchtenden Farben, die Reife vortäuschten, wenn 

das Gemüse noch innerlich grün war und Frische vortäuschten, wenn es schon 

dreimal um den Erdball geflogen war, und garantiert bar jedweder Vitamine und 

Mineralien.196 

Einmal war Frankie197 auf dem Weg zur Algarve mit dem Flugzeug über die 

iberische Halbinsel geflogen. Entsetzt hatte er die Stewardess gefragt, ob der Pilot 

sich verflogen hat. Wieso? Na, weil wir über Eis fliegen. Die Stewardess lachte und 

klärte ihn auf: neinnein, das sind die Photovoltaik-Gewächshäuser von LaRouge, die 

in der Sonne glitzern. 

Die Salatbar erwies sich als Flop. Die Reisenden im Transit, die sich zwischen An- 

und Abflugzeiten flüchtig ernährten, machten einen Bogen um seine liebevollen 

Rohkost-Ampeln aus roter, grüner und gelber Paprika. Sie wollten sich lieber richtig 

ungesund als vorgetäuscht gesund ernähren, und statt einer Gazpacho ohne 

                                                
196 Der Grund seiner Erfolglosigkeit war nicht primär das 
pseudogesunde Angebot, das allenfalls insofern von Nährwert 
war, als es dem Körper Flüssigkeit zuführt. Frankies Salatbar 
hatte etwa den Charme der Plastikkuppel, unter der der 
Universalallergiker Mike Monroe in `Ausgerechnet Alaska` 
lebt, jener Serie in deren Vorspann ein Elch durch das fiktive 
Nest Cicely trottet und die Geweihe seiner getöteten 
Artgenossen inspiziert, die unter den Dachfirsten befestigt 
sind. Bemerkenswert ist, dass in der 11. Folge der 4. Staffel 
(„Frauensachen“) die Plastikkuppel tatsächlich in eine Art 
Salatbar verwandelt wird. Der Darsteller von Mike Monroe 
(Anthony Edwards) verkörperte den leicht schrägen und etwas 
depressiven Neurotiker so überzeugend, dass er als Dr. Mark 
Greene in `Emergency Room` wieder auftauchte. Danke an 
Serienjunkies.de für die Infos über Mike Monroe. Was 
übrigens stimmt ist die Sache mit den Investitionen der 
Pharma-Industrie in hydrokulturell gezüchtetes Gemüse. Der 
Grund: die vorgetäuschte gesunde Ernährung auf Basis von 
vitaminarmem und mineralstoffarmem Gemüse führt dazu, 
dass die Mangelerscheinungen durch künstliche Präparate  
behoben werden müssen. Erwähnenswert an der `AA`-Folge 
ist noch, dass Chesterton zitiert wird, und zwar sinngemäß 
mit den Worten: Frauen benutzen ihre Intelligenz um ihre 
Intuitionen als zutreffend abzusichern. Diese Meinung kann 
man teilen oder auch nicht.  
197 Für Frankie übrigens die Hölle, weil er unter latenter 
Kathusophobie (nicht Angst vor italienischen Verteidigern, 
sondern Angst vorm Sitzen) litt. Man kann sich vorstellen was 
der Mann seit Schulzeiten alles durchmachte. Er beging alle 
möglichen albernen Streiche nur um in der Ecke stehen zu 
dürfen. 
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Nährwert bevorzugten sie „Börliner Curryworst mit Pearl-Zweebeln“. Die 

„Zweebeln“ genügten ihnen als Vitamindepot. 

Als er nicht mal mehr seine selbstgemachte Avocado-Hautglättungscreme an 

alternde Diven verscherbelt bekam vollzog Frankie, kurz vor dem absoluten Ruin, 

einen kompletten Imagewechsel. Er liquidierte seine letzten Mittel, verzichtete auf 

Sport und vegetarische Ernährung, pfiff auf political correctness und auf durch 

Rinder- (und Gemüse-!)zucht verursachten Wassermangel, wurde fettleibiger 

workoholic, Trinker, Kettenraucher – Fluppenau- statt Cherrytomaten - und machte 

fortan richtig Schotter mit seiner `Endstation Fettsucht`. In der gabs Tomaten nur als 

Ketchup, Fleisch ist sein Gemüse, und die Kundschaft riss Frankie das Junkfood aus 

den Händen. Reiberdatschi in siedender Dieselölpest. Sooo cross! Sooo spicy! Reich 

machte ihn sein Franchise-Pakt mit IGLU. Seine – wie alle anderen Speisen – im 

selben Öl gesottenen Fischstäbchen in Tüten waren der Hammerhai. Die Nachfrage 

war so groß, dass binnen kürzester Zeit Dorsche vom Aussterben bedroht waren, 

was mich mit Genugtuung erfüllte, denn ich persönlich hege eine tiefe Abneigung 

gegen Fische, egal ob große oder kleine.198 

Seis drum. Jetzt war Frankie ein resignierter, wohlhabender, desillusionierter 

Endfuffziger, der vor der Wirklichkeit kapituliert hatte, aber dafür kaum wusste 

wohin mit seiner Asche, und der sich sputete, schneller zuzunehmen, als sein Krebs 

wachsen konnte. Er arbeitete und nächtigte in seiner Snackbar auf Rädern (von 

denen er in Ermangelung von Schienen und einem Führerschein für das Betreiben von 

Riesendraisinen nie Gebrauch machte), schrieb dadaistische Gedichte auf die 

Servietten seiner Gäste und nahm in Ermangelung eigener Sehnsüchte teil an denen 

seiner Stammkunden. So auch jetzt, als er mich antrieb:  

„Na los, Mann. Hast echt n Stich, wenn Du Dir die entgehen lässt.“...und als ich 

zögerte, gab er sich mir zu erkennen. Frank war in Wirklichkeit Al Capote, der mir 

aufgeregt ins Gesicht schrie: 

„Nu gib schon Gas, solange Du noch Luft hast. Pfeif doch auf die Puffer. Machn 

Abflug.“ 

Ich war bis eben noch sicher, dass das Luder dem Boss folgte, es aber auf mich 

abgesehen hatte. Das wolln wir doch mal sehen. 

Unschlüssig und verschossen verblieb ich im double-bind. Eine Mücke setzte sich 

auf meinen Handrücken, exakt auf die große Ader, die diagonal die Sehne zum 

                                                
198 Der Satz „kleine Fische lässt man laufen“ wird in Krimis 
immer wieder gerne genommen, was eher groteske 
Vorstellungen heraufbeschwört. In einer sehr sublimen 
Auslegung kann man das Laufenlassen von Fischen als eine 
Form von Sadismus deuten. 
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Zeigefinger kreuzte. Auf der Serviette stand in cyanblauen Schnörkeln geschrieben: 

„Dieser Reim ist nicht die Welt/die Welt gehört dem Antiheld“. 

Ich fasste einen Entschluss und schlug beherzt zu. Aus den Reibeplätzchen wurden 

fliegende Untertassen, die Bruch landeten. Streunende Siamkatzen nahmen sich 

ihrer rührend und schleckend an, eine Scheibe flutschte ins Diskettenlaufwerk eines 

Gullischachtes und setzte eine Counter-Strike-software in Gang, mit deren Hilfe 

Menschenratten und zu Intelligenzbestien mutierte Alligatoren die Weltherrschaft 

ausschossen. 

„Was bin ich Dir schuldig?“ 

Frank/Al lachte kehlig: 

„Fünf Dollar und sechzig Cent.“ 

Ich zückte versehentlich meine Dienstmarke statt der Brieftasche. Er hob scherzhaft 

seine Hände: 

„Musst mich nicht gleich einbuchten, weil meine Konzession ausgelaufen ist. Eine 

Hand wäscht die andere. Du kannst anschreiben lassen solang Du willst. Dafür 

spendierste mir gelegentlich mal nen Freiflug zu einer Deiner Konferenzen. Du 

weißt doch, ich steh auf Essen, besonders auf Hostessen.“ 

Da endlich machte es `crank`!, auch wenn es mir nicht gelang, 
die Logik der assoziativen Kette nachzuvollziehen. Von 
`Hostesse` kam ich auf `Purserette`, von `Purserette` auf 
`Begleitservice`, von `Begleitservice` auf `Beschaffung`, von 
`Beschaffung` auf `Beschattung` und von `Beschattung` auf 
`Schatten`. Bevor ich von `Schatten`auf `Comicfigur` kam 
unterbrach ich die Stille Post meines Unbewussten. Bei 
`Schatten` ging mir ein Licht auf, und dieses Licht kam aus der 
Zukunft, ich dachte das wortwörtlich wirklich in der 
Vergangenheitsform, es kam aus der Zukunft, das kam mir 
logisch vor, weil ich immer der Meinung gewesen bin, die 
Vergangenheit sei nur eine von der Zukunft geworfene Falte im 
Mantel der Geschichte.  

Franks Sorgenfalten kamen nicht von ungefähr. Er war ein treffsicherer Kurier des 

Kommenden.199 Er sah wirklich etwas, was ich noch nicht sah. Ich hatte die ganze 

                                                
199 Das kann einen von jedweder Angst kurieren, wenn man 
dem Psychiatriekonzept des Klinikleiters in dem Film 
`Hypnos` glaubt, in dem man Patienten unter Hypnose ihre 
eigene traumatische Zukunft als schon hinter ihnen liegende 
Vergangenheit vorgaukelt. Da sie das wovor sie sich am 
meisten fürchten (das, was ihnen in Zukunft zustößt oder 
auch nur widerfährt) schon hinter sich zu haben meinen 
kann nix Schlimmes mehr passieren. Der logische Bruch bei 
diesem Konzept ist so riesig, dass man das Kap der Angst 
darin unterbringen kann, und die Parodie Handicap of Fear 
gleich mit (wird noch gedreht, ein ganz schlimmes Machwerk, 
wie hier überhaupt mit beharrlicher Penetranz von Filmen die 
Rede ist, die noch gar nicht gedreht wurden).  
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Zeit eine Spiegelung im Visier gehabt, die Fata Morgana einer Gestalt in den 

Schaufenstern der Boutiquen. Wie in einem Spiegelkabinett eilten meinem Objekt 

der Oberservierung seine Projektionen voraus, während Frank schon längst das 

echte Objekt sah. Und wie sollte ich ein ungreifbares Phantom dingfest machen? Bei 

einem Trugbild durchzugreifen wäre Hamburg.  

Wenn ich der Drahtzieherin dieser Spiegelfechterei und ihren Täuschungsmanövern 

auf die Schliche kommen wollte, musste ich mit Frank/Als Augen sehen. Ich flankte 

über die Theke von Al/Franks zur Bratbude umfunktionierten Straßenbahn und 

entriss der nördlichen Hemisphäre seines Gesichts die wurmstichigen Augäpfel, tut 

mir Leid, Polizeieinsatz, immerhin bist Du jetzt biometrisch nicht mehr zu erfassen, 

und Dein Business ist in Ermangelung von Aussichten ein echter Schwarzmarkt. 

Sparst die Steuer im Schutz meiner Vertuschung. Also könntest Du mir eigentlich 

dankbar sein. Du kannst mich später auf ein Podest stellen und den Kotau vor 

meinem Denkmal üben. 

Vier Augen sehen mehr als zwei. Während ich noch dachte: `jetzt haste wieder nich 

geguckt, wie seine Mundpartie aussieht` und mir zeitgleich einfiel: `doch, hast Du!` 

peste ich los, ein Duo losgelöster Wachsamkeit in blutverschmierten Händen, 

Hacken in Augapfelmus, Frank/Al war so verdattert, dass er erst Minuten später zu 

schreien anfing, das weiß ich, weil ich ihn nicht schreien hörte. Ein Hasardeur auf 

dem Sprung, fühlte ich mich wieder jung voller Schwung. Kein Kaugummi bremste 

meinen Lauf, ich war zu schnell, um Profile darin zu hinterlassen, keine Spur von 

mir – dachte ich und vergaß Al/Frank, der so frank und frei war, mich aus 

kleinlicher Rachsucht blindlings zu verpfeifen. Glasklar, dass jemand mich 

schnappte, den ich nicht kommen sah, weil ich auf Such- und nicht Fluchtmodus 

geschaltet war. Ich sah noch einen Trupp Bauarbeiter, die eigentümlich 

ehrfurchtsvoll auf einem Quadrat vom Pflaster befreiten Strandes knieten wie 

Muslime auf einem Gebetsteppich – dann fiel die Tür eines Lieferwagens ins 

Schloss. Darkness; ich blickte nicht mehr durch, sondern nur noch in die Röhre...die 

Geschichte des Auges krönt in diesem peinlichen Fall die fette Schlagzeile:  

Beim Schmierestehen dumm gelaufen. 
 
Boss. Bottled. 

...Es ist zappenduster und ich habe keinen Schimmer wie 

und in was ich reingeraten bin. Das Letzte woran ich 

mich erinnere, ist ein rapide anschwellender, 

ohrenbetäubender Lärm, eine Menschenmenge in Panik und 

ein gigantischer Schatten, der das Firmament verdunkelt 

und alle Horizonte einnimmt. Das Grauen legt sich im 

Sinkflug über die Stadt und es regnet schwarzes, 
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siedendes Öl. Gesottene Harpyen fallen vom Himmel. Ich 

verfolge ungerührt meine Spur, komme der Zielperson 

näher, überwältige sie und verstaue sie im Rumpf des 

Cara-Van. Ich will grade über mein Walkie-Talkie Vollzug 

melden, als es um mich herum schwarz wird, mir die Beine 

unterm Körper wegsacken, als ob man mir einen 

Wattebausch Chloroform auf die Nase presst, und eine 

Last auf den Schultern mich weich und eigentümlich 

aromatisch erdrückt.  

Ich bleibe völlig geplättet auf der Strecke, ohne 

Empfang, bis sich vor mir ein helles Rechteck auftut. 

Jemand, den ich so noch nie gesehen habe, dreht sich 

lächelnd nach mir um, ohne seinen Laufschritt zu 

verlangsamen oder gar umzukehren. Er hält mir eine 

knochige Flosse mit haar- losen Neurodermitisflecken 

hin, magentafarbene Kreisphänomene umgeben von Büscheln 

aus Spinnenbeinen200. Um das Handgelenk schlackert eine 

goldene Armbanduhr: 

„Folgen Sie mir ins Cockpit?“ 

                                                
200 David Caruso? 
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Büchse III:  

Body Count Down
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Deaf Com 3: Identität®  
 
`Das Echo ist der Prozess. Der Urknall das 
Ergebnis.` (A. Capella) 

`Kein Urknall, kein Echo. Weder, noch.` (A. Priori) 
 

Stirnschnuppen 

Frank/Al – ein Wirt kommt ein Kapitel zu früh und ein Kapitel 
zu spät und taucht hier gar nicht auf 

Heiliger Stuhl – der adipöse Agitator entdeckt das Geheimnis 
von Venganin und sieht erst doppelt und dann rot201 

Janine Inka / Nadine Beal – das doppelte Flottchen sorgt 
für gute Laune und ein nasses Massaker 

Dilbert Gateswater-Picardo – der Durchscheinende meldet 
sich mit einem Vortrag zurück, der die Situation von Grund auf 
ändert 

Sweeney Godd – auf der Suche nach dem einzigen 
Unschuldigen erleidet der Chef einen herben Rückschlag 

Fat Boy – der Rollen- und Requisitenannulator reduziert sich 
und geht den Regenbogen-Weg der Rakete 

 

                                                
201 Es würde das Format der Perry-Rhodan Kurzvorstellung 
sprengen würde man hier erwähnen, dass die geheime 
Sehnsucht des Heiligen Stuhls die nach einer 
Schilddrüsenüberfunktion ist 
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Unser Nacht-Tipp 

 
Duell 
D: Steven Spielberg 
A: Dennis Weaver202 
 
Niemand hat so perfide eine Kamerafahrt in Szene gesetzt, wie Steven 

Spielberg in seinem Debüt „Duell“. 

Der Film beginnt im Dunkeln mit einem Geräusch unklaren 

Ursprungs. Eine Garagentür öffnet sich und es fällt Licht in die 

Szenerie. Der Blick aus dem Inneren einer blackbox fällt auf das 

Gesicht des Fahrers (Dennis Weaver). Die Perspektive der Kamera ist 

identisch mit der Perspektive durch die Frontscheibe des geparkten 

Wagens. Die Aufhebung des Standbildes zur Kamerafahrt koinzidiert 

mit dem Anlassen des Motors. Was dann folgt ist eine Allegorie auf all 

das, was einer Kamera unheimlich wäre, wenn sie lebt – ihre Fahrt ist 

eine einzige Flucht vor dem was sie nicht sieht, was ihr Objektiv nicht 

zu versammeln mag. Das eigentlich Beklemmende ist nicht der Truck, 

der den PKW und den Kameramann/Fahrer verfolgt, sondern die 

Aussichtlosigkeit des Unterfangens, den Fahrer des Trucks ins Bild zu 

bekommen.  

Das wirkliche Duell besteht darin, dass derjenige der auf sein Recht 

pocht, incognito zu bleiben, eine Vendetta fährt – gegen die Kamera 

auf der Überholspur. Der unsichtbare Fahrer ist es, der sie vorbei 

winkt und sie damit in den Hinterhalt lockt. Das Schlimmste, was 

einer Kamera passieren kann, die nur erfassen kann, was vor sich geht, 

aber nicht, was sich hinter ihr abspielt. 

Letztlich führt die Vendetta in den Abgrund. Doch auch wenn Dennis 

Weaver entzückt ist; nicht der Truck ist der Berserker, sondern der 

                                                
202 Von Spielberg besetzt als Huldigung an die Western-Serie 
„Rauchende Colts“, in der Weaver einer der Hauptdarsteller 
war. Nicht verwandt, lediglich assoziiert mit Sigourney 
Weaver. 
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Fahrer. Vielleicht ist es Sigourney Weaver, die für ihre Comebacks 

bekannt ist. Es fallen keine Namen. Sieht man ein Nummernschild? 

Ein Ortsschild? Sehen Sie? Man weiß es nicht. Es bleibt gleich, ob man 

keine gesehen hat, weil keine da waren, oder ob man keine gesehen 

hat, obwohl sie da waren. Ob die Anonymität einem tief 

empfundenen und vehement geleugneten Wunsch entspricht, dessen 

Konsequenz die Verdrängung von banalen Offensichtlichkeiten ist, 

oder ob die Anonymität tatsächlich Effekt von Versäumnis oder 

bewusstem Verzicht der Regie ist, ist im Endeffekt egal. In Duell geht 

es um anonyme Archetypen. Um die Gleichung: Anonym = 

Archetyp. Ob herbeigesehnt oder herbeiagitiert.  

Es wäre indes wenig unterhaltsam, wenn diese Metaebene die einzige 

Ebene wäre, auf der das Duell stattfindet. Der Agon der Archetypen 

ist obendrein ein sauspannendes Katz-und-Mausspiel, das seine 

Spannung auch aus einem geschickt aufgebauten Verdacht bezieht, der 

sich dem Zuschauer aufdrängt. Da ist eine Schuld beim Protagonisten, 

die das Übel heraufbeschwört. Das ist ja auch bei „Hitcher – the 

Highway Killer“203 so. So unklar und ungreifbar, wie die Motivation 

und der Ursprung der Bedrohung ist, so undefiniert sind die 

Biografien und Motive der prädestinierten Opfer. Vielleicht also ist 

der Ursprung der Gefahr in ihnen selbst begründet, eine von ihnen 

verdrängte und vor Publikum verborgene Schuld, die Vergeltung 

fordert? Wo nimmt Dennis Weavers Fahrt ihren Anfang, wohin soll 

sie führen? Was ist seine Profession? Dass diese Fragen unbeantwortet 

bleiben, gibt der Bedrohung erst ihre besondere Dimension. Sie 

entspringt der black box, in der die Identität der verfolgten Akteure 

zumindest für das Publikum versiegelt bleibt. Beiden Verfolgten 

                                                
203 The Hitcher, USA, 1986, D: Robert Harmon mit einem 
fulminanten Rutger Hauer als Highway Killer. Der Film ist 
angelehnt an eine Twilight Zone-Folge von 1961 mit dem Titel 
The Hitch-Hiker. Er wurde von der Katholischen Kirche als 
herausragend bewertet und mit dem Silberling ausgezeichnet. 
Da sieht man aus welchem Holz das Kreuz wirklich geschnitzt 
ist. 
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bleiben genügend Möglichkeiten, sich von ihren Plagegeistern 

abzusetzen – aber es geht eben auch darum, diese einzigen 

potentiellen Zeugen der eigenen Vergehen ein für alle mal zu 

beseitigen, damit sie einen nie mehr heimsuchen, damit sie keinem 

dritten verraten, welche Leichen die eben keineswegs unschuldigen 

Opfer im Keller haben, auch nicht dem Publikum. Es geht um die 

prototypische Entscheidung von Gewissensfragen und darum, wie 

man die Angst besiegt, die ihren Quell in dem Verdacht der Opfer 

hat, es handele sich bei ihnen nur um eine Tarnexistenz, die eine 

beklemmende Vorgeschichte kaschiert. Der Verfolgte in `Duell` - er 

könnte selbst ein bestialischer `Killer on the road` sein, der nun von 

seiner Vergangenheit eingeholt wird. 

Ein sehenswerter Alptraum. 
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Miracle-VIP im Audimax 
 

„Nur die Toten haben das Ende des Krieges gesehen“ (Platoon) 

 

Der Kurzspuk 

 

...keine Turbine. Die Lüftung eines Beamers, der 

auf Touren kommt. Es blendet auch kein 

Flugscheinwerfer die Anwesenden, sondern die Lampe 

des Beamers, die den Titel der Präsentation auf 

eine kahle Wand projiziert. No Logo: wie üblich 

tritt der Anbieter über einen Mittelsmann in 

Kontakt und will seine Identität nicht preisgeben. 

Als das Publikum die vor die Augen gehaltenen 

Handrücken zögerlich wieder senkt und sich 

blinzelnd zu orientieren versucht, löst sich Mr. 

Dilbert Gateswater-Picardo204 dezent aus seinem 

eigenen Scherenschnitt und nimmt langsam Farbe und 

Kontur an. Er hält lässig die Fernbedienung des 

Beamers in der Hand, und die illustren Gäste halten 

sie einen winzigen Augenblick lang für eine Waffe, 

mit der er sie in Schach hält.  

Kein Gast ist sich darüber im Klaren, in welcher 

Funktion sie oder er sich hier aufhält oder wie man 

von der Mittagspause in dieses Konferenzzimmer 

gelangt war, doch niemand ist überrascht. Die 

Situation ruft Meeting-Routinen ab, jeder von ihnen 

                                                
204 Von der sonstigen Verbal-Hornung des Namens mal 
abgesehen zielt das auf Robert Picardo, der in der Serie „Star 
Trek: Voyager“ den Holo-Doc gibt. Ist ja nicht ohne Pikanterie, 
dass ein leiblicher Schauspieler einem Hologramm Gestalt 
verleiht, grade weil das im Film ja eigentlich immer so ist. Hier 
scheint die Entlehnung des Namens allerdings eher etwas 
damit zu schaffen zu haben, dass Picardo auch eine Rolle in 
Joe „Hölle“ Dantes „Die Reise ins Ich“ spielt, wo er den 
aalglatten „Cowboy“ gibt. Der Name Gateswater spricht sich 
vermutlich „Gehtsweiter?“ mit Betonung auf der letzten Silbe. 
Und Scott Adams Dilbert muss man hier wohl nicht 
vorstellen, oder? 
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spürt, dass der Kontext trotz oder grade wegen der 

spartanischen Ausstattung einen für die empfundene 

Wichtigkeit ihrer Person üblichen angemessenen 

Rahmen bildet. Auch wenn man nicht genau um den 

Grund der eigenen Anwesenheit weiß und nicht die 

leiseste Ahnung hat, in welcher Eigenschaft man 

hier ist - als Kandidat für ein 

Himmelfahrtskommando, als bürokratischer 

Jubelperser oder beides -, kennt man sich doch 

unter geschätzten Kollegen von unschätzbarem Wert. 

Auf höchstem Niveau kann man sich nur unter 

Seinesgleichen befinden. Das hindert ein 

ausgeprägtes Ego nicht daran, sich trotzdem für was 

Besseres zu halten. Das haben alle gemeinsam. Jeder 

wähnt sich als unterschätzter Kommandant einer 

Schaltzentrale, ohne dessen Navigationskompetenz 

nichts läuft, selbst wenn er gar nicht weiß wohin 

die Reise geht. Weil man so wichtig ist, kann es im 

Folgenden nur um verdeckte Kommandos im Tarnmantel 

von Kurskorrekturen gehen (Zielort? Psst, auf 

direktem Weg zum Nachtflughafen von Dalang205), um 

die zu wissen alleine schon den Tatbestand des 

Hochverrats erfüllt. Darauf ist man stolz, denn was 

zu sagen hat nur der, der zum Überläufer werden 

kann.  

Man ist sich stillschweigend einig. Es wird mit 

diesem Projekt im Keller des Overlook-Komplexes206 

zu tun haben, das in gewissem Kontrast zu seiner 

basalen Positionierung oberster Geheimhaltung 

unterliegt. Jedes Gebäude, in dem VIPs buckelige 

Boten Ex-Aktenberge auf quietschenden Rollwägelchen 

                                                
205 Vgl. hierzu: Clara van Groenendael, Victoria (1985) The 
Dalang Behind the Wayang Dordrecht, Foris. So war es denke 
ich jedoch nicht gemeint. 
206 Und immer wieder: The Shining, Stanley Kubrick, 
Großbritannien, 1980. 
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von Ressort zu Ressort schieben lassen, verfügt 

über hermetisch abgesperrte Untergeschosse mit 

mortalrestriktiven Zutrittsrechten, hinter deren 

resopalverkleideten Titan-Türen brisante Vorhaben 

umgesetzt werden. Bomben in Katakomben. Minen auf 

Schienen. Kneipen, in denen Getränke kredenzt 

werden, deren Konsum das Unbewusste in Flotten 

telekinetischer Sprengkapseln verwandelte, die 

durch exokrine Gullischächte in die Außenwelt 

diffundierten und einen weltweiten Feldversuch 

in(nu)itieren. Hach, die Goldenen Nebenzeiten, ein 

jeder Bürger hielt sich für einen Anderen als den, 

der überwacht wurde und es gab keinerlei Proteste 

wegen der lückenlosen Online-Datenerfassung… 

„Ruhe, bitte Ruhe. Darf ich um ihre ungeteilte 

Aufmerksamkeit bitten...“ 

Krawatten werden – oomph! - zurecht gerückt, die 

Schusswechsel mit Fletschen und Krampen werden 

eingestellt, Unverbesserliche niedergezischelt, 

Papierschwalben landen im Hangar von aufgeklappten 

Aktenkoffern, die zugleich als Notebook fungieren, 

Borromäische Bindfäden207, die unter den Tischen 

Daumen und Zeigefinger der Anwesenden verknüpfen 

(mitgehangen...) lösen sich durch Erschlaffung, und die 

allgemeine Aufmerksamkeit fokussiert sich, wenn 

auch niederschwellig, auf die alabasterbleiche 

Koryphäe Mr. Dilbert Gateswater-Picardo, die man 

leicht mit einem Bestandteil der Projektion 

verwechseln konnte. Sie kommt dem einen oder 

anderen bekannt vor, ist das nicht... 

„Es erübrigt sich, mich vorzustellen, denn mein 

wirklicher Name, der übrigens 3 Ypsilons enthält208, 

tut nichts zur Sache. Wichtig ist nur, was wir 

                                                
207 Selbst für Lt. Commander Dater ein Problem! 
208 Schätzungsweise finnisch oder r`lyehisch oder beides  
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Ihnen nun vorstellen, und was wir Ihnen vorstellen 

sprengt jede Vorstellung, sogar die letzte“, 

kündigt die pomadige Koryphäe an, die auf der VIPER 

(Very Important Personal Emitter Ranking)-Skala als 

so eminent important `gerankt` ist, dass sie aus 

Sicherheitsgründen unter einem doppelbödigen 

Pseudonym reüssiert (Gateswater-Picardo ist nicht 

ihr wirkliches Pseudonym). Dieses Pseudonym mit 

eingebauter Falltür ist nicht etwa nur ihr 

Ehrentitel, sondern verleiht ihrer gesamten 

Existenz einen bezwingenden, illusionären Rahmen, 

dem man sich wenn überhaupt unter Inkaufnahme 

arbeitsrechtlicher Maßnahmen wie der Injektion 

einer Todesspritze entziehen kann. Dementsprechend 

exzellent besucht ist dieses Briefing. 

„Ich darf zu Beginn den besonderen Anlass dieses 

Vortrags betonen. Es handelt sich um ein hard-

target-Programm, nicht wie üblich um eine 

Simulation, die ihre...Behörde als Ernstfall 

konstruiert um die Welt in Angst in Schrecken zu 

versetzen.“ 

Er lässt die – ei ei ei – milde tadelnden Worte 

wirken, das Publikum bleibt indes gelassen, weil es 

gewohnt ist im Fokus von Verschwörungstheorien und 

geharnischter Kritik zu stehen. Das schert keinen 

einen feuchten Kehricht, denn niemandem außerhalb 

der Overlook-Behörde ist die Identität der 

Angestellten bekannt und sogar innerhalb der 

Overlook-Behörde grassiert eine pharmazeutisch 

induzierte Selbstvergessenheit, solange nicht 

passgenaue auf den jeweiligen Auftrag 

zugeschnittene Identitäten fallweise hochgebootet 

werden. Im Übrigen sorgt die ausgesuchte 

Beamtenmentalität (was war n ihr Job? Ich beamte Beamte von Büro 

zu Büro…) des Personals sowie die prima 
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Sozialleistungen (ewige Jugend statt 

Altersvorsorge, keine verhaltensbedingten 

Kündigungen, schließlich ist dies nicht das 

Paradies209) für einen stoischen Gleichmut in Bezug 

auf alle mit feindlichen und freundlichen 

Übernahmen verbundenen Turbulenzen und kompletten 

Paradigmenwechsel. Erst kürzlich hatte die 

Overlook-Behörde die gesamte Belegschaft und das 

Gebäude von der ICANN210 übernommen. Damit diente 

die Belegschaft seit Neustem einer Institution, 

deren Aufgabe sich im Frisieren von 

Wissensdatenbanken erschöpft. Gewisse Optimierungen 

des Genpools. Manipulationen von neuronalen Netzen, 

derlei Nebensächlichkeiten halt. Den Angestellten 

war es egal, da es an ihrer Aktenvöllerei und ihren 

sonstigen Vern/richtungen wie bewohnt nichts 

änderte. Der administrative Apparat arbeitet stets 

gleich, völlig unabhängig von den Zielsetzungen der 

                                                
209 In der Tat ist die Vertreibung aus dem Garten Eden die 
Blaupause für die arbeitsrechtliche Maßnahme der 
verhaltensbedingten außerordentlichen Kündigung. Bevor Sie 
auf einen Widerspruch hinzuweisen wagen: Es ist in der Tat 
so - es darf nicht gekündigt, sondern nur exekutiert werden… 
210 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 
(ICANN). Angeblich eine Non-Profit-Organisation, die das 
Internet verwaltet. Tatsächlich eine von den Bilderbergern 
und dem Dominion als kosmokratisches joint venture ins 
Leben gerufenes Kartell, dessen Vorhaben es ist, Geburt und 
Tod von Personen durch die Vergabe und den Entzug von 
genetischen Domains zu ersetzen, welche wiederum von der 
ICANN administriert werden. In der Governmental association 
towards total alien controlled administration (GATTACA) sind 
z.B. vertreten der GEO-Konzern Monsanto Domingo, Google 
Life und sämtliche Sendeanstalten von ABC bis XYZ. Ziel der 
Organisation ist die Migration des gesamten Pools intelligenter 
Daseinsformen unabhängig davon ob organisch oder 
anorganisch oder transorganisch oder biomechanoid oder 
android oder ektoenergetisch und unabhängig davon ob in der 
Vergangenheit Gegenwart oder Zukunft existierend auf eine 
von Stephen Wolfram entwickelte kugeltranszendentale 
Datenparkbank (bitte nehmen Sie Platz). Angeblich ist das 
schon längst passiert und keiner hats mitbekommen. Bis auf 
die verlorenen katusophoben Datensätze, die im Papierkorb 
landeten. 
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Auftraggeber. Grundlegende Wechsel in der 

politischen Großwetterlage quittieren die 

Angestellten mit einem Achselzucken. Die 

grundlegenden Wechsel werden angekündigt in einer 

zerstreuten Antrittsrede des neuen Vorstands, der 

sich in seiner Zettelwirtschaft verirrt: `Verehrte 

Schreibkräfte, schön dass sie so zahlreich 

erschießen...erschienen sind, wir sind heute 

zusammengebrochen, um...`211, und so weiter und so 

fort, und das wars schon. Danach geht man 

schleunigst wieder über zu den alltäglichen 

bürokratischen Aufgaben. Aktenvermerke. Bleistifte 

anspitzen. Dringend! auf Papiere stempeln, und sie 

samt den mit Tennissocken versehenen Fußnoten der 

Verfasser sofort danach in der häckselnden 

Endablage auf Nimmer Wiedersehen verschwinden 

lassen. Das absolute politische Desinteresse 

rechtfertigt man untereinander mit Abgeklärtheit. 

Die wiedersprüchlichen Zielsetzungen dienen doch im 

Endeffekt erneut den gleichen Interessen derselben 

Handvoll Akteure. Profit. Macht. Drehbühnen 

zwischen Parlament, Aufsichtsräten und Vorständen. 

Was eben noch Kartell war, ist jetzt die Aufsichts- 

und Regulierungsbehörde, die die Konzerne 

kontrolliert und umgekehrt. Pöstchenschieberei. 

Funktionärswillkür, Intransparenz, Lügen namens 

Compliance, Codes of Conduct, Unbundling, fairer 

Wettbewerb. Das ändert sich nicht. Bleibt 

machtübergreifend gleich. Aber ohne unseren die 

Folgeerscheinungen der Entscheidungen von oben 

                                                
211 Die Vorliebe für Wortspielereien fällt, wenn man gewissen 
telepathischen Gerüchten glaubt, die von einer schizophrenen 
zur anderen schizophrenen Hemisphäre migrieren, auf den 
Robert Altmann Film M.A.S.H. zurück, in dem ein leicht 
verwirrter Ansager seine Ansage in der deutschen - passend 
unpassenden Synchro - z.B. mit `Ende der Durchsäge` 
beendet. 
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filternden EinFluss wäre alles noch viel schlimmer. 

Also. Nicht groß nachdenken. Verwalten. Zum 

Beamtentum gehört halt ein prinzipieller Stoizismus 

– beim Eignungstest überprüft, indem man die 

Beamten in spe durch Labyrinthe aus nicht 

benutzerfreundlicher software, Druckern mit 

ständigem Papierstau und blätterzerfetzenden 

Faxgeräten jagte, nur wer den Parcours überstand, 

ohne eins der Geräte in einem cholerischen Furor 

mutwillig zu beschädigen gelangte in die zweite von 

18 Runden des Assessment-Centers -, der sie in die 

Lage versetzt den kompletten Mangel an Anerkennung 

ihrer Arbeit seitens eines Managementus 

absconditus212 klag- und fühllos hinzunehmen. Ebenso 

wie Cortisol-Schübe aufgrund von Wechselschichten 

und anhaltendem Telefongeklingel in Folge von 

Fehlanwahlen durch irgendwelche Dialer, die 

zufällig und irrtümlich die Geheimnummern der 

Behörde als Faxnummern von Firmen antriggerten, um 

sie mit Werbung für Gott weiß was für Leistungen 

und Produkte zu beglücken (künstliche 

Weihnachtsbäume; Präparate gegen Haarausfall, 

Impotenz und Depressionen - three problems, one 

solution: Vengacetamol): typische Missmatches 

aufgrund schneller Deals gieriger, aber naiver 

Unternehmen – auch sie ausgestattet mit dem 

Leitbild: „Wir streben Exzellenz an“, das auch auf 

den Briefköpfen des internen Postverkehrs bei der 

Overlook-Behörde prangte – mit skrupellosen 

Adressbeschaffern, die mit Luftadressen handelten. 

Dass es sich um Irrläufer handelte, hinderte 

übrigens niemanden in der Behörde daran, den 

nutzlosen Plunder trotzdem auf Kosten der Behörde 

                                                
212 Strukturgebend für die in Planung befindliche Serie 
Carnivale mit Clancy Brown  
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zu bestellen. Es gehörte zur Abwechslung im 

`Flechtenschuppen`, wie die Angestellten die 

Behörde nannten, für abstruse Bestellungen noch 

abstrusere Begründungen gegenüber der Abt. 

Rechnungswesen zu kreieren und sich über jedes OK 

diebisch zu freuen (was sie nicht wussten war, dass 

aufgrund der unbegrenzten Mittel der Behörde jede 

Bestellung durchging; Motivation war wichtiger als 

Sparen an der falschen Stelle und das Prüfen der 

Plausibilität der Zweckbestimmung wesentlich 

aufwändiger, als die Bestellungen einfach zu 

genehmigen…Tassen für Linkshänder? Jawoll. 

Kugelschreiber, deren Tinte Himbeeraroma 

verbreitet? Müssen wir haben!) 

Weil alles ist wie es ist stört es die Beamten auch 

nicht, dass die Abteilung für systematische 

Gedächtnisadministration213 unter dem 

fadenscheinigen Vorwand eines kontinuierlichen 

Virenscannings turnusmäßig die Erinnerungen an 

absurd schiefgelaufene, robuste Einsätze löscht, 

bei denen es ganz und gar nicht um Papierkriege 

ging. Die Notlüge wäre gar nicht notwendig, denn 

alle wären einverstanden mit der Prozedur als in 

der Tat unverzichtbarer Beitrag zur Salutogenese, 

aber die Abteilung – gleichzeitig zuständig für 

Marketing und Vertrieb – kann nun mal nicht anders. 

Nur einigen wenigen Spezialkräften lässt man das 

Grundrauschen der Erinnerung an brenzlige 

Außeneinsätze, die meisten halten sich für immer 

schon zahme Bürostuten und –hengste mal wieder den 

ganzen Tag nur rum und surfst im Internet oder 

                                                
213 heißt morgen so und übermorgen anders. Die Aufgabe 
bleibt konstant dieselbe: pragmatische Anpassung von 
Gedächtnisinhalten an die Notwendigkeiten. Auch der 
Lieblingswitz der ASGA-Sekretäre bleibt immer der Gleiche. 
`Fragt ein Alzheymer-Kranker einen Demenzkranken: Na wie 
geht’s? Ach, vergiss es.` Kein Kommentar.  
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titterst214...sie lassen nicht nur bereitwillig die 

Anti-Gedächtnisdusche über sich ergehen, sondern 

laden sich gehorsam jeden Morgen bei Dienstbeginn 

die Mnemoblocker vom Server auf die 

Gedächtniszellen in ihren hinteren Hirnhöhlen. 

Gateswater-Picardo beugt sich vor und legt auf den 

U-Turn des hufeisenförmigen Konferenztisches (das 

Glück ist mit den Tüchtigen, hihi, alter Beamtengag) aus Mahagony 

zwei schimmernde Hände, durch die man nicht etwa 

auf die Tischplatte, sondern bis ins Parkhaus im 

Keller des Gebäudes am anderen Ende der Welt 

(gibt’s mehrere? Und wie beschränkt ist ein  

Weitblick, der über immense Distanzen hinweg 

lediglich das Innere eines Parkhauses observiert?) 

hindurch sieht: 

„Diesmal“, hebt er hervor,“...geht es allerdings 

nicht um einen minuziös komponierten falschen 

Alarm, das kunstvolle Design und atemberaubende 

Herzschlagfinale einer diplomatischen Charade, die 

wir gelegentlich inszenieren, um den ZuFluss an 

Steuergeldern zu sichern, der eine Aufstockung des 

Personals und dringend erforderliche 

Arbeitserleichterungen erlaubt....“ (Hört hört, war 

hier und da zu...natürlich...vernehmen) 

„...vielmehr beabsichtigen wir die Umsetzung eines 

den Spin der Superrotation nachhaltig verändernden 

weltenweiten Coriolis-Umkehr-Programms, kurz Welt-

CUP, bei dessen Durchführung alle hier Anwesenden 

eine verantwortliche Rolle zu übernehmen haben.“ 

Er schiebt eine lilaleuchtende Minipause ein, legt 

eine lilaleuchtende Hand flach auf die transparente 

Hühnerbrust – man kann ein Herz schlagen sehen, es 

wird wohl das eines weit entfernten Hintermannes 

                                                
214 Austausch pornographischer Kürzestfilme auf 
www.preacox.cum 
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sein - und hebt salbungsvoll die andere Lilahand. 

Im Saal bleibt es ruhig. Wie üblich: hatten wir das 

nicht schon alles? Eine polyglotte Geste der 

vorauseilenden Entschuldigung:  

„Seien Sie versichert: es gibt etwas Neues unter 

den Echtlichtlampen. Das Programm läuft unter dem 

Decknamen `Hiroshima Retro`. Aus 

Geheimhaltungsgründen mussten wir, wie ja von ihnen 

sicher nicht anders erwartet, bedauerlicher-, aber 

unvermeidlicher Weise Teile ihres 

Kurzzeitgedächtnisses und diverse andere 

Gedächtnisspuren löschen. Das Programm ist Ihnen 

daher zurzeit nicht vertraut, anders als die 

Details, wir haben uns und Ihnen unnötige 

Löschvorgänge erspart, da sie die passenden Details 

ohne den Quälcode ohnehin nicht als 

zusammenhängende Bausteine dieses Programmes zu 

identifizieren vermögen. Ich kann ihnen indes 

versichern, jeder einzelne von ihnen wird sich 

genau an die Aufgabe erinnern, die ihr oder ihm in 

dem Projekt zugekommen...äh...zukommen wird, 

welches ich ihnen im Folgenden vorstelle. Hören Sie 

aufmerksam zu, und bewahren Sie anschließend ein 

Stillschweigen, das absolut ist. Sie werden das 

Projekt nicht mal in Selbstgesprächen und inneren 

Monologen erwähnen können. Sie werden nicht mal im 

Traum dran denken. Sie werden es einfach vergessen. 

Und schlicht tun, was man Ihnen aufträgt.“ 

Der Saal heißt „Fliegendes Klassenzimmer“. Der 

letzte Verwaltungsdirektor namens Ryan Eire war ein 

Literaturfreak gewesen, man kann allerdings nicht 

behaupten, dass es hier oft hoch her geht. Auch der 

karge Komfort erinnert eher an eine 

Billigfluglinie, und leider nicht an ein 

erstklassiges Tagungshotel, eines der Kategorie, in 
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dem selbst die Spiegeleier zum Frühstück sunny side 

up sind und der Speck heiß und cross ist.  

Es gibt keinen Wasserspender, keinen 

Getränkeautomaten, keine Kaffeemaschine, der frisch 

gebrühten Espresso, Wiener Melange215, Cappuccino 

und Latte Macchiato bietet, keinen Kottan-

Sodastreamer, stattdessen in Hülle und Fülle die 

üblichen Minifläschchen stilles Miniralwasser 

(Evian, Littel), Schweppes und Fruchtsäfte in 

Revolvertrommeln, weil die kulturenübergreifend 

immer ignoriert werden und somit vom letzten 

meeting übrig blieben. Der Kaffee in den 

milchkübelgroßen Kannen mit hydraulischer 

Selbstbedienung ist dagegen oft schon vor Beginn 

der Veranstaltung mehr oder minder ausgepumpt, je 

nachdem, wie viele von der allabendlichen Instead-

of-work-party angeschlagene Koffein-Junkies sich 

einen Claim für das schwarze Gold teilen (in einer 

der Kannen befindet sich traditionell Senf, aber 

darauf fallen nur die herein, denen ein Scherzkeks 

aus der Compliance-Abteilung das entsprechende 

Gedächtnisengramm sperrte). Die Kondensmilch in 

Kännchen bildet an der Oberfläche eine elastische 

Haut, auf der sich Gewittertierchen niederlassen. 

Unisono wird schwarzer Kaffee bevorzugt. Alibi- 

Teebeutel in den Geschmacksrichtungen Kamille, 

Pfefferminz, Fenchel und Hagebutte und eine einzige 

Kanne heißes Wasser runden das karge Angebot ab. 

Prosecco und Dom Perignon – Fehlanzeige, 

frischgepresste Fruchtsäfte und Smoothies - dito.  

Die Holzvertäfelungen und die Mahagonytafel des 

Konferenzzimmers produzieren eine olfaktorische 

Schimäre. Der Nase wird Cognacaroma vorgegaukelt 

                                                
215 vorzugsweise frisch gebrüht in einer kybernetischen 
Kaffeemaschine von Resitsarias unltd., die aus Prütt und 
Luftfeuchtigkeit und Milchsäure ein prima Gebräu zaubert 
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(VSOP). Das weckt Durst auf Hochprozentiges. Die 

gähnende Stille unterbricht gelegentlich ein 

leiser, abgebissener Fluch („Ver...“), wenn ein zum 

Pflichttermin Verdonnerter versäumt hat, im Wet Wet 

Wet-Büro den Flachmann mit Sexämtertropfen 

nachzufüllen. In Intervallen von dreißig Sekunden 

erbebt das Gebäude leicht, weil es in der 

erweiterten Einflugschneise des Omerta-Airport 

liegt. Die Erschütterungen durchlaufen in kalten 

Wellen die Körper der anwesenden Heerscharen aus 

Damen (First Ladies first!) und Herrschaften, 

passend zur klammen Atmosphäre. Das ganze Gebäude 

ist eine einzige Fehlplanung, ein schiefer 

Blocksatz, aus der Taufe gehoben in einem Milieu 

von Schlendrian und Korruption und folgerichtig 

Schalt- und Jubeljahrzehnte nach der 

Grundsteinlegung immer noch nicht vollendet. Kein 

Dämmaterial gegen Temperaturschwankungen und Lärm, 

geschweige denn (das ist doch wohl der Giebel!) ein Dach, 

stark wie ein Stier.  

Angeblich schwelt seit Jahren ein viel fetten Rauch 

produzierender Rechtsstreit darüber, wie hoch in 

der Einflugschneise gebaut werden darf. Dessen 

gestapelter Aktenberg überragt mittlerweile die 

Baugerüste rund um diesen Stumpf eines Hochhauses 

und mausert sich zu einem Kasus Knacktus-Kaukasus 

aus Vermerken. Hoch und ausladend genug jedenfalls, 

damit jedes Protokoll, das hätte Aufschluss geben 

können über die wahren Zusammenhänge, jede 

Schadenersatzklage, jedes relevante medizinische 

Gutachten in der monströsen Ordnung des 

Ablagesystems ein für allemal außerhalb der 

Reichweite bleibt. Das Inhaltsverzeichnis, das 

Register der Vermerke, Kommentare, Hervorhebungen, 

Kürzel ist schier unendlich, wer etwas sucht kommt 
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in einem einzigen Leben nicht weiter als bis `Aa` 

wie `Aas`.-.216 

Zuverlässig weiß niemand, wie hoch das Gebäude 

emporragt, weil oberhalb der 13. Etage alle 

Sektoren abgesperrt sind und ein ständiger, 

bleigrauer Nebel die Regionen oberhalb der 9. Etage 

in undurchdringliches Grauen hüllt, doch alles 

überragend ist es wohl nicht, dafür navigieren in 

den Einflugschneisen zu viele Tiefflieger. Wenn man 

genau hinsieht entpuppt der Nebel sich als Medium 

für schwache, binäre Blink-Signale. Angeblich 

fungiert das Gebäude als improvisierter tower für 

einen Geisterflughafen.  

In einem Flügel des 13. Stockwerks schlug in 

grauer, aber gar nicht solange zurückliegender 

Vorzeit ein Sicherheitsbeauftragter namens Murray 

Gespensteralarm, weil mehrere Angestellte der 

Abteilung Facility Management steif und fest 

behauptet hatten in den Korridoren spuke es: sie 

seien bevölkert von Untoten mit Gletscherbrillen 

und schwarzen Umhängen, die ihnen als Schwingen für 

ihre Flüge durch die Flure und Haine der Overhead-

Etage dienten. Von kopfstehend rotierenden 

Teekesselchen und dem telekinetischen Verrücken von 

Aktenordnern, Tischventilatoren und Server-

Schränken war ebenso die Rede gewesen, wie von mit 

Geisterhand umgeschriebenen Bilanzen und panisch 

wiehernden, schimmelbefallenen Amtsschimmeln. 

Einige vermuteten oberhalb der 13. Etage einen 

Fluchlotsenfriedhof, andere vermuteten dort die 

verkokelten Gräten des Luftschiffs „Stromberg“ 

(benannt nach dem ausgeschlafenen Erfinder des 

Büroschlafwagens, des Büroschlafanzugs, der 

                                                
216 Trotz haarsträubend überhöhter Geschwindigkeit des 
Draisinenverkehrs in den Fluren, wo auf Die StrVO gehupt 
wird. 
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Büroschlafmütze, der Büromantik, der Bürokost, der 

Pyromanie, des Bürotationsprinzips, des Bürollers, 

des Bürokoko, des Bürobocops, des Bürodeo, der 

Bürosette, eines Medikamentes gegen 

Büroschlafentzug namens „Büromorphin“ und der 

Verwaltungs-software „sleepy office“. Stromberg war 

ein Guru der Administranten gewesen, seine These, 

es sei nicht möglich, beim Büroschlaf zu sterben, 

hatte so viele Anhänger gefunden, dass ganze 

Stadtverwaltungen brach lagen, bis Bürger mit 

Mistgabeln und berittene Polizisten mit 

Pickelhauben die Rathäuser stürmten und bewiesen: 

ein gewaltsamer Tod geht immer, und Unsterblichkeit 

kann auch endlose Peinlichkeiten am Pranger 

bedeuten). Die „Stromberg“ war, sehr zum Erstaunen 

von gewöhnlichen Schaulustigen und professionell 

Schaulustigen (Reporter, Versicherungsdetektive, 

Proktologen) schon kurz nach der Havarie, als 

Flammen und Rauch sich verzogen hatten, wie vom 

Erdboden verschluckt gewesen. Mitsamt des 

fischgerippigen Rumpfes der „Stromberg“ blieben die 

sterblichen (oder doch nicht?) Überreste der Besatzung, 

der Passagiere, und ihre Accessoires unauffindbar: 

ihre Bürodiamanten, ihre Goldzähne, ihre 

Zigarrenguillotinen aus Diamant, ihre Taschenuhren 

mit Rubinen als Ziffern, ihre Hutnadeln mit Köpfen 

aus Platin, alle verschütt. Doch als man der 

Geschichte auf den Grund gehen, einen Schatz heben 

wollte, der der klammen Kammer aus der Cross-

Border-Patsche hilft, erlebte man statt Gespenstern 

des Kapitalismus und Kolonialismus, deren adelige 

hardware (amethystverzierte Armreifen, Broschen, 

Colliers, Diademe, schwarze Perlenketten, 

ziselierte Flachmänner aus Silber, Gödemicher aus 

Elfenbein) trocken-metallisch gegen die Streben 
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eines Fischsaurierskelettes schlug, eine im Farbton 

sehr gedeckte Flugschau von Riesenfledermäusen, die 

ihr Quartier in den Lüftungsschächten bezogen 

hatten. In einem der Schächte fand man umschwärmt 

von dehydrierten Vampiren, in deren Wileda-

Fluglappen sie mit ihren Eckzähnen 

Untotenweisheiten geritzt hatten (Das Glück ist mit 

den Süchtigen, lieber tot als flügellahm, Only the 

Dead can dance217) einen verendenden Kranich218, 

dessen Schwingen matt über das Blech kratzten, der 

melancholische Abschied eines menschelnden 

Zugvogels: Kran. Ich. Wie der Kran. Ich. in diese 

Angelegenheit hereingeraten war, durch welche 

Turbinen und welchen Sog, blieb ebenso im 

Ungewissen wie der Ursprung des Schwarms. Ebenso 

rätselhaft blieb, wovon (außer von Kran.Ich.Blut) die 

lichtscheue Flotte von Blutsaugern sich 

ausgerechnet in der sterilen Controlling-Abteilung 

ernährte; so genau wollte es dann aber doch keiner 

wissen, wie sich herausstellte als man vergeblich 

freiwillige Speleologen suchte, die zwecks 

Ursachenforschung ins Höhlensystem der 

Lüftungsanlage kriechen sollten. Kein positives 

oder negatives Anreizsystem war Motivation genug, 

selbst die Androhung fristloser mit Arbeit 

verbundener Beförderung nicht. 

Insgesamt war weder die Innen-, noch die 

Außenarchitektur des Gebäudes vertrauenerweckend 

und die Aussichtslosigkeit, die sich vor den 

                                                
217 australische Combo mit Vorliebe für Yangqin und andere 
chinesische Musikinstrumente 
218 In China gilt der Kranich als Symbol für langes Leben, was 
interkulturell betrachtet (wenn man über den Tellerrand 
guckt) an den mythologischen Ernährungsgewohnheiten des 
Grus Grus liegen kann. In Homers Ilias ernähren sich in den 
Nilsümpfen menschenfressende Kraniche von Pygmäen. Für 
ein Rachedrama langt das nicht – der hier verendende 
Kranich wird ja nicht von Zwergflattermännern umschwirrt.  
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Fenstern ausbreitete, transformierte sich in der 

Psyche der kollektiven Bürokratie trotz der mit den 

Mnemoblockern verabreichten Stimmungsaufheller zum 

Stimmungstöter mit durchschlagender Wirkung. Es 

geht nicht voran…ich trete auf der Stelle…ich habe 

keine Perspektive…diese und andere Einsichten 

deprimierten, vor allem weil sie der Wahrheit 

entsprachen, aber eben auch, weil die 

Gesamtkonstruktion mitsamt ihren Perspektiven eine 

Aura widersprüchlichen Unbehagens erzeugte, 

widersprüchlich, weil das Gebäude zugleich tief im 

Inneren der Erde zu stecken und davon zu fliegen 

schien wie ein Regenschirm im Orkan, weil es fragil 

und zerbrechlich und zugleich starr und abweisend 

war, weil es zugleich zu schweben und zu kippen 

schien, weil es sich aus der Verankerung löste und 

– so als nehme es genau dazu Anlauf, als hole es 

genau dazu Schwung – abzustürzen und zu zerbersten 

drohte…Vor dem Klimawandel hatte man wenigstens 

noch Bodenhaftung gehabt, wenn man aus dem Fenster 

sah. Lehmfarbene Pfützen säumten einst die Stelzen 

von Baugerüsten, auf deren Bohlen man nie Arbeiter 

sah, so als habe ein Instinkt sie vor einer 

bevorstehenden Katastrophe gewarnt. Jetzt sieht man 

weder den Boden, noch den Himmel. Es ist, als hänge 

das Gebäude selbst in der Luft, ein ballistischer 

Körper, der in der Parabel zu einem verschwiegenen 

Ziel kurz innehielt. Warum? Um als letztes Fixum 

vor dem ultimativen Abbruch eine Drohkulisse zum 

Heulen und Zähneklappern zu errichten. 

Vor den Fenstern werden Rollläden heruntergelassen, 

während Mr. Gateswater-Picardo den Vortrag beginnt. 

Eigentlich ist die Verdunkelung ein überflüssiges 

Ritual, weil die tiefbraune Eiche, mit einigen 

etwas weniger dunklen Rechtecken dort, wo man die 
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Ölporträts von politisch nicht mehr korrekten 

Persönlichkeiten entfernt hatte, etwaiges zaghaft 

einfallendes Tageslicht schon auf eine Meile 

Distanz zum Rückzug bewegt hätte. Doch Verordnung 

ist Vernordung. 

„He, wieso eigentlich Hiroshima Retro? Setzt 

gefälligst den Nagasaki-Primaten ein Denkmal!“ 

Dilbert Gateswater-Picardo, den Mund schon zum Wort 

geöffnet, das im Anfang ist, gelangt nicht zur 

Artikulation desselben. Fat Boy und alle anderen 

seufzen auf. Der Zwischenrufer ist, wer sonst, 

Heiliger Stuhl, Fat Boy`s Sitznachbar zur Rechten. 

Unvergesslich. Leider. Kein Mnemo-Blocker schafft 

es, den zu kompensieren. Der platzt deplatziert 

mitten in beliebige Scheinerinnerungen wie ein 

wegen erwiesener Humorunfähigkeit längst gefeuerter 

Clown, der es nicht lassen kann, der die 

Vorstellung sprengt, indem er durch das Trommelfell 

einer gespannten Papiermembran hindurch 

unaufgefordert in die Manege springt, mitten rein 

in einen heiklen Drahtseilakt, dem das Publikum mit 

angehaltenem Atem und offenen Mündern beiwohnt 

(„Kennt Ihr den von dem Hochseilakrobaten mit der 

Fledermausphobie?“).  

Massiv und kompakt fläzt der Unvermeidliche sich in 

seinem Sessel, legt ein Paar nackte und deformierte 

Füße geräuschvoll - einen – über - den – anderen – 

auf die Tischplatte. Der Reißverschluss seiner Blue 

Jeans steht halb offen, ein schlaftrunkenes Auge 

mit silbernen Wimpern.  

„Was haben eure Marketing-Fuzzies sich dabei bloß 

gedacht?“ mault der Heilige Stuhl nasebohrend und 

Kaugummi kauend, „Nein, warten Sie, ich weiß...Nur 

wer zuerst kommt, kann gewinnen, ist die Devise. 

Qualität, egal. Dabei produzierte das Vize-Baby ein 
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höheres thermisches Fieber als die Erstgeburt219, 

oder seh ich das falsch. Aber es war ja erstens nur 

Second Hand und ging zweitens haarscharf daneben. 

Pech?“ Belehrend wendet er sich an das Auditorium, 

das sich nach Kopfhörern sehnt, die das Schauspiel 

der Aufmerksamkeit pragmatisch mit den 

Möglichkeiten des Weghörens koppeln: „,...ne 

ungerechte Abwertung! Gemessen am Skandalösen war 

der zweite Abwurf hochprozentiger. Welchen Geists 

muss man sein, um zu sehen, was der erste Abwurf 

angerichtet hat und dennoch einen zweiten 

durchzuziehen? Wie muss man strukturiert sein, um 

zu sehen, was diese Waffe der eigenen Bevölkerung 

antut und nach dem ersten Einschlag nicht sofort zu 

kapitulieren?“ 

Introducing: Heiliger Stuhl. Eine adipöse 

Promenadenmischung aus Pavarotti, Papst Wojtyla, 

Robert Coltrane und Michael Moore, den die 

Plagegeister Schlaflosigkeit und wiederkehrende 

Tagträume quälen, Deckenventilatoren, die sich in 

lodernde Windmühlenflügel mit 

Samuraischwertschneiden verwandeln und die panische 

Suche nach einem Fluchtweg; labyrinthische 

Verwaltungsgebäude, aus denen es kein Entkommen 

gibt, ein namenloser Verfolger und sich 

widersprechende Wegweiser zu unauffindbaren 

Notausgängen; Gebirgslandschaften, die sich 

auflösen zu gewölbten, ste®ilen Rastern aus 

Breiten- und Längengraden, während sich unter 

seinen nackten Füßen der Boden auftut, 

Fahrstuhltüren über dem Nichts, deren Mittelspalt 

sich im diskreten, gleichmäßigen Rückzug der Türen 

                                                
219 Das stimmt. Die Nagasaki-Bombe basierte auf Plutonium 
statt Uran. Obwohl nur 8 kg Plutonium verwendet wurden, 
überstieg die Sprengkraft der N-Bombe die der H-Bombe um 
die Hälfte. 
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zwischen seinen Standbeinen erweitert. Ein Spagat 

ohne Grenzen reißt seinen Körper mittenmang 

entzwei.  

Freunde nennen ihn wegen seiner Vorliebe für 

gegrillte Hähnchenhaut Sumo220, aber er hat keine 

Freunde. Er labt sich Nacht für Nacht an knusprigen 

Pürzeln, wirft enthäutete Tanduri-Hühnchen in den 

Müll, und zieht sich dazu ununterbrochen Sieben 

rein. In seinem Dasein läuft niemals ein anderer 

Film. Er verbreitert sich beneidenswert relaxed, so 

entspannt und schmerzfrei, wie es nur den 

Sozioparias vergönnt ist, die nichts zu verlieren 

haben, außer ihren Tranquilizern. Seine massige, 

aufgeschwemmte Gestalt, sein Hang zu 

unaufgeforderten, exzessiven Plädoyers, sein Drang 

im Mittelpunkt zu sitzen, passen perfekt in eine 

groteske Operette. Er wäre die ideale Rampensau für 

„Orson Welles – das Grusical“ in einer Inszenierung 

von John Waters. Seine Bühnenpräsenz verdankt er 

nicht primär seinem Brillantine-Charisma: Der 

oberste Knopf seines karierten Holzfällerhemdes 

steht offen, verschafft deftigen Düften ein Ventil. 

Mittagsmenü von Vorgestern, Schweißhaxen mit 

Sauerkraut und Ananas, körpernah wieder aufgewärmte 

Gerücheküche. Die gelockerte lustige Motivkrawatte 

hat er über die Schulter nach hinten geworfen, so 

dass die tasmanischen Springteufel huckepack Kopf 

stehen. Alle wünschen sich inbrünstig, dass ihn 

eines Morgens ein Kranführer am langen Schwenkarm 

pendelnd vorfindet, den Hals in der Schlinge seines 

Spaß-Schlipses, die Zunge ein letztesmal 

rausgestreckt und die Weißkopfsaki-Schnauze zum 

letzten mal aufgerissen (er durfte ruhig auch ohne 

                                                
220 Sumo-Ringer ernähren sich angeblich vorzugsweise von 
gegrillter Hähnchenhaut und verschmähen das Fleisch 
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Fremdeinwirkung nach bekannten Vorbildern verrecken, z.B. wie die 

Riesenamöbe in Gilbert Grape, die inneren Organe zerquetscht vom eigenen 

Gewicht. Schließlich, dafür sind Filme ja da, verfügt nicht jeder, den er nervt, 

über mörderische... Fand er Sie?).  

Die Mokante ist die Crew von ihm gewohnt. Man 

ignoriert sie geflissentlich...lass ihn 

labern...ein unkündbarer Nebendarsteller, der sich 

als geltungssüchtiger Wichtigtuer und Querulant 

aufspielt...geriert sich als unfehlbares Gedächtnis 

unter lauter Vergesslichen...hortet Zitate und 

lauert auf Gelegenheiten, sie als seine Brut 

auszugeben...Arschgeige...Angeber...Jagd&Hund-

Abonnent... 

Weil er immer schon dabei war weiß niemand, wo er 

herkam. Das – und seine prägnanten, körpereigenen 

Ausdünstungen - ist der Grund, warum ihm der 

Stallgeruch fehlt, den nur der Austausch über 

Herkunft und Werdegang an der Hotelbar und im Puff 

produziert. Keiner kann ihn riechen, allen stinkt 

er. Niemand im Ensemble hat je herausbekommen auf 

Grund welcher Qualitäten und Beziehungen Heiliger 

Stuhl zum Team gehört (was allerdings in Bezug auf 

alle anderen Teammitglieder auch galt). Jeder hier 

weist vehement von sich, jemals mit Heiliger Stuhl 

gemeinsame Sache gemacht zu haben, wo käm man denn 

da hin, also wirklich, weil schon der Verdacht 

genügt hätte um fortan nur noch einen Partner zu 

bekommen: denjenigen den keiner will. Nach Wehn? 

Nach Ihn!  

Irgendjemand jedoch muss der Maulwurf sein 

(`Das...war...Spitzel!`), und deswegen herrscht – wie in 

jeder anständigen Behörde – ein unanständig 

wachsames, unerhört paranoides Betriebsklima. 

Jemand hat ihn eingeschleust noch bevor diese 

Abteilung existierte, um aus einem dunklen Parkhaus 
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der Beschattung ein Auge auf die Machenschaften der 

Stäbe zu werfen. Welcher Denunziant, wenn es keiner 

der Anwesenden ist, deckt den Mistkerl? Etwa 

Bergstrom, der neue Intendant des Dezernats 10 

zett? Jeder Dahergekommene ist vorher von woanders 

gekommen, demzufolge steht die ganze Belegschaft 

unter Verdacht. Zudem ist evident, dass es 

unabhängig vom Kontext Heiliger Stuhls genuine 

Bestimmung ist, Misstrauen und Zwietracht zu säen, 

nicht ausschließlich um des Misstrauens und der 

Zwietracht selbst willen, sondern perfider Weise um 

die Sinne aller für das Klima allgemeiner Bedrohung 

zu schärfen. Man könnte meinen, genau dafür hat das 

anonyme Management ihn eingeschleust, das sich nie 

blicken lässt und angeblich die Geschicke der 

Behörde von Rom aus lenkt, unfehlbar und blind wie 

die Gerechtigkeit. 

Fat Boy ist eine über jeden Verdacht erhabene 

Ausnahme, welche die Regel bestätigt: das Gegenteil 

eines Sündenbocks, das die gesamte korrupte Bande 

benötigt, um sich im heiligen Licht seiner Gloriole 

zu baden, um nicht zu sagen zu suhlen. Aber wie 

lange noch? Er bleibt bislang immun gegen 

Verleumdungen und üble Nachrede. Er ist bis jetzt 

sakrosankt wie Leonard Cohen der Frühe. 

Imprägniert. Arrogant. Unantastbar.  

Klare Sache, dass Heiliger Stuhl wie ein Stalker 

permanent und impertinent seine Nähe erzwingt, bei 

jeder sich bietenden Gelegenheit unverhohlen um 

seine Gunst buhlt, bei jedem seiner unerwünschten 

Zwischenrufe nach Fat Boys Reaktion schielt. 

Rücksichtnahme darauf, durch diese Zurschaustellung 

von Affinität Fat Boy in eine prekäre Lage zu 

bringen, kommt ihm nicht in den Sinn. 
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Hinter vorgehaltener Hand sagt man Fat Boy immer 

lautstärker freundschaftliche Beziehungen zu 

Heiliger Stuhl nach, was der durchaus halsstarrige 

Fat Boy, stolz darauf, kein Diplomat sondern ein 

Freund klarer Kante zu sein, weder dementiert noch 

kommentiert. Heiliger Stuhl interessiert es nicht, 

dass er durch sein Herumscharwenzeln die souveräne 

Position Fat Boys unterminiert, die ihn für H.S. so 

interessant macht. Heiliger Stuhl ist jedwede 

soziale Grenzüberschreitung egal. Ein Fettnapf ist 

für ihn keine No-Go-Area, sondern nur ein angenehm 

weicher Untergrund, eine Wohltat für die 

geschwollenen Mauken. 

Für Dilbert Gateswater-Picardo ist Heiliger Stuhl 

keine bekannte Größe, wo käme „DGP“ hin, wenn er 

sich über die Besonderheiten jeder hinterletzten 

Zielgruppe seiner Road-Show vorab informieren 

müsste. Statt einfach über die Intervention 

hinwegzugehen sieht er für einen Moment 

interessiert und belustigt auf. Er runzelt die 

Stirn im Bemühen den Provokateur zu identifizieren: 

„Wer war der Zwischenfrager?...Ach, der Herr mit 

der tätowierten Sohle und den vier Zehen am Fuß“, 

stellt er fest. Noch während er auf seine eigene 

Frage selbst die Antwort gibt, sieht er schon 

wieder käsig-hochnäsig über die Köpfe der 

Anwesenden hinweg, als suche er den Beistand von 

Programmierern in anderen Sphären als diesen 

niederen.  

So entsteht der Eindruck, dass er seine folgende, 

blasierte Replik aus diesen Sphären erlauscht. 

Seine überhebliche Haltung nimmt man ihm in dieser 

konkreten Situation deshalb nicht übel, weil es den 

richtigen Adressaten trifft: 
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„Mar-ke-ting...ts..ss..ss“, er schüttelt 

verständnislos sein schwereloses Haupt,“...was für 

eine bizarre Idee. Sie waren früher bestimmt in der 

Kaltakquise beschäftigt, hab ich recht?“ 

Der Heilige Stuhl, auf dem falschen Fuß erwischt,  

nuschelt halblaut unverständlichen 

Kauderwelsch...es klingt so wie `Panadenpickende 

Kaltamsel`...hält sich aber ansonsten zurück. 

Immerhin, lobt er sich trotzig, ein Hurra! 

Teilerfolg, ist seine `bizarre Idee` doch Anlass 

genug für beschwichtigende Richtigstellungen im 

Tonfall eines Ferengi: 

„Wir wollen den Bekanntheitsgrad des Projektes ganz 

gewiss keineswegs steigern. Was für einen Sinn 

würde die strikte Geheimhaltung denn ergeben, wenn 

wir morgen in einer groß angelegten 

Öffentlichkeitkampagne alle Litfaßsäulen damit 

zukleistern?  

Es Hiroshima-Retro-Projekt zu nennen, hat nichts 

mit publizistischen Erwägungen zu tun. Es handelt 

sich dabei um einen transkriptatischen Kunstgriff, 

der dem Projekt größere Strahlkraft verleiht. 

Hiroshima fungiert als prinzipielles Synonym für 

nukleare Konvertierung. Die Belegung mit diesem 

Begriff ist eine der Erfolgsbedingungen des 

Projektes. Nagasaki hingegen, das war...“ 

(naserümpfend)“...nicht der sechsstellige 

Volltreffer, den wir uns erhofft hatten...es gab 

einfach zu viele Hibakushi, die den Reinheitsgrad 

empfindlich trübten. Sie behindern bis heute die 

Reversion des Prozesses der Aufschaukelung von 

Schwingungen zu Festkörpern...daher fällt es vielen 

so schwer, sich an mir ein Beispiel zu nehmen, aber 

das nur am Rande, und wenn ich mich in der Welt so 

umsehe, bin ich mir manchmal selbst nicht sicher, 
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ob ich persönlich die Zeit für gekommen 

halte...aber lassen wir das...zurück zum Thema.“ 

Er kompensiert durch Frequenzverschiebung ein 

leichtes, elektrostatisches Unbehagen, das ihn den 

Bruchteil einer Sekunde lang destabilisiert. Dann 

hat der Zeremonienmeister sich wieder komplett in 

der Gewalt, wenngleich gewisse Verhaspler im 

folgenden Teil der Stellungnahme auf jene 

Verlegenheit hinweisen, in die ein Technokrat 

gerät, wenn er humanitäre Beweggründe vorschützen 

muss:  

„Ohne den passenden Markennamen erfolgt die Genesis 

Reloaded nicht auf der Basis allgemeiner Akzeptanz, 

wenn Sie mir diese Bemerkung aus der Sicht des 

Vertriebes gestatten. Natürlich werden wir uns die 

Bewerbung Nagasakis bei der nichtöffentlichen 

Ausschreibung zunutze machen. Früher nannte man so 

was Greenwashing. Als Grund für die Ablehnung 

werden wir nicht primär die Blamage des 

Vizemeisters beim Frühstück der Champions anführen, 

nichts liegt uns ferner, wir werden uns 

unterstehen, die Opfer von Nagasaki weiter zu 

behelligen. Wir sind schließlich keine 

Ur...respektive Unmenschen, jedenfalls nicht 

konstant...Sie sollen wenigstens in Frieden ruhen. 

Wenn es sie schon unter etwas was in ihren Kreisen 

so viel ich weiß „unsagbaren Schmerzen“ heißt in 

die ruhmlose Gruft der Zweitgestorbenen verschlagen 

hat, werden wir sie nicht noch als Looser 

erniedrigen. Auf stichhaltige Begründungen werden 

wir verzichten. Konventionalstrafen nehmen wir in 

Kauf. Ein paar Schadenersatzgelder wegen Verstößen 

gegen den Nichtdiskriminierungsgrundsatz zahlen wir 

locker aus Ihrer Kaffeekasse.“ 
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Er ist immer noch nicht in Form. Er flimmert. Er 

flackert. Es ist ihm zu viel Fleisch im Raum221…etwa 

eine Picosekunde lang erfüllt ein Brummen den 

Phasenraum der Wahrscheinlichkeiten seiner 

Standorte, wollen Strings sich zu greifbaren 

Texturen verknüpfen. Dann gewinnt der 

Wellenfunktionär in ihm die virtuelle Oberhand, er 

verhindert in einem Kraftakt von kosmischen 

Dimensionen die beileibe nicht hierher gehörende 

authentische Inkarnation von DGP, wobei unbestimmt 

bleibt, ob es sich um mikro- oder makrokosmische 

Dimensionen handelt. 

DGP, der diesen inneren Kampf als die Illusion 

eines Kratzens in seinem Hals er“lebt“, deutet ein 

Räuspern an und damit die Absicht, weiteren 

Verzögerungen des Ablaufs zuvorzukommen. 

„Keine weiteren Fragen? Wenn Sie gestatten, würde 

ich gerne...“, er wirft einen unzweideutigen Blick 

in Richtung Fat Boy, der besagt: nehmen Sie den 

Störenfried, der an Ihrem Rockzipfel hängt, an die 

Kandare. 

“... frei von Unterbrechungen meinen Vortrag 

fortsetzen, die Zeit ist schon recht weit 

fortgeschritten, und wir wollen doch alle pünktlich 

in die Große Pause.“  

Er hüstelt gekünstelt – geht ja nicht anders – auf 

seinen Handrücken, faltet anschließend die Hände 

besinnlich auf Höhe des Bauchnabels, da, wo die 

                                                
221 Carnephobie ist überaus verbreitet bei Androiden und 
Hologrammen und entlädt sich gelegentlich gewalttätig (Vgl. 
Geoff Darrow/Frank Miller, „Hard Boiled“, Comic-Doku, 1990. 
cit. „I hate flesh“.) Geoff Darrow verdankt die Welt die Figur 
des Emile Cola, ein intelligenzbegabter, diabetesspendender 
Colaautomat mit Hang zur Melancolalie. Außerdem ein 
Tyrannosaurus Rex als Briefträger, aufgrund seiner 
Miniklauen recht verfehlt für diesen Job – aber wenigstens 
beißt den kein Hund. Ein Klassiker von Geoff Darrow ist die 
Comic-Novelle: Bourbon Threat im Kampf gegen die Schlüpfer 
von Nancy Reagan.  
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Triangel seiner mauvefarbenen Damastkrawatte sich 

zuspitzt, und dreht Däumchen, mal mit, mal gegen 

den Uhrzeigersinn. Der gut- und hochmütige Blick 

eines römischen Tribuns ruht auf Heiligem Stuhl, 

und der Heilige Stuhl wird ein heißer Stuhl (die Kacke 

ist so richtig am Dampfen).  

Fat Boy, versiert im gelassenen Umgang mit 

geltungssüchtigen Komparsen, schenkt Heiliger Stuhl 

einen durchdringenden, missbilligenden und zugleich 

leicht flehentlichen Blick: `Stürz Dich nicht ins 

Verderben...`. 

Es spricht für eine bemerkenswerte, für ihn 

allerdings typische Verkennung der Umstände, dass 

Heiliger Stuhl noch zu einer weiteren Frage anhebt. 

Dilbert Gateswater-Picardos Krawatte biegt sich 

nach oben, die Spitze der Krawatte deutet anklagend 

auf den Heiligen Stuhl. Der Mob folgt der 

Stoßrichtung des verlängerten Zeigefingers des 

Tribuns. Tausend Augenpaare von Angestellten, die 

Überstunden hassen, wenn nicht sie selbst sie 

anderen anordnen, um ihrerseits überpünktlich 

Feierabend machen zu können, sind blutrünstig auf 

den Heiligen Stuhl gerichtet. Selbst der muss 

anerkennen:  

bei den gefallenen Engeln/ 

bringts nix mehr zu quengeln… 

Er lässt die Hand sinken, mit der er sich zu Wort 

meldete. Kleinmütig, schnaufend und mit einem 

resignierten Abwinken sackt der Störenfried im 

Sessel zusammen. Schadenfroh grinst das Publikum. 

Drei Lämpchen Rot: ein gescheiterter Gewichtheber 

bei den Paralympics.  

Höflich goutiert Mr. Dilbert Gateswater-Picardo 

„Danke, danke. Das ist äußerst rücksichtsvoll von 
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Ihnen.“ und trifft Anstalten, mit seinen 

Ausführungen fortzufahren.  

Nachdem der Staub seines eingestürzten Egos ihm 

nicht mehr die Sprache verschlägt, wechselt 

Heiliger Stuhl die Strategie. Fortan fokussiert 

sein Genörgel sich auf Fat Boy. „Ich kenne das 

schon“, nuschelt er, die Arme bockig vor der Brust 

verschränkt: „bei mir versagen ihre...Mnemo-

Blocker.“ 

Fat Boy verdreht die Augen. Er hat für die Mnemo-

Blocker-Skeptiker ebenso wenig Verständnis, wie 

Carnivoren für Veganer, Kettenraucher für 

nikotinfreie Zigaretten, Junkies für Methadon-

Lutschpastillen oder Falschparker für Politessen. 

Mnemo-Blocker sind eine prima Erfindung. Sie sorgen 

für eine perfekte Trennung von Berufs- und 

Privatleben. Im Beruf vergisst man seine private 

Identität, und das Privatleben wird nicht belastet 

durch den Beruf. Was ursprünglich von der 

Pharmaindustrie extra als Droge für Geheimnisträger 

entwickelt worden war, hatte das 

quantensoziologische Institut222 zu einem legal 

vertriebenen und übers Internet erhältlichen 

Medikament weiterentwickelt, das dem gesunden 

Volksempfinden diente. Das Präparat wird längst 

sogar in den Nonem-Wallmarts als Discount-Ware 

vertickt, und die Generica finden reißenden Absatz 

bei Doc Morris (auch wenn gewisse 

                                                
222 Fusionierte 1999 entlang einer von M. Tiori 
postondulierten Brane, die den Übergang zu einer 12-
dimensionalen Parallelwelt herstellt, mit dem MIT und dem 
Fraunhofer-Institut. Die Quantensoziologe befasst sich mit 
der Programmierung sozialer Systeme auf Basis von „rude-
force-Operationen“ in Wolfram-Computern, die Singularitäten 
und Quantenereignisse am Rande absoluter 
Unwahrscheinlichkeit („thermodynamische Wunder“) durch 
reine Rechenkraft und temporale Stauchung zu Matrizen 
sozialer Konfiguration organisieren. Wie`s in etwa funktioniert 
erläutert Picardo in seiner folgenden Präsentation. 
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Qualitätsminderungen der Wirkstoffe bei einigen 

Konsumenten zu manifesten Persönlichkeitsspaltungen 

in Folge der schockartig einsetzenden Erinnerung an 

ihre tatsächliche Identität geführt hatten; das 

True-Lies-Syndrom, das besonders bei Angestellten 

des öffentlichen Dienstes grassiert; ein paar 

Millionen Fälle, Peanuts. Zudem gilt bei der 

Einnahme von Generica: Jeder auf eigene Gefahr, 

Kinder haften an ihren Eltern, Risiken und 

Nebenwirkungen trägt der Patient). Ein paar 

versprengte Skeptiker, Sektierer, Careyeisten223, 

Vergissmeinichten und Memorandalierer gehen dagegen 

auf die Barrikaden, faseln etwas von dem Recht auf 

eigene, auch unangenehme Erfahrungen, auf die ist 

jedoch niemand erpicht. Ihn erinnert das an die 

Amish-People, die man aufgrund ihrer dickköpfigen 

Verweigerungshaltung zynisch in Reservate 

verschickt hatte, die alle so aussahen wie 

Miniaturen von Las Vegas mit entsprechender 

technischer Ausstattung der Zimmer (Fernseher 

hinter Panzerglas liefen zwangsweise unentwegt).  

Populistische Brandredner wie den Heiligen Stuhl 

übergeht man getrost nonchalant im Wissen um 

stabile Mehrheiten, auch in den Warteschlangen vor 

den Schaltern von Apotheken und Drogerien (...der 

Nächste bitte...) ließ man sich nicht kirre machen. Zu 

überzeugend sind die Wirkungen des Medikaments 

gegenüber denen des Arguments. Heiliger Stuhl weiß 

das sehr wohl. Er gefällt sich einfach nur in 

seiner Pose als möppernder Parvenue und nervt die 

Kollegen, Fat Boy eingeschlossen, mit angeblichen 

                                                
223 Ein Zusammenschluss von Personen, die an Prosopagnosie 
erkrankt sind, aber darauf beharren, dass sie nicht darunter 
leiden sondern im Gegenteil und sich gegen jedwede Gen-
Therapie wehren. Ansichtssache. 
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Arien aus deren Privatleben (Privatleben! Als gäbe 

es so was…):  

„Weißt Du, dass Du in Wirklichkeit Brian Ferry 

heißt?“ 

Jetzt reißt selbst bei Fat Boy beinahe der 

Geduldsfaden. Wenn er jetzt noch die Geschichte mit 

Jerry Hall und Mick Jagger erzählt, leg ich ihn um… 

„Oh Mann“, raunzt Fat Boy, „halt den Ball flach. 

Wenn das stimmt wusste ich das natürlich und werde 

es heute Abend bei einem kalten Bier vor der Glotze 

voraussichtlich wieder wissen. Verschon mich, ja?“ 

Heiliger Stuhl hebt beschwichtigend die Hände. 

Schon gut, schon gut, nu hab Dich nicht so, ich 

lenk ja schon ein...  

Heiliger Stuhl lehnt sich zurück, streckt die Arme, 

spielt hardyesk mit den Fingern, sieht scheinheilig 

nach oben, pfeift die Melodie von `Avalon` vor sich 

hin, gähnt herzhaft, und wechselt herzlos das 

Thema. Das macht die Situation nicht erträglicher, 

denn wenn er nicht indiskret ist, scheißt er klug: 

„Alles Kalter Kriege Kaffee. Was die uns gleich als 

Vorhaben präsentieren“, er winkt angewiedert ab und 

gähnt hündisch, „ist längst passe´. Diese Zukunft“ 

retrorakelt Heiliger Stuhl, „liegt schon hinter 

uns.“ 

Fat Boy kneift die Lider zusammen und konzentriert 

sich auf das Tableau an der Frontseite des Tisches, 

da, wo die Musik spielt. Wenn die Etikette einen 

neben Heiliger Stuhl platzieren, lautet das Motto 

`Nicht mal ignorieren, dann hält er vielleicht die 

Goschen`.  

Der Phetberg (erinnern Sie sich?)224, übergangen und 

frustriert, grummelt schmollend vor sich hin, wobei 

                                                
224 Die Nette Leit-Show. Unvergesslich. Ein verfetteter Talk-
Master, der in seine erste Talk-Show seinen behandelnden 
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die Erregtheit seinen Sprachschatz durcheinander 

würfelt: „Ihr werdet schon noch sehen, was ihr 

davon hattet...wahr doch ist, Kindesmensch.“. 

Fat Boy sieht sich unauffällig ein bisschen um. 

Sein Blick bleibt vor Kopf des Tisches hängen. Die 

der Einträchtigkeit zum Teil abträgliche 

Sitzordnung hat im Hufeisenknick direkt neben dem 

Vorträger ein gedungenes über das Kopfende des 

Tisches gebeugtes Gnu platziert, dessen massige 

Kinnpartie mit den feuchten Lefzen in einer 

Sabberpfütze auf der Tischplatte ruht (hinter dem 

Namensschild, das ihn als „Bill Weitergehts - 

C.H.I.O.225“ ausweist. Es handelte sich eindeutig um 

Irving Goofman226, ihren Intendanten. Die Tischkarte 

ist Relikt einer anderen Konferenz, die Goofman 

irrtümlich zu mehr macht, als er ist). Über dem 

Namensschild ist nur die Augenpartie des 

Intriganten (denn jeder Intendant ist intrigant) zu 

sehen, der Rest des Gesichtes bleibt verdeckt – bis 

auf die Lefzen, die links und rechts der Toblerone-

Schablone des Namenschildes in Teichen liegen und 

Fat Boy an eingelegte Tomaten erinnern. Fat Boy 

legt das halbierte Mienenspiel als Melancholie aus, 

eine Gemütsmixtur zwischen gedemütigter 

Hofschranze, Gorilla im Nebel, Nilpferd ohne Nil, 

Türhüter mit Heimweh und Wilson hinterm Gartenzaun. 

Der hünenhafte Golem, sprachlose Ausgeburt seiner 

eigenen Beamten-Karriere, hebt mürrisch-

missbilligend eine Braue; sein Kompromiss zwischen 

                                                                                                    
Psychiater einlädt und zur Sau macht. Und Womit? Mit 
Recht. 
225 Chief Harassing & Initimidation Officer 
226 Hätte es auch verdient in die Stirnschnuppen 
aufgenommen zu werden: Der Theatermacher übernimmt ein 
undankbares Amt und hält sich aus allem raus. Oder so. Der 
Name ist auf jedenfall eine Kreuzung aus Irving Goffmann 
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seiner Pflicht einzugreifen, seiner Unlust auch nur 

eine Klaue zu rühren und seinem Widerwillen gegen 

Termine, zu denen die oberste Dienststelle ihn und 

seine Mannschaft strafversetzte. Er weiß zwar nicht 

worum es geht, aber alles, was Beamte aus dem 

Büroschlaf heraus beamt (he, he! Das ist meine Pointe 

gewesen…und nun? Willst Du ne Beschwerde wegen 

Urheberrechtsverletzung bei der Behörde einreichen, die sämtliche 

relevanten Daten zum Zwecke der Industriespionage 

speichert…)227, ist eine Strafversetzung. Wenn nicht 

sogar ein Alptraum beim Büroschlaf.  

Goofmans kurze, herablassende Geste hindert seine 

anderweitige Tischnachbarin, die patente Cagney vom 

Ressort 10zett (sonstiger Kram, Ausweisverbrennung, 

Namensschilder zerschreddern, so was halt) nicht im 

Entferntesten daran, Fat Boy die Hand aufs Knie zu 

legen und ihm ins Ohr zu zischeln: „Nicht mal an 

Kekse haben sie heute gedacht.“ Echte, 

tiefempfundene Empörung: „Selbst nach fünf im 

Dschungel ist der Service besser als in diesem 

Dezernat.“ „Wie geht’s der alten Suff-Regatta 

Macy?228“, zischt Fat Boy zurück, „weiß die 

versoffene Lesbe, dass Du jetzt bi bist?“, und sein 

Knie ist wieder frei229.  

                                                                                                    
(Wir spielen alle Theater) und Goofy. Das Ganze ist ne 
soziologische Farce. 
227 Nicht die einzige, unkontrollierte Typeninterferenz. Aber die 
patzigste. 
228 Heißt eigentlich Tracy. Macy nennt er sie, weil ihn ihr 
Gesicht an den Schauspieler W.H. Macy erinnert. 
Teammeetings unter ihrer Leitung nennt er immer Macy-
Konferenzen. 
229 Entsprechend dem Vorbild zahnloser Männer, die an ihren 
kreativen Ambitionen scheiterten und zu Recherchetätigkeiten 
verdonnert wurden ist auch Fat Boy neidisch auf die 
Fähigkeit von Frauen Leben zu schenken, was sich darin 
ausdrückt, dass er Frauen zwar nicht verachtet, aber hasst 
und das sein Frauenbild etwa so differenziert ist wie die 
Bleistiftzeichnung eines unbegabten 3-Jährigen von seiner 
Mama. Es ist nicht erstaunlich, dass Fat Boy sich selbst die 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 598 

Der Vorträger wirft einen kurzen Blick auf den 

Titel seiner Präsentation, schützt kurzes Abwägen 

vor und verzichtet dann in einem inszenierten 

Anfall von Spontanität auf charts mit Zahlen und 

Prognosen.  

„Sie wollen mir nachsehen, dass ich auf das übliche 

Lametta pfeife, Prognosen, Hochrechnungen, 

Tortendiagramme, alles Schnickschnack, der nur vom 

Kern des Reaktors ablenkt. Schließlich bin ich 

keine, äh, hüstel, Chartmaschine und wir befinden 

uns hier nicht im, äh, Chartroom. Konzentrieren sie 

sich auf die Headlines, seien sie ansonsten einfach 

ganz Ohr für die nun folgenden Ausführungen. Sie 

werden sehen: Dann erschießt (ein Bug im Sprachprogramm: ein 

Ausfa an Position 12. Kommt immer dann zum Tragen, wenn die reduzierte 

Zeichenfoge sich zu einem sinnvoen Begriff fügt. Das ist geogen!) sich 

ihnen das ganze Bild wie von selbst.“ 

Sein Äußeres...hmmm...es ging alles so schnell, die 

Scheinwerfer blendeten, also, ich weiß 

nicht...normalgroß, mittleres Alter, Hautfarbe 

mozarella-weiß, Augenfarbe unklar. Erscheinung 

transparent, Motivation opak. 

Warten Sie mal...er hatte kurze, blaugraue Haare, 

Tendenz zur Wirbelbildung an den Schläfen, 

ausgeprägte Geheimratsecken, nein, nicht ganz so, 

etwas mehr...gekräuselt, fast miniplilike, so 

wie...Donauwellen, ich meine, das was oben drauf 

ist...Ja...Schon besser, so ists gut, hätt ich mir 

denken können, dass Sie ein Genussmensch sind, wenn 

ich mir sie so...tschuldigung, geht mich ja auch 

nix an... wenn Sie mich fragen ein Jedermann der 

                                                                                                    
Wiederholungen alter Cagney und Lacey-Staffeln ansieht und 
dabei immer wieder den Monitor mit seinen Hausschuhen 
bewirft 
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Premium-Klasse230, zu deren Merkmalen und 

Privilegien es gehört, schwer identifizierbar zu 

sein. Für einen vorzüglichen Jedermann gehört es 

sich kein Nichts, sondern ein hochrangiger Niemand 

zu sein. Sparsame Gesten und eine einprägsame, 

ölige Stimme gehören zur Grundausstattung in einem 

reichen Arsenal an Instrumenten, das sowohl der 

Tarnung, als auch der Hypnose dient. Stimme und 

Gesten machen einen zu schläfrig, um sich ihrer 

Wirkung zu entziehen (wohin auch?). Meiner Meinung 

nach ist dieser DiGiPi ne ziemlich urinalgetreue 

Raubkopie von Agent Adam Smith, leicht verfremdet 

durch männliche Glatzenbildung. Sie setzen als Key 

Accounter das Hologramm eines alerten PR-Managers 

ein. Ohne jede Boden- oder sonstige Haftung. Ich 

würd drauf wetten - dem wird der Boden nie zu heiß 

unter den was denn für Füße? 

Jeder kennt ihn, obwohl alle ihn das erste Mal 

sehen. Sein Phänotyp, die Rede, die Wortwahl, das 

kommt allen gleich vertraut vor, obwohl allen der 

Inhalt der Rede neu ist. Ein simpler, aber 

effektiver Marketing-Trick. Wenn das Unbewusste 

sich dem Vertrauten öffnet, sickern überwältigende 

Botschaften störungsfrei, ohne Zwischenfälle und 

Widerstände durch die Darmzoten des Hirns in den 

Kreislauf der Meinungen und Überzeugungen, wo sie 

verheerende Trendwenden herbeiführen. Botschaften 

und Appelle, bei denen die Alarmglocken eigentlich 

                                                
230 Nach dem Scheitern der Sozialen Marktwirtschaft führte 
man in einer Welt die so parallel ist dass es die gleiche ist wie 
unsere eigene eine terminologisch aufgepeppte Variante des 
indischen Kastenwesens als verbindliche Sozialstruktur ein. 
Gleichzeitig schuf man die Ministerien für Arbeit und Soziales 
ab und überließ den Arbeitsmarkt sich selbst. Da Armuts- 
und Arbeitslosigkeitsstatistiken gleich mit abgeschafft wurden 
sanken die Zahlen für Armut, Obdachlosigkeit und 
Arbeitslosigkeit auf den sagenhaften Wert von z.T. -1000.000; 
durch einen statistischen Effekt waren mehr Menschen in 
Brot und Lohn als es überhaupt Menschen gab! 
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klingeln müssten, fallen auf fruchtbaren Boden. Das 

Vertraute, Heimelige schläfert jeden kritischen 

Impuls bereits im Keim ein. Auf diese Weise kann 

man dem Konsumenten seine eigene Hinrichtung als 

Schnäppchen andrehen. Der Henker tritt als 

Flugbegleiter auf, das Opfer nimmt Platz auf dem 

komfortablen, elektrischen Stuhl, fasten Your seat-

bells and stop smoking please, lehnen Sie sich 

zurück und genießen Sie die letzte Reise, vor den 

Fenstern zieht Ihr Leben an ihnen vorbei, verzeihen 

Sie die eintönige Aussicht, danke, dass Sie mit 

Easy Finish sterben.   

Der imprägnierte Teflon-Charme des Überfliegers 

beruft sich auf das Vorbild Dr. Best231: klinisch-

glatt, und grade dadurch bleibt die Botschaft 

haften. Die klügere Zahnbürste gibt nach. 

Milliarden Schlauberger und Neunmalkluge glauben an 

die Best-Practice von Sterilisation, Pfiffigkeit, 

Nachgiebigkeit und erfolgreicher Zahnpflege. Im 

Dr.-Best Kinderhort sind selbst Milchzähne 

pasteurisiert. 

Der einzige markante Punkt in der Erscheinung des 

Mr. Dilbert Gateswater-Picardo ist ein imaginärer, 

auf seine Stirn gepixelter Leberfleck in Form der 

`Enterprise`. Die virtuelle Pigmentstörung ist 

Stand-Alone-Branding eines schwielenfreien Wesens, 

das seine eigene Power-Point-Projektion ist. Diese 

antiseptisch-sterile Daseinsform ist in zahllosen 

Office-Paketen zu Hause. Sie ist ein beliebig oft 

reproduzierbarer Bürger einer Welt, in der Holo-

Schocks als einziges Zahlungsmittel akzeptiert 

werden, und deren Bewohner ohne Aufenthalt und 

                                                
231 Kindheitstrauma-Produzent, verantwortlich für die 
Zahnbehandlungsängste ganzer Generationen 
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permanent Empfangsbestätigungen fordernd im 

Outlook-Express auf Geschäftsreise unterwegs sind.  

Leber im Eimer? Organtransplantation per e-milz. 

DGP232 hat elektronische Medien so verinnerlicht, 

dass er nicht mehr von ihnen zu trennen ist. 

Unterbricht man die Verbindung, benimmt er sich 

vulgär. Dann kommt der grobschlächtige Prototyp aus 

Fleisch und Blut durch, den zahllose Zyklen 

biometrischer Veredelung bis hin zum Erreichen 

negativer Masse233 kultivierten, ohne ihn 

grundsätzlich sublimiert zu haben. Beim geselligen, 

abendlichen Besamensein, beim Bankett im 

Glaspalais, während Medaillons aus Wildschweinfilet 

gereicht werden (an Meerrettich-Preißelbeer-Parfait 

und Pfifferlingen aus der Provence), beim Umtrunk 

im Pavillon auf dem Dach des Cheraton mit Blick auf 

das märchenhafte, von betörend selbstidentischen 

Gebirgszacken umgebene Frack-Tal, oder im Sissi-

Ballsaal des Adlon, wo bei Kaviar und Austern mit 

Veuve Clicqout angestoßen wird auf den 

schleierhaften, aber um so größeren Erfolg, zupft 

das ungezähmte Original die Fliege zurecht –ähem! - 

und lässt die nicht domestizierte Wutz raus.  

Der Hybrid aus Sign und Nichtsein verschlingt 

gierig Schampus (45er Jahrgang) und Aphrodisiaka 

(Austern mit spanischen Fliegen), macht sich mit 

dem Maul voller Muschelschleim ostentativ an fette 

Damen mit Perlenketten aus Neutronensternen um die 

Mammuthälse heran. Die gravitätischen Gräfinnen 

entpuppen sich zu fortgeschrittener Stunde 

regelmäßig als Drag Queens, das verdirbt der 

vorübergehend menschlichen Natur nicht die 

aufgeräumte Stimmung.  

                                                
232 Hat übrigens noch nen Zwillingsbruder namens PGP. 
Ziemlich verstockter Typ. 
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Seine quantenerotisch aufgeschaukelte Libido 

goutiert Priscilla und Konsorten als heimelige 

Besucherritzen. Ist er gewohnt, ist ihm vertraut, 

und wers gemütlich mag, dem steht der Sinn sowieso 

nicht nach Überraschungseiern. 

Zwischen Beiwohnungen und Heimsuchungen begiebt er 

sich ins Herrenklo von den Ausmaßen der heiligen 

sextinischen Kapelle, aber dreimal so kitschig, und 

schlitzt einem Kollegen die Kehle auf (...er war 

Asthmatiker...der sollte mir dankbar sein für den 

goldenen Luftröhrenschnitt...), den niemand 

vermissen würde234. Auf dem stromlinienförmigen 

Niveau auf dem er sich bewegt ist jeder 

austauschbar. Jeder wird mit jedem verwechselt. 

Bezichtigt man ihn des Mordes, schlüpft er einfach 

in die Identität des angeblichen Opfers oder 

verschwindet als American Psycho auf irgendeiner 

DVD.  

Und das ist die Präsentation für die anwesenden 

Erdferkel, die ihn genau so einschätzen, ihn dafür 

beneiden, dass er tun und lassen kann, was sie 

wollen, und die vor Missgunst über seine prominente 

und entrückte Position in das Gehäuse ihrer 

blackberries beißen235: 

                                                                                                    
233 Wiegt weniger als nichts. Das macht verdammt attraktiv. 
234 American Psycho. Der ganze Roman ein einziges Na und. 
Da wo er es nicht ist er eine Vietnam-Geschichte, die – wie 
diejenige von Dark Star – als Vietnam-Geschichte wiederum 
nur eine Allegorie auf die amerikanische Gesellschaft ist, die 
sich nur im Krieg mit dem ganz Anderen selbst zu finden 
vermag: wenn ich hier war, wollte ich zu Hause sein, wenn ich 
zu Hause war wollte ich nichts, als zurück in den Dschungel. 
Ich bin wo ich nicht bin, also bin ich nicht da, wo ich bin. 
Hauptfigur Bateman ist Lügenbaron (wie jeder Ich-Erzähler) 
und der Name ein echt gelungener Koffername aus Norma 
Bates und Batman. Wegen letzterem dürfte Christan Bale die 
Hauptrolle in Batman Begins ergattert haben, verz. ergattern. 
235 Die im Jahr 2006 zur Marktreife gelangen werden. Im 
temporalen Vakuum der Behörde sind schon längst alle 
danach süchtig. Und jetzt bitte psst! Hörbücher aus! 
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In between the sheets  

 

Sonniger als tausend Heller (power pointe) 
 
(Die Schirmherrschaft über diese Veranstaltung übernimmt das 

Unternehmen Rechthaba-ISH. Rechthaba-ISH - wir bringen jeden ins 

Internet - und lassen keinen mehr raus - ohne Kabel - ohne Gekröse - 

ohne Gedärm - ohne Hirnlappen! - Anytime and Anyware - Rechthaba-

ISH: auf das nur noch warmer Regen falle) 

 

1. Wie wir sind 
 
Unsere Einwanderungsbehandlung 

Sehr gerne demonstrieren wir Ihnen die Qualität und 
Werthaltigkeit unseres Angebotes. Überzeugen wir nicht 
dürfen Sie uns unter dem Vorwurf der Scharlatanerie und des 
versuchten Betrugs festsetzen und obendrein zu einer 
Konventionalstrafe verdonnern. 

 
Bei uns spielt Ihre Musik 

Was uns hier und jetzt festhält ist unsere Absicht, Sie von den 
Meriten unserer Agentur restlos zu überzeugen. Sie machen 
geltend, es sei absolut unwahrscheinlich, dass so ein 
Unterfangen realisierbar sei? Wir zeigen Ihnen, dass dass 
Unwahrscheinliche und das Zwangsläufige ein und dasselbe 
sind. 

 

Wahrscheinlichkeit 

Beginnen wir mit einer Frage: War es besonders 
wahrscheinlich, dass wir existieren, nur weil wir existieren? Wir 
sind ganz alltägliche Menschen. Bevor es uns gab war es 
unwahrscheinlich, dass es uns gibt. 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 605 

 

Die Vielfalt ist eine Null 

Die Wahrscheinlichkeit unseres Zustandekommens war von 
vornherein unendlich nahe bei Null. Die Wahrscheinlichkeit, 
dass inmitten einer unbegrenzten Vielfalt von Möglichkeiten 
genau wir existieren, beträgt den größtmöglichen 
Nährungswert an Null. 

 

Aber wir existieren 

Rein statistisch betrachtet dürften wir mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit weder hier, noch so existieren. 
Aber da wir nicht unmöglich sind, wenn auch unendlich nahe 
daran, befinden wir uns genau jetzt hier und so. 

 

Grenzwertige Normalität 

Wir wollen das gerne an einem Beispiel erläutern. Jedes Mal, 
wenn sich in einer Unterführung im Niemandsland zwischen 
zwei Sperrgebieten zwei Agenten entgegenkommen, mit 
vorsichtigem, leisem Schritt, als zünde jedes eine Spur zu 
heftige und falsch platzierte Auftreten eine das Innerste der 
Welt sprengende Zarenbombe, die diese Unterführung und 
ihre Tunnelwände in etwas verwandelt, was niemals existierte, 
kommt es zu Begegnungen, die das Äußerste an überhaupt 
denkbarer Unwahrscheinlichkeit darstellen.  

 

Auf gleicher Höhe  

Wenn die beiden, gradlinig wie Teppichmesser, lautlos wie 
Haifischflossen, auf gleicher Höhe aneinander vorbei gleiten, 
das feindliche Land im Rücken die Heimat, der der Agent der 
anderen Seite entgegenstrebt, fühlen beide das 
Außerordentliche des Geschehens. Das Einmalige. Die Aura 
der Singularität eines nicht gedeckten seltsamen Wechsels. 
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Auf halbem Wege 

Der Moment, da sie sich auf gleicher Höhe exakt auf halbem 
Weg befinden, ist nahezu ausgeschlossen. Aber er ereignet 
sich. Er ereignet sich nicht nur, sondern mit jedem weiteren 
Schritt wird die Aussage über Position und Impuls konkreter, 
und alles läuft auf das Unmögliche hinaus.  

 

Klare Angelegenheit 

Es handelt sich um ein Unikum, einen isolierten Vorgang, 
absolut unwahrscheinlich und mit nichts anderem in 
Zusammenhang stehend. Er ereignet sich in einem Bereich der 
statistischen Wahrscheinlichkeit, die den Nullpunkt tangiert. 
Da ist sonst nichts, außer genau dem, was sich ereignet. 
Glasklar. Identifizierbar. Unverwechselbar. Einmalig. Resistent 
gegen jedwede Form der Interferenz und dadurch 100-
prozentig kalkulierbar. Wenn geschieht, was eigentlich nicht 
geschehen kann, was sich mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit nicht ereignet, ist der weitere Fortgang 
sonnenklar. Von da an existiert keine Wahrscheinlichkeit mehr, 
sondern eine bis zum Ende berechenbare Konsequenz. Die 
Singularität bringt den Spielraum der Wahrscheinlichkeiten zur 
Implosion. So wird sie zur Sing-Singularität. Zur Stringularität. 
Zur minus-ersten Dimension. Zum negativen Klang, dem 
Inbegriff unbeschränkter Wandlungsfähigkeit aus dem Nichts. 

 

Unser Credo 

Das Credo unserer Agentur ist Berechenbarkeit durch die 
Herbeiführung des unverwechselbaren Unwahrscheinlichen. 
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2. Wie es ist 
  

Fremde zu Partnern 

Daher bestand niemals Zweifel an unserem 
Projektmanagement. Man war sich des Scheiterns sicher. Es 
galt als unmöglich, dass die beiden aufgespürt werden. Alle bis 
auf uns waren der Auffassung, dass sie nicht existieren. Und 
dass sie, wenn sie existieren, niemals koexistieren. Und dass 
sie, wenn sie koexistieren nichts und niemand 
zusammenbringt. 

 

Im Fokus: der Kunde 

Man benötigt das richtige Nadelöhr. Den richtigen Fokus. Sie 
werden da aufkreuzen wo die Wahrscheinlichkeit ihres 
Zusammentreffens unendlich nah an Null ist und sie ist überall 
nahezu gleich null. Sie gehen zwangsläufig durch das 
Nadelöhr. Aber wie ist es beschaffen? Schließlich will der 
Kunde nicht das Jahrmilliardenereignis irgendwann in 
Jahrmilliarden, sondern jetzt. Das Zusammentreffen ist herbei 
zu zwingen, so wie unsere Existenz herbei gezwungen wurde. 
So wie Neurotransmitter aus Monsanto Domingo das Denken 
herbeizwingen, das sich für frei hält. 

 

Nichts wird unmöglich 

Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, und somit die Basis des 
Spiels von Theorie und Praxis. Das unmögliche Szenario 
mündet in das eine unglaubliche Geschehen, das sich ereignet, 
wenn ad 1 eine unglaubliche Hypothese das Eintreten des 
Unmöglichen als notwendige Konsequenz eines Naturgesetzes 
postuliert und ad 2 diese Hypothese in der Praxis verifiziert 
wird. Die Realisierung des Unmöglichen gebiert den Dämon 
des Unvermeidlichen. 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 608 

 

Praxis folgt der Theorie 

Umwandlung von Materie in Energie: Ein Ding der 
Unmöglichkeit. Aber nur bis eine Theorie kam, von der die 
Praktiker einfach nicht die Finger lassen konnten. So sind die 
Menschen. Das Revolutionäre beweist sich durch die Intensität 
seiner zerstörerischen Kraft.  

 

Man muss nur dran glauben 

Wahrer Glaube gebiert das Unglaubliche. Er versetzt nicht nur 
Berge, sondern auch diejenigen, die Hoffnung in ihn setzten. 
Wahrer Glaube ist Desillusionierung. Wahrer Glaube ist 
inspiriert von dem Willen, Hoffnung zu enttäuschen. Wahrer 
Glaube kulminiert in der ungeheuerlichen Tat, die auch ihre 
Befürworter ein für allemal von jedweder Hoffnung auf eine 
bessere Welt kuriert.  

 

Sell a vie 

Das Ende des Krieges: der Beginn des Selbstekels. Frieden um 
den Preis eines nicht mehr zu tilgenden Makels. Das ist 
schöpferische Zerstörung. Boom! Die Geburt der Inspiration 
aus der Eliminierung ethischer Zwänge. Die totale 
Hoffnungslosigkeit sprengt Fesseln und macht frei, weil erst 
die Hoffnungslosigkeit alles erlaubt. Der vollkommenen 
Depression wohnt der Zauber des Anfangs inne. 

 

Wie entfesselt 

Die Entfesselung vorzunehmen erwies sich im Nachhinein nicht 
als unmöglich, da es nun einmal – und dann noch einmal – 
und dann sogar noch einmal – geschah. Doch wie 
wahrscheinlich war es, bevor es geschah? Sekunden davor, 
Jahre davor, Jahrhunderte davor...beinahe sicher, 
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unvorstellbar, wie bitte? Wovon reden Sie? Kopfschütteln und 
ungläubiges Staunen im Salon. 

 

Herkömmliche Anbieder 

Niemand konnte exakt vorhersehen, was geschieht, wenn 
nicht das geschah, was man geschehen lassen wollte. 
Gleichwohl erfolgte das bahnbrechende Experiment im 
Schutze des statistischen mainstreams. Das Manhattan-Projekt 
war lediglich dadurch ungewöhnlich, dass es das erste seiner 
Art war. Es forschten viele in diese Richtung, weil sie längst 
wussten dass es möglich, nicht ausgeschlossen ist. Statistische 
Lappalien wie die Wahrscheinlichkeit unkontrollierter Materie-
Antimaterie-Reaktionen fielen nicht ins Gewicht. Wenn etwas 
mutig daran war, dann das, visionär war das Ganze nicht. Das 
Plancksche Wirkungsquantum war bekannt, Monoliths 
Relativitätstheorie auch, und Fermi war noch nicht an Krebs 
erkrankt. Das Meiste war lediglich eine Frage des passenden 
Materials, der richtigen Versuchsanordnung und der 
Sicherheitsvorkehrungen für die Ausführenden. Der Effekt war 
vor allem überraschend dadurch, dass man so etwas noch 
nicht erlebt hatte. Dabei war das reibungslose Gelingen 
ziemlich wahrscheinlich.  

 

Wollen Sie die Revolution der Spießer? 

Selbst dieses totsichere Experiment brachte es fertig die Welt 
zu verändern. Weil man in Quantitäten und ihren Relationen 
denkt, weil es Ehrfurcht erzeugt, wenn eine minimale Ursache 
ein Maximum an Wirkung entfaltet. Body Count...1 kg Materie 
zu Millionen von Megajoule Energie...das beeindruckt, 
provozierte das Wort von „neuen Dimensionen“, das längst 
ebenso ausgelutscht ist durch seinen inflationären Gebrauch, 
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wie das Wort bahnbrechend, es sei denn, man benutzt es im 
Zusammenhang mit Attentaten auf Schnellzüge. 

 

Dann erwartet Sie nur das was ist 

Man kann nicht nicht kommunizieren. Wenn das wahr ist, 
dann war der unvorstellbare Akt nichts weiter als imposantes 
Geschwätz. Ein statement mit primären, sekundären und 
tertiären Adressaten. Radioaktivität. Primäre Adressaten 
werden im Empfang ausgelöscht. Die sekundären Adressaten 
kapitulieren und siechen. Die tertiären Adressaten zerfallen in 
Fraktionen, in Friktionen, in Grüppchen, in soziale 
Kalkulationstabellen. Furcht, Schrecken, Faszination, 
Herausforderung, Jodtabletten, Aktenkoffer überkopf, Panic-
Rooms. Kindisches Wetteifern, Despoten, die Schuhe in die 
Hand nehmen und Talk-Show-Präsidenten, für die das 
Weltgeschehen ein Fernsehquiz mit ihnen als Spitzenkandidat 
ist.  

 

Theater ohne Esprit 

Ein bisschen Entfesselungskunst auf der Ebene von Teilchen 
und Wechselwirkungen, von Bosonen und Fermionen, eine 
Prise Houdini im Grenzgebiet von Materie und Energie, und es 
kam auch nicht mehr dabei heraus, als Grausamkeit und 
Martyrium. Ein bisschen Hitze, ein wenig Kompression, ein 
paar grelle Blitze, Kettenreaktion. Staunend gafft die 
unkritische Masse das Schauspiel der kritischen Masse an. 
Korkenknallen und jüngstes Pilzgericht bei Bikini. Natoll.  

 

Fade Message 

Die Botschaft ist: murks ab! Töten, damit andere leben. Für 
die Zukunft der Kinder der Welt. Da wo man`s noch knallen 
hört, hat mans erst noch vor sich, wehe, wenn einen die 
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Abschreckung nicht mehr schützt. Damit sich die Menschen 
nicht vernichten, müssen sie das Potential schaffen um sich 
doppelt und dreifach zu vernichten. Die ärgste Bedrohung 
entsteht durch die Beendigung des Kalten Krieges. Die 
Prolieferanten schwärmen aus, hinterlassen unheilvolle 
Sporen. 

 

Langweilige Absurditäten 

Es ist eine ebenso langweilige, wie absurde Erzählung, deren 
Pointe das Unerfreuliche und Bekannte übertreibt. So was wird 
ein Klassiker, geradezu zeitlos. Die buchstäbliche Lust am Tod 
ging 45 auf Sendung. Gott ist nicht tot, er trat nur als Kaiser 
zurück. Seitdem inszeniert man das Klischee des kollektiven 
Röntgenbildes, der Auslöschung, die uns auf den Grund geht, 
uns ganz und gar ins Negativ verwandelt. Das ist sie, die 
Apokalypse: die Verwandlung der Menschheit in eine 
Pinakothek.  

 

Einklang im Ausklang 

Es hat sich nichts geändert, Geschichten erzählt unser Freund 
Hein. Indem er ihnen ein Ende gibt, verrät er seine 
Handschrift. Gelungene Geschichten, brillant, imponierend. 
Hallen bis heute nach. Pathologen als Serienstars, 
Bestattungsunternehmer als Soap-Familie. Slogan: 
Seebestattungen, post mortem -Begattungen, bei uns liegen 
Sie immer richtig. Trost wie von der Schwarzwaldklinik, dass 
auch Deine Leiche dereinst noch was zu erzählen hat, etwas 
Außergewöhnliches, womit die Geschichte beginnt. Da kann 
man nur auf eine Autopsie hoffen, damit einem endlich mal 
jemand zuhört. Wem die Aussicht auf ein gewaltsames 
Verscheiden mit anschließender Obduktion nicht reicht, 
unterzeichnet den Kontrakt mit dem Großen Plastinator. 
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Werden Sie berühmt, avancieren Sie zum Grauen-Star in 
Gunter von Hagens nervös-vaskulärer 
Korallenrevue`Körperwelten`.  
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3. Wie Ihre Wünsche wahr werden 
 

Haben unsere Kunden das nötig?   

Aber nicht doch. Das Prinzip der präletalen 
Bedeutungslosigkeit widerspricht nach unserem Dafürhalten 
der Theorie und Praxis guter Kommunikation. Gute 
Kommunikation ist quicklebendig und erfinderisch. Wenn man 
nix zu melden hat, besteht sie vor allen Dingen darin, 
mucksmäuschenstill zu sein. Aktives Zuhören, Spionage und 
Lauschangriff. Bei den Großen Jungs auf der Makroebene ist 
das so, wir befinden uns schließlich nicht in einem Seminar für 
Führungskräfte von Kleinunternehmen.  

 

Wir sind offen und schaffen Transparenz 

Unsere Kunden und uns eint die Einsicht: Es ist Heuchelei, 
wenn man offensichtliche Diskrepanzen als Konsens- und 
Harmoniesauce feilbietet. Es gibt sie nicht, die Dialoge auf 
gleicher Augenhöhe zwischen Regierungen und ihren 
Untergebenen, zwischen Generälen und Rekruten, zwischen 
Konzernleitungen und den Tagelöhnern in Dead Shops. Das 
Machtgefälle bleibt unerbittlich bestehen, solange der Sender 
die Empfänger in den Tod oder töten schickt. Annährung 
durch Dialog findet nicht statt. 

 

Immer zu allem bereit 

Fürsorglich und voller Einfühlungsvermögen erklärt man den 
Einwohnern einer Stadt, warum es auch in ihrem Interesse ist, 
dass sie in 5 Minuten in einem Gammastrahlenblitz vergehen. 
Das entspricht unserem Leitbild der Transparenz. Diese 
Botschaft kommt an, da es nur eine gibt, ist ein Dialog 
überflüssig. Gesprächsbereitschaft. Zum Schießen wie unsere 
Auftraggeber finden. Ein Gespräch, dessen Ausgang feststeht, 
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ist keines. Dann kann man sich den ganzen Überbau gleich 
sparen. 

 

Effekthascherei? Nicht mit uns 

Man hat den innersten Zusammenhalt deswegen erforscht um 
ihn zu zerstreuen. Man wusste worauf es hinausläuft, wollte 
den Effekt erleben, die Wirkung spüren. Im Augenblick der 
ersten Zündung war das etwaige spätere Gewissensbisse wert. 
Etwas von historischer Bedeutung ging da vor sich. Noch das 
Entsetzen an den Konsequenzen hüteten sie wie einen 
kostbaren Schrein. Ein einmaliges, nachhaltiges Entsetzen, ein 
unvergleichlicher Groll auf sich selbst. Die für keinen anderen 
Menschen nachvollziehbare Scham, die Büchse der Pandora 
geöffnet zu haben und immer noch zu erleben, was danach 
geschah. Wer fürchtet die Verdammnis im Moment, da er das 
Siegel bricht, und der Spiegel noch nicht berichtet? Die 
Neugier vernichtet die Zukunft, so sichert sie die Zukunft der 
Vernichtung. 

 

Für uns ist Sicherheit nicht Langeweile 

Ehrfurchtsvoll starrten die Messdiener an den Geräten auf das 
Zittern der Nadel, die den Ausschlag unsichtbarer Kräfte einer 
anderen Dimension registriert. Der Bomberpilot kam vor 
Spannung förmlich um, als er dem kleinen Jungen beim freien 
Fall nachsah. Eine Taube mit gestutzten Flügeln, die wie tot in 
den Himmel fiel. Der Pilot schwadronierte auf Veteranentreffen 
von einer `Medi-Kapsel` zur Bekämpfung einer Infektion. Eine 
radioaktive Schluckimpfung, die er verabreicht habe. Mit 
gewissenlosen Nebenwirkungen.  
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Leichtsinn ist Mut ohne Verantwortung 

Quantensprünge auf der Makroebene zu provozieren ist 
leichtsinnig. Das Fatale ist, dass es der Fantasie nie genügt 
nur Fantasie zu sein. Der Intelligenz kommt es Genie für 
Genie, Hochbegabter für Hochbegabter, Generation für 
Generation aufs Neue in den Sinn, sich durch ein Handeln von 
großer Tragweite beweisen zu wollen. Produkt dieser 
Einstellung ist das Risikobewusstsein. Das Risikobewusstsein 
trifft seine Entscheidungen auf Basis von Einschätzungen. 
Dazu zieht es Statistiken heran, die es kreuzvalidiert. Wenn die 
Wahrscheinlichkeit der Vernichtung des Universums bei 
nuklearer Intervention mit 20% eingeschätzt wird, die 
Wahrscheinlichkeit der baldigen Kapitulation des Gegners aber 
mit 80% eingeschätzt wird, dann ist das Verhältnis nach dem 
Pareto-Prinzip OK.  

 

Der Botschafter ist ein Medium 

Man musste eine zweite Bombe werfen, um der 
Wahrscheinlichkeit nach zu helfen. Die erste Bombe war die 
Botschaft, die zweite das Ausrufezeichen. Zu dem Zeitpunkt 
wusste man ja, dass zumindest irgendein Universum noch 
existierte. Wenn auch in Hölle und Verdammnis. 

 

Statistiken sind unschuldig an den Lügen der 
Interpreten 

Unsere Agentur hat gefragt: Wie gelangt man überhaupt an 
statistische Prognosen zu den Folgen eines Ereignisses, das bis 
dahin beispiellos war? Selbst wenn, warum ist das Verhältnis 
80/20 in Anbetracht der möglichen totalen Selbstzerstörung 
ok, während eine solche Bias bei jeder empirischen 
Untersuchung das vernichtende Urteil: nicht repräsentativ 
bedeutet? Weil letztlich das Prinzip Hoffnung die Einschätzung 
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ebenso beeinflusst, wie deren Wertung. 20 % 
Wahrscheinlichkeit eines Desasters? Nicht schlimm in 
Anbetracht des möglichen Nutzens bei einem Erfolg. Man 
votiert für das Eintreffen der erhofften Folgen, wertet den 
möglichen Ertrag höher als die drastischen Konsequenzen im 
Falle eines Scheiterns. Das gilt auch dann, wenn die positive 
Tragweite im Falle eines Gelingens nichts ist im Vergleich zu 
den Konsequenzen eines Demakels.  

 

Wir garantierten: jeder Schaden wird rückgängig 
gemacht 

Bis zum heutigen Tage hütet man sich allgemein davor, die 
Abwürfe den Kategorien Erfolg oder Misserfolg zuzuordnen. 
Weil Sie in großem Maßstab beides waren, Erfolg und 
Katastrophe. Weil damals Krieg war, war das Durchdenken der 
langfristigen Konsequenzen keine populäre Disziplin. Das ist ja 
der Grund warum wir in der Welt der Kriege wohnhaft sind 
und warum das Geschäft nur als Krieg floriert. Es gibt keinen 
nachsichtigeren Richter als den Krieg. Das fördert das 
Risikobewusstsein und die Entscheidungsfähigkeit. Was soll 
schon passieren, was nicht passieren darf, solange es sich 
nicht um Fahnenflucht, Desertion und Wer?-Zersetzung 
handelt? Außer, dass eine nachsichtige Regulierungsbehörde 
sanfte Rügen und milde Tadel verteilt. 

 

Erweitern Sie mit uns Ihren Horizont 

Man kann nur finden und entdecken, wonach man sucht. Das 
der Suche zugrunde liegende Interesse bestimmt Ausschnitte, 
Instrumentarien, Investitionen. Man gesteht es sich nicht ein, 
dass man nur das findet, was man sucht. Selbst und vor allen 
Dingen die grundlegenden Fragen, von denen man meint, 
inspiriert zu sein entstehen in Folge von Interessen, die man 
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nicht zugibt. Wer die Frage stellt, was die Welt im Innersten 
zusammenhält, der will sie sprengen. Und rechtfertigt das 
Zünden des Sprengsatzes mit den plausiblen Antworten, die er 
nach der Detonation (er)findet. Erst kommt die Detonation. 
Dann die Denotation. 
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4. Wie wir vorgehen 
 

Entschieden für Sie 

Wenn sich die Forschung vom Menschen entfernt, dann will 
sie ihn entfernen. Dem ein Ende zu machen, das ist der 
Anspruch unserer Agentur. Dieser Anspruch führte uns 
zusammen. Eine unwahrscheinliche Identität von Nachfrage 
und Anspruch. Darauf ist unsere Agentur spezialisiert. Alles 
andere geschieht sowieso von selbst, die Marketender des 
sogenannten strategischen Managements übertreiben den 
Einfluss auf das Geschehen maßlos. Grundsätzlich wird sich 
durch unseren Beitrag nichts ändern, weil eine grundsätzliche 
Änderung nicht nachgefragt wird. Es bleibt alles beim Alten, 
auch und grade das Neue. Damit ist nicht gemeint, dass nicht 
die eine oder andere Revolution angezettelt wird, eine 
Komplettsanierung, eine Reform des Gesundheitswesens, 
vielleicht sogar ein säkular-islamischer Staat, es bleibt aber 
nichtsdestotrotz alles, wie es ist und was es ist. Andere 
Begriffe, andere Personen, dieselben Strukturen. 

 

Exzellent und effizient: Risikomanagement mit uns 

Keine Frage. Es kann sich bei all dem um einen bedauerlichen 
Irrtum handeln. Eine zerstörerische Kraft, in der Behauptung 
eines Mikro- und Makrokosmos gereift, und in der Eskalation 
der Maßstäbe zu voller Entfaltung gelangt. Es ist die 
vermeintliche Suche nach dem, was wir nicht sind, die uns 
vernichtet. Diese Konstruktionen, die wir vorantreiben richten 
uns zu Grunde. Wir erkennen nicht, dass es sich ausschließlich 
um Extrapolierung handelt. Nichts was ist, ist etwas anderes, 
als wir. Die Schizophrenie der Innen- und der Außenwelt, der 
Subjekt-Objekt-Trennung, der Sender-Empfänger-Gefälle, 
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diese Chiliasmen und Dichotomien, das ist nichts anderes, als 
wir. 

 

Alles klar 

Es ist notwendig so, denn wenn überhaupt etwas existiert, 
dann nur in Hinsicht darauf, betrachtet zu werden. Da sobald 
etwas existiert etwas sein muss, das es reflektiert, ist die 
Suche nach Verstecktem, Unentdecktem idiotisch. Es liegt 
nichts im Argen, alles ist sichtbar und unmissverständlich. Es 
wird erst missverständlich, wenn man meint, etwas 
Unbestimmtes zu suchen, das einen heimsucht. Bislang gehört 
die Paranoia zu unfehlbar zum Wesen der Menschheit. Das 
werden wir ändern. Wir sind entschlossen, die Suche nach 
dem, was wir finden wollen zu dieser Sache selbst zu 
verdichten. 

 

Kalkulierte Kreativität 

Unsere Technik ist im Prinzip nichts anderes, als angewandte 
Numerologie. Die Kabbala verengt den Horizont unserer Suche 
so sehr, dass wir nur finden, was sich entsprechend den 
Rhythmen und Kompositionen der sakralen Mathematik 
verhält, deren Takt den Text vorgibt. Revolutionen ereigneten 
sich im Bereich der Zahlenmystik. Lineare zu nichtlinearer 
Dynamik, kontinuierliche Abläufe zu quantifizierbaren 
Prozessen, diese Entwicklung folgte der Krisis eines 
deterministischen Bildes vom Menschen. Weder als Einzelner, 
noch in Massen erwies er sich als eindeutig vorhersagbar. 
Wenn man aber wiedeerholt daran scheitert, das 
deterministische Welt- und Menschenbild in hundertprozentige 
Trefferquoten der Prognosen umzumünzen, dann bedarf es 
einer anderen Mathematik der Vorhersehung und Lenkung. Es 
bedarf ferner einer anderen Perspektive, oder besser – es 
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bedarf endlich der Anerkennung der Perspektiven, die faktisch 
bestimmen, was wir finden, indem sie Index dessen sind, was 
wir suchen. 

 

Worauf Sie bauen können 

Unsere Einsichten in mikro- und makrokosmische 
Zusammenhänge resultieren aus Selbstbeobachtungen, aus 
Erfahrungen mit den beiden Sachverhalten, mit denen wir uns 
auskennen: dem Individuum und der Masse. Unsere 
Parameter, die Grundlage der Berechnung und 
experimentellen Bestätigung sind, sind mystisch-religiös. 
Zahlen für den Mikrokosmos, Licht für den Makrokosmos.  

 

Unsere Innovation für Ihren Profit 

Sie fragen was es damit auf sich hat. Wir könnten jetzt 
antworten, sie werden es erleben, weil sie es erleben wollten. 
Aber wir sind keineswegs blasiert und verstehen Ihre 
Ungeduld. Unsere Entdeckung ist im Prinzip ganz simpel – 
empirische Sozialforschung und Quantenphysik sind 
Ausprägungen ein und derselben grundlegenden 
Gesetzmäßigkeit: Was auf Basis statistischer Daten als 
wahrscheinlich prognostiziert wird bestätigt sich experimentell. 
Die Abweichung des forecast von den tatsächlichen 
Verteilungs- und Verhaltensmustern wird umso geringer sein, 
je größer die Stichprobe ist. Es ist die Wahrscheinlichkeit 
selbst, die schafft was bis dahin nur wahrscheinlich ist. 

 

Auch Mehr als Genug ist Stagnation 

Mehr als genug ist uns viel zu wenig. Wie Sie sehnt sich 
unsere Agentur nach absoluter Erkenntnis. Nach Wahrheit. 
Nach der Befreiung aus dem Herdentrieb, der wahlweise TED, 
Einschaltquoten oder freie Wahlen bedeutet. Innerhalb eines 
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von uns aufs Engste begrenzten Phasenraumes lässt sich 
Spaltungsmaterial derart unter Druck setzen, dass die 
Wahrscheinlichkeit von Kettenraktionen nur dort ins 
Unermessliche wächst. Die Konzentration der dort 
entstehenden Energie auf diesen winzigen Phasenraum ist zu 
unwahrscheinlich, als dass sie außerhalb ihrer Funktion als 
Voraussetzung der totalen entropischen Freisetzung zustande 
kommen könnte.  

 

Beherrschbare Risiken 

Was die Risiken betrifft: Alle paar Milliarden Jahre ein 
Blindgänger und die Einmalkosten für eine neu geschaffene 
Welt  - das kann man angesichts des Vernichtungspotentials 
ruhig in Kauf nehmen, das die nächste Generation an Bomben 
bei ihrer Zündung entfaltet. Sogar wenn Magrathea 
kollateralschadensbedingt den Geschäftsbetrieb eingestellt 
hat. 

 

Kraft ist nichts ohne Kontrolle 

Die verheerende Wirkung der Prototypen täuscht nicht 
darüber hinweg, sie betont, dass es radikaler 
Weiterentwicklungen bedarf. Es war eine leere, primitive 
Inszenierung. Ein radiales Quantenstakkato ohne jeden 
Informationswert. Es wurde nichts gespeichert, nichts 
transportiert. Man hatte Kräfte freigesetzt, die nur in 
gebundener Form existieren, und das auf Basis von 
Rechenexempeln. Das erwies sich, abgesehen von dem 
richtungsweisenden Fingerzeig, den nur wir zu erkennen 
vermochten, als reine Energieverschwendung. 

 

Wir bringen Sie außer sich... 
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Jetzt, da man im Stande ist Licht zum Stillstand zu gefrieren, 
sollte ein Umdenken stattfinden. Das unsere Agentur schon 
längst hinter sich hat. Wenn ein Kilo spaltbares Material und 
ein geeigneter Zünder genügen, um der Globalisierung durch 
Pulverisierung ein Ende zu machen, wie viel power steckt dann 
erst in den Gehirnen, die Information und Bioenergie bündeln? 

 

Verlieren Sie mit uns den Boden unter den Füßen... 

Begriffe, Grammatik, Quanten. Das lässt Welten entstehen. So 
wie die Zahlenmystik Hiroschima voranging, geht der Mythos 
grundsätzlich der Wirklichkeit voran. Medien sind Botschaften 
sind, deren Energie quantifizierbar ist. Ein Richtspruch, der 
einen Finger veranlasst, den Abzug zu spannen, erzeugt 
primär so und so viel Tetrajoule Energie. Wie viel Energie setzt 
dann erst das Spektakel der Hirnrichtung frei? 

 

Seien Sie bereit für das Immerwährende Einmalige! 

Freisetzung bedeutet allerdings Verschwendung, solange diese 
Energie ungerichtet und informell wertlos in den üblichen 
Bahnen verläuft, wie ein kleines Kind in der großen Metropole. 
Kind für Kind der gleiche oder umgekehrte oder ähnliche 
aufgeregte Irrgang, dieselben Straßenzüge ohne einen 
markanten Meilenstein. Je nach Interferenzen der 
Energiequanten mit sozialen und psychischen Protuberanzen 
ist der Aufruhr mal größer, mal geringer, aber bringt nichts 
grundsätzlich Neues hervor. Die Konkurrenz? Zuckt mit den 
Achseln. Es gilt als völlig unwahrscheinlich, dass man die 
Wirkung kontrollieren kann. Dabei kann man die Wirkung nur 
da kontrollieren, wo ihr Auftreten eminent unwahrscheinlich, 
nämlich exakt einmalig ist. 
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5. Was unterm Strich dabei rumkommt 
 

Come together 

Unsere Agentur zwingt das Menschliche Allzumenschliche 
durch das Nadelöhr eines unwahrscheinlichen Kontaktes. Die 
Reise durchs Nadelöhr ist einzigartig. Es existiert für sie und 
uns kein endloser Fächer von n Parallelluniversen mit 
geringfügig abnehmendem Grad der Selbstidentität. Nicht in 
dem Nadelöhr, das wir erzeugen. 

 

Preiswert und schnell 

Es ist ganz einfach und kostet weniger Zeit als Sie befürchten. 
Wir werden die Sender und Empfänger fusionieren, deren 
Begegnung im höchsten Grade unwahrscheinlich und damit 
klar vorhersehbar ist als etwas, was in jedem Fall genau 
einmal geschieht. Wir haben sämtliche Verfahren rationalisiert, 
denn wir suchen exakt nur nach dieser einen Konstellation, 
daher können wir nichts anderes finden. 

 

Konzentriert für Ihre Belange 

Wir studieren präzise die Koordinaten an denen sich aller 
Wahrscheinlichkeit nichts und niemand aufzuhalten, schon gar 
nicht zu begegnen vermag. Das unwahrscheinlichste aller 
Ereignisse, klar und eindeutig definiert, nimmt dort seinen 
Ausgang. Es wird geschehen, denn es ist einmalig, nicht 
beliebig. Daran ändert auch der siamesische Humor der 
Farelli-Brüder nicht das mindeste. 

 

Ganz entspannt – unser Angebot für Sie 

Im Gegensatz zu der expansiv-destruktiven Gewalt nuklearer 
Sprengsätze führt unsere Agentur eine unendliche Verdichtung 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 624 

herbei, die punktgenau fokussiert ist. Die neuronale 
Komprimierung hebt die Sender und Empfänger-
Konstellationen am archimedischen Punkt des Transfers auf. 
Es existiert dort keine raumzeitliche Ausdehnung und ergo 
kein Phasenraum mehr, der statistische Erhebungen und 
Prognosen erlaubt. An diesem Punkt sind keinerlei 
Interferenzen mehr zu erwarten – treten sie auf, existiert der 
Punkt nicht und das Experiment ist gescheitert, aber das ist 
absolut  unmöglich.  

 

Exklusives Design 

Die Aufhebung der Sender-Empfänger-Konstellation in der 
absoluten Verdichtung erfolgt an einem bestimmten Punkt, 
wobei die Auswahl des bestimmten Punktes ganz und gar 
beliebig ist. Wir haben uns erlaubt, einen Ort des Transit und 
der Lagerung von Gepäck zu wählen, ein Milieu der 
Geschwindigkeit, des Abhebens und des Stillstands in 
Warteschlangen. Das ist jedoch nur Projektdesign und von 
keinerlei zwingender Notwendigkeit. Hübsche Deko, die im 
Preis mit inbegriffen ist. 

 

Sie werden begeistert sein 

Der Effekt ist ein Vexierimpuls, der am Punkt absoluter 
Verdichtung ein Universum aus Antiempfängern und 
Antisendern erzeugt. Was sich ereignet ist eine Umkehr der 
kausalen Beziehung von leiblichen Repräsentanten und 
medialer Repräsentation. Die Kontinuität von Selbstkonzepten 
in Form von Erinnerungs- und Erlebnisfähigkeit ist unter 
Wahrung ihrer Rekonfigurierbarkeit und Kombinierbarkeit auf 
Energieformen übergegangen. Die materielle Welt mit samt 
ihrer Hinfälligkeit, Trägheit und Sterblichkeit bleibt zurück als 
reine Projektion. 
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Und so funktioniert es 

Der ontologische Status des Menschen überträgt sich also auf 
unsterbliche Daseinsformen mit 0-Masse und damit 
unbegrenzter Reichweite. Die elektromagnetische Welt 
produziert die organische Welt als ein Jenseits nach ihrem 
Bilde. Zwar spiegelverkehrt, so dass die an Progerie 
verstorbenen Enkel den juvenilen Großeltern ihren i-pod 
vererben, aber was solls. Nachlass, nachlassen, die Umkehr 
der Ahnenfolge ist ein belangloser Nebeneffekt der 
revolutionären Prozedur.  

 

Nicht sauber, sondern rein 

Die Verdingungsbedingungen? Nun, wir benötigen dazu als 
Zünder einen absoluten Unschuldsengel. Jemanden, der sich 
in keiner Weise kompromittiert hat. Der Zünder muss über 
einen optimalen Purifizierungsgrad verfügen. Er muss so 
unerschütterlich in sich ruhen, dass sein positioneller Status 
auch dann hundertprozentig bestimmbar ist, wenn er 
ambulant ist. Es kann nur einen geben. 

 

Wir unterrichten Sie laufend 

Als Katalysator der Fusion benötigen wir ferner die eine 
Zielperson, deren Überzeugung in die Notwendigkeit der 
Kompromittierung jeder Person als Voraussetzung für den 
Zusammenhalt der Gesellschaft die ausschließliche Fixierung 
auf den Unschuldsengel begründet. Diese Person ist 
permanent suchend kreuz und queer unterwegs, aber ihr 
Impuls ist in Folge der Fixierung auf den Unschuldsengel 
jederzeit bestimmbar. Sie will ihn dingfest machen, das ist ihre 
klare Position unabhängig vom Aufenthaltsort. 
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Smooth Operator 

Wir führen zwei Pupillen zu einer zusammen. Die dunkle Seite 
der Unschuld ist die Isolation und Einsamkeit, die dunkle Seite 
der Schuld ist sie selbst. In einer beispiellosen Operation 
heben wir alle Trennungen auf. Begegnung entsteht durch 
Beschattung. Energie entsteht durch Chirurgie.  

 

Wissenswertes über unser Verfahren 

Bei der Annährung beider Personen wird sich das 
Raumzeitkontinuum zusammenkrümmen. Ein umgekehrter 
Warp-Effekt. Der Eindruck von Geschwindigkeit ist insofern 
trügerisch, als schließlich und endlich die Krümmung all 
dessen, was Information ist von einem Moment auf den 
gleichen erfolgt. Es ist also nur so, dass alle Koordinaten auf 
eine verbleibende Koordinate konzentriert sind. Allerdings 
werden bevor dieser Umschlagspunkt erreicht ist 
Quantengravitationssprünge erfolgen, die mit hoher 
Wahrscheinlichkeit temporale Zerrspiegelungen zur Folge 
haben. 

 

Nachversorgung? Keine Bange 

Keine Sorge: Antisender und Antiempfängersphäre werden 
existieren. Mit Sicherheit. Aber eben nur einmal. Diese Welt 
wird existieren. Sterben und Tod werden zu einer 
Angelegenheit des Jenseits und die Islamisten haben das 
Nachsehen, nein, sie werden Ihnen nachsehen. Als ein der 
Geschichte angehörendes Märchen aus Fleisch und Blut, das 
nicht darum weiß, längst eine von Ihnen programmierte 
Vergangenheit zu sein. 
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Wartezeiten? Keine 

Natürlich begrenzt unsere Agentur den Wirkungsradius der 
Neuronenbombe. Unsere Agentur wird erhebliche Mengen an 
Venganin verbrauchen müssen, um ein bioenergetisches Feld 
zu erzeugen, das die beiden Zielpersonen zusammenführt. Um 
ca. 10000 Personen zu transformieren muss die Bioenergie 
von ca. 2 Milliarden Personen freigesetzt werden. Es handelt 
sich um einen kumulativen Prozess, der in der letzten 
Nanosekunde vor Zündung exponentiell beschleunigt. 
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6. Keine versteckten Kosten! 
 

Kosten? Sie werden staunen 

Sie können uns blond vertrauen. Die Agentur hat Sie 
ausgesucht, nicht umgekehrt. Wir bringen bereits die 
Erfahrung der temporalen Spiegelung mit, wir erinnern uns 
bereits daran, dass sie die Rechnung begleichen werden. 

 

Unsere bescheidene Rolle 

Wir sind Schleuser, nichts weiteres. Wir existieren in beiden 
Welten und betreiben unser Geschäft. Das Salär ist sowohl 
materiell, als auch imateriell, es ist Dauer, Welle und Teilchen. 

 

Reklamationen schaffen Kundenbindung 

Sie glauben gar nicht wie viele sich zurücksehnen. Drüben 
angekommen werden Sie nicht wissen, dass Sie die materielle 
Welt hinter sich gelassen haben. Das ist der Effekt der 
temporalen Spiegelungen: Sie werden die organische, die 
sterbliche Existenz, das materielle Dasein als 
Zukunftsperspektive interpretieren. Die Hauptantriebskraft für 
Forschung, Entwicklung und Ausbeutung wird es sein, die 
Ewigkeit zu überwinden. Die Menschheit träumt von der 
Realisierung des Alterns, des Todes, der physischen Existenz.  

 

Mit Sicherheit ins gelobte Land 

Das kann schneller kommen, als man denkt. Terrorismus 
gedeiht auch im Paradies. Angeblich existieren bereits Pläne 
einer shintuistischen, schmutzigen Neuronenbombe. Ihre 
Zündung führt dazu, dass die in ihren Wirkungskreis 
Gelangten nicht sterben, aber als Strafe für die Abschaffung 
der Sterblichkeit ewig altern. 
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Rufen Sie gleich jetzt an! 

Begeben wir uns also konsequent an die Realisierung. Unsere 
Sicherheitsverwahrung ist obsolet, wir erinnern uns bereits 
daran, dass Sie sich überzeugen lassen. Der Korridor ist 
schmal, wir agieren diskret im Zwielicht des jüngsten 
Tagesanbruchs. Hier sind Ihre Koordinaten. Begeben Sie sich 
auf ihre Reise, zu Wasser, zu Lande, in der Luft. Reisen Sie in 
Gruppen von zwölf Affen. Lassen Sie sich nicht von 
VersicherungsvertreterInnen belabern. Einige rückständige 
Geheimdienste mit der Lizenz, Sie zum Flöten zu bringen, 
haben die Witterung aufgenommen, können aber noch nicht 
bestimmen, was sie bedeutet. 

 

Sichern Sie sich unser Frühbucher-Set exotischer Düfte 

Dieser Duft ist auch der Duft aller Frauen, die es ja gab und 
die es je geben wird. Es riecht aber auch nach Ozon und nach 
etwas so Fremdem, dass es nur aus der Zukunft kommen 
kann. Sie sind verunsichert, wie uns nicht entgeht. Nervöse 
Zeigefinger, passen Sie auf, dass es Sie nicht noch auf der 
Landebahn oder gar auf dem Catwalk erwischt. 

 

Wie Sie uns finden 

Keine Panik, wenn Ihre Maschine abschmiert. Das ist 
notwendig, um an den Ort zu gelangen. Er ist abseits jeder 
Flugroute zu erreichen. Also in kompaktem Granit. Das Meer, 
über dem Sie niedergehen, hat niemals im Tageslicht geglänzt. 
Der Flughafen R´lyeh wird frequentiert von Geheimnisträgern, 
die deswegen so integer sind, weil sie nie einen anderen Ort 
kennen gelernt haben. Das Parkhaus steht auf einer Insel, die 
nicht größer ist, als der Grundriss des Parkhauses.  
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Kontakt 

Es steht auf der Oberfläche eines bodenlosen Sockels. In 
diesem Sockel befindet sich ein Fahrstuhlschacht, dem keine 
Welt ein Ende macht. 

 

Costumer Care 

Bedienen sie sich am duty free-shop. Sie dürfen die ganze Zeit 
rauchen, wenn Sie sich langweilen und auch sonst. Lassen Sie 
Ihren Krebs einfach bei der Organabgabe zurück. Das sind 
wertvolle Energiereserven für unsere Konverter. Wir wollen, 
dass Sie gesund ausschwärmen. Unsere Kunden sind unsere 
Agenten. Sie tragen unser Projekt in alle Welt. Dafür tun wir 
alles für die wellness unserer Agenten. 

 

Referenzen 

Sie sind unsere Referenz. Es kann keine bessere geben. Weil 
es die Einzige bleiben wird. Das nennen wir Exklusivität. 

 

Bon Voyage 

Wie Sie bereits verdrängen wurde mit Zurkenntnisnahme 
dieser Präsentation das Projekt umgesetzt. Wir wünschen 
Ihnen eine angenehme Anreise, eine gnadenlose Pirsch, und 
uns allen gute Unterhaltung. Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit. 
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Noch Fragen?236 

Spärliches, maues Klopfen, so dass niemand sich die 

Knöchel wehtut oder einen Holzsplitter einzieht 

mischt sich mit einem schlappen Applaus, der 

klingt, als ob es Weichschnecken und Ratzefummel 

auf den Parkettboden des Saales regnet.  

Die pflichtschuldige Geste verleiht der beflissenen 

Gleichgültigkeit des Publikums Ausdruck, das ohne 

weitere Unterbrechungen zum Tagesgeschäft übergehen 

möchte, also zum Schieben ruhiger Kugeln oder auch 

gleich zum Nichtstun. Papiere rascheln, Stühle 

rücken, Handies werden vom Modus „Lautlos“ wieder 

auf Modus „Klopfen“ geschaltet. Angebot angenommen, 

wir machen das schon, ist doch eh schon 

beschlossene Sache, kannste vergessen, denkt die 

Belegschaft, und weiß schon gar nicht mehr, was es 

zu vergessen gibt. 

Die Koryphäe trifft Anstalten den Beamer und damit 

sich selbst abzuschalten. Blass und durchscheinend 

werdend löst sie sich während sie imaginäre 

Unterlagen in eine imaginäre Wendemappe sortiert zu 

etwas Gewesenem auf. Die Konferenz der hohen Tiere 

verläuft in gewohnten Bahnen, verstreute 

Funktionäre verstreuen sich, da schreckt eine 

Stimme die Anwesenden aus dem Dösen ihrer Routine 

auf: 

`Was hat das alles mit uns zu tun?`, plärrt durch 

eine Flüstertüte eine kollektive innere Stimme, die 

postwendend – also zu spät - der schrille Alarm 

eines mechanischen Weckers von der Größe und Form 

eines Riesenrades übertönt. Der Wecker ist Element 

eines quantenneurotischen Traumes, der das Erwachen 

                                                
236 …uaahhh…hab ich was verpennt? War mal kurz weg…hab 
vom Pareto-Prinzip und Guillotinen geträumt. Sehr 
unangenehm. 
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des Unbewussten zu einem aufgeweckten Programm 

provoziert.  

Fat Boy schreckt hoch aus dem Nickerchen der 

Vernunft, Daumen und Zeigefinger auf sein 

Handgelenk gelegt. Er fühlt statt seines 

Pulsschlages das Ticken einer Uhr, bis er...  

In Fat Boys unterversorgtem Bonsai-Hirn explodieren 

Negative der Dunkelheit. Das akute Versiegen aller 

Lichtquellen zündet per Spannungsabfall in seinem 

kompletten Synapsensortiment bionukleare 

Sprengsätze. Die Kettenreaktion verbreitet sich mit 

der Geschwindigkeit elektroepidemischer Impulse in 

seinem gesamten biologisch-industriellen Komplex, 

den er naiv als seine Leibeigenschaft betrachtet. 

Die gleißenden Blitze an den Schnittstellen seiner 

Nervenbahnen, an ihren Kreuzungen und Knotenpunkten 

sind von ihrem Wesen her finsterer als tausend 

schwarze Löcher: ihre bergfreie Bosheit kommt zum 

Ausdruck, indem sie für den Bruchteil einer 

Yoctosekunde eine universale Transparenz aller 

verborgenen Handlungsmotive erzeugt, an deren 

Geheimhaltung je gearbeitet wurde. Was das 

bedeutet, weiß man seit `Der Mann mit den 

Röntgenaugen`. Erst ist es heiter-frivol, den 

ArbeitskollegInnen durch die Nylon-Bluse zu lugen, 

oder dem Erdkern ins Allerheiligste, rapide wird 

die Transparenz zur Hölle, wenn nichts als 

entgrenzte Weitsichtigkeit bleibt.237  

Die ultimative Erkenntnis versengt kurz und bündig 

sein biografisches Gedächtnis, das entfällt ihm 

gnädiger Weise im selben Moment, in dem die 

elektroepidemische Schockwelle die Datenspeicher in 

seinem positronischen Kortex überflutet. Er ist nur 

                                                
237 Ganz eindeutig ein luzider, epilleptischer Anfall ausgelöst 
durch das Abschallten des Beamers und den damit sich 
entladenden Lichtstau. 
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noch ein betäubter Zuhörer mit palliativen 

Sehnsüchten, der sich in Anbetracht gewisser 

Muskelzuckungen und seiner Gliederschmerzen fragt, 

ob der Stuhl, auf dem er festsitzt, ein 

elektrischer ist.  

 

...Fat Boy zerreibt das blendende Nachbild des 

Schlussgrusses unter seinen Augenlidern. Für die 

Dauer eines Wimpernschlags spürt er entsetzt, dass 

seine Augen aus Luft sind (und seine Wimpern 

verkohlt). Der Schmerz, der durch seinen Schädel 

rast, als er mit Daumen und Zeigefinger zudrückt  

macht ihm nachdrücklich klar: Deine Augen sind 

nicht Luft für Dich, siehste, da sage noch wer 

Augenwischerei, das bringt doch nichts. Erleichtert 

umfasst er die Stuhllehnen und will sich zum Gehen 

erheben, da hält ihn jemand am Hosenbund fest.  

„Hey Kumpel“, haut ihn Heiliger Stuhl an und trägt 

eine lässige Kennermiene zur Schau, „Ich seh 

doppelt klar. Davon hab ich wirklich schon gehört. 

Im Ernst. Ich weiß genau, was als nächstes kommt.“  

Der Plagegeist von eben und immer noch ruckelt 

unruhig in den spackigen Lederpolstern des 

Drehstuhls hin und her, dessen Scharnier schräpige 

Geräusche ausapert wie die Tröte eines traurigen 

Clowns. Dabei schraubt er sich derart tief in die 

Garnitur, dass er beim Versuch sich zu Fat Boy 

herüber zu lehnen nur mit Mühe die erste Terasse 

seines Doppelkinns auf die Armlehne gehievt 

bekommt:  

„Ich habs von so ner Tusse aus ner geheimen 

Regierungsorganisation, mit der ich mich 

gelegentlich getroffen habe, raffstedas, ein 

kleiner Nebenverdienst zur Aufbesserung meines 

kümmerlichen Salärs.“ 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 634 

Ihm kommen gleich die Tränen…als Zeichen seines 

mauen, kaum aufflauenden Interesses spitzt Fat Boy 

die Lippen, schließt die Augen und massiert sich 

die Nasenwurzel: „Getroffen? Gleich ne ganze 

Organisation?“ Rendezvous-Garben, romantische 

Streumunition... 

Heiliger Stuhl robbt sich mitsamt Papamobil näher 

heran, indem er seine feiste Pfote in den Oberarm 

des vom Protokoll zum Protokollanten auserkorenen 

Fat Boy krallt...da muss ich grad eingedöst sein, 

aber na schön, ich machs... und den Arm beugt.  

Eine Zudringlichkeit, aber eine überraschend 

kraftvolle. Ein Parkinson im Frühstadium lässt 

seine Hand zwar leicht zittern, aber der Griff ist 

packend und Fat Boys Blick in das halbseitig 

gelähmte Gesicht von Heiliger Stuhl ein beinahe 

erstaunter. Er weiß, jetzt kommt eine Geschichte, 

bei der sich nur die Frage stellt: Gelogen oder 

übertrieben?, doch die Inbrunst, mit der Heiliger 

Stuhl betont, wie ernst er den folgenden Text nimmt 

ringt Fat Boy beinahe Respekt ab. ER beschließt, 

dem Heiligen Stuhl Gelegenheit für ein Solo zu 

geben. Vielleicht ist es ja unter den Umständen 

einer posterkenntnistheoretischen Migräne sogar 

eine amüsante Ablenkung, ihm zuzuhören. 

Heiliger Stuhl leckt sich die Lippen, so weit er 

kommt und stürzt sich keuchend in seinen Monolog, 

von dem kein Einwand und keine spöttische Bemerkung 

ihn abgehalten hätten: 

„Also ich liege eines Tages in meinem Hotelbett, 

schaukele mir wie löblich die Glocken und zieh mir 

wie üblich Seven rein. Kennst mich, ich hör anderen 

nicht gerne zu, als Stummfilm, ohne Ton, im 

Hintergrund hab ich „The Reeper“ von Paul Auster 

Cult laufen. Sämtliche parts der Dialoge spreche 
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ich in Ermangelung von sozialen Kontakten selbst. 

Für mich ne leichte Übung und ein Moersspaß, den 

ich versteht sich in verschiedenen Sprachen und 

Dialekten virtuos beherrsche. Mein Vortrag ist 

sarkastisch verfremdet, wie von einem Störenfried 

in der Loge des Filmtheaters, der die Texte 

unmittelbar vor den Filmfiguren spricht. Ich bin 

ein psychotischer Souffleur, der dem Publikum im 

Nacken sitzt als unheimliches Schattenlicht im 

Bannstrahl des Projektors. Ich hocke hinter ihrem 

Sehnerv. Von dort aus verhunze ich die Handlung und 

vermassele ihnen den Abend, aber das nur am 

Bildrande238. 

Während ich mal wieder nörgele, Brad, reg Dich 

nicht so über den Kopf in der Hutschachtel auf, ist 

schließlich nur ein Ab-Schnitt von Gwynneth 

Paltrow, klingelt es. Ah ja. Der Zimmer-Service.  

Raffe mich auf, breche dem Plattenspieler den 

Tonarm, robbe Richtung Eingang, öffne in Erwartung 

einer Flasche Glenfinish – oder war es Johnny 

Stalker? – auf dem silbernen Tablett die Tür. 

Pustekuchen, besser als das! Räkelt sich Catwoman 

im Türrahmen, versiegelt in ein eng anliegendes 

Kostüm aus Lack. Komm, spiel mit uns,239 summen ihre 

herausragenden Merkmale. Supervixen-Format. Was die 

vor sich her bugsiert, raubt mir den Rest Verstand, 

den die tausendfache Wiederholung des immer 

gleichen Films mir gelassen hat. Und ich steh gar 

nicht drauf, bestohlen zu werden.  

Davon ab ist mir Leistungsdruck zuwider, erst recht 

wenn im Raum steht, dass es sich um Leistungen 

                                                
238 Ach der ist das also? 
239 …für immer…und immer…und immer…komme nicht 
drauf, woran mich das mit den Geräuschen von 
Weichschnecken und Ratzefummeln erinnert. Ist auch 
schlechte Luft hier unten. 
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handelt, für die ich draufzahle. Ich will grade von 

mir geben, dass ich kein Sheba Fisch und Snack 

vorrätig habe, und mich mit Hinweisen auf eine 

Katzenhaarallergie herausreden, drückt sie mir die 

Samtpfote ins Litso, säuselt „Schhh“, schubst mich, 

meine löchrigen Wollsocken gen Lampenschirm 

gespreizt, rückwärtig aufs Bett. Stellt sich mir 

verdattertem Renegaten vor mit kryptischen Worten: 

`Introducing: Mrs. Janine Inka... Mrs. Nadine 

Beal.`    

Tja, wirst wissen wollen (...keineswegs, jedenfalls 

nicht von Dir, Du bist als Augenzeuge zu 

zwielichtig...), wie sie aussah, kann ich gar nicht 

genau, ging alles so husch-husch (...das verkürzt 

den Vortrag hoffentlich...). Versiegelt mir im 

Handumdrehen...autsch!... die Augen mit einer 

Binde, strapst mir zugleich mit tausend 

Ammonitententakeln die Hosenträger ab, weißt schon, 

die mit dem Totenschädelmotiv, die Cagney so geil 

an mir findet. Dann rupft sie mir die ausgebeulten 

Beinkleider vom Bierfriedhof.  

Sehe oder meine zu sehen, der hardbody ist 

janusköpfig. Die Maske verbirgt rundum ihre oberen 

Gesichtshälften, aber beide Augenpaare quellen 

darunter weit hervor und beulen die Maske aus, als 

sei die Maske ein weiter unten angesiedeltes 

Textil, so weit, dass mir unwillkürlich ein Film 

einfällt, den ich mir mal aus Langeweile im Kino 

angeschaut hatte, als mein Abspielvieh in den 

Wicken war, weißt schon, mein Süßer, Shocker von 

Wes Craven. Wie sie sich auch dreht und wendet, der 

Doppelkopf bleibt voll auf Atropin. Und dann erst 

diese beiden wollüstigen Laura-Croft-

Lippenpaare...könnte schwören, mir wuchs vorne und 
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hinten ein Riesenständer, konnte auf mir selbst 

schaukeln wie auf einer Wippe...“ 

Fat Boy frozzelt, beschwingt und – wie bei sonnigem 

Fönwetter iom Winter - seltsam gut gestimmt von 

einer Vision des in ein zu enges Zölibatman-Kostüm 

gezwängten Heiligen Stuhls (wie er, maskiert mit 

dunklen Augenringen und ein Cape aus kaputten 

Regenschirmen in theatralischen Tango-Chicuelinas 

um seinen feisten Rumpf wedelnd, im Sturzflug vom 

Sims eines Doms herabdonnert, ächzend und fluchend, 

weil er den Gürtel nicht zubekommt, vorbei an 

Dämonenfratzen, die ihn mit vollgesabberten 

Kondomen bespucken): 

„Dir, Stühlchen? Meinen Informationen zufolge ist 

das einzige was Du Tieflieger unter Aufbietung 

aller Anstrengungen hochkriegst die Fernbedienung, 

Deine Zugbrücke zur Welt...“ 

Der Heilige Stuhl mißversteht die Beleidigung gemäß 

dem narzisstischen Günstigkeitsprinzip als 

freundschaftliches Ellenbogenknuffen und kichert: 

„Mann, das war voll der Streß. Echt gedacht, wenn 

ich mich jetzt nicht richtig krumm mache und den 

Doppeldecker bringe ohne zu patzen, glatte 

Insubordination.  

Ist das zu fassen? Sie bearbeitet mir im manuellen 

Quartett den Steuerknüppel und ich denke halbsteif 

und fest, hältst Du jetzt nicht stand, Futschi 

Jahrmarkt, Ende Gelände. Aus der Traum, Pension und 

Geldspeicher voller schwer ergaunertem Zaster, ach 

was, dein Leben ist Kompott. Dann die praktischen 

Probleme. Ich bin im Bilde, Du Schwerenöter hast 

Erfahrungen mit Frauen, doch doch, die Hasen stehn 

auf Dich, aber die ganz Extremen fahren halt auf 

mich ab. Kannst Du Dir vorstellen wie das zu 

bewerkstelligen ist, mit einer 360 Grad-Sexbombe, 
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die rundum nur aus Vorderseite besteht? Gibt’s 

nicht mal als Gummipuppe zum Üben, ich hab 

Erkundigungen eingeholt...ist aber auch deshalb ne 

echt strange Nummer, weil das Ganze völlig 

mechanisch abläuft. Sie sagen, eigentlich hassen 

wir Sex mit L(eb)enden240, und ich...halt 

unwillkürlich die Luft an. Wir treiben es in 

Totenstille, bis auf ein seltsames Quietschen wie 

von Luftballons, die jemand zu Figuren verknotet. 

Kann noch nicht mal sagen, ob sie Spaß dran hat, 

ich meine, beide, die behandeln mich so von oben 

herab, als können die mich echt nicht mal leiden. 

Aber ich hab umgekehrt auch den Eindruck, Bingo, 

das ist der Kick. Ich bin einer der ein noch 

perverserer Freak ist als sie. Kaum kommt 

es...kommt mir diese umwerfende, psychologische 

Einsicht, da fangen wie auf Knopfdruck beide 

Heilsusen an rundum zu flennen, weißt schon, ich 

weiß nicht, ob ich laut gedacht habe. Und während 

ihr Kopf rotiert, schwatzen mir auf einmal beide 

Mäuler derartige Frikadellen an die Backe, dass es 

mir so vollständig vergeht, dass selbst das 

„ständig“ ne Übertreibung wär.  

Von wegen schämen sich für das, was sie tun, und 

was sie deswegen versäumen. Nur so aus Höflichkeit, 

um vom Thema Feuchtigkeit wegzukommen erkundige ich 

mich nach ihren Jobs. Sie zögern mit der Antwort, 

drucksen rum, aber Du kennst mich ja, niemand 

wiedersteht lange meinen subtilen Fragetechniken. 

Hast Du mal ne Fluppe? Ne? Auch gut. Will mirs 

sowieso abgewöhnen. Und hier darf man ja auch gar 

nicht. Die Rauchmelder. Die Wasserspender. Das 

Vergießungskommando. Geht darum, zwei Komponenten 

                                                
240 Wie Frieda Boher im Comic „Necron“ von Magnus 
(Cornelius Verlag). 
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zusammenzubringen für so ne Art ultimativen 

Reaktor, sie sollen arrangieren, dass die 

sich...erkennen, nennen sie es, ham insgesamt n 

komischen antiquirten Sprachgebrauch, wie ne 

unseriöse Kontaktvermittlung, die sich nen seriösen 

touch verpassen will, ein vergebliches Unterfangen, 

wenn man mich...Na jedenfalls hat es irgendwie mit 

einer Form von Energierecycling zu tun, etwas, was 

man als Waffe und als eine Art Brunnen des ewigen 

Lebens einsetzen kann. Je nachdem halt. Und sie 

beide? Sie schwänzen. Wortwörtlich. Jeden 

verschobenen Einsatztermin nehmen sie nicht wahr, 

weil sie sich an mir rumtreiben.  

Ich nix zu gesagt, weißt schon, ganz glattes Eis, 

wenn man sich zu weit vorwagt. Frage mich grade, ob 

ich ihre Binde abnehmen kann, nicht wegen des 

Geruchs, sondern weil ich Panik kriege, wenn ich 

nix sehe, aber dann fühle ich den Lauf einer 

doppelläufigen Wumme an meiner Halsschlagader und 

halte lieber die Klappe.“  

Fat Boy, damit beschäftigt imaginäre Lucky Luke- 

Zigaretten zu drehen, stutzt und hält in den 

rollierenden Bewegungen von Daumen und Zeigefingern 

inne. 

„Sag mal Stühlchen...“, unterbricht er den verbalen 

Flux, “wie konntest Du sie trotz der Augenbinde so 

genau sehen?“ 

„Na...das ist doch blood simple...“, hebt der 

Heilige Stuhl im Bestreben Zeit zu gewinnen an. Fat 

Boy kennt diesen Hochstapler-Gesichtsausdruck aus 

dem FF. Von Bankrotteuren und von Wucherern, von 

Dealern und Junkies. Gesichter des blamablen Todes. 

Erst: Unglaube, wer wagt es mich zu unterbrechen? 

Dann Irritation. Die Musterung einer Anzeige, die 

verrückt spielt. Das missbilligende Fixieren des 
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seltsamen Widersachers. Von welchem Stern kommst Du 

denn, Du Waldschrat? Dann die Verlegenheit des 

ertappten Lügners. Das ruhelose Flackern im Blick, 

Symptom der fieberhaften Suche nach dem Ausweg aus 

der Zwickmühle, die Mimik entstellt durch 

aufkeimende Verzweiflung, der graue Teint der 

Resignation nach dem Aufbegehren, das sich 

Abfinden, das sich Fügen in die Saudade und 

dann...die unverhoffte Wende, das Leuchten in den 

Augen, der Heureka-Effekt, lass mich laufen, lass 

mich laufen: 

„...weil...weil...ich weiß es nicht, vielleicht lag 

es daran, dass sie gebraucht war, ihre 

Körperflüssigkeiten hatten Löcher ins Gewebe 

geätzt!“ 

Fat Boy (lässt ihn gönnerhaft vom Haken): 

„...oder sie fadenscheinig gemacht.“ 

„Exakt. Weißt schon. Ihr wahres Gesicht schimmert 

durch.“ 

Ah so ist das. Na das wird’s bestimmt gewesen 

sein...eine Binde, so diskret und zart, das sie 

förmlich unsichtbar ist... 

Weit entfernt von der Erkenntnis, dass sein Zuhörer 

ihm kein Wort glaubt, aber dennoch, weißt schon, 

wechselt der Heilige Stuhl schleunigst das ihm 

unangenehme Thema:  

„Jedenfalls, Hiroshima Retro, so nennen sie das 

Projekt, und die Energie heißt so ähnlich 

wie...Vaginin. Gefragt, was sie denn an ihrem 

Auftrag so bedrückt. Ist doch bestimmt lukrativ. 

Sie sehen sich blicklos an, von einer Schulter zur 

andern und packen aus.“ 

Fat Boy beugt sich vor. Er weiß, es kann nur 

Schwachsinn sein, trotzdem fühlt er zweierlei. 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 641 

Neugier und...noch schwach glimmend, aber schlimm 

genug...Neid.  

„...hängt damit zusammen, dass der Einsatz dieses 

Vaginins als Waffe direkt etwas mit der 

Lebensverlängerung zu tun hat...macht die 

Superverbrecher unsterblich, indem es sie gar nicht 

erst zum Leben erweckt. Das sei der Patenpfad zur 

Unsterblichkeit, von vorn herein herzlos zu sein. 

Naja, das hat sie glaube ich nicht nur deswegen so 

beschäftigt, weil das in der Logik des Systems 

liegt, sondern weil sie nicht wussten wer von Ihnen 

beiden überdauern würde, wer nur als konkaver 

Abdruck und wer als konvexe Wölbung existieren 

würde und wer dann wen mitschleppen muss, und das 

nicht etwa als Lebendgewicht. Was ihr/ihr zu 

schaffen macht ist, dass man dieses Zeug nur 

mißbräuchlich einsetzen kann. Vaginin, seufzt 

siesie, ist die Quintessenz des radikal Bösen, der 

Extrakt des alternativlosen Mißbrauchs.“ 

Fat Boy ist eigentümlich berührt von dieser 

Passage. Er weiß wie das gemeint ist, weil er 

diesen Phantomschmerz fühlt, von jemandem an seiner 

Stelle, der fehlt. Sieht sich selbst in Form CAD-

designter Einschlüsse in Quarz, in Form eines 

Thoracophagus, eines Omphalophagus, eines 

Phygophagus und eines Craniophagus, und als 

doppelköpfiger Bastard aus Hase und Igel. Er 

entdeckt einen zweiten menschlichen Kopf auf seinen 

Schulterblättern, aber der dreht ihm die kahl 

geschorene Rückseite zu und er kann nicht 

identifizieren, wer sich von ihm abwendet...dann 

bemerkt er etwas, was ihm an Heiliger Stuhl noch 

nie aufgefallen war, und was ihm eine gewisse, 

tragicomisch-clowneske Note verleiht: der Mann legt 

zwei linke Hände auf die Armlehnen des Drehstuhls, 
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dieser Mann würde niemals im Einklang mit sich 

selbst sein, für den es zumindest einer Illusion 

von Symmetrie bedarf, die eben nicht 

gleichbedeutend ist mit Parallelität. Ironie des 

Schicksals: seit dem Beginn aller Zeiten wartet er 

auf so ein fulminantes Geständnis und wer kriegt 

es? Ein spleeniger, harmloser Spinner, ein Freak 

obendrein, natürlich, hätte er sich ja denken 

können...einem zerrissenen armen Irren schenkt eine 

gespaltene, gefährliche Irre reinen Wein ein, wenn 

auch in Form eines Cuvée...auch ein Ohne-Seelen-

Verwandter, aber im Gegensatz zu ihm einer, der 

Sie/Sie nicht aus dem Verkehr ziehen will...eher 

hinein... 

Ein Lächeln seufzt in seiner Brust, entschärft Neid 

zu Melancholie. Für einen Moment ist da dieses Band 

der Sympathie mit Gleichgesinnten, der seltene 

Zustand des Ausbleibens von Einsamkeit, welcher 

dazu führt das Fat Boy (alias Acrobat241) nachhakt, 

eher, um sich der Zweisamkeit zu versichern, als 

etwas in Erfahrung zu bringen: 

„Was für eine Logik? Welches System?“ 

Die Nachfrage empfindet Heiliger Stuhl als 

willkommene Bestätigung für das intensive Interesse 

des Zuhörers an seinem Vortrag. Die Anerkennung 

nimmt Tonnenlasten von seinen Schultern, denn bei 

aller Selbstüberschätzung ist jede seiner Reden 

zugleich ein Trapezakt über einem Minenfeld der 

                                                
241 Sein Alias-Name ist nicht gradeheraus schmeichelhaft, 
sondern ein bisschen ambivalent, bedeutet Acrobat 
wortwörtlich übersetzt doch `auf den Zehenspitzen gehen`, 
also eine andere Formulierung für Leisetreter, was so oder so 
gemeint sein kann. Auch Fat Boy heißt nicht nur: 
Durchgeknallter mit durchschlagendem Erfolg. Schließlich 
ging Fat Man knapp daneben, war die zu spät Gekommene, 
und Fat Boy ist dafür nicht mal Manns genug. Auch, dass ja 
Fat Man den Krieg beendete denunziert Fat Boy ein wenig als 
pazifistisches Weichei. Wer auch immer ihm die Namen 
verpasst hat hat ihm nicht ungeteilt nur Gutes gewollt. 
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Selbstzweifel. Komm ich auch gut an beim Publikum? 

Oder falle ich mit Pauken und Trompeten durch? Zieh 

ich es in meinen Bann oder tuschelt man, in der 

ersten Reihe beginnend und sich wie ein wisperndes 

Lauffeuer weltweit verbreitend über meine 

abgekauten Fingernägel? Meine Ohrenhaare? Über mein 

Blankziehen bei Splatterman? 

Die Nachfrage beweist: der Vortrag ist nicht nur 

gelungen, er nimmt auch Fat Boy für sich ein. Ist 

ja nicht selbstverständlich, dass das Geniale von 

Nichtgenies überhaupt als solches erkannt wird. 

Wenn schon die Ouvertüre das Publikum zu solchen 

Begeisterungstürmen (oder heißt es 

Begeisterungsstürmen?) hinreißt, dann wird es 

überwältigt sein, wenn jetzt der eigentliche Clou 

folgt...  

Heiliger Stuhl lacht, einatmend, tief befriedigt in 

sich hinein, lässt dem Lungenzug Genugtuung Zeit, 

sich in seinem Brustkorb auszubreiten, und stößt 

geräuschvoll-eruptiv (Puh!) einen nach 

abgestandenem Bier und Magenleiden riechenden 

Atemschwall der Erleichterung aus, in dem noch eine 

andere Duftnote verborgen ist. Rührt vielleicht von 

seinem Kaugummi her, aber möglicherweise auch vom 

Schmiermittel einer mechanischen Vorrichtung in 

seinem Inneren, die den von Schüttellähmung und 

Gicht noch obendrein entstellten Wicht eben nicht 

in Gang, aber in Schuss hält; eine schwierig zu 

charakterisierende Komposition. Ozon, eine Prise 

Muskat, eine Dosis Thymian, ein Kännchen 

Maschinenöl und ein paar Spritzer Scheuermilch. Die 

Zahnräder in seinem Kehlkopf flüstern: 

„Das System funktioniert so: nehmen wir mal an, 

jemand jagt die Türme in die Luft, weißt schon, die 

Türme, die beiden Hauptserver der Finanzwelt und 
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des globalen Telekommunikationsnetzes, dann 

kulminieren in diesem Ereignis unterschiedliche 

Energieschübe.  

Einmal die Energie, die in der Ungeheuerlichkeit 

dieser Aktion selbst gebündelt ist, dann die 

Energie, die durch die Synchronisation des Exitus 

freigesetzt wird, dann die Energie, die durch die 

Todesangst freigesetzt wird und die Energie die 

durch Affekte des Publikums freigesetzt wird. Echt 

der Hammer: mit einem Schlag kollabieren das 

Doppelherz der Börse und des World Wide Web, der 

Server im Mittelpunkt der Welt samt seiner die User 

in trügerischer Sicherheit wiegenden Redundanz. 

Und nu der Clou – der Kollaps ist nur Mittel zum 

Zweck: ist das Energieniveau im Zentrum dieses 

Ereignisses im Radius von Ground Zero hoch genug, 

entsteht eine Art umgestülpte Krümmung im Raum-

Zeit-Kontinuum, so etwas wie Antizeit, 

Antigravitation und Antiinformation in einem242.  

Diese Krümmung spiegelt eine Trinität aus Energie, 

Intelligenz und Rachlust exakt auf einen 

Brennpunkt, an dem der Tod unmöglich wird. Mit 

Unterstützung von GPS lassen sich die Brennpunkte 

individuell lokakalisieren. Man wählt einfach das 

Zielobjekt aus, bündelt den Leitstrahl auf den 

Glücklichen und – schwupps! – brennt er durch in 

die Unsterblichkeit, allerdings für den Preis, kein 

Mensch mehr zu sein. Doch was solls – wenn der 

Mensch per definitionem sterblich ist, welchen 

anderen Sinn als die Überwindung des Menschen kann 

seine Existenz haben? Man muss kein Transhumanist243 

sein, um zu dieser Erkenntnis zu gelangen.“ 

                                                
242 Kann es überhaupt nicht geben, also wird es hier schon 
stimmen. 
243 Die transhumanistische Bewegung war der 
Steigbügelhalter für die völlig legale und demokratisch 
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Fat Boy dämmt durch eine Zwischenfrage den 

reißenden Redestrom:  

„Und was ist mit den Toten?“ 

Heiliger Stuhl stutzt, blickt Fat Boy misstrauisch 

an, um dann, als er versteht, die Augen 

genießerisch zu schließen, als habe er grade einen 

köstlichen, galaktisch-malolaktisch244 mundenden 

Schluck Rotwein zu sich genommen: 

„Ah!...die Toten...“(wie das mundet), „Die 

Bündelung der Grundgesamtheit der im synchronen 

Genozid freigesetzten Kräfte am Call-Me-Nations-

Point flößt sogar den Toten Respekt ein. Die Toten 

werden Angst um ihr Reich haben, wenn die 

Unsterblichkeit möglich wird und die Lebenden 

sphärisch expandieren. Sogar eine feindliche 

Übernahme des Hades durch Bau&und Jungbrunnen Inc. 

mausert sich zu einer konkreten Option. Ich räume 

ein: bis dahin müssen noch zahlreiche Hindernisse 

beseitigt und Risiken abgewogen werden. 

Terroranschläge der Ludditen245. Schwelbrände in 

Sendegeräten. Massentumulte, wenn die 

Auswahlkriterien durchsickern. Schließlich kann man 

die Rakete nur ans Ziel bringen, wenn 99% der 

menschlichen Masse schlicht und ergreifend 

                                                                                                    
legitimierte Einführung der Venganin-Produktion. Sie war 
Stimmenbeschaffer, Meinungsmacher und ideologischer 
Humus, dank dem in der globalen Volksabstimmung eine 
Mehrheit für ein Verfahren zustande kam, von dem nur eine 
verschwindend, aber nie mehr verschwindende Minderheit 
profitieren und obendrein der große schäbige Rest sich als 
Brennelemente der Konverter der Venganin-Akkumulatoren 
auf Nimmerwiedersein verabschieben würde.  
244 Die malolaktische (wortwörtlich: schlechte Milch) Gärung 
verleiht gewissen Rotweinen diesen pikanten Geschmack 
zerlassener Butter. Ein önologisches Beispiel dafür wie aus 
Zersetzung Veredelung resultiert. 
245 Hier wohl in diesen Großen Brockhaus der Zerstörung 
aufgenommen, weil diese Bewegung der Maschinenstürmer 
einen fiktiven Anführer namens Ned Ludd hatte. 
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Brennelemente sind, Ballast, den es durch 

Transformation in Schubkraft loszuwerden gilt.“ 

Ein kleiner Schlaganfall, provoziert durch ein 

Körnchen Wahrheit, erzeugt einen Kurzschluss in 

einem Mnemoblocker. Resultat: die Scheinerinnerung 

an eine Enthauptung. Symptom: der Patient legt das 

Verhalten eines aufgescheuchten, kopflosen Huhnes 

an den Tag. So sehr verliert er nicht die 

Beherrschung, doch F.B. wird unbehaglich zu mute, 

er streut eine zotige Bemerkung ein: 

„Mann, Heiliger, was willst Du mir da verklickern, 

dass jemand das Universum auf links ziehen will wie 

ne ausgestülpte Uschi? (das Universum? Das Huhniversum…)“ 

Der heilige Stuhl feixt: Bingo! Ich bin auf der 

richtigen Fährte. Heiliger Stuhl lässt sich nicht 

unterbrechen, nicht jetzt, da er Lunte gerochen 

hat, nicht, bevor er ausgepackt hat.  

„Das ist gar nicht mehr nötig...Fakt ist: sie 

erzählten mir schon nach dem ersten Mal, dass die 

Raumzeit ein negativ tordierendes Gebilde ist, 

dessen bunte Seite lediglich ein Abzug ist, der die 

abseitige Natur seines Ursprungs kaschiert. Aha, 

deshalb findet Doppelköpfchen mich attraktiv, weil 

mein Negativ nen positiven Eindruck hinterlässt, 

meine, wenn ich auf der anderen Seite des 

Möbiusbandes meiner Existenz der phosphoreszierende 

George Clooney in der Three-Kingsize-Version 

bin...danach treffen wir uns öfter, immer in 

verschiedenen Hotels, in Pensionen, Absteigen an 

entlegenen und vergessenen Orten der Stadt, nach 

Karbol und Kabul riechende Stuben mit 

verschlissenen Vorhängen aus grobem, sich wie 

Kreppapier anfühlendem, seetang– nicht satin- 

grünem Stoff, massiven Messing-Kühlschränken mit 

Schleusenrädern als Verschluss, aus denen es, wenn 
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die schwere Tür einmal zugefallen ist, kein 

EntrInnen mehr gibt, all das trägt sich zu in einem 

Klima unterbrochener Schaltkreise, ausgewrungenem 

Licht, von Kurzschlüssen und Wackelkontakten, weil 

unweigerlich an gegenüberliegenden Fassaden 

Neonreklamen mit schadhaften Leuchtröhren befestigt 

sind, die Geräusche von sich geben wie riesige 

gefangene Insekten in einer Laterne, mein Gott, das 

schlauchte vielleicht...  

Jedes Mal die gleiche präzise Kiste, konnste die 

Uhr nach stellen, dann der Monolog, dann Schweigen 

im Aldi. Nach dem ersten Husarenritt, dem 

Redeschwall der ersten Menage der Trauer, redete 

siisie nie wieder ein Wort mit mir. 

Ich fick-tefick-tefick-te, Sie schwiegen. Selbst 

Geräusche hinterliessen sie wenig bis gar keine. 

Höre sie beide nie die Bruchbude verlassen. Finde, 

wenn ich mich schließlich traue, mir nen Blick 

hinter die Binde zu kippen, mal zu peilen, ob die 

Luft ungetrübt ist, auf dem Nachttisch immer einen 

ganzen Batzen erstklassige Blüten, die ich immer 

problemlos absetzte, ein paar davon aus Jux im 

Klingelbeutel der Kirche zum rollenden Heiland, 

nebst einer vom Blütenstapel abgesetzten, zu einer 

Rose gefalteten echten Banknote, auf deren Vorder 

und Rückseite jeweils in akurater, wenn auch 

steiler, einmal links und einmal rechts geneigter 

Handschrift jeweils zweimal leicht versetzt, die 

eine Fassung ein Schatten der anderen Fassung, Ort 

und Termin der nächsten Begegnung notiert sind. 

Außerdem haben sie über Boden und Bett ganze 

Supersize-Rollen Toilettenpapier entwickelt, 

beidlagig eng beschriftet mit paarweise im Kanon 

der Handschriften verfassten, alternierenden 

Schmähschriften, mit denen sie auch mich samt 
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meiner verschwitzten und sekretverschmierten 

Körperregionen eingewickelt hatten; die eine sei – 

ich zittere aus dem Gedächtnis - so erniedrigt, 

dass die andere aus der Erniedrigung Lust ziehen 

will, Geschwisterliebe als Selbstverleugnung, 

können sie nur mit einer außerirdischen Schabe246 

wie mir, deren Berührung ihren korrespondierenden 

Selbstekel bis zur Geilheit steigert, wenn ich das 

alles richtig verstand, ziemlich verschraubte 

Sprache, wie gesagt, wie soll ich’s nennen, dieses 

Gemisch aus Sado-Maso-Prosa, Bekennerschreiben, und 

Gerichtsurteil, so ne Art Beamtenkaidawelsch. Ist 

ja gradezu ein literaturhistorisches Klischee. 

Sexuelle und poetische Exzesse...DeSade und Sacher-

Masoch...Leiden und Lust an der 

Einschreibung...Pornographie und Kalligraphie...die 

Egge in Kafkas Strafkolonie...Mir beim Premieren- 

Ritt auf meinen Debütantenbällen mal bei-läufig von 

ihren...literarischen Ambitionen erzählt. Sie 

habe(n) sich eine eigene Sprache geschaffen, nur 

die eigene Welt lasse auf sich warten. Sie 

ritzte(n) mir mit den Fingernägeln Botschaften in 

den Rücken, die meine Haut nicht verstand, auch 

wenn ich sie lesen konnte...wirres Zeug von der Art 

wie Oberprimaner es im Internet veröffentlichen, 

bevor sie ein Massaker begehen... Stell mir lebhaft 

die streberhaften Leichenbittermienen vor, mit 

denen das aufgesetzt wurde...“ 

Heiliger Stuhl hält inne. Die Erinnerung muss ihn 

außergewöhnlich aufwühlen, denn normalerweise muss 

man ihn gewaltsam abwürgen, wenn er sich erst 

einmal in eine Rap-Sodie gestürzt hat. 

Geistesabwesend zwirbelt Heiliger Stuhl eine 

                                                
246 Ein Wiedersehen mit Vincent D`Onofrio, Private – dies ist 
ein Krapfen, Sir! – Piler aus Full Metal Jacket: die Schabe in 
`Men in Black`.  
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störrische (…Drahtwolle…) Haarlocke zwischen Daumen 

und Zeigefinger, während er, gehüllt in eine Aura 

gradezu andächtiger Stille, ins leere Leere starrt. 

Der Paradigmenwechsel bringt Fat Boy in eine 

Zwickmühle. Während er eben noch viel darum gegeben 

hätte, den Trick zu kennen, wie man Heiliger Stuhl 

das Wort entzieht, will er ihn nun schleunigst zum 

Reden bringen. Dazu sollte er tunlichst nicht den 

Hansdampfinallengassen spielen. Er muss behutsam 

vorgehen, darf nichts überstürzen. Das freiwillige 

Schweigen des Heiligen Stuhls ist ein 

außergewöhnlicher Zustand, der sich Fat Boys 

Erfahrungshorizont entzieht. Dünnes Eis... 

Fat Boy (scheinbar nebenbei): „Klingt lieblich. 

Zärtliche Cousinen und Gedichte. Ist Dir sonst 

nichts an ihr aufgefallen?“ 

Fat Boy hält eingedenk des – ich habs verbockt! – 

brüsken, gewohnheitsgemäß so herablassend wie eine 

Pontonbrücke geratenen Übergangs den Atem an, doch 

seine Befürchtungen, alles verdorben zu haben, 

erweisen sich als grundlos. 

Heiliger Stuhl überlegt kurz, dann tippt er sich 

mit dem verwaisten oder sogar jungfräulichen 

Ringfinger an die Oberlippenmulde und murmelt: 

„Sie...sie haben beide ne völlig monotone 

Stimmlage, ohne jede Schwankungen, und irgendwie 

überträgt sich das in beinahe schmerzhafter Weise 

auf ihre...ansonsten perfekt eingesetzten 

Hüftschwünge. Extremer als 7 of 9, wenn Du 

verstehst was ich meine, und auch ohne dieses The 

Seven Year Itch- Seufzen247. Als Sie noch redeten, 

                                                
247 Insinuiert, das Seufzen von Seven of Nine sei eine 
Anspielung auf das gelegentliche Seufzen von Richard 
Shermann (Tom Ewell) in `Das verflixte siebte Jahr` von Billy 
Wilder. Das ist etwa so weit hergeholt wie die 
Verschwörungstheorie der Iatrokratie, also der Weltherrschaft 
von Farin Urlaub. 
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war da immer so ein Unterton, nen tiefes, 

mechanisch vibrierendes...Timbre, so wie Leute mit 

diesem...diesem...Stimmverstärker, Kehlkopfkrebs, 

capito?  

Als sie nicht mehr mit mir redeten und sie auch nur 

noch spärliche Nichtgeräusche von sich gaben, so 

als hätten sie gemerkt, dass ich etwas gemerkt 

habe, blieb dieser Unterton. Sie sprachen zwar 

nicht mehr mit mir, aber wenn sie in Wallung kamen, 

begannen sie zu schnurren, nein Schnurren trifft es 

nicht, es war ein...es war ein doppeltes Brummen, 

tief wie aus zwei Brunnen...es erinnerte mich an 

etwas...an zu langsam abgespulte 

Bandaufnahmen...ich dachte, kann es sein, dass sie 

grade jetzt mit mir reden, dass sie mir grade jetzt 

die Wahrheit sagen, die bis jetzt unter der 

Oberfläche ihrer rasanten wörtlichen Rede verborgen 

gewesen war, dass ich das Brummen nur in meinem 

Kopf schneller abspielen musste, um zu verstehen, 

was sie mir mitteilten...ich dachte diesen Gedanken 

grade zu Ende, da schwoll das Brummen an zu einem 

Sirren, wie...wie das Surren von Dynamos an einem 

Tandem...nur intensiver...jetzt hätte ich 

wiederum...jetzt hätte ich wiederum...hätte, 

wärste, aber...Fakt ist, ich ließ mich 

mitreißen...auf dem Höhepunkt meiner Verzückung 

pries ich sie Sirius...“ 

Ach Du grüne Neune. 

„Fahr ne Zeitlang total ab auf diesen Trip, 

vergesse alle professionelle Distanz, wer immer 

mehr da durch sie etwas verklickern wollte...was 

solls. Geht mich nichts an, interessiert mich so 

sehr wie Synchronschwimmen. Alles was zählt ist, 

dass ich alles doppelt fühle, schmecke, rieche, 

höre und sehe, erlebe alles einmal und noch einmal 
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und noch einmal, jedes Erlebnis, das die 

vorangegangene Freude überlappt, steigert die 

Extase exponential, trotz oder vielleicht auch 

wegen der eisernen Kälte der Bedingungen. Vor allen 

Dingen meine jubelnde Prostata wächst sich aus zu 

einem überschwänglichen Verkehrsknotenpunkt des 

Kosmos.“ 

Ein Tusch. Prost. Ta ta! Fat Boy windet sich 

verlegen, wäre jetzt gerne alleine und unbehelligt 

einziger Gast in einer auch vom Personal 

verlassenen Neon-Bar irgendwo am Meeresgrund. 

„In meinem Kälterausch wuchert meine Männlichkeit 

zu zehntausendmeterhoher PalideSade. Werde im 

Handstreich von einer halben Portion zu einem Fall 

für zwei Planeten der Frauen befördert. Das füttert 

meine lädierten Egos. Gallonen von Gelee Royal 

deLuxe, so honigsüß geht mir das runter. Aber 

irgendwann...irgendwann ist mir das nicht mehr 

geheuer.  

Das Spielchen wurde zunehmend extremer, beim 

letzten mal kommen sie mit nem doppelten Dildo an, 

den sie sich umschnallen, was soll ich sagen, die 

Dinger sind genau das Modell aus Seven, nur dass 

diese Stichsägen motorbetrieben sind. Das wars mit 

`brummt`. Werfen die Außenborder an, indem sie ihn 

ruckartig an eine Kette legen. Alle meine 

Nervenenden heulen auf.  

Dann das Kranke Finale. Definitiv Schluss mit 

lustig. Unser letztes Hotelzimmer - zubereitet wie 

ne Schlachtplatte.  

Das Wasserbett, eben noch Schauplatz meiner 

Extasen, vollständig zerschlitzt. Das gesplittete 

Mobiliar trudelt in einer rosa Flut dahin, meine 

Schweinehälften niedergemetzelt mittendrin. 

Lupenreine Schächtung. Doch das ist noch nicht 
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alles, ich hab sie nicht mehr alle. Kann weder 

meine Beine, noch meine Arme bewegen, dazu sind sie 

zu weit weg und zu weit verstreut. Mit einem 

verbliebenen Auge zähle ich ab. Vier bein-nahe 

komplette Bausätze menschlicher Organe und 

Extremitäten. Jemand hat ein Doppelherz verloren, 

herzergreifend, kann passieren, klaube zusammen was 

es zu klauen gibt, aber da schwappt nur ein durch 

ein scharfes Fadenkreuz gevierteiltes Hirn in einem 

offenen Schädel mit sechs leeren Augenhöhlen. Ich 

bin konsterniert. Anscheinend bin ich ganz Auge, 

aber sonst auch nichts. Bin braindead, 

hochkonzentriert hin, und so abgrundtief 

entfremdet, wie ich mich fühle ist es auch noch das 

Auge eines Anderen, das einen Blick auf meine 

Überreste riskiert248. Stutzig machten mich schon 

die vier goldenen Ringe an den träge in der Ursuppe 

driftenden Ringfingern, was mir wirklich den Rest 

gibt ist die Klangkulisse im Hintergrund. Dialoge 

aus Die Unzertrennlichen, überlagert vom Refrain 

von Lennons Instant Karma, wieder und wieder und 

wieder, die reinste Folter. Wer spielt diesen 

Soundtrack ein, von woher kommt er? Die Suche nach 

dem Ursprung des Soundtrack bringt Requisiten an 

den Tag, die mir vorher nicht aufgefallen waren. In 

den Schubladen des bisher übersehenen Nachttisches 

kann sich der Receiver befinden. Die Boxen in dem 

antropomorphen Dali-Schrank, dessen Füße unter dem 

Saum des Vorhangs hervorlugen. Die Tonträger in den 

Accessoires des Rollstuhls, der mit elliptisch 

rotierenden Rädern nach oben in der Pampe stak. Seh 

                                                
248 …und am Ende eines Horrorganges vorbei an 
schwerstentstellten Säuglingen gelangen die Eltern an eine 
Glasvitrine, in der ein einzelnes Auge liegt. Von Liebe zu 
ihrem Kind übermannt winken sie dem Auge zu: Huhu. Und 
der Arzt: Es kann sie nicht sehen. Es ist blind. 
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mir das Schlamassel fassungslos an und verstehe nur 

Bannoff. Kapiere einfach keine Romantik. Was wollen 

sie mir mit all dem Zirkus mitteilen? Dass sie mich 

lieben? Dass ich mir das alles nur einbilde? Dass 

wir in der Realität in Bigamie leben und unter 

Handstandswauwau Galileos Obhut hähnchenhaltend auf 

dem Ottomanen hocken, jungfräulich, platonisch, 

weil ich ein Freak bin und sie erschöpft von der 

Arbeit sind? Hab ich nur die Erektionen die nicht 

geschahen? Bin ich querschnittsgelähmt? Bin ich 

holy but ugly? Hab ich statt einer Erektion einen 

Stalagtiten? Oder Stahltitten? Oder hängt das davon 

ab? Bin ich so hässlich, dass selbst ein Kompliment 

von mir eine Beleidigung darstellt? Ist all dieser 

Schrecken und sind all diese sich in ihr Gegenteil 

verkehrenden Bedeutungshorrorzonte nur Hirngespinst 

in einem Schädel, der um nichts weiß als um die 

Enge und Begrenztheit einer Welt, die nicht größer 

ist als dieser Schädel und nicht länger existiert 

als dieses Hirn? Als diese Walnuß in einer 

Kokosnuß? Bin ich nur der Mann, der nicht da war 

und dann noch hässlich? Der heilige Rollstuhl am 

Swimming Pool? Vor allem: wann sind die Zwillinge 

verschwunden? Wohin sind die Zwillen verschwunden? 

Was ist dran an ihrer Geschichte? Hat sich die 

wirklich so zugetragen? Bin ich den beiden je 

begegnet? Hat es Sie je gegeben? Hat das alles 

überhaupt stattgefunden, und wenn nicht...“ 

Das Mysterium...das Mysterium nicht einsam zu sein 

besteht darin, in möglichst vielen Gehirnen 

gleichzeitig präsent zu sein...es besteht darin 

proprietäre cerebrale Systeme den Vorschriften 

eines Skriptes zu unterwerfen, dessen Text 

ausschließlich dem eigenen, selbstsüchtigen, alles 

verschlingenden Begehren Ausdruck verleiht...es 
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lässt sich unmöglich leugnen, sein schmerbäuchiges 

Pendant redet über die Raffinerie und Wirkung von 

Venganin... 

 

 

Xamidua erreicht Break even 
 

Er will den Zugriff von Heiliger Stuhls kleiner, 

aber kräftiger Affenklaue lockern, notfalls nicht 

sanft, sondern ruppig. Ist gar nicht nötig. Er muss 

lediglich den Griff seiner eigenen Kralle vom 

Revers lösen. Wo um alles in der... 

Der Stuhl ist leerer als leer. Nicht einmal das 

Echo eines Nachbarn. Kein Abdruck eines schweren 

Gesäßes, kein Sesselfurz des aufatmenden Polsters, 

die Sitzgarnitur frei von Blutflecken. Keine 

Birkenstock-Sneakers auf dem U-topischen Tisch. 

Dafür, eigentümlich, jojoförmige Angelrollen unter 

dem Stuhl. Eine davon blockiert. Da stimmt was 

nicht. Ein Roll-Stuhl gehört sich nicht für den 

großen Konferenzsaal mit seinen fest im Fundament 

verankerten Drehstühlen. 

Er schielt dezent zur anderen Seite. Auch keine 

Spur von Cagney, außer ein paar sandfarbene Krümel 

und ein zerknittertes Zuckertütchen aus dem 

`Navratilovers`, das in der Ritze zwischen 

Rückenlehne und Sitzpolster klemmt.  

Bedächtig und leise quietschend dreht er sich in 

seinem Drehstuhl einmal um die eigene Achse, um die 

Ausmaße der Bescherung in Augenschein zu 

nehmen...er erstarrt in einem heftigen dorsalen 

Längsachsenschmerz, als sei nicht das Polstermöbel 

im Fundament verankert und drehe sich ums 

Mittelrohr, sondern er selbst. Was da quietscht ist 

sein baff versteiftes, verkalktes, arthritisches 
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Rückgrat... nicht nur, dass alle sich verdrückt 

haben...mit dem Verduften der Komparsen haben sich 

auch Konfigurationen der Requisiten verschoben. 

Zwar befinden sich die Einrichtungsgegenstände als 

solche noch an Ort und Stelle, dafür hat sich eine 

Evakuierung von Formen, Farben und Personen 

zugetragen. Spartanischer, gedeckter, spärlicher 

und karger als zuvor stellt sich das Tableau dar. 

Er sieht noch einen Lidschlag lang einen okkergelb 

lackierten Bleistift mit Radiergummikopf249, kaum 

hat er ihn anvisiert, hat er sich schon selbst 

ausradiert mit dem Geräusch von über den Parkett 

schlurfenden Turnschuhen (Männer…denken bei allem an 

Sportübertragungen, selbst beim Nichten des Nichts im Sein zu Zweit…ich 

kannte mal einen, der blickte nicht mal von der Lektüre des Kicker-

Sportmagazins auf als ich ihn fragte: was hältste eigentlich von Heidegger? Ach 

weißte, sacht er, kommse heut nich kommse morgen und vertiefte sich weiter 

in Berichte über den Transfermarkt. Kaka…kommt er oder kommt er 

nicht…). 

Fat Boy blinzelt, hofft, das tückische Karussell 

der Dinge zum Stillstand zu bringen. Er richtet 

nichts aus (er schweigt sich ja auch aus). Es 

stabilisiert sich kein Stilleben, das Indiz dafür 

wäre, das was er grade eben gesehen hat, nicht 

tatsächlich gesehen zu haben…Die Ordnung der Dinge 

zersetzt sich...ohne dass er konkret benennen 

könnte, was verschwindet, geht das Verschwinden 

weiter. In weite Ferne, abseits der Wahrnehmbarkeit 

ist auch die Geräuschkulisse gerückt. Während er 

eben noch dankbar gewesen wäre, sich der 

Zudringlichkeit von Stimmengewirr willkürlich 

                                                
249 Eraserhead. Die Geräusche waren aus Eraserhead. Ein 
Synonym für Beifall im Theater, ziemlich am Ende des Filmes, 
in dem das Mechanische lebt und das Organische 
mechanisch ist. Alles dreht sich um den Rollentausch von 
belebter und unbelebter Form und Subs-Tanz. 
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entziehen zu können, er sich den Gesprächen seiner 

Mitmenschen ausgesetzt fühlte, vor allem wenn er 

selbst zum Gesprächspartner abgestempelt wurde (in 

jedem Gespräch, in das man ihn verstrickte, fühlte 

er sich als Fahnder abgeschrieben, weil ihn die 

Dialogsituation genau so effektiv am Studium von 

Abschriften hinderte, wie Streifefahren), wäre er 

jetzt dankbar für jedes Wort der Erklärung. 

Tatsächlich hört er eine Stimme, aber in genauer 

Umkehr seines üblichen Bestrebens, wendet sich die 

Stimme von ihm ab, sobald er ihr zuhört. Sobald er 

versucht, sich auf den Wortlaut des Gesagten zu 

konzentrieren, wird sie abgelöst von der 

ohrenbetäubenden Stille einer Aula unmittelbar nach 

dem Ende der großen Pause. Die Stimme entzieht sich 

ihm, statt er sich ihr, daran hat er zu knabbern. 

Er ruckelt mit den kleinen Fingern in den Ohren, 

aber es nützt nichts, die Stimme hat sich 

verflüchtigt und schon redet er sich ein, sie nicht 

gehört zu haben: Ich hör doch keine Stimmen! 

Auflösungserscheinungen dieser Art sind typisch für 

die Phasen zwischen Inszenierungen, kommen 

gelegentlich auch bei Szenenwechseln in ein und 

demselben Stück vor, die Ruhe zwischen den 

Beifallsstürmen. Nur - normaler Weise bekommt er 

die Umbauten mit, wenn auch totenstarr in einen 

toten Winkel gekauert. 

Ist er zu sehr, weil ganz Ohr gewesen? Hat aufgrund 

einer Überidentifikation mit der Rolle als 

Horchposten das Kulissenschieben verpasst, den 

Alarm, das Stühlerücken, das Terpentinkommando und 

die Polonäsen im Treppenhaus... Das Entgegenkommen 

von Feuerwehrleuten, die das Theater im 111. 

Stückwerk nie erreichen sondern von ihm erschlagen 

werden... 
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Mal ganz Piano. Keine Überraschung zeigen, nur weil 

augenblicklich mal keiner hinguckt muss man nicht 

gleich unprofessionell agieren.  

Autosuggestion. So prädikat-objektlos lautet das 

Gebot der Stunde, da er nichts von sich weiß: 

`Alles löst sich ganz von selbst auf`, spielt er 

die dramatische Situation herunter, `Hättest nichts 

dagegen unternehmen können. Spar Dir 

Selbstzerfleischung die ohnehin nur mit einer 

Blamage bis auf die Knochen endet. Und bestimmt mit 

ner Vertragsauflösung.` Er schnappt sich nervös ein 

Fläschchen Tonic-Water, nippt ineffezient am 

Schraubverschluss. 

Das mulmige Magengrimmen der Verdrängung 

verflüchtigt sich im Gegensatz zu von der Winde 

bewegten Festkörpern nicht; was allerdings 

Theaterwissenschaftler als Beweis für den 

theatralischen Aggregattaca-Inversions-Effekt 

herbeigesehnt hätten, der in der somatischen 

Manifestierung psychischer Felder zu Festkörpern 

bei gleichzeitiger Latenzierung der physikalischen 

Körper besteht (aber leider ist nie ein 

Theaterwissenschaftler zugegen wenn der Effekt 

auftritt, allenfalls ein übernächtigter Dramaturg, 

dem noch nicht mal die Verwandlung eines 

Garderobenspiegels – Tor zur Welt - in ein 

Eishockeyfeld – Tor zum Finale auf großer Bühne - 

auffallen würde), ist dem Praktiker einfach nur 

unangenehmer Verweis auf die eigene Verfehlung. Er 

war definitiv zur Unzeit abgelenkt gewesen, vällig 

wok.  

Eine Beförderung. Dank seiner Unaufmerksamkeit 

avanciert dieses Gebäude- zu seinem Schuldkomplex, 

womit? Mit Recht, denn er war dazu angehalten 

Auffälligkeiten akribisch zu notieren, sich 
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Stichwörter zu machen während sie sich ereignen, 

und nicht erst, wenn nicht mehr nachzuvollziehen 

ist, was die Veränderung bewirkte und wie sie von 

statten ging. Gottverdammt, wie kann man sich nur 

so pflichtvergessen anstellen…er hatte einen 

kompletten Akt verpasst und – schlimmer noch – 

nicht einmal über sein Versäumnis Buch geführt, so 

dass es selbst für das dramatische Geschehen des 

Nicht-Mitbekommens keinerlei Beleg gab! 

Unverzeihlich. Er kann sich die Abschweifung nicht 

erklären, diese hirnrissige Fokussierung auf einen 

Nebenschauplatz. Das konnte nicht er selbst gewesen 

sein, aber was dann? 

Pharmazeutische Sabotage. Wäre eine Möglichkeit. 

Schon der Verzehr einer Scheibe Pharma-Schinken 

kann einem die Orientierung rauben. Nur: er ist 

davon überzeugt, seit Lebzeiten keine Nahrung mehr 

zu sich genommen zu haben, nicht einmal verdorbene. 

So unangenehm es auch ist, er muss nicht wohl, 

sondern übel nüchtern die Ursache bei sich selbst 

suchen. 

In Normalform wäre ihm weder ein Massenaustritt 

noch ein individuelles Sich-Davonstehlen entgangen. 

Ein innerer Kritiker spottet: Er hat auf der ganzen 

Linie versagt und das ist seine Normalform. Ein 

Aufmerksamkeits-Defizit, eine uralte, behoben 

geglaubte Schwäche, die ihn bis zur Volljährigkeit 

in eine unterirdische Sonderschule verbannt hatte, 

wo mit ausziehbaren Maßbändern aus Metall 

bewaffnete Nonnen ihm diesen Makel gründlich 

ausgetrieben hatten, zumindest war er bis eben nie 

wieder aufgetreten…jedenfalls nicht so entschieden.  

Wenn das der Grund ist – das entschlossene Come-

Back eines psychischen Artefaktes – dann irritiert 

ihn allerdings, dass seine Sinne geschärft aus 
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dieser Angelegenheit hervorgehen. Wäre der Raum 

unendlich, so könnte er immer noch die Stuhlreihen 

bis an ihr Ende in der Unendlichkeit erkennen. Ein 

Räuspern am gegenüberliegenden Rand des Universums, 

also auf dem Bahnsteig gegenüber, und jenseits 

davon, also draußen vor der Bahnhofstüre, würde ihm 

nicht entgehen. Er vernimmt das Knirschen sich 

gegeneinander drehender Zahnräder, die Welten tief 

im Inneren seines Körpers in Gang halten, in einem 

Mikrokosmos, für den der Mikrokosmos seiner 

Daseinssphäre der Makrokosmos ist. Kombi-Niere: Die 

Abweichung von der Normalform resultiert in einer 

Optimierung der Wahrnehmung um den Preis ihrer 

Ablenkung.  

Er fragt sich bang, ob er sich das eingehandelt hat 

durch einen unterdrückten Wunsch, der sich durch 

die Mauern des Sicherheitstraktes seiner 

Selbstdisziplin Bahn brach...ist er Opfer einer 

Manipulation...geschieht grade das eine durch das 

andere Geschehen... 

Kaum tastet er behutsam und vorsichtig seine 

geprellte Psyche ab, erweist sich die Stille, die 

herrschte als partielle Taubheit. Als habe Wasser 

in seinen Ohren sich plötzlich gelöst, hört er klar 

und deutlich einen Vortrag, ohne indes einen Redner 

zu sehen. Keiner mehr da - die Koryphäe, die so 

einen seltsamen Namen hatte, etwas mit 3 Y in 

Folge, befindet sich wie alle anderen nicht mehr an 

Bord dieses Schiffes. Zudem muss es sich um einen 

anderen Redner handeln, gleich ob er es mit der 

Aufzeichnung eines Con-Servers250 oder einer Online-

Übertragung zu tun hat. Die Stimme spricht einen 

fremden, gutturalen Akzent, eine Mundart, die ihm 

                                                
250 Software zur Speicherung und Nachbearbeitung von 
Mitschnitten von Verhören 
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nicht geläufig ist. Der Akzent verzerrt zwar nicht 

die Sprache bis zur Unkenntlichkeit, aber 

beeinträchtigt seine Fähigkeit, ihren Sinn zu 

erfassen…löst apokalyptische Assoziationen 

aus...Bildschirme, auf denen erst ein weißes 

Rauschen erscheint, dann ein Standbild mit roten 

Lettern: ALERT...ein starker neuroekstatisch-

mimetischer Puls (NEMP) kann solche radikalen 

denouements hervorrufen251...in der Zukunft 

ausgelöst löscht ein NEMP sämtliche diese Zukunft 

vorschreibenden Skripte samt ihrer Subtexte und 

sonders der Gedächtnisspeicher ihrer Verfasser, so 

dafür sorgend, dass die Zukunft ihren Schöpfern 

unbekannt bleibt....  

Statt entsetzt oder empört zu sein fordert ihn 

diese spekulative Zuspitzung intellektuell heraus 

und versetzt ihn in einen Zustand kontemplativer 

Ruhe. Mal überlegen…Gesetzt den Fall, eine äußere 

Kraft habe auf den Atombunker des dramatischen 

Raums eingewirkt, dann ist das Außergewöhnliche der 

Vorkommnisse eine Riesengelegenheit sich in Szene 

zu setzen. Also bleib cool und analysiere, auch 

wenn der Versorgungsengpass an Konserven bedrohlich 

ist und der Bunker sich in umgekehrter Richtung als 

sperrangelweit offen erweist, sich regelrecht zu 

einem Entsorgungsdelta ausweitet, ein Schwundbüro, 

das einen unersättlichen Schlund mit niemals 

genügendem Nachschub versorgt. Bewahre kühlen Kopf 

auf dem Scheitelpunkt der Katastrophe, es soll Dein 

                                                
251 Die Techniken der Massenvernichtung sind extrem 
umweltfreundlich geworden, sie zerstören lediglich Psychen. 
So wurde environmental sufficiency und umweltförderliche 
Befähigung zur großen Errungenschaft des militärisch-
technischen Komplexes. Ressourcenschonende 
Massenvernichtung ging Hand in Hand mit Klima- und 
Artenschutz. Diesem gelungenen Kompromiss von Bellizismus 
und Ökologie verdankt die Hauptstadt Tuvalus ihren neuen 
Namen: Biodivercity 
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Schaden nicht sein. Das wird schon. Kein Riss. In 

der Welt sein. 

Er hört angespannt hin... wenn Du nicht verstehst, 

was gesagt wird, dann verschaff Dir die 

Informationen, indem Du Dich darauf konzentrierst, 

wie es gesagt wird…das Spektrum der Stimme...es hat 

sich um mindestens eine Oktave nach oben 

verschoben...was da fiept, das ist...es ist 

unverkennbar eine weibliche Stimme (ein Irrtum wie damals, 

als er in einer Bar das erste mal Marla Glenn hörte und eine Horde Lesben ihn 

verprügelt hatte, nachdem er fragte: Wer isn der Kerl der da singt – Pause. 

Keile! - passiert ihm, hoffentlich, nicht noch mal),...und noch 

was...eine Rückkoppelung, deren Quelle sich ganz in 

seiner Nähe befindet... praktisch direkt in seinem 

Kopf. Mama? Ich schizo unglücklich aus...  

Passend zu den physikalischen und psychologischen 

Umkehrgesetzmäßigkeiten, die jedenfalls für Fat Boy 

jetzt und dort Gültigkeit besitzen, fällt ihm 

folgender Umstand durch Weghören auf, der normaler 

Weise durch genaues Hinhören auffällt. Kein Zweifel 

– die Texte sind nicht deckungsgleich. Die eine 

Stimme sind zwei. Jemand spricht mit bis zum 

Magenmund gespaltener Zunge...ein Bi-

Leichgesicht…ein Zom-Bi. 

Ein Dopplereffekt. Hohe Wände werfen das Einerlei 

eines Selbstgesprächs …williniham!…als Echo zurück. 

(Jerry) Hall der Feme252. 

 

...Etwas drückt in seiner Ohrmuschel. Seine linke 

Hand zuckt hoch und ertastet einen fetten Adapter 

                                                
252 Soll wohl indirekt die Räuberpistole aufgreifen bei Fat Boy 
handele es sich um ein Alter Ego von Brain Ferry, mit dem 
Jerry Hall 2 Jahre liiert war. So Ferry Cross the Mercy… 
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aus `Reanimator`253 ...oh nein!...lieberhimmel...nur 

ein simples Plug-in. Kein Grund zur Aufregung.  

Von dort führt eine Lakritzschlange in die 

Innentasche seines Jacketts. Ein Hörgerät, oder 

was? Nein. Er kann nur deshalb so gut weghören, 

weil seine Ohren so gut sind. Eher bräuchte er eine 

Fühlhilfe für seine schlecht durchbluteten Finger. 

Er ist sich gleichwohl dessen gewiss, was ihm da in 

die Finger geriet. Muss keine Untersuchungen 

anstellen, denn es kann sich nur um ein 

Abspielgerät handeln. Das bedeutet 

Sendepause 

und obwohl er gerne souverän die Hintergründe der 

Transformationen der Kulisse erforscht und sie 

betreten hätte, dem Verschwinden des Chiefs und 

somit dem windschiefen Goofman selbst nachgegangen 

wäre, um ihm einige bohrende Fragen zu stellen, 

sackt er - erschöpft bis zur Katatonie - betreten 

in seinem Sessel zusammen, zum Stillhalten verdammt 

gemäß Signalen, die ihm nicht die Wahl eines 

anderen Programms lassen. Ihm ist nicht wohl in 

seiner Haut. Etwas drängt ihn dazu, eine Geschichte 

zu erzählen, die er grade eben noch selbst gehört 

hat. Dann käme alles wieder zurück, doch er hütet 

sich davor, weil er nicht weiß, als wer er wieder 

zurückkommt, wenn er diese Geschichte erzählt, von 

dem Rundumgesicht, von Venganin, von Maß und 

Acker...  

Don`t zap, You Depp. Eine überflüssige Warnung, 

denn das kann er ohne hin nicht. Schon wegen seiner 

Erstarrung ist er außerstande seine Augen 

                                                
253 Bin mir nicht sicher, ob das Serum in diesem Stuart 
Gordon Lovecraft-Verhackstücker tatsächlich über 
wurmartige Adapter ins Gehirn gelangte oder ob es nicht 
einfach gespritzt wurde. Check it Yourself, es könnte eine 
Verwechslung mit irgend nem anderen Gore-Film vorliegen. 
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abzuwenden von der Szene, die sich am Kopfende 

nicht abspielt, der kognitive Stupor, kennzeichnend 

für die moribunde Apathie, die eintritt, wenn die 

neuroekstatische Tollwut ihre Arbeit beinahe 

komplett verrichtet hat (Brain Deloaded), zieht 

indessen auch die Flexibilität anderer Sinne in 

Mitleidenschaft. Ihm bleibt es verwehrt, sich den 

Stimmen zu entziehen, die schon an sich eine 

Enthüllung sind, dessen ist er sich gewiss, wenn er 

auch nicht zu erfassen vermag, was sie enthüllen 

und was Ursprung seiner object a - Gewissheit254 
255ist.  

                                                
254 Mutmaßlich aufs Spätwerk von Lacan gemünzt, in dem das 
Objekt klein a als Attraktor des Begehrens unweigerlich 
immer Angst indiziert (vgl. Seminar X („L'angoisse“, Die Angst, 
1962-63), was in den Sätzen zum Ausdruck gelangt: `Angst 
ist, was nicht täuscht` und `Angst ist nicht ohne Objekt`. Das 
Objekt klein a signifiziert der Mangel, der die exzentrische 
Ausrichtung des Begehrens begründet. Die Angst ist das Halo 
der verdrängten Gewissheit darum, dass das Begeh(r)en 
immer auf dem Holzweg ist, da es unweigerlich dort Erfüllung 
sucht wo nichts als ein Mangel ist. Dies zu erkennen wäre 
vernichtend, also wird es verdrängt, so wie die Traumzensur 
den ursprünglichen, aber in seiner Reinform ebenso tabula-
rasant wie pures Heroin wirkenden Traum durch 
implementierte dramatische und mimetisch-lexikalische 
Strukturen entschärft. Das Paradox des begehrenden 
Subjektes besteht darin, dass sich das Begehren unweigerlich 
auf genau das richtet, was die Unvollständigkeit des Ich 
spiegelt, statt sie zu heilen. Diese Weise des Sich-
Wiedererkennens wäre terminal, umso umfassender erfolgt 
der Zuspruch von Bedeutung, die den Mangel in Form eines 
Feldes umringt, das den Sog des Mangels im Zaum hält. Das 
Object a spiegelt tatsächlich die grundlegende Fassung des 
sehenden Subjektes, dessen Pupillen schwarze Löcher im Ich 
sind, die einen so gewaltigen Sog entfalten, dass eine 
vollständige Implosion nur durch die Projektion (die 
Imaginierung) von Bedeutung entlang exzentrischen Vektoren 
des Begehrens erfolgen kann, das sich – letztlich muss diese 
Erkenntnis verdrängt werden, deren Echo die Angst ist (man 
kann die durch das Objekt a indizierte Angst mit der 
Fallsucht von jemandem vergleichen, der an einem Abgrund 
steht und der den Fall als Erfüllung eines Begehrens versteht, 
die allerdings leider tödlich endet. So wäre es auch mit 
Träumen und der Überdosis Heroin: die Sicherungen brennen 
durch, die Physis ist der tatsächlichen Erfüllung eines 
Begehrens nicht gewachsen)– auf das richtet, worin sich die 
fundamentale Leere des Subjektes narzisstisch spiegelt. Wenn 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 664 

                                                                                                    
Lacan konstatiert: das Unbewusste sei strukturiert wie eine 
Sprache hebt er auf eine grundlegende, nichts meinende 
Struktur ab, die der Mensch nur durch Übertragung in 
Deutungsmuster auszuhalten vermag. Umgekehrt: wo ein 
Mangel ist muss Bedeutung entstehen. Reine Sprache ohne 
Bezug auf das Signifikat ist nicht aushaltbar. Ein Traum in 
Reinform wäre die pure Vernichtung oder auch ein Blick 
mitten ins Schwerefeld des Nichts, das alle Signifikanten 
koronaartig auf sich bezieht. Übertragen auf cineastische 
Strukturen bedeutet dies: der sichere Weg um ein Publikum 
bei der Stange zu halten ist mit einem sogenannten McGuffin 
(der cineastischen Entsprechung des object a) zu beginnen, 
der zum Vorwand der gesamten filmischen Dynamik wird, 
etwa dem Koffer in Pulp Fiction, über dessen Bedeutung und 
Inhalt wir nie etwas erfahren und der grade aufgrund dieses 
Mangels der Kern ist, um den der ganze Film sich dreht. Viel 
Lärm um Nichts. Und immer nur um Nichts. Lacan begriff 
nur zu gut den Zusammenhang von Vakuum und Attraktion. 
Dementsprechend vögelte er lustvoll und gefühlskalt die von 
seinem Kumpel Picasso ausgemusterten Frauen. Während der 
seltsame Attraktor Picasso für sie (wie) die Sonne war, und sie 
sich der Kreativität, Impulsivität, Potenz und 
Frauenverachtung des Attraktors hingebungsvoll aussetzten, 
die sich zu einer zerstörerischen und zugleich 
unwiderstehlichen Aura neuronaler Hitze verdichtete, richtete 
sich nun das Begehren auf die analytische, aber ganz und gar 
nicht verständnisvolle Frostbeule Lacan, dessen Kunst darin 
bestand durch Psychoanalyse Nähe zu erzwingen. Ein 
sardonischer Psychoanalytiker macht sich das Stockholm-
Syndrom zu nutze. Er nimmt die marode Psyche der ihm 
Anvertrauten so lange in Geiselhaft, bis die Opfer keinen 
anderen Ausweg mehr aus dem Irrgarten ihrer Ängste wissen, 
als sich hemmungslos dem auszuliefern, der sie schürt. So 
macht Macht erotisch – wer ihrer tödlichen Gewalt ausgesetzt 
ist entwickelt erotische Hinwendung, die den Machthaber 
daran hindern soll diese tödliche Gewalt gegen einen zu 
richten. Unterwerfung als Überlebensstrategie, der eigene 
Trieb als unbewusstes Werkzeug um die Glaubwürdigkeit der 
eigenen Hinwendung zum Täter/Töter herzustellen. Lacan 
kannte zwar den Ausdruck Stockholm-Syndrom nicht, aber 
sehr wohl den psychischen Mechanismus. Es dürfte für Lacan 
allerdings in der überwiegenden Zahl der aussortierten Beute 
nicht nötig gewesen sein allzu drastisch die Psyche der 
Patientinnen zu sezieren, meistens soll Lacan bei Sitzungen 
sogar abwesend gewesen sein, denn er vertrat die Auffassung 
nur dann spricht „Es“, wenn der Analytiker nicht zugegen ist. 
Wesentlich für den Erfolg dieser libidinösen Hyäne war eher, 
dass die frostige Kälte Lacans die ideale hemisphärische 
Ergänzung zur attraktiven und zugleich destruktiven Hitze 
Picassos war, der nun die attraktive und zugleich destruktive 
Kälte Lacans folgte. Beide bildeten Pole des gesamten 
Spektrums des Entzugs an menschlicher Wärme und 
Zuwendung, einerseits durch extreme Hitze, andererseits 
durch extreme Kälte. Die Frauen waren erst Dädalus, 
stürzten dann ab in die Trockeneismonade der Lacanschen 
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Gefühllosigkeit wo sie sich am Frost die Seele verbrannten. 
Picasso und Lacan – da herrscht kein Mangel an Mangel. 
Beide zusammen erzeugen einen vollständigen Sog, ein 
absolutes Vakuum, das die Zielsubjekte komplett außer sich 
bringt. Und beide garantieren Vertrautheit, Verlässlichkeit 
und eine Hinterlassenschaft – nämlich den Entzugsschmerz, 
der alles ist, was denjenigen bleibt, die beide überdauern, und 
sei es nur als Komet, der diesen Schmerz als Leuchtspur 
hinter sich herzieht. Selbst dieser Mangel, an dem kein 
Mangel herrscht ist indes mangelhaft und zündet weiteres 
Begehren: denn die beiden Vakuumhemisphären stehen ja für 
das begehrende Subjekt im Verhältnis der Nachzeitigkeit und 
können nicht simultaner Ereignishorizont der Libido 
sein…obwohl… 
255 …zu Lacan noch Folgendes: die Entwicklung einer ganzen 
Reihe von Techniken ist insgeheim weit fortgeschritten. Es 
wäre zum Beispiel sehr verwunderlich, wenn nach der 
militärischen Erschließung der Potentiale von Kernwaffen 
nichts Revolutionäres mehr gekommen wäre. Extremely Low 
Frequencies sind eines der neuen Spielzeuge, ohne die 
überhaupt nicht soviel in die Entwicklung von GPS entwickelt 
worden wäre. Was vor uns verschwiegen wird sind die 
enormen Fortschritte auf dem Gebiet der restaurativen 
Exhumierung, i.e. die Übertragung des Prinzips cineastischer 
Rekonstruktion bereits verstorbener Schauspieler in Filmen, 
die nach ihrem Tod gedreht werden (gerne auch in der 
Automobilwerbung eingesetzt, insbesondere SteveMcQueen 
wird gern genommen) auf reale Biografien. Der erste, der auf 
diese Weise rekonstruiert wurde, war bekanntlich 
Frankensteins Monster, das seitdem in den 
unterschiedlichsten Erscheinungsformen durchs Dasein west 
(zuletzt dank plastischer Chirurgie um seine 
Reißverschlussnarben gebracht als Steven Seagull). Der 
nächste ging dann schon aufs Konto von Ektoterroristen: H.P. 
Lovecraft, der als George W. Bush wieder auftauchte. Ein 
Pionier der restaurativen Exhumierung ist Jacques Lacan, der 
zwangsverunsterblicht wurde (der Staat bestimmt ob und wie 
lange Du tot bist) um das Soziopsychologische Engineering 
voranzutreiben, das als „Schneller Heller“-Programm Ordnung 
ins kollektive Unbewusste bringt. Lacan entwickelte im 
Rahmen der Grundlagenforschung des SHP eine an die 
Wellenfunktion angelehnte mathematische Formel der 
Mangelfunktion, die er indes ebenso wenig jemandem verriet 
wie die exakte Berechnung der Kerr-Metrik für uneingeladene, 
rotierende schwarze Löcher in der Psyche. Lacan war ein 
Praktiker, der ein präzises Gespür für den Wert von 
Herrschaftswissen hatte. Der Erfolg bei Frauen gab ihm 
Recht, er nahm seine Formeln mit ins Grab, und noch heute 
mühen sich Quantenpsychologen ab aus seinen Schriften die 
GUT zu entschlüsseln, die psychisches und physikalisches 
Universum auf einen Nenner bringt. Halb im Scherz 
behauptete er: Es dreht sich alles um ihn, und das ist die 
Formel. 
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Immerhin@was. Zwar kann er aufgrund seiner 

kompletten motorischen Behinderung und der Trennung 

von Wille und Leib weder etwas ausrichten, noch 

sich als scharfer und wacher kriminologischer Geist 

darstellen, das Denken jedoch bleibt auch einer in 

der Requisite abgestellten de Chirico-Punchingball-

Puppe nicht untersagt, wenngleich ihre Kapazitäten 

beschränkt sind. Also: Was ist hier los? 

Emsig grübelnd gelangt er einem Zusammenhang auf 

die Spur: es handelt sich nicht um einen Kanon, 

vielmehr um ein zeitlich versetztes, bilinguales 

Duett. Die Rückkoppelung ist kein Echo, sondern 

eine Übersetzung. Eine Grundstimme spricht in einer 

ihm fremden Zunge. Die verzögerte, helle Stimme 

einer Dolmetscherin übersetzt den Text minimal 

zeitversetzt in eine Sprache, die er zwar 

beherrscht, doch dadurch, er ahnt es bereits, wird  

er den Inhalt auch nicht besser verstehen. 

Dementsprechend fokussiert er sich zunächst auf 

formale Gegebenheiten. 

Auffälligkeiten: 

1. Die Phrasierungen passen nicht genau zueinander. 

Die Grundstimme intoniert jeden s-Ton scharf (sss 

sss, eine Python im Dschungel). Auf versehrter Tatze hinkt 

die Dolmetscherin liphpelnd hinterher, eine 

Meute zu allem entschlossener Diplomaten im 

Nacken.  

2. Der gutturale Balkan-Akzent der Übersetzung ist 
ein schluderiges Imitat, man bemerkt sofort das 

Aufgesetzte. Einer falschen Münze unter der 

Zunge verdankt sie die slawischsche Tarnung. 

Darauf fallen nur Zuhörer herein, die noch nie 

in konsonantischen Krisenregionen wie z.B. 

Bosonien unterwegs gewesen sind, man muss die 
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Sprache nicht mal beherrschen, sie nur gehört 

haben um die Nachahmung zu bemerken.  

3. Die Zweistimmigkeit ist unstimmig. Liegt auch 

daran, dass mal die Originalstimme lauter als 

die Übersetzerin spricht, dann umgekehrt. Es 

kommt auch vor, dass die Übersetzerin dem 

Haupttext voran eilt, und dann minutenlang 

schweigt. Die Positionen wechseln in keinem 

erkennbaren Rhythmus.  

4. Schlussfolgerungen: mal wird der Originaltext in 
einer dem Empfänger verständlichen Sprache mit 

Balkan-Akzent in eine ihm unbekannte Sprache 

übersetzt, dann wieder umgekehrt.  

Die Verständlichkeit ist zudem durch diverse andere 

Interferenzen beeinträchtigt. Ein prasselndes 

Geräusch, wie er es vom Hochfahren der alten Möhren 

von Servern in der Verwaltung kennt. Immer, wenn er 

es gehört hatte, schaute er unwillkürlich zum 

Fenster, um zu sehen ob es regnete. Aber auch 

dumpfe Hintergrundgeräusche, wie sie entstehen, 

wenn etwas gegen das Schutzkissen des Mikrofons 

stößt.  

Die Dissonanzen sind unverkennbar signifikant, der 

gestörte akustische Raum ist Metapher einer 

gestörten Kommunikation. Er vermutet, es bedürfte 

einer dritten Stimme, um dem Gesamttext, der 

Textur, Stimmigkeit zu verleihen. Aber wessen 

Stimme...  

Im Bemühen, sich einzuprägen, was gesagt wird, 

flüstert er - leise und inbrünstig wie ein Taliban 

die Suren des Koran - die Phoneme des Textes nach, 

und hofft, ihn durch das Nachbeten zu 

verinnerlichen und schließlich zu verstehen. Er 

fragt sich nur, woher er Serbokroatisch kann. Die 

Antwort folgt gehorsam auf dem Fuße: seit er 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 668 

klinisch tot gewesen war, gehört es zu seinen 

softs-skills, jede Sprache zu beherrschen, die 

`Krise` signalisiert256. Er war aus dem Koma 

erwacht, mit Krallen aus Titan an den Fingern, aber 

ohne zusammenhängende Erinnerungen. Er wusste nicht 

wer er war, entpuppte sich jedoch rasch als native 

spreaker krisengeschüttelter Sprachräume. Er 

beherrschte jeden Jargon, der diejenigen verriet, 

die mittelbar mit der Produktion und Proliferation 

von Venganin befaßt waren: den klinischen, den 

kriegerischen, den kriminellen, den klingonischen, 

den katastrophalen, den Killer-Slang, sogar die 

Slasher-Variante. Kaum entsinnt er sich, entfalten 

die vorübergehend außer Kraft gesetzten, aber 

unbeschädigten Mnemo-Blocker ihre Wirkung, und 

unterdrücken die Erinnerungen an sein Erwachen als 

Bösianer.  

 

Kein Zweifel besteht am Adressaten. Niemand außer 

seiner Wen(d)igkeit hört mit. Dieser Bekenner-Kanon 

ist nur für ihn bestimmt. Ein möglicher Grund für 

die Interferenzen und Unstimmigkeiten kommt ihm in 

den Sinn, er verdrängt ihn schleunigst, denn die 

Konsequenz schreckt ihn ab. Dann behalten Neugier 

und zu viel Courage die Oberhand. Risiko! Er drückt 

resolut das Plug-In durch den Mittelohrgang tief in 

sein Gehirn hinein. Kurzschluss. Eine NEMP-Sequenz 

aktiviert einen Trennungsvorgang. Sein Hirn spaltet 

sich, statt sich zu verhöhnen; er hat das Gefühl, 

als schöben sich seine beiden Hirnhälften an einer 

Schnittstelle auseinander, die ihm sein eigener, 

messerscharfer Verstand zufügt. Pampelmusenhälften, 

                                                
256 Das wäre dann ein bombastisches Repertoire, denn es gibt 
keinen krisenfesten Sprachraum. 
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auf die eine Fruchtpresse wartet, damit 

zusammenströmt was ein Bewusstseinsstrom ist.  

In seinem Kopf kommt es zur Hirnschmelze. Das 

Stammhirn brennt ihm in die Eingeweide durch, ein 

cerebrales Chinasyndrom. Für einen flüchtigen 

Moment kollabiert das Raumzeitkontinuum im Vakuum 

(ein verwaister, encephaler Parkplatz) an der Basis der 

komplementären Hirnhälften. Die Wirkung sämtlicher 

Mnemoblocker wird auf einen Schlag aufgehoben. Die 

Maschinerie des Vergessens ist außer Betrieb und 

stillgelegt enttarnt sich ihre Funktion. Alle 

Erinnerungen, alle Informationen, auch die 

redundanten Reden und Antworten, die jemals in Form 

von Gedächtnisengrammen, binären Codes, 

Tagebüchern, Dokumentationen, Augenzeugenberichten, 

Proteinketten, Doppelhelixae, Etiketten auf Eiswein 

und Trockenbeerenauslesen(Huxelrebe...Öxlewaage...es irrlichtert 

eine Phantomerinnerung an einen nicht gründlich genug entfernten 

Verwandten durch seine Gedächtnisspulen, der Ampelographie studiert hatte, 

um Winzer zu werden...sich dann einen Bortritispilz fing und bei lebendigem 

Leib zu Dörrobst wurde, das er früher mit Heißhunger zu jeder Tages- und 

Nachtzeit verspeiste, am liebsten geschwefelte Apfelringe...eine 

Gedächtnisspur, die das elektropathische Signal eines anderen leiblichen 

Adapters aktivierte...etwa so, wie ein Fernsehgerät, das auf einen Impuls der 

Fernbedienung des Nachbarn aus der Wohnung nebenan reagiert...ein Handy, 

das sich meldet, weil eine elektromagnetische Welle Mururoa verliess...das klagt, 

wie alle elektronischen Geräte klagen, wenn ihnen der Saft ausgeht...Kharma 

Gucci...) abgelegt wurden, werden bis zum Ursprung 

zurückgespult. Der Akt des Zurückspulens ersetzt 

sie durch andere Programme, durch die Vorschrift 

von Erinnerungen nach den Vorstellungen von 

Historikern, für die alles ein geplanter Vorlauf 

ist, der nichts dem Zufall überlässt, schon gar 

nicht das Gedächtnis...und dennoch, dennoch gelingt 

es Fat Boy, sich in einem unbewusst-heroischen Akt 
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an eine Erinnerung zu klammern inmitten eines 

Maelstroems aus Vergessen und Mythogenese: vergiss 

den Kunstkopf des enthaupteten Androiden 

nicht257...in seiner dienstbaren Raubkopie ist alles 

gespeichert...vom Einklang bis zum Ausklang...von 

der vergifteten Probe bis zum toxischen 

Abgesang...vom fitteren Anfang bis zur bitteren 

Wende...  

Die Anstrengung der individuellen Vergegenwärtigung 

ist nach herrschender Meinung ein Ding der 

Unmöglichkeit in einem Kontext, in dem selbst 

hochrangige Bürokraten lediglich temporäre 

Symbionten sind, außerstande auch nur eine Akte 

anzulegen, die in ihren Augen länger als einen 

Augenblick Bestand hat. So wenig, wie eine Alge 

weiß, dass sie lediglich Bestandteil einer Flechte 

ist, weiß die selbstgewisse und daher prinzipiell 

ignorante und beratungsresistente Gattung Mensch 

darum, dass kein Aktenordner, kein Archiv, keine 

Datenbank die sie anlegt, für sie selbst gedacht 

ist. Die Speicherung für ein menschliches Publikum 

ist ebenso eine Illusion, wie der Datenschutz. Der 

Zerfall dauert nicht mal einen Wimpernschlag, er 

ist gleichbedeutend mit einem Akt der Fütterung, 

einer schlagartigen Einspeisung, von der das ־ובהתהו  
258sich nährt. 

Fat Boy`s Willensanspannung ist so bemessen, dass 

sich eine Erinnerung wie ein Klemmkeil (ein Camalot!) 

in den Riss legt, durch den der Gedächtnisstrom 

abfließt. Das Bild einer welken, nach 50 Jahren 

sehr vergeblichem Schönheitsschlaf natürlich nicht 

                                                
257 Auf Alien 3 gemünzt, oder? 
258 Soll wohl die Fremdheit eines Alien durch fremde 
Schriftzeichen repräsentieren. Rein semantisch tippe ich 
daher auf `Monster`. Habe aber keine Ahnung, was für eine 
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besonders aufgeweckten Nachrichtensprecherin 

stabilisiert sich in seinem inneren Auge, von dem 

er plötzlich weiß: es besteht aus Silikon. 

Das letzte Band ist startklar. Der BeSchuss mit 

MP3-Garben – MP3-Garbos in Form von Schlagzeilen, 

denkt er – setzt ein in dem Moment, in dem er 

befiehlt: Take off!259 

                                                                                                    
Birkenrindenschrift das ist. Glagolitisch auf Acid? Klingonisch 
auf cha`puj? 
259 Roger. I´m off. 
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Liver-Ticke 

 

Das Vermachtnichts der Duse 

„...but we call our guilt responsibility our seductions arguments… Sie 

erklärte weiterhin, diese Lüge potenziere die Kraft, die durch 

unverdientes Leiden und den Energiestoß beim Verfall von 

organischem Leben zu elektronischen Daten entstehe. Die Kräfte 

attrahieren sich. Es komme zur Kohäsion rund um das schwarze 

Loch der Angst, das sich zwischen wechselseitigen 

Bedrohungsszenarien totaler Verseuchung und nuklearer 

Versuchung auftue.“ 
 

Resignation 

„Weiter führte sie aus, die Kohäsion erzeuge ein Kraftfeld, in dessen 

Zentrum sich die Zeit umkehre und die Lichtgeschwindigkeit konstant 

bei Null einfriert. Dieses Kraftfeld sei so bezwingend, dass es die 

Toten daran hindere, die Sphäre der umgestülpten Raumzeit zu 

verlassen, und dass es beliebig dahin gehend sei, wem es seine 

Energie spende. Wie sie erläuterte, könne es den Tyrannen und 

Massenmördern das Leben verlängern. Doch zunächst sei diese 

Kraft ungerichtet geblieben, was nicht im Sinne von ungesühnt zu 

verstehen sei, sondern im Sinne von wahllos. Sie sei aus Sicht ihrer 

potentiellen Nutznießer nicht störungsfrei geerdet gewesen. Sie 

wirkte einfach, aber sie sei nicht besessen gewesen von einer 

Mission. Erklärte Sie.“ 
 

Amüsement 

„Im Interview mit einem Ampere führt Sie Folgendes aus: `Sie setzte 

ihre positiven Effekte als Fallout frei, den wir geringfügig anzapfen 

konnten. Mehr nicht. Seit die Physiker in ihren Klapsmühlen 

herausfanden, dass das Leiden und nicht die Masse die Raumzeit 

krümmt schlugen sie sich scharenweise vor Gram über die bisherige 

Vergeudung die Stirn an der Wand platt – das wollten sie jedenfalls, 

prallten aber nur als Farce auf die Brownsche Molekularbewegung 
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von den Gummilegierungen zurück und kauten sich an den Schnallen 

ihrer Zwangsjacken das Zahnfleisch blutig`.“ 
 

Ressentiment 

„In den Spätnachrichten legte Sie nach: `Welch eine Verschwendung. 

Dann kamen der Kraft auch noch die Falschen und Verdrehten auf 

die Schliche. Der Kraft, nicht ihrer Verschwendung. Das notorische 

linke Franzecken-Gesindel aus dem Umfeld der Le Monde 

Diplomatique. Die rechten Dumpfbacken merkten nichts davon. Die 

glaubten ja an die Ewigkeit der völkischen Idee.`  
 

Erkenntnis 

`Jedenfalls sei dieses Haschen nach Fallobst nicht die Ultima ratio 

der Nutzung dieser Metakraft. Es ginge um mehr.` So weit Ihre 

einleitenden Ausführungen.“  

 
Einsicht 

„Wie Sie nicht müde werde zu betonen, habe man zu lange die 

Unendlichkeit des Daseins eingetauscht gegen die jämmerliche 

Dauer des Lebens, die Ewigkeit gegen den Flügelschlag einer Libelle. 

Jedes Quark aus dem wir bestehen sei älter als wir, überdauere uns. 

Jedes Atom sei zu beneiden gegenüber jedweder komplexeren 

Struktur. Erläuterte Sie.“  
 

Sehnsucht 

„Wenn schon Leben, dann mit den Eigenschaften der 

Elementarteilchen. Wirklich dauerhafte Beziehungen. Auf immer und 

ewig bestehende Quantenverschränkungen. Erklärt per Ära.“  
 

Faszination 

„Die stillgelegten Toten seien gebündelte Energie. Dies habe 

folgende Fragen aufgeworfen: Wie bündelt man die Toten und eicht 

die Energie? Wie transformiert man die Energie in jeden x-beliebigen 

Megabolismus? Sie stelle die Vermutung in den Raum, man habe 

tatsächlich ein Verfahren entwickelt. Die Urheber und Nutznießer des 
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Verfahrens bündelten diese Kraft in einer Bombe, deren Zündung 

ganz gezielt und genau kalkuliert erfolge. Behauptete Sie.“  
 

Euphorie 

„Wie sie konzidiere, gehe es damit nicht mehr um das Gefälle von 

perspektivloser Unschuld und glorreicher Schuld, sondern diese 

Bombe hebe das Gegeneinander ein für allemal auf. Für ein paar 

wenige. Der verschmutzte Rest sei zu beseitigen. Unnütz den zu 

purifizieren. Erklärt das Klärwerk.“  
 

Skrupel 

„Im Moment der Zündung die Unsterblichkeit für die, die die Bombe 

zünden. Da seien die Eliten der Feinde sich einig, wie Feinde sich 

immer einig seien, wissend, dass die Macht zu ihrem Erhalt und 

Ausbau die Angst und nur die Angst benötige. Angst sei der 

Schlüssel, den das Oberkommando zur Erlangung von 

Unsterblichkeit brauche. Angst sei Impuls für die Flucht nach vorn, 

die im Einsatz von Massenvernichtungswaffen ihre Bestimmung 

erfülle.“ 
 

Vertraulichkeit 

„Es sei anzunehmen, so betont Sie, dass die Unsterblichen schon 

unter uns weilen, getarnt als gutmenschliches ätiologisches 

Familienalbum. Es handele sich jedoch mitnichten um als Legenden 

Unsterbliche, sondern um die faktisch ewig Lebenden. Wortwörtlich 

drückt Sie sich wie folgt aus: `Es herrschen Clans und Konzerne. In 

ihnen bestimmen Latte Machiavelli schlürfende Fürsten, die sich nur 

insofern von ihren Ahnen unterscheiden, als sie dieselben Personen 

in Kulissen sind, die sich gewandelt haben. Ein und dieselbe 

Mischpoke kaschiert die Wiederkehr des Immergleichen durch 

großangelegte Maskeraden, die Mode, Stil, Fortschritt und Zivilisation 

genannt werden.` Sie rede nicht von Monarchien, sondern von 

Demokratien, die sich bei genauem Hinsehen als sublime 

Camouflage des blanken Tribalismus entpuppen. In Wahrheit 

herrschen überall dieselben, deren Unsterblichkeit sich in der 
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Weitergabe der Identität von Generation zu Generation begründe. In 

Wahrheit seien Sie es, denen sie hörig gewesen sei. Bis zu exakt 

diesem Moment, in dem es ihr klar geworden sei. Erklärt Sie.“  
 

(tick) 

 

Wenn es sich lediglich um Konserven handelt, um 

Artefakte aus den hintersten Winkeln des eigenen 

Gedächtnisses, wozu dann diese Aufregung? Olle 

Kamellen. Lächerlicher Weise fühlt er sich 

nichtsdestotrotz wie der Auserwählte, welcher die 

sensationellste Neuigkeit seit des Erscheinens der 

ersten Höhlenzeitung aus erster Hand erfährt. 

Affekt und Anlass stehen in einem eben so 

drastischen wie präzisen Missverhältnis. Seine 

Emotionen reagieren um 180 Grad verschoben auf die 

äußeren Umstände: was sich ihm an Reizen offeriert, 

wäre Anlass für Schläfrigkeit und ein Nickerchen. 

Stattdessen versetzt ihn ein unpassender Kitzel 

prickelnder Gefahr in einen Zustand intensiver 

Wachsamkeit, so als lausche er auf einer 

aberwitzigen Lauschstation nicht für ihn bestimmten 

Botschaften...  

 

Klär-Werk 

„Beim Abschlussbankett kündigte Sie ihren Abschied und das Ende 

jedweder Berichterstattung an: `Das war die letzte Moderation. Die 

konjunktive Zettelwirtschaft als pasteurisiertes Blutbad hat 

ausgedient. Weltgeschehen, bagatellisiert zu Papiergeraschel, das 

war mehr als einmal und nun ist es gut. Ich hoffe, dass mir niemand 

mehr zuhört, so dass ich endlich mal so richtig vom Leder ziehen 

kann.`“  

 
Erleichterung 
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„Es werde in Ermangelung von Ereignissen und in Ermangelung von 

BerichterstatterInnen, von Eklats und Kommentatoren, von 

machiavelliastischem Geklüngel und Korrespondenten in den 

Vororten der Parlamente kein Nachrichtenmagazin mehr geben, 

`ebensowenig wie reißerische Abrechnungen mit Korruption, 

Lobbyismus, Kirchturmpolitik, Nepotismus, Mach Duma, ne, Mach 

Duma, Gummi-Twist zwischen Aufsichtsräten und politischen 

Gremien`, hob Sie hervor, und setzte in sehr persönlichen Worten 

fort, die im Folgenden unkommentiert für sich selbst sprechen:“ 

 
Melancholie 

„Ich habe es hinter mich gebracht indem ich es vorzog ein 

vorzüglicher Entschluss ich bin durch nichts und niemanden 

wiederzuerkennen Du wirst mich dafür lieben“. 
 

Mut 

„…zu etwas durchgewrungen der Überzeugung es ist besser die 

bisherige Entwicklung radikal und radial zu beschleunigen indem man 

den Ballast abwirft auch den eigenen auch die Chance zu Ihnen zu 

gehören mit der sie mich an der getuneten Nase herumführen.“  
 

Geständnis 

„Die Intendanten Sextanten meiner Sehnsüchte und Ängste boten mir 

einen lebensspendenden blow job an Bombe und Zünder zusammen 

zu führen sie versöhnen mich verjüngen mich verewigen ich nahm an 

wer hätte das nicht getan es machte mich fertig.“ 

 
Wankelmut 

„Sie haben es gewusst im Moment meines unumstößlichen 

Entschlusses abzutreten erreicht mich auf diskreten neuronalen 

Wegen die unumstößliche Offerte kann nicht glauben dass ich bei 

denen bin die gelistet sind dreistellig an Jahren am Ende eines 

hundertjährigen Krieges gegen die Gebrechlichkeit und Hinfälligkeit 

eines Körpers erst zu grazil dann zu fett jetzt so osteoporotisch dass 

er sich als Metapher fürs Bruchrechnen eignet passend zum 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 677 

Kalkwerk des Gehirns das nicht glauben will welche Gelegenheit sich 

ihm bietet weil es Zweifel nicht ausräumen kann will ich die Schuld 

bis in alle Ewigkeit ertragen denn es geht um meine Weinigkeit und 

deren Verbleib.“  
 

Spannung 

„Man wolle ihr nicht das Blaue vom Himmel versprechen es sei ein 

Projekt mit ungewissem Ausgang ließen offen wie die Operation 

schlimmstenfalls Tod trifft auf Antitod Leben auf Antileben erinnert an 

die ersten Atombombenversuche Restrisiko der Entstehung von 

Antimaterie unbekannt Sie waren offen zu mir ich sei ein 

Versuchssubjekt Sie könnten mir nicht garantieren das mir nichts 

zustoße Sie könnten nur mit Sicherheit ausschließen das mir nichts 

geschehe das sei die gute ...na was wohl...Nachricht.“ 

 
Fatalismus 

„Rumdruckserei aufgesetzte Bedachtsamkeit und Behutsamkeit der 

Abgesandten der Intendanten Parodie auf ohnehin schon parodierte 

fernöstliche Servilität - Bloß nichts anfassen. Ganz behutsam – 

provozierte zu einem nassforschen gradezu besoffenen 

Draufgängertum fegte ungestüm alle Bedenken beiseite wobei ich mir 

den kleinen Finger brach na und kürzen wirs ab die Chancen sind 

quantitativ gering qualitativ enorm nicht verzagen lasst es uns tun ich 

will definitiv nicht sterben ich will ewig leben natürlich nur forever 

young wär doch schade um mich wie ich früher war.“  

 
Fallsucht 

„Sie kriegten mich nicht obwohl sondern genau deswegen denn es ist 

das Risiko wert so sehr wert das ich es wagte auf eigene Faust 

agierte waren so sehr mit ihrer ausgetüftelten Geheimnistuerei 

beschäftigt und so überzeugt von der Genialität ihres 

Abschirmdienstes das ich im Schutze ihres Plans ihren Plan zugleich 

forcierte und in eine Richtung dirigierte nicht im Sinne der Erfinder 

natürlich traute ich ihnen nicht Du kennst mich oder besser wirst mich 

kennenlernen mein Misstrauen kennenlernen mein Misstrauen 
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änderte allerdings nichts an der bestechenden atemberaubenden 

Logik des Plans den verlockenden Perspektiven des Projektes260.“ 

 
Höhenkoller 

„Von der Durchführbarkeit überzeugt obwohl ich der Motivation ihres 

Vorgehens misstraute ihre demonstrative Offenheit war ein deutliches 

Indiz dafür dass sie mich hinters Licht führen wollten für den Fall das 

die Sache gut über die Bühne ging da wollte ich zwar aus reiner 

Neugier einer Rampenlichtgelangweilten auch mal hin hatte 

allerdings nicht vor in der Ewigkeit ein Dasein als Beleuchter zu 

fristen.“ 

 
(tick) 

 

Kaum hat er sich auf den Modus konzentrierter 

Sichtung eingestellt, ist der Horchposten nur noch 

ein Horchposten. Alles wird dunkel um ihn. Fat Boy 

hält die Dunkelheit nicht für echt, sondern für die 

temporäre Änderung eines Wahrnehmungsmodus. Jemand 

inszeniert einen Lichtausfall an seinen Synapsen, 

damit er sich besser auf die schwülstige Stimme 

ohne Punkt und Komma aber mit viel Pathos 

konzentrieren kann. Der folgende, für seinen 

Geschmack viel zu dick aufgetragene optische Effekt 

unterstreicht die Plausibilität dieser Annahme. Ein 

aufgeworfenes Lippenpaar geht wie eine Sonne in der 

Finsternis auf, mit einem Geräusch, wie es beim 

Einschalten eines Scheinwerfers zu hören ist. 

 
                                                
260 Von der Tonalität her könnte Oriana Fallaci das Vorbild für 
die Duse sein, wo wir sowieso grade bei italienischen Autoren 
sind (siehe Anm. 189). Warum diese Passage italoaffin ist wird 
nicht klar, möglicher Weise, da sowohl Al Pacino als auch 
Robert de Niro italienische Wurzeln haben – daher die 
Refrainzeile von Bananarama - und für den Verfasser Italien 
so etwas wie die Wiege abendländischer Kultur und 
Verbrechen darstellt, beides Felder, die 
identitätskonstituierend und differenzgenerierend sind. 
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Kein Wackelkandidat mehr 

„Wenns schief ginge wäre alles vorbei wenn nicht dann gilt die erste 

Option forcieren in der Hoffnung die zweite tritt ein war mir sicher sie 

booten mich im Erfolgsfall aus machen mich erst unsterblich und 

lassen mich dann sofort hops gehen man stelle sich das aus ihrer 

Sicht vor ein unsterblicher Zeuge Sprachrohr aller Medienimperien 

was für ein Erpressungspotential erster Kandidat für ein bis in alle 

Ewigkeit laufendes Zeugenschutzprogramm.“ 

 
A sagen, B sagen 

„Der Erfolg der postoperativ wirksamen Sabotageaktion war 

alternativlos ein während der Operation freigesetzter Sozialvirus der 

die Fähigkeit der Intendanten zu konzertiertem gemeinsamen An- 

einem ...an meinem!...Strang ziehen stark beeinträchtigt Sie würden 

sich heillos zerstreiten noch während der Operation und nicht merken 

dass der sedierte Patient – nach Einnahme eines Medusa-Touch-

Präparates – aus den Tiefen der Anästhesie heraus bei wachem 

Verstand die OP telekinetisch lenkt der Erfolg der Aktion war 

hundertprozentig sicher weil sie einfach gelingen musste ich war 

hundertprozentig sicher so weit.“  

 
Minimax-Euphorie 

„Eine winzige und damit reelle Chance dass das hohe Risiko sich 

auszahlt wenn nicht brächte ich hinter mich was mir ohnehin blüht 

also unterzeichnete ich ihre Sprengmeisterverfügung die Sache war 

in trockenen Tüchern hegte nie die Absicht von der Ausstiegsklausel 

Gebrauch zu machen hegte allerdings auch nicht die Absicht mich an 

den Kontrakt zu halten.“ 

 
Der unfeine Unterschied 

„Entgegen dem Masterplan eine Nanosekunde lang nicht nur tot 

sondern von Grund auf zerstört die Gründlichkeit meiner Zerstörung 

würde zu einer umso nachhaltigeren juvenilen Rekonstruktion führen 

die Kraft des Venganins würde nur in mich fließen zumindest im 

konstruktiven Sinne das ist auch gut so nur Ich und Du den ich aus 
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mir als denjenigen erschaffe an den ich mich nicht zu erinnern 

vermag sind es wert es ist wichtig mich nicht an Dich zu erinnern 

denn Du sollst nicht von dieser Welt sein das würde ich nicht 

verkraften.“  
 

Abscheu 

„So avancierte ich keineswegs lebensmüdes sondern feiges und am 

Leben so sehr wie meine verschrumpelten Quarktaschen an mir 

hängendes Ex-Model und Hupenwunder zum betagtesten 

Selbstmordattentäter aller Zeiten weil meine Zeit ansonsten mit 

Bedacht vorbei war auch ohnedem verspürte ich nicht die geringste 

Lust darauf dass mir bei einer als nachgestellte Oscar-Verleihung 

inszenierten Gebrauchtwagenversteigerung mitten beim Satz „The 

Winner is...“ die Milchtüten explodieren ist Dolly Parton passiert die 

standhaft aber letztlich vergeblich versuchte zu entziffern wen die 

Academy von Vampirelli als „Boxenschlampe ox the Year“ 

auserkoren hatte während ihre wildgewordenen Windbeutel Silikon 

ins Publikum spritzten wie Schlagsahne auf eine gewaltige Portion 

Bienenstich bis sie schließlich von einem Schlaganfall des Publikums 

getroffen tot ins Glücksrad krachte neinnein nein danke.“ 
 

Selbstmitleid 

„Ein Jammer echte pompöse Oscar-Verleihungen finden nicht mehr 

statt seit Leben nur ein Film im Film ist die Zeremonie eine 

Erinnerung an den Tag der Einschulung nicht mehr noch weniger was 

bleibt übrig als das Semtex in der Büste das meine tiefhängenden 

Zuchinis zu elastischen Airbags aufpeppte zähneknirschend 

anderweitig zu verwenden mag ja angebracht sein doch als 

Ballustrade für Topfpflanzen und Hüpfburg für meine Urenkel ist mein 

Dekollete mir zu schade.“  

 
Aufrichtig 

„Du kritisierst ich habe lediglich egoistische Gründe dafür mich auf so 

eine Hochstapelei einzulassen ganz im Gegenteil es geht nicht um 

mich ich denke nur an die Anderen gradezu altrussisch oder wie man 
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Selbstlosigkeit nennt ich hoffe der Stapel ist so hoch das die 

Wortstämme alles überrollen wenn der Turm zu Babbel einstürzt ich 

tue dieser minderwertigen Welt einen Gefallen eingefallene Welt die 

selbst wenn sie sich kollektiv wehtut nicht über eine Kommune der 

Langeweile hinaus gelangt.“ 
 

Diva Devo Du... 

„Zudem sind mir diese ziellos marodierenden Halbheiten zuwider U-

Bahnen überfüllt mit Exemplaren halb Bild halb Betrachter 

wimmelndes Gedränge reduzierter beschränkter sinnentleerter 

Existenzen weder hier noch dort weder das eine noch das andere 

Was-bin-ich?-Gespenstern-nicht-mal Ihrer-selbst hängen Piercings 

aus den Nasenlöchern wie ein Schnupfen nicht ein Charakter verfügt 

über so viel Integrität dass er einen Namen verdient.“  

 
Es ist nicht mehr so wie Frühjahr 

„Statt einsamer Größen an denen sich das Publikum nicht satt sehen 

kann wuseliges Gewimmel vor lauter – vorlauter! – Pseudonymen 

namenloser Wechselbälger paaren sich balgen sich baalen sich 

wechseln beliebig ihre Identität bis das Kollektiv zur einsamen Größe 

wird wer will da schon noch hinsehen es ist die Einsamkeit des 

Außenseiters an der sich die ehrenwerte Gesellschaft des Publikums 

ergötzt um ihn scharen und rotten sich Herden und Horden scharen 

und rotten entzückt von seinem Irrtum im Exil seinem Irrtum 

verlassen zu sein obwohl er lediglich verloren ist wie aufregend wie 

tragisch ohne den Irrtum des Alleinseins und die Unverwechselbarkeit 

integrer Charaktere überzeugt weder die Komödie noch die Tragödie 

den kulturellen Mob.“  

 
Ist doch kein Drama 

„Mir sind Sozialdramen suspekt Misstrauen und Dumpfheit 

halbherzige Bemühungen in ihrer Entwicklung abgewürgter Figuren 

um Geborgenheit und Überschaubarkeit die immer gleichen 

Interaktionsrituale derjenigen die nicht wissen dass sie 

Schmierenkomödianten sind das reale Leben ist nicht zum 
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Mitansehen selbst wenn Ken Loach sich als Regisseur aufspielt und 

behauptet diese verwischten Figuren habe er frei erfunden das Hab 

Acht! in ihrem Blick mal mit mal ohne Augen ich verabscheue Esso.“ 

 
Fallobst 

„Sämtliche Organe fallen ihnen aus sie beschweren sich nur keifend 

darüber die Bilder seien falsch außer Rand und Band weil tief in ihren 

verrottenden Hirnen eine Erkenntnis rumort die Nachrichten in Wort 

und Bild spiegeln absolut exakt die Wirklichkeit wieder die nur noch 

ihre eigene ist Dorians Bildnis wird grau Grauen Morgengrauen weit 

und breit nicht ein Passant den man anbetteln kann hinzusehen.“  

 
 

Schuld ohne Sühne 

„Ich trug meinen Teil dazu bei hängen vor der Glotze raffen nicht 

tagaus tagein meine immer nur geringfügig variierten 

Nachrichtenmagazine und Talk-Shows zu betrachten andere Orte 

andere Namen dieselben Geschichten musste keine Beiträge mehr 

schreiben ein Zufallsgenerator zerlegte sie fütterte sie mit neuen 

geographischen und biografischen Daten schwupps gingen die 

nächsten Folgen auf Sendung.“ 

 
Auf dem Müßiggang 

„Mir blieb viel Zeit mir genau anzusehen was um mich herum viel Zeit 

zu verwelken mein Bild blieb jung test test trist meine Zuschauer 

blieben jung und verblassten tosteron tosteron tosteron meine 

Programme sendeten Reportagen über Ereignisse die nirgends mehr 

passierten niemand wusste mehr was in der Welt außerhalb der 

Regelkreise elektronischer Endgeräte und der Empfänger ihrer 

Sendungen vor sich ging.“  
 

Jemand sollte ein Buch darüber schreiben 

„Klingt abgefahren? Mach die Augen auf was siehst Du? Den Terror 

der Ökonomie das Gegenteil von Integrität Korruption folgt aus 

Zaghaftigkeit verborgen hinter perfektem Design Perfektion ist der 
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Krebs der alles zerfrisst Perfektion ist das Gegenteil von 

Geschlossenheit Harmonie Zusammenhang Gemeinschaft soll 

verbergen das der Wettbewerb alles zerrissen hat werde Dir sagen 

was ich durch meine Spezialbrille sehen kann die ich Carpenter am 

Set entwendet hab.“ 

 
Die Frage nach allen Antworten lautet 45 

„Flickschusterei Ausschnitte Details nie ein ständiges nie ein 

vollständiges Gesicht keine komplexe Biografie unvollständige 

Momentaufnahmen weil alle Bilder unvoll --- zu klare Kontraste zu 

harmonisch abgestimmte Farben zu viele Realitätsverluste warum 

sieht man niemanden kiffen? Warum saufen alle? Warum muss 

trotzdem nie jemand pissen? Warum bestehen alle jeden Sehtest und 

müssen trotzdem Fielmann Brillen tragen? Wieso bekommt niemand 

einen Pickel? Wieso haben alle Lungenkrebs und alle jammern 

röchelnd drüber aber niemand gibt den Löffel ab? Warum altert 

niemand und wieso bleibt jeder 45 Jahre alt nicht 42 sondern 45 

Jahre egal ob so lange tot oder lebendig?“ 

 
Der demogaphische Horror (aber was soll ich erst 

sagen?) 

„Selbst die Kinder auf Hüpfburgen und Wippen allesamt Hypochonder 

(außer dem Krebs, der ist echt) sind exakt 45 sehen alle wie Buddy 

Holly mit Hasenscharte aus (männlich) oder tragen 

Schmetterlingsbrillen und sind durch Gaumenspalten verunstaltet 

(weiblich) nie sieht man eins Pistazieneis schlecken auf den Straßen 

niemand unterwegs die Kinder sind gelähmt die Erwachsenen 

katatonisch die Greise sind locked in alle haben eine 

Flugzeugkatastrophe über...standen kann man nicht sagen überlebt 

erst recht nicht.“  
 

Horror Vacui (nichts im Wagen) 

„Verhuscht verpfuscht hektisch wirr Action-Film ohne Action noch 

komischer die Geschichte mit den Autos und den Haustieren weil es 

eine ohne ist weil die fehlen ein endloser autofreier Sommer mit 
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sensationell geringer Feinstaubbelastung sämtliche Bewohner dieser 

Stadt sind unterwegs aber nicht auf den Beinen die Stadt bewegt sich 

unter ihnen und um sie herum nur sie ist auf Trab der Rest steht still.“ 

 
ParaLiese 

„Es existiert kein Vehikel des Transportes kein Kinderwagen mit 

hoher Haube keine Dampf- und keine Diesellok kein Bonanza-Rad 

kein frisiertes Zündapp-Moped keine Stelze kein Bach keine Krücke 

kein Dach kein Rolli obwohl niemand auf eigenen Füßen geht ein 

Standbild zu sein ist das höchste der Gefühle das Sein es ist eine 

anhaltende unaufhörliche stagnierende Lebensenergiekrise es gilt der 

rigorose Sparmodus in Bezug auf Vitalität.“ 

 
 

Schmerzblatt 

„Das einzige Lebenszeichen sind allgemeine Ohrenschmerzen das 

Universum ist eine Gute-Nacht-Spieluhr wenn deren Melodie in 

letzten Nachzuckungen verklingt ist da nichts und niemand der sich 

darum kümmert sie wieder aufzuziehen nicht die Uhr nicht die Kinder 

nicht den Forst- und nicht den Fortbestand ist ja sowieso kein Leben 

– Also - warum Gicht?“  
 

Verstimmung, nicht nur des Magens 

„Da stimmt doch was nicht sagst Du? Jemand zieht uns gewaltig auf? 

Ja Ja Du Blitzmerker da ist was faul da ist faul das niemand sich die 

Mühe macht das Provisorische zu vertuschen skandalös ist dass das 

Brandneue generell nicht mehr alle beisammen hat wozu investierte 

ich soviel in all die Eingriffe die mich zur Miss Einhundert machten 

wenn die ganze übrige Welt sich widerstandslos ins Unfertige fügt?“ 
 

Ab, nicht Danke 

„Das ist keine Welt für eine Schauspielerin von meinem Range die es 

zur Moderatorin aller Nachrichtenmagazine und Talkshows der Welt 

gebracht hat der höchste Gipfel den eine Schauspielerin erklimmen 

kann selbst die Hauptrolle in `Das neue Mieder` war ein Furz 
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dagegen das Erklimmen ist lange her aber runtergekommen bin ich - 

- - nie wieder bedauerlicher Weise ist die Aussicht von diesem 

heiligen Berg absolut deprimierend.“ 
 

Nie Mieder 

„Mein Appartement ein Sendestudio Nuuk261 Broadcasting Medium 

Cool im Sockel eines nutzlosen Funkmastes auf dem Gipfel eines in 

die Außenwelt meiner Innenwelt eingestülpten Berges steht im 

Zentrum einer Grundfläche von elektronischem Equipment das 

diesen Planeten umspannt als wäre es nicht die Erde das alles liegt 

brach nicht mehr gebraucht dank Brainless Universal Local Area 

Network (BULAN)262 es rührt sich nichts mehr außer dem Flackern 

von Projektionen die sich für Personen halten nur ich tappe im Kreis 

herum gestützt auf meinen mit Warenkörben versehenen Rollator 

(mein Gehilfe die Gehhilfe) wanke ich die Vektoren der vereinsamten 

Brücke meines havarierten Raumschiffs `Zenden`263 entlang sehe 

durch Monitore auf das Einerlei herab das sich Weltenkreis schimpft 

Frankfurt oder auch globales Kaff.“ 

 
Schöne Aussichten 

„Was bin ich dessen überdrüssig ganze Lebensbereiche komplett 

wegretuschiert ebenso wie Filme darüber Vielzahl von Genres 

einfach...gekappt und die Klamotten erst - - - normierte Outfits in 

blassem Uni die Mode der Männer verdient nicht den Namen 

undefinierbares Einerlei ohne Form und Farbe abgehalftert und 

zugleich fabrikneu weißt schon dieses Factory Outlet-Fluidum das sie 

immer und unentwegt verströmen wie etwas eben riecht wenn es zu 

neu ist es interferiert mit Modergerüchen! Igitt! Moschus Patschuli 

                                                
261 Demnächst Hauptstadt eines tatsächlich grünen Landes. 
Steigen die Temperaturen weiter, produziert das Vineland im 
Norden demnächst den besten Eiswein der Welt.  
262 In der Ära der kugeltranszendentalen Datenparkbank 
bedarf es keiner Gehirne mehr als Relais, Adressat und 
Sender der Kommunikation. Hirne sind von vorgestern, ihr 
Vorhandensein an sich schon Ausdruck altersbedingter 
Demenz 
263 ???  
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dazu der akustische Müll die einzige Musik die gespielt wird ist 

verkaufsfördernder Muzak Na doo?“  
 

Langeweile 

„Das Design Katastrophe von betäubender Eintönigkeit selbst 

Uniformen von Pförtnern sind abwechslungsreicher hältst vergeblich 

nach Jahreszeiten Ausschau unauffindbar kein Sommer- und kein 

Winterschlussverkauf für die exklusiven Farbtupfer sorgen Passanten 

die zu stromlinienförmigen spin-offs der Integration von Eismaschinen 

und CAD-software metamorphosiert als seltsame Winterpärchen mit 

Rübennasen und Antrazitaugen auf Traumpatrouille in einer Truman 

Show Revue passieren.“ 
 

Führungsschwäche 

„Ansonsten keine Kultur keine Bücher, außer Branchenverzeichnisse 

Kinoplakate? Null! Keine Theater keine Hydranten bieten 

Wasserspiele für kleine Strolche nirgends Reklame so als gebe es 

nie wieder ein Angebot No Logos No Los Wochos Fehlanzeige 

Playback-Püschtiere? Das hier ist kein Spiel! Berufszweige außer 

`Agent`? Da erwischt man die Fachkraft der PSA total auf dem 

falschen Fuß! Aufgebrachte Entgegnung sowas führen wir nicht im 

Brustton der Überzeugung.“ 
 

Blamage 

„Nur heruntergekommene Privatdetekteien schließen die Rolladen 

drehen das Radio auf winken einen näher heran knappe Gesten 

teilen einem mit unterm Ladentisch sporadisches Angebot ganz legal 

daher strengstens untersagt und auch nur als Tarnidentität aber das 

kostet komme in Teufels Küche wenn man mich erwischt aber 

eigentlich will ich ja genau dahin sagen Sie mal wer operiert Sie 

eigentlich? Eine Privatklinik namens `Joker` wieso? Ihnen ist grade 

ein Mundwinkel heruntergefallen...“  
 
(tick) 
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Wenn die Lippen platzen, ist die Detonation einer 

Vakuumbombe nichts dagegen. Die Vorstellung jagt 

ihm keinen Schrecken ein. Im Gegenteil. Solche 

fulminanten Lippenbekenntnisse sind das, wofür man 

sich jahrzehntelang abrackert, oft vergeblich. 

Daher irritiert ihn, dass sich grade jetzt ein 

lästiger Gedanke aufdrängt, der sich nicht 

vertreiben lässt, obwohl er erkennbar nichts zur 

Sache tut und nicht hierhin gehört: Was hat das 

alles mit mir zu tun?264 

 

Depression 

„Wer nicht als Agent vegetiert agitiert bei QVC offeriert weggesperrt 

in Pferdeboxen die jedem Ideal artgerechter Haltung Hohn sprechen 

pittoreske Zünder dabei bestrafen und motivieren ihn elektrische 

Schläge vom Geschirr sobald sein Tonfall erkennen lässt es spricht 

ein echter Mensch“ 
 

 

Langeweile 

„Die Medien selbstablaufende Programme mit beschränktem Inhalt 

ausgestrahlt im blow-up-Format gute Unterhaltung Terror ereignet 

sich nur als Entertainment in Schaufenstern von einem Clan der 

Neurolinguisten ausgeheckte Minority Reports halten verschleppte 

Mehrheiten raus aus hygienischen Welten das war immer schon der 

Subtext des Politischen jetzt da die Wahllosigkeit die Wahlfreiheit 

erstickt hat kümmert sich keiner darum das zu verbergen.“ 
 

Sarkasmus 

„Terror lebt von der Schaulust Schaulust wird Lähmung und die 

Paralyse eine Tag- und Nacht Sperrstunde der zur Gewohnheit 

geronnene Ausnahmezustand garantiert hohe Einschaltquoten weil 

                                                
264 Nichts. Du knallchargierst, um den dürren Monolog durch 
überflüssige, nichtssagende Auftritte aufzulockern. 
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die Bildschirme die einzigen Ausgänge aus den Mietskasernen sind 

und sie sind versteht sich keine Ausgänge.“ 
 

Fassungslosigkeit 

„Kaum zu fassen mach mal nen Kronzeugen für diese 

Machenschaften dingfest bekommst ja noch nicht mal Demonstranten 

zu packen sieht auch niemanden etwas essen oder trinken oder 

siehst Du Dich jemals was verzehren, außer Hot-Dogs und Bier? 

Semiwelt Viertelwelt Achtelwelt 0-1-0-1-Welt Halbfinalwelt 

Produzenten beschwichtigen alles wird paradiesisch wird The Beach 

jetzt auch ohne haiverseuchte Eifersucht dafür jede Menge Volleyball 

jedoch mahnen sie zu Eile und Entschlossenheit damit die 

Transformation hemmungslos zügellos und nicht von des Gedanken 

Blässe angekränkelt durchgezogen wird Zack! Ich liebe es was bleibt 

mir greisem Groupie sonst übrig ich liebe es ich weiß ich werde es 

vernichten - - - ich werde das Nichts vernichten indem ich es zu Allem 

mache.“ 

 
(tack) 

 
Schalldichte und Wahn... Der lautlose Theaterdonner 

ändert nichts am Grundsätzlichen. Gegen echte 

Geständnisse ist die Vielzahl falscher 

Bekennerschreiben Legion. Das ist wie bei den 

Anruffluten im Anschluss an eine 

Flugzeugkatastrophe. Millionen Sensationslüsterne 

blockieren die Leitungen. Hunderttausende 

behaupten, Urheber des Attentats zu sein. Hunderte 

Verwandte und Freunde wollen ge(t)röstet werden, 

wenn sie untröstlich sind oder beruhigt, wenn sie 

nicht zu beruhigen sind. Ein einziger Anrufer 

inmitten des Orkus(s) der Telefonie ist derjenige 

welcher, derjenige, der sich authentifiziert durch 

die Angabe von Details, die nur das Blastermind 

kennen kann... 
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Empörung 

„Beweise? Du verlangst Beweise für meine Behauptungen? Fass Du 

Dich doch mal an Deine eigene weise Nase führ Dich an ihr im 

Meridian herum na wie isses siehst Du irgendwo einen Bankomaten? 

Verlangt jemals jemand von Dir einen Preis für eine Leistung, die 

Dein Verlangen stillt? Das erste und einzige kosmische Gebot 

gespeichert in unseren Genen seit die Spezies Mensch existiert es 

besagt man muss für alles bezahlen.“ 

 
Laumalocher 

„Nicht so in dieser sogenannten Welt der ich den Rücken zudrehen 

würde wenn meine Hüftgelenksarthrose mich nicht daran hindern 

würde handelt der Kapitalismus nicht gemäß der Natur seiner 

Gesetze das was mich beharkt behagt Dir hab ich Recht? Dein 

ganzes Dasein besteht daraus dass man Dich stillschweigend 

anschreiben lässt ohne dass Du jemals den Deckel berappst gehst 

Du gemütlich Deinem Denunziantenjob nach liest in Biergärten die 

Zeitung schlürfst Deinen doppelten Espresso wirfst in ostalgischen 

Anwandlungen zu fortgeschrittener Stunde mit Klimpergeld um Dich 

wie ein bornierter Pragtourist aus dem Westen vor dem Kollaps der 

Sowjetunion es findet kein Tausch von Ware gegen Mäuse statt Du 

aber klammerst Dich weiter daran alles sei normal.“ 
 

Geringschätzigkeit 

„Nimm die Intellektuellen unter die Lupe Virilio ein Star doch kein 

Mensch kennt Tabucchi265 schöpfst Du keinen Verdacht? Steckst so 

knietief drin in Deinem globalen Torf dass es Dir an jedweder 

                                                
265 Antonio Tabucchi, Autor des Romans „Erklärt Perreira“, 
worauf sich die Verbal(l)hornung `per Ära` einige Zeilen zuvor 
beziehen dürfte. Mutmaßlich auch wieder so eine vage 
romanistische Asonanz (ebenso wie der einige Zeilen später 
anklingende Name Martin Scorsese, Spross einer Familie mit 
italienischen Ursprüngen, der – na wo schon – in Little Italy 
auswuchs), die Anspielung mag aber auch thematischer 
Natur sein, da es in „Erklärt Pereira“ unter anderem um 
politisch codierte Nekrologie geht.  
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Hellhörigkeit gebricht wer bist Du eigentlich dass Du meinst zu 

wissen wer Du bist und was Du tust? Martin Scoreseasea?“ 
 

Ironie 

„Mir geht ein Licht auf bist zu geschäftig um Verdacht zu schöpfen so 

busy es wundert Dich nicht Du Tüte wenn Du Dir morgens durch 

Löcher in Deinem Handrücken Salz und Pfeffer auf ein Frühstücksei 

streust das Du nicht verspeist leugnest hartnäckig aber ohne Genick 

jeden Hinweis darauf dass Du eigentlich nicht existierst.“ 

 
Neid in White Satan 

„Zur Anerkennung Deines Status als Fehlanzeige nicht bereit zu sehr 

nimmt Dich der Neid auf Nachbarn in Anspruch Nachbarn die Dir 

morgens im Cafe den großen Tisch vor der Nase wegschnappen auf 

dem Du Deine Tageszeitung bequem ausbreiten könntest und immer 

noch genug Platz hättest zum Abstellen der Kaffeetasse die auf 

einem makellos weißen Untersetzer schwebt exakt arretiert in der 

dafür vorgesehenen Mulde ein friedlicher harmonischer Anblick der 

Dich nicht nur an Blütenkelche weißer Orchideen erinnert sondern 

eine Heiterkeit bei Dir erzeugt als habe man Dir grade einen 

leuchtenden Siegerpokal überreicht.“ 

 
Aufreizend ruhig 

„Nichts schwappt keine braunen Nasen rinnen das Porzellan hinunter 

rinnen keine Mokkapfütze in der Untertasse der böse Nachbar gönnt 

Dir jedoch nicht die Idylle verbannt an einen winzigen Katzentisch die 

Tageszeitung auf den Knien beobachtest Du den Tischnachbarn wie 

er mit aufreizender Langsamkeit seinen Kaffee schlürft und jeden 

Artikel dreimal liest schadenfroh grinst der Nachbar grinst in sich 

hinein und schon bildest Du Dir ein dass Du lebst denn Missgunst in 

jeder Form wirkt auf Dich erfrischend.“ 
 

Abgeklärtheit 

„Ich jedenfalls mache mir in Bezug auf mich nichts vor habe nicht das 

geringste Indiz dafür gefunden über eine Biografie zu verfügen über 
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Eltern oder wenigstens über ein traumatisches Erlebnis irgendeine 

beliebige Zäsur die meine jetzige Identität begründet mein Codename 

ist nicht Ninja da bin ich mir sicher bin schon als welke Urahnin aller 

Starlets und chronischer Bulimiker geboren pränatal unwirsch und 

nicht geneigt mich beim richtigen Namen zu nennen.“ 

 
Lass Dir nichts gefallen 

„Wenn ich ein Phantombild von mir selbst anfertigen soll kritzele ich 

bis zum Abgabetermin konzentriert vor mich hin und übergebe mit 

huldvollem Gestus einem mitnichten überraschten Officer ein leeres 

Blatt Papier er tätschelt mir wohlwollend die straffe Stirn und lobt: 

`sehr gut so Sharon das trifft den Täter ziemlich genau ein 

unbeschriebenes Blatt` Was erdreistet sich der Kerl mich so zu 

titulieren habe ich erst mal meinen Eispickel zurück wird er schon 

merken dass ich nicht aus Stein bin danach wird er gar nichts mehr 

merken...“ 
 

Unerschrockenheit 

„Meine Memoiren hab ich es schon erwähnt? werden als print-on-

demand-Version zum Download für Milliarden die Leser verschlingen 

eine Datei mit 0 Kilobyte die Autobiographie ohne Worte macht mich 

Welt Berühmt Enthusiastisch gefeiert von einem lückenhaften 

unvollständigen Publikum rinnt mir das Botox literweise die roten 

Äpfelchen meiner von Fischer und Söhne für meine Gala präparierten 

Wangen herab strömt als Terminatorfluid in die bis zum letzten Platz 

besetzten Ränge der Ballsäle die sich nur für die Dauer von 

Extrasynkopen als leere blue boxes entpuppen das Termiflu 

verwandelt sich in jedes denkbare Opfer und jedes potentielle 

Mordwerkzeug es schimmert immer ein verdächtiger Silberstreif wo 

es im Begriff ist Gewalt anzunehmen.“  
 

Gestört 

„Das Bild ist die Störung was komplett erscheint ein lang anhaltender 

Trugschluss den ich mit der Wirklichkeit verwechseln soll was ist 

meine Wirklichkeit? Dass meine Welt ausschließlich durch 
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Beobachtung eines Teleprompters erzeugt wird dass die Beobachter 

geist- und seelenlos sind wie ein Klumpen Silikon anstelle einer Brust 

Hirntote die gelegentlich die Augen schließen nur weil ich es so 

befehle exakt diese Momente sind die Augenblicke der Wahrheit für 

mich so ist es und das ist zum Finger in den Rachen stecken und 

nichts für sich behalten.“   
 

Ekel 

„Diese oszillierende Stroboskopen-Zwitterwelt dieser durch 

Schwarzlicht gleißend weiße Westen dieser flambierte Bar-B-Q-

Manichäismus Merde also flehte ich flehte so erbarmungswürdig bis 

die Intendanten angewidert von meinem Elend sagten Also gut! nur 

damit ich endlich aus allen Kanälen schwieg: Helft mir mich von 

diesem erdrückenden Joch zu befreien das den permanenten 

Aderlass aus Flüchen und beißenden Kommentaren kalt erpresst!“ 

 
Penetranz 

„So jammerte ich unablässig ohne dass sich jemand diesem 

Trommelfeuer geriatrischen Selbstmitleides zu entziehen vermochte 

O live in Oil! Auf das mir endlich wieder die Worte fehlen! Damit ich 

statt nur Sprüche zu klopfen wieder weiß was ich tue ich habe einen 

Traum ich schwöre Dir Du bist in meiner Nähe der Zünder unterwegs 

hierher in einem Spezialbehälter zier Dich nicht zeig Dich gefälligst 

Du wirst bekennen gezwungen oder ungezwungen es ist sowieso 

schon passiert nur für Dich noch nicht das kommt noch verlass Dich 

drauf für mich ist die Angelegenheit schon erledigt Du bist bei mir in 

mir Kaschmir doch ohne diese Botschaft wärst Du es nicht untersteh 

Dich die Annahme zu verweigern.“ 
 
(trick) 

 

Er bekommt die Lider nicht auf, oder sie sind weit 

offen, und es ändert nichts an der spärlichen 

Perspektiefe. Kann eine Zwangsmaßnahme, oder eine 

Vorsichtsmaßnahme sein, oder auch beides. All-
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mählich wird ihm die privilegierte Eindeutigkeit 

und Ausschließlichkeit des Horchpostens unangenehm, 

in der nichts anderes zu vernehmen ist, als diese 

lautlos wispernde Stimme und zu erkennen ist, als 

das freischwebende, Vokale und Konsonanten bildende 

Lippenpaar. Er vermag nicht exakt zwischen dem Raum 

und ihm im Raum zu unterscheiden. Kein 

Bewegungsimpuls setzt sich nachweislich um in eine 

motorische Aktivität. Er könnte eine fette, 

madenhafte Diva sein, die in einem Moorbad treibt. 

Die Zweifel an der Validität der Aussage 

transformieren sich zunehmend in Selbstzweifel. Sie 

entsprechen einer rapiden Verwandlung seines 

Körpergefühls. Sein Lippenpaar hinterlässt einen 

bewegten Kussmund auf dem Kuvert. `Per Nachname`, 

denkt er, und: `Es ist erstaunlich, wie winzig ein 

nuklearer Sprengsatz sein kann`. 

 

Enthusiasmus 

„Die Bombe ist faszinierend die Faszination an der Bombe ruft den 

Zünder auf den Plan der kommt wie von mir gerufen mit jedem Buch 

jedem Film jedem Bericht die Du in Zukunft produziertest wuchs die 

Wucht des backdraft und ich sagte ja ja ich will ja ich will die Bombe 

will die Bombe die alle Gefühle beherrscht gebe mich nicht mit 

Attrappen zufrieden wie Madonna dieses Imitat von einer Schlampe 

will rittlings auf der Bombe meinen Rodeo-Hut schwenken will dass 

sich die fruchtbare Integration des Zündmechanismus in mir ereignet 

und ins Gegenteil ihrer Intention verkehrt bin die Leihmutter des 

Doom kann man es mir verübeln dass ich es nicht erwarten konnte 

diese Attrappe zu vernichten von der behauptet wird das da sei 

unsere Welt?“ 
 

Mißtrauen 

„Denn ich glaubte der Beteuerung nicht mit der harmonischen 

Eintracht von Zünder und Sprengstoff wende sich alles zum Besseren 
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eine unfromme Lüge stattdessen wollten Sie die Welt verewigen so 

wie sie ist das konnte ich nicht dulden ich trag rag es aus bis es raus 

aus die Uhr abgelaufen ist wie ich sie gestellt habe die Frage & dann 

wird es mich zerreißen & die andere Waffe wird geboren & der 

agoraphobe Horizont der Unsterblichkeit kollabiert zur 

nulldimensionalen Klaustrophobie des Nie-geboren-werden-Seins & 

dann ist es schon vorbei von dieser Parodie einer Welt bleibt 

Nullkommanix kein Neuanfang möglich sein mit dem der Murks von 

vorne nach hinten losgeht das alleine wäre es wert die Spiele der 

Intendanten mitzuspielen um sie schließlich gegeneinander 

auszuspielen.“ 
 

Freudige Erwartung 

„Musste 50 werden um mein Talent zum Meisterdieb zu entdecken 

weitere 50 Jahre vergingen bis mein Talent sich zur Fähigkeit 

entwickelte so lange dauerte es bis ich begriff man kann viele Talente 

haben kann ohne zu etwas fähig zu sein erst als ich an meiner Gabe 

jahrzehntelang nimmermüde gefeilt hatte wie ein schlupfliderlicher 

Schmied an einem Samurai-Schwert war ich reif für den großen Coup 

leider auch für die Gruft es pressiert habe Ihnen die Zeit gestohlen 

und die brillante Idee geklaut bei mir geht die Geschichte anders aus 

zu meinen Gunsten ein einsames Ende glückliches Ende denn das 

Ende der Einsamkeit folgt.“ 

 
Entlegenkommen 

„Komm zu mir wer auch immer Du bist seit wir getrennt wurden seit 

wir uns nicht aneinander erinnern können sind wir füreinander 

bestimmt aneinandergeschmiedet durch absolute Fremdheit und 

Distanz Du hast immer abgeschaltet wenn ich auf Sendung war und 

ich habe Dich immer ignoriert wir haben einander nie gesehen weil 

wir immer in dieselbe Richtung blickten.“ 

 
Mutterglück 

„Die Umstülpung ereignet sich als umgekehrter Kaiserschnitt 

Embedded systems on go! Jüdische Restaurants schließen weil 
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Trennkost aus der Mode gerät Menschen verstummen weil die 

Trennung von Sender und Empfänger nicht mehr angesagt ist 

koscheres Fernsehen? Nein danke.“ 

  
Umkehr. Schluss. 

„Die kontinentale Drift macht kehrt zugunsten der Renaissance 

Pangäas266 unversöhnlich befeindete Gehirnhälften werden filigran 

vermählt Windung über Windung Tod Schoß Implosion keine Angst 

immer her damit ich will aus der Haut fahren nur so kann ich in die 

Luft gehen alles wird wieder Blut für einen finalen Moment und der 

genügt.“ 
 

Hoffnung 

„Wir werden komplett und unschuldig sein im Augenblick der 

Vernichtung voll und ganz dasein statt weiterhin als unfertiges Puzzle 

aus schwammigen Einzelstücken zu verbleiben endlich wirklich aus 

Fleisch und Blut nicht nur klebriges Gespinst der im Raum 

schwebenden Vorahnung darauf das wir dereinst geboren werden 

werden werden über eine Biographie verfügen einen Lebenslauf den 

das Leben schrieb Gicht ein Nott der in seiner selbstherrlichen 

Inkompetenz zu allem fähig ist außer zu einer entwicklungsfähigen 

Schöpfung werden werden damit bewerden wir uns überall – sogar 

als Agenten beim Secret Service.“ 

 
Genesis noch ma rückgängig mache? 

„Es kommt darauf an alles für null und nichtig zu erklären dann 

können Du und ich entstehen im Zentrum der Detonation fügt sich 

alles zu einem sinnvollen Ganzen danach sehnen wir uns und so wird 

es sein für einen einzigen unvergesslichen Moment weil dann nichts 

mehr sein wird was vergessen kann was vergessen werden kann 

kannst Du vergessen Du wirst alles behalten.“ 
 

                                                
266 Pangäa: Der Urkontinent, aus dem alle anderen 
hervorgingen. Daher auch ein gleichlautender Titel eines 
Albums von Miles Davis, der nicht unter 
Minderwertigkeitskomplexen litt. 
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Inbrunst 

„Die Instrumente werden gestimmt vernimmst Du Ihr Zirzen und 

Zirpen? Verheißung und Garantie dass die in das aus der Zukunft 

schimmernde Leuchtfeuer ihres Ruhms versenkten Intendanten nicht 

mitbekommen was ich Dir mitteile ich teile die MIR teile mir mit Dir die 

nie da gewesene Operation die Vereinigung der siamesischen 

Zwillinge im Leihmutterleib das reentry der Toten es initiiert die 

Beseitigung aller Trennungen und alles Trennenden die 

Apokalyptische Eschertologie den Rekursiven Gödelbach das zarte 

Band der Synästhesie ich sage twäng! Das Band ist zwar zart aber 

gespannt und auf Draht es schneidet Haare es trennt Bikern den Kopf 

von den Schultern.“ 
 

Zuversicht 

„Welche Ironie ausgerechnet der ultimative Boykotteur der Operation 

ist diejenige Probandin die sich als einzig geeignet erwies sie zu 

vollenden auf alle möglichen Unverträglichkeiten von 

entzündungshemmenden Medikamenten und Blutgerinnungsmitteln 

getestet blieb ich immer positiv.“ 
 

Megalomanie 

„Mich trifft kein anaphylaktischer Schock bin Epizentrum nicht 

Ursprung und nicht Eisprung Geburt ein dehnbarer Begriff vor allem 

bei umgekehrter Schoßrichtung.“ 
 

Hysterie 

„Was für ein Drama fang tatsächlich an zu flennen das Gezeiten-

Klimakterium diese Wellen die mich zermürben dieses Hin- und Her 

Vor- und Zurück zwischen Alles schon hinter mir und Alles 

unmittelbar vor mir mal hat es schon gerummst dann geh ich nur 

damit schwanger manchmal ahne ich noch nicht einmal was auf mich 

zukommt manchmal schwemmt es mich an das Ufer einer lange vor 

meiner Geburt untergegangen Küste als sei ich nicht sowieso schon 

zu nahe am Wasser gebaut und noch eins von diesen lächerlichen 
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Klischees immer wenn ich mich am Ende verjünge werd ich 

sentimental vermisse ich das Geschlecht vermisse das ich wechsele.“ 

 
Let it roll let it roll 

„Ich würde auch zu gerne meine Gehhilfe mitnehmen aber im Internet 

gibt’s keine Warenkörbe mit Rollen man hängt ja oftmals mehr an 

Gegenständen die zu einer Phase im Leben gehören als an 

Personen von denen man sich immer verlassen fühlt die immer 

verloren sind und schon dadurch untreu sind dass sie verderben und 

sterben was wohl wohl aus meinem Trolli wird vielleicht steckt er 

wenn alles vorbei ist in einem gehaltvollen Meer das soviel Auftrieb 

verleiht das er an der Oberfläche treibt die Rollen gen Himmel 

gestreckt kokette Persiflage des einen Sternbildes hach ja aber dafür 

werde ich ja Dich haben Du bist dann meine Stütze.“ 
 

Sehnsucht 

„Bleib am Ball such weiter komm zu mir bist nah dran selbst wenn Du 

fliehst stimmt die Richtung sorg für den Turnaround Bitte Bitte Bitte 

Ich steh und flieg auf Dich.“ 
 

I´ll do my very best 

„Danke Bishop Du kannst Dich zurückziehen Hauptsache Du 

kommst wieder und entferne bitte den Handspiegel aus meinem 

Blickfeld dieses märchenhafte Oval lügt wie gedruckt.“ 

 

(trick) 

 

Er reagiert mit Zorn auf die Verwechslung. Dabei 

beruht der reibungslose Verlauf seines 

Lauschangriffs darauf, dass er unerkannt bleibt. 

 

Verachtung 

„Eifersucht? Sei nicht albern seine Frischzellenkur bringt meinen 

Schoß in Wallung und meine Zeitzünder auf Trab oder wolltest 
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Du das etwa erledigen ekelst Dich doch schon vor Karotten und 

Runkelrüben weil ihr Anblick Dich ans Altern erinnert.“ 

 

Geduld 

„Nehme doch an Du willst es endlich wissen bevor ich mich und 

Dich im Interesse der Zusammenführung voneinander entferne 

denk dir nichts als Invasion und alles als eine einzige Inversion 

die auf links gezogene Zeit der Urknall in der Vakuumröhre 

verläuft von der Peripherie der Röhre nach innen.“ 

 

Erinnerung 

„Mich haben die Intendanten nicht eingelullt ich weiß woran wir 

sind hätten sich nicht die Mühe geben müssen zu behaupten es 

handele sich nur um einen kosmetischen Eingriff der an mir 

vorgenommen wird hätte mich dem begierig gierig unterzogen 

auch wenn ja besonders weil mir die Konsequenzen für die 

physikalische Gesetzgebung und die unter ihrer Knute 

knarrenden Welten sonnenklar sind.“ 

 

Nichts wie weg damit 

„Die Krümmung des Raumes ist eine Endlosspirale hin zum 

unendlich weit entfernten Zentrum des im Dunklen liegenden 

Sinns im Anfang war eine superhelle orbitale Randerscheinung 

die auszog um das Gute zu umzingeln bis zum Ende wird es 

Licht das ist das Verhängnis das Licht ist das Nichts das Fehlen 

von Sein und Sinn Finsteernis zählt positive Materie und Energie 

sind Fehlfunktionen wie das positive Recht Lücken und 

Leerstellen die alles verschlingen zersetzen und ersetzen.“ 

 

Es werde ein pechschwarzes Pint Guinness! 

„Am Anfang die Vollkommenheit der unbelebten Umma erst das 

Leben brachte den Tod Körper die die Haut außen tragen und die 

Nerven innen Augen vorm und Hirn im Kopf perverse 
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Umstülpungen der perfekten Welt Pyramiden im Sand statt im 

Auge was für Fehlkonstruktionen Körper sind falsch wie sollen da 

die Instrumente richtig sein man kann nichts ins rechte Licht 

rücken weil das Licht nicht recht ist löscht es dann wird alles gut.“ 

 

Leise Furcht 

„Ich war nicht die erste die sich an die Abänderung des Fahrplans 

wagte doch nur ich werde den Anforderungen gewachsen sein 

andere Versuche endeten im Fiasko die Waffen versagen und 

bringen Heilung statt Vernichtung verlängern das unwerte Leben 

statt es rigoros umzupolen selbst extremely low frequencies 

stiften Gedeih statt Verderb machen den Klimawandel rückgängig 

verhindern Eiszeiten und Pleiten und das nannte sich großspurig 

Politische Attentate das Establishment nahm sie derart auf die 

leichte Schulter dass die Touristik-Konzerne Krisenherde als 

Erlebnisurlaub anboten.“ 

 

Reklame 

„Lassen Sie sich verführen von der Aura von Macht und 

Revolution leidiges kleinlautes Ende des Menschen in der 

Revolte ein trashiger Nervenkitzel für Selbstgerechte 

Himmelfahrtkommandos mit RückflugTicket Castromantik das 

Universum verblödet und fällt auf einen Trickbetrüger rein der 

eine Jenseits-Tinktur namens Venganin vertickt glück glück ihr 

Konsum führt lediglich dazu dass einem zu allem ÜberFluss auch 

noch Toupets anwachsen an den unmöglichsten Stellen das 

nennt sich dann florierender Stellenmarkt.“  

 

Frustration 

„Ausgerechnet die Briten haben es restlos versemmelt indem sie 

den Linksverkehr abschafften Ripley hat schon vor diesem 

blackout eine Chance nach der anderen vertändelt alle 

aufgerieben die es gut mit ihr meinten den Androiden ihre 

bevorstehende Kopfgeburt hat ihnen allen den Nerv geraubt den 
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Saft abgedreht Blei auf sie gegossen und die Exe verbrannt hat 

sie dann brühwarm auch noch als buß- und schlagfertig verkauft 

dabei war blanke Xenophobie ihr Motiv und Dafur darf ich jetzt 

kathkauend und runzelig wie eine Rosine mit jeder morschen 

Faser gerade stehen Ich Philadelphia-Experiment ohne Hippie-

End das Innerste ektopisch nach außen gekehrt schlingend 

verdauend und gebärdend von extern nach intern so dass kein 

Mensch meinen Anblick erträgt und das ist gut so man kennt 

mich vom Wegsehen auch das ist Prominenz.“  

 

Entschlossenheit 

„Wenn ich jetzt nicht radikal bin entwickelt sich unumkehrbar alles 

verkehrt das wäre die Zukunft von der Telepathie zur Sprache 

zum Schweigen dann ist es endgültig versiebt plapperlapapp 

schade pardauz mir geht es um alles das ist ja grade der Thrill 

das es um alles geht daher fordere ich es werde Nicht! Aber nur 

bis Ich bin und Du mich in Empfang nimmst mich Madameva.“ 

 

Brutalität 

„Wenn jeder von Beginn an entschlossen zu Werk gegangen wäre 

alle Bedenken und Bedenkenträger einfach hinweggefegt hätte 

müsste ich jetzt nicht alles richtig stellen schon die Schöpfung war in 

falschen Händen was verbannt wurde hätte gar nicht erst entstehen 

dürfen deswegen schöpfe ich dem Pfusch ins Handwerk gestatte uns 

ein Paradies zur Abkürzung denn ich will dass Du dabei bist und 

wenn ich Dich eigens hervorpressen muss es geht um grundlegende 

Insupernovation die geht nur mit dem transdivinen Presslufthammer 

da stimme ich gegen les affair wo ich nur kann Solidarität mit 

Rohrkrepieren wie Swantewit Allah Buddah oder Christus nur über 

meiner Leiche in jedem Fall über meiner Leiche.“ 
 

Weh- und Wankelmut 

„Die letalen Wehen setzen ein mit Wehemenz bin auf Empfang es ist 

so weit werde keine Vergangenheit und keine Zukunft haben gleich 
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werde ich in meine zu Dörrfleisch dehydrierten Bestandteile zerlegt 

inklusive der hart und spröde gewordenen Kunststofffasern ich werde 

leben sonst nichts und nur zeitlos das ist das ewige Leben als 

exklusiver Nadelstich aus Zeitmangel weder geboren zu werden noch 

sterben zu können die Dreifaltigkeit das Gestern das Morgen das 

heilige Heute verschwindet wohlgebügelt und nulldimensional im 

lichtlosen Zylinder – negativem Vorbild aller Kühltürme und Silos - 

des Hexers Nechronos es wird nichts mehr sein außer dem 

universalen Gedächtnisverlust an jenem Punkt der sich nicht mehr 

auf die Ebenen der Erinnerung und der Utopie bezieht sondern nur 

dieser Punkt ohne Aussicht ist wenn - - - wenn die Testgeburt 

gelingt.“  
 
(track) 

 

Pochende Kopfschmerzen beeinträchtigen sein 

Konzentrationsvermögen. Die vierblättrig 

abstrahlenden quadropulsierenden Schmerzen sind 

Echo und Wiederholung vorangegangener Schmerzen, 

ohne dass eine Erinnerung an Ursache und Kontext 

sich herausschält. Sie machen einen wahnsinnig wie 

der Blick in einen Zerrspiegel auf ein Gesicht, das 

man nicht kennt, weil es nicht verzerrt ist, 

sondern durch die Verzerrung zurechtgerückt ist. 

Der hämmernde Takt der Migräne wird begleitet von 

einem stakkatoartigen, ruppigen Sprechgesang. 

Jemand oder etwas ist daran interessiert, die 

Verbindung zu kappen. Die spärlichen, 

piktogrammartigen visuellen Elemente passen sich 

dem an. Weiße Handschuhe reißen die Lippensegel 

auseinander. Eine spitze Zunge schlitzt den 

Briefumschlag auf. Er liest: Du hast genug gehört! 

 

 

Der Gedanke, Vater des Wunsches 
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„Hurra, es ist ein großer Knall! Ein echter Challenger.“ 

 

Anstrengung 

„Komm zu mir, bevor die Presse! Presse! Wind bekommt. Es ist keine 

Trauer, sondern nur der Monsun - oder ist es der Manson? - der mir 

das Wasser in die Augen treibt.“ 
 

Anfeuerung 

„Judgement Day. Nicht ohne uns. Wir bleiben oben auf, nicht wahr 

mein Bengel? Meine Kragenweite, meine Regel. Auf geht’s.”  
 

Schock 

“Unheilige Dreifaltigkeit. Wieso liege ich nicht in Fetzen. Was um alles 

in der Welt kriecht noch aus diesem Loch. Wir haben es zwar selbdritt 

getrieben, but what there zum Vorschein comes..“ 
 

Ent-Rüstung 

„Das ist ein Skandal. Glauben Sie mir. Bitte. Wie können die 

Intendanten es wagen meine Loyalität in Frage zu stellen. Mit dieser 

Sauerei hatte ich nichts zu tun. Hier liegt eine Verwechslung vor. Ich 

verlasse dieses Sonartorium auf eigene Verantwortung. Ich war auf 

Entzug, nicht auf Hormonen. Ich kann nichts für die Machenschaften 

von Ihr Kinderlein kommet...ich strebte die vollkommene Abortion an, 

eine perfekte Preklampsie267, nicht eine Sturzflut von 

Libellenlarven...“  
 

Erkenntnis 

„Jemand hat mich belauscht. Jemand hat mich denunziert. Ich hätte 

es von Anfang an wissen müssen. Die Bombe selbst hat mich 

                                                
267 Richtig: Präeklampsie, weil Vorstufe der Eklampsie, 
Krampfanfälle während einer Schwangerschaft, die oft nur 
durch vorzeitige Einleitung der Geburt wirkungsvoll 
unterbunden werden können. Es zeugt von unterentwickeltem 
medizinischem Sachverstand bei überkandideltem 
Sprachgebrauch, in der Präeklampsie einen idealen 
Abortionsimpuls zu sehen. Da gibt’s bessere Wege, als den 
erzwungenen Verzicht auf den Konsum von Schokolade. 
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abgehört, verraten und verkauft. Ich hätte Deiner mikrofongestaltigen 

Anschmiegsamkeit von Anfang an nicht trauen sollen und habe mich 

stattdessen in sie verliebt. In den Tonkopf, der ein Sprengkopf, der 

ein Spion ist.“ 
 

Zweifel 

„Mein Name? Tut zur Sache. Deswegen ist es vielleicht ein 

Pseudonym. May be Arial 51 Ende.“ 
 

Bammel 

In ihren letzten, dokumentierten Worten mahnte und warnte sie. Seid 

auf der Hut. Die Intendanten sollten sich nicht zu früh freuen. 

Vorläufig handele es sich nur um das Bandende. Kommentatoren 

werteten die Warnung als Fluch nach vorne.“ 

 

Nach/t/rag/end: „Hassst Du allesss?“  
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Derniere268  

 

Ende der Kain und ParAbel, Touchdown...dann geht 

der brummende Hintergrund in ein Fiepen und 

Schnattern über. Mit einem scharfen Klicken kommt 

das Band zum Stillstand. Die Finsternis gebiert 

Risse, dann platzt sie in einem ihm vertrauten Bild 

weg wie rabenschwarze Eierschalen, die von den 

phoshopreszierenden Scheinwerfern einer aus dem 

Inneren des Eis heranrasenden U-Bahn weggesprengt 

werden. Das abrupte Ende schmerzt in seinem 

Petruskreuz, als spanne hinter ihm ein Profikiller 

den Hahn, um einen tödlichen Hexenschuss auf ihn 

abzufeuern. Die urknallartige gleißende Helligkeit 

blendet ihn so gründlich, dass er sofort die 

Dunkelheit vergisst, die sie ablöst: ein Lightout 

eliminiert das blackout und löscht es aus dem 

Kurzzeitgedächtnis. Lediglich an die Zeugenaussage 

erinnert er sich, sie hinterlässt einen 

eigentümlich schalen Nachgeschmack, der ihn 

beunruhigt.  

Üblicherweise gingen ihm Zeugenaussagen mit 

durchdringender Klarheit zu einem Ohr rein, zum 

anderen wieder raus (Kopfschuss). Aussagen von 

Augenzeugen, Tatverdächtigen und Opfern haben immer 

eins gemeinsam: statt Licht ins Dunkel der 

Vermutungen und Spekulationen zu bringen, stiften 

sie nur zusätzlich Verwirrung. Lässt man sich ein 

auf diese ganzen falschen Fährten und fantastischen 

Märchen („Genau so hat es sich abgespielt, ich 

schwörs bei meiner verschiedenen...mit eigenen 

Augen...“), findet man sich:  

entweder unversehens als Scheintoter in einer 

Krypta wieder, aus der man in entlegenen Regionen 

                                                
268 Nur gut, dass das bald ein Ende hat 
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aufersteht, um in die sengende Sonne einer 

unbekannten Wüste zu blicken, die rundum ins 

Unendliche versandet,  

oder man verfolgt im Rahmen fruchtlosen 

Herumspionierens mysteriöse Spuren, die einem zum 

Petersdom, aber weit weg von der Lösung des Falles 

führen,  

oder man schlendert, nach einer transatlantischen 

Schnitzeljagd ohne Vorbild in der Alpenmetropole 

Genf angekommen, zusammen mit einer Schar anderer 

Besucher des CERN-Reaktors in den Chromglanz eines 

Tages, an dem die Zeit für immer stehen bleibt und 

an dem die Verdächtigen auf Nimmerwiedersehen in 

eine Zukunft verschwinden, die man nie erleben 

wird. 

Ob entweder, ob oder: Unfehlbar entfernt man sich 

dem unwiderstehlichen Sog des Versagens nachgebend 

von jedweder Aussicht auf einen Fahndungserfolg, 

und betreibt an- und abgeschlagen unergiebige 

Recherchen jenseits jedweden Ereignishorizontes, 

somit fernab aller Tatorte.  

Die Faustregel zur Vermeidung eines Ermittlungs-

Desasters gilt auch in Bezug auf das aktuelle 

Bekenntnis: Sich nicht darauf einzulassen, was 

gesagt wird, sondern lediglich darauf zu achten, 

wie und unter welchen Umständen es gesagt wird. Der 

Haken ist nur, dass er von der Gültigkeit der Regel 

in diesem konkreten Fall nicht überzeugt ist, genau 

genommen ist es nicht die Gültigkeit der Regel, an 

der er zweifelt, sondern an seiner Fähigkeit sie 

anzuwenden. Die Unsicherheit hängt nicht per se 

damit zusammen dass er im Trüben fischt - 

Unklarheiten, unbekannte Größen sind verlässliche 

Requisiten seiner alltäglichen Dramen. Sie hängt 

damit zusammen, dass ihm dieser Trübsinn so 
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vertraut ist, und dass er ihn zugleich und grade 

deshalb anwidert. Diese merkwürdige, ambivalente 

Reaktion ist besorgniserregend. Sie ist am ehesten 

zu vergleichen mit dem Gemütszustand, in den man 

gerät, wenn einem eine nahe stehende Person etwas 

offenbart, das sie urplötzlich in einem ganz 

anderen, üblen Licht da stehen lässt, dem 

Gemütszustand nach einem Geständnis, nach dem man 

sich vor dem eben noch begehrten Körper in 

Reichweite entsetzlich ekelt. Genau so fühlt er 

sich jetzt, als kenne er den abscheulichen Kern der 

Aussage bereits, als könne er daher überhaupt nicht 

vermeiden, sich schließlich daran zu erinnern um 

welches Vergehen es sich handelt269. Zwar kennt er 

nicht die Identität des Zeugen. Dafür jedoch, dass 

der Zeuge ihm nicht bekannt ist, ist sein Bedürfnis 

nach einer ausgiebigen heißen Dusche, besser noch, 

nach einem kompletten, gründlichen Peeling 

überwältigend. Ein Bedürfnis, das er nur 

entwickelt, wenn dem Geständnis Intimitäten 

vorangingen, und auch das nur in den seltenen 

Hiobsfällen, in denen beiläufig getätigte 

postkoitale Beichten alles das bestätigen, was dem 

Angeklagten schlimmstenfalls zur Last gelegt werden 

kann. Dann erdrückt diese Offenbarung statt den 

Täter zu belasten den Zuhörer wie ein 

Tonnengewicht.  

Die Frage, die sich ihm also stellt ist... wird jäh 

gekappt: Mit wem re  

Der Spinal Cut rettet die Operation, das darf er 

tunlichst nicht wissen. Er fühlt sich denn auch 

ertappt, nicht als unfreiwilliger Retter. Langsam 

kriecht ein sickes Empfinden für die möglichen 

                                                
269 Wie wärs mit sexueller Nötigung von Multimorbiden? Also 
ein Sich-Vergehen an Vergehenden…? 
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Ausmaße seiner Versäumnisse und Verfehlungen seinen 

Rachen empor. Seine Vorgesetzten sahen die Sache 

mit der Bedeutungslosigkeit der Aussagen 

prinzipiell anders. Man hatte sicher eine 

lückenlose Mitschrift von ihm verlangt, als Anhang 

zum detaillierten Bericht über den Verlauf der 

Ermittlungen, und er hatte – gebannt auf die 

doppelbödige Stimme lauschend – zu stenographieren 

vergessen; vielleicht nicht nur vergessen, sondern 

viel schlimmer, es aus Angst vor klaren, 

unmissverständlichen Worten und ihrer 

anschließenden Lektüre durch Dritte unterlassen. 

Gut, dass er wenigstens das Band hat.  

Behutsam (sein Ischiasnerv ist ein wenig verklemmt...) richtet er 

sich aus der gestauchten Haltung des Lauschenden 

auf zu voller Länge. Er praktiziert das 

Abspielgerät aus seiner Jackentasche und wirft 

einen prüfenden Blick auf den metallicblauen 

Kasten. Ein So-nie-Monocall, made in Bejing. Aus 

dem trüben Plastikfenster über dem Laufwerk starren 

ihn zwei schwarze Hohlaugen an, reißen Krater in 

das matte Zerrspiegelbild seines unverwüstlichen, 

weil schon verwüsteten Antlitzes. In dieser 

Reflektion ein Bild von Ordnung und Chaos: Eine 

Achterbahn, die sich als Endlosschleife um einen 

seltsamen Attraktor spult270.  

Er folgt seinem Impuls, alles zurechtzurücken. 

Zurück in die Ausgangsposition. Er drückt auf 

Rücklauf, nichts geschieht.  

Er reibt sich ratlos das Kinn. Gesetzt den Fall, 

auf dieser Bühne ist nichts mehr so wie es war, 

dann läuft vielleicht alles genau entgegengesetzt 

                                                
270 Sieht wohl dem Lorenz-Attraktor ähnlich, den ein 
Komiker/Chemiker namens Alex Anda auf Castaneda-Pilzen 
mal als einen Schnürsenkel, der sich nicht binden aber auch 
nicht öffnen lässt, bezeichnete.  
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dazu, wie es laufen sollte, also... Er betätigt die 

fast forward-Taste und das Band läuft retour. Na 

siehste. War doch n Versuch wert.  

Kurz leuchtet in seinem Hirnkasten ein zufriedenes 

Ausrufezeichen auf, doch wenn es mal schief läuft, 

dann führen selbst korrekte Schlussfolgerungen zu 

fatalen Konsequenzen. Dieses Quieken, mit dem das 

Band sich um die Spulen dreht...Schweine, die in 

Panik grunzen...hört sich nicht erfreulich an, wenn 

das mal nicht...Die Hochton-Rotation stoppt abrupt 

mit dem hässlichen Geräusch zerreißenden Mulls. 

Verdammt. 

Die Innenrevision:  

- `Wie erklären Sie sich das?`  

Der Einsatzleiter:  

- `Auch das ist Globalisierung: Der Akkord an einem 

Fließband in chinesischen sweatshops gebiert 

Scherzkekse und Saboteure. Das kennt man doch. Die 

Angestellten halten sich für den Stumpfsinn ihrer 

Arbeit schadlos, indem sie genüsslich und 

schadenfroh die Reaktionen geschädigter Anwender 

antizipieren. Die mächtigen Verbraucher im Westen, 

so kalligraphieren es sich die Ausgebeuteten aus, 

ziehen die fernöstlichen Mogule und Kartelle zur 

Rechenschaft, und setzen sich mit Boykottmaßnahmen, 

Palastrevolutionen und Lynchmorden gegen 

Qualitätsminderungen zur Wehr (an die Mündigkeit und 

Brutalität der westlichen Verbraucher glauben die Dissidenten so inbrünstig, 

wie Märtyrer an den Empfang durch 45 prachtvolle Jungfrauen, und wie die 

eben erwähnten Verbraucher an die Wirksamkeit von Haarwuchsmitteln, sowie 

an den Grundsatz, dass Wirtschaftswachstum gut für alle ist, und ohne 

Schrumpfung an anderen Stellen erfolgt). Wir mögen so eine 

unverantwortliche Anmaßung skandalös finden. 

Schließlich werden in Bejing auch Herzschrittmacher 

und Medikamente hergestellt. 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 709 

Indes ist die moralische Verrohung von 

Fabrikarbeitern kein Wunder, wenn Schichtleiter 

sämtliche Hör- und Mundschütze für sich 

beanspruchen, obwohl sie in vollklimatisierten und 

lärmgeschützten Büros residieren. Irgendwohin muss 

der Frust, und der fließt in die Produkte, von 

denen man sich einen Bumerang-Effekt auf die 

Ausbeuter und Schinder verspricht. So kommen 

verschlissene Nylon-Strumphosenstreifen da hin wo 

Tonband sein sollte…`  

Man hört sich sein Plädoyer an und versetzt ihn zur 

Verkehrspolizei. Bei allem, was er zu seiner 

Verteidigung und Entlastung vorzubringen hat: Er 

hätte das in Anbetracht der dort herrschenden 

Arbeitsbedingungen voraussehen können, er hätte 

Vorkehrungen dagegen treffen müssen.  

Als Tribunal aus Kronzeuge der Anklage, 

Hauptverdächtiger und Staatsanwalt erhebt er gegen 

sich selbst in vorauseilender juristischer 

Hypochondrie schwere Vorwürfe wegen seiner 

Vermeidung von Notizen. Der Verlust des 

Datenträgers wird ihn aussehen lassen wie einen 

unblutigen Anfänger. Du Schlusslicht bei der 

Grundausbildung, Du Kanaille, alles muss man Dir 

doppelt- und dreifach erklären und dann kapierst Du 

es noch nicht. Wärst Du doch in Deinem 

Südstaatenkaff geblieben, Du Pfeife Pfeife Pfeife. 

Immer, hörst Du, immer!, eine hard copy, in jeder 

Situation, selbst wenn Du nur die Vergeilung von 

Spargel in einem Treibhaus beobachtest.  

Wie hatte er das bloß ignorieren können?  

Die Zerknirschtheit lässt ihn schlecht rasiert 

aussehen. Um seine Kinnpartie legt sich ein 

Schatten von der Tönung einer Blautanne. Nicht gut. 

Das hatte schon Nixon die Wahl gekostet. 
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Na schön. Hilft ja nix. Du musst Dir Gewissheit 

verschaffen. 

Als er die Eject-Taste betätigt und das 

Plastikverdeck schlapp schnappend und gegen inneren 

Widerstand nur halb aufklappt, findet er seine 

Befürchtungen bestätigt. Spaghetti...eben der 

unbrauchbare Morricone-Bandsalat, der Totalschaden 

bedeutete. Exakt diesem GAU einer 

nachrichtendienstlichen Komplettabschreibung beugt 

das System der doppelten Buchführung vor, gegen das 

er verstoßen hatte… 

 

...Strumpfhosenfarbenes Lametta schlängelt sich 

hämisch und – doppelhelixhämisch erektionsfördernd 

- um seine Finger, symptomatisch für sein 

verworrenes Vorgehen271. Während er leise sogenannte 

Qualitätsmanager verflucht, die Ammenmärchen über 

papierlose Büros und den Schutz des Regenwaldes 

verbreiten, sondiert er die spärlichen 

Möglichkeiten, die Situation zu retten...es gibt 

höchstens eine Handvoll Spezialisten, die das 

wieder hinbiegen können... er kennt da einen Typ 

namens Scottie, aber es bleibt nicht genug Zeit, 

die Verbindung zu der imaginären Mondbasis Alpha272 

herzustellen, unter deren Käseglocke dieser 

durchgebrannte Tontechniker sich zu befinden 

meinte. Er muss jetzt handeln, aber wie... wie auch 

immer...das Tohuwabohu in Deinem 

                                                
271 Statt Lacan jetzt also Lakoon. Wie lakonisch aber auch. 
272 Kultig. Eine Science Fiction-Psycho-Depri-Serie, in der der 
Mond selbst das Raumschiff ist das sich von der Erde entfernt 
und auf große Odyssey begibt, in gewisser Weise ein 
dramaturgisch konsequenter Anschluss an die Geburt des 
Sternenbabies ausgangs von 2001: der Mond als sich 
emanzipierender Satellit der auf die Reise geht (nennen wir 
ihn Hänschen). Aber die beste Hommage an die Schlussszene 
von 2001 ist immer noch Homer Simpson, der – Doe – mit 
einem Fernsehsatelliten kollidiert. 
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Kopf...Tortur...Torte...Retorte...Tarot…Tatorte...d

ie Unordnung auf dem Schreibtisch...all das 

Unerledigte, das zwischen Erinnerung und Vergessen 

herumliegt... Er ist todmüde... 

 

...Selbstzweifel nagen an ihm. Erinnerungen an 

harsche Kritiken seiner Vorgesetzten. Er sei ein 

Mann mit vielen Talenten und ohne Fähigkeiten. Zu 

phlegmatisch um die Spannkraft und Disziplin zu 

entwickeln, die Voraussetzung exzellenter 

Leistungen und Legitimation für die souveräne, 

ungeahndete Ignoranz von Vorschriften ist, die 

einen erst zum vollwertigen Geist des Corps 

(t)adelt. Vielleicht hat er sich zu sehr gehen 

lassen in letzter Zeit. Jeden Morgen diese 

Kopfschmerzen, die Filmrisse, das Nichtwissen, wer 

er ist. Einzig der Tagesbeginn scheint immer 

identisch: aus dem totengleichen Schlaf, der so 

traumlos ist wie eine geschlossene Garage, erwacht 

er und sieht neben sich auf dem Kopfkissen das 

Gesicht einer ihm unbekannten Frau mit ausgeprägtem 

Damenbart, die schläft oder auch nicht, er kann es 

nicht erkennen, weil sie eine verspiegelte 

Sonnenbrille trägt. Bevor es zu einem Wortwechsel 

kommt ist er auf dem Weg zur Arbeit. Immer hat er 

sich rasiert, sich sorgfältig gekleidet, sich eine 

Krawatte umgebunden, immer wenn er die 

Arbeitsstätte erreicht, ist er unrasiert, ist das 

Hemd zerknittert und durchschwitzt und die Krawatte 

fehlt. Er sieht aus und fühlt sich, als sei er 

stundenlang bei brütender Hitze mit dem Auto durch 

die Wüste gebrettert und sei dann noch im Stau 

steckengeblieben, dabei weiß er nicht einmal, ob er 

mit dem Auto gekommen ist. Einen Wagenschlüssel hat 
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er jedenfalls nicht dabei, das will aber nichts 

heißen bei einem Mann von Halbwelt wie ihm. 

Er vermag nicht zu sagen, wie die Behörde heißt, 

für die er tätig ist und wofür sie zuständig ist. 

Jeden Tag muss ihm seine Dienststelle aufs Neue 

seine Identität, seine Biografie und seine 

Stellenbeschreibung vorbeten, was mit zunehmenden 

Anzeichen des Unmutes bei allen Beteiligten 

verbunden ist. Es stehen unbequeme Nachfragen der 

Abteilung Rechnungswesen an zu den Unmengen 

alkoholischer Getränke auf seinen 

Spesenabrechnungen, die er nicht zufriedenstellend 

und nur stammelnd zu beantworten vermag. 

Möglicherweise hat sein privates Verhalten die 

Wirkung der Mnemoblocker beeinträchtigt. Mit 

negativen Wechselwirkungen von Privatem und 

Beruflichem. Das Schlamassel wäre komplett, wenn 

sich heraus kristallisiert, dass er das eben nicht 

grade erst durchlebt hat, sondern dass es sich um 

eine Langzeiterinnerung handelt, einen Film von 

einem nicht erfolgreich gelöschten Mnemotrack, der 

vor seinem geistigen Auge abläuft, während er sich 

schon seit geraumer Zeit in einem Gezeitenraum 

völlig...wannanders aufhielt. Oder umgekehrt: Wenn 

die Kollegen nicht verschwunden sind, sondern noch 

nicht da, wenn der Fortlauf der Ereignisse und 

seiner Gedanken sich zueinander entgegengesetzt in 

der Zeit bewegen. Was, wenn durch seine Schuld 

immer erst die Aufnahmen entstehen, und erst viel 

später die Personen, die lauschen und die, die 

belauscht werden? Was wenn er selbst noch gar nicht 

geboren ist? Ja und? Was dann?...273 

   

                                                
273 Bad day at the office. Geht jedem mal so. 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 713 

...Er betrachtet das Gewimmel der Tonträger auf 

seinen ausgestreckten Händen mit gemischten 

Gefühlen, alle ungut. Ihm ergeht es wie der Mumie 

eines Pharaos, die nicht in ihrer Pyramide zu neuem 

Leben erwacht, sondern in einem Labor des 20. 

Jahrhunderts entwickelt wurde, von grinsenden 

Dermatologen. Die stoßen auf ihren Triumph der 

restaurativen Reanimation an, und lassen es dabei 

bewenden, kein Grund sich weiter um sein 

Wohlergehen zu kümmern, es kommt nur auf den Beweis 

an, dass es funktioniert...und so wird er 

alleingelassen und der folgende Amoklauf ist nicht 

durch Aggressionen sondern durch unerträgliche 

Schmerzen bedingt, zu deren Linderung kein Sedativ 

existiert, schon gar nicht der bereits längst 

erlittene Tod…Hoffnungslosigkeit droht sich seiner 

zu bemächtigen, die innere Leere bei der 

Betrachtung eines in Fetzen gerissenen Werdegangs, 

dessen Zerstörung das ausgehöhlte Innere freilegt, 

ein aufwendiger Kokon entpuppt sich als Windei, 

schützt noch nicht mal einen ungeborenen Kadaver, 

enthält nicht mal einen Mutterpustekuchen...  

 

...erst ist es nur der Verdacht, sein Lebenslauf 

sei frisiert worden, als Blaupause der Identität, 

die er annehmen sollte. Keine der Stationen, die er 

angeblich durchlaufen hatte, entfacht auch nur den 

Anflug eines Glimmers in seinem Gedächtnis. Er hat 

keine verdeckte Operation auf dem Balkan geleitet. 

Er hat nicht als Oberkommandierender in Afghanistan 

seine Truppe Szenen aus dem Film `Bestie Krieg` 

nachstellen lassen. Schon gar nicht hat er jemals 

Zielpersonen für den Vatikan observiert und 

ausgeknipst. Er war auch nicht zuständig für die 

Lynchszenen bei den Dreharbeiten zu einem Film 
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namens `München`, den er nicht einmal kennt. Seine 

Bewerbungsunterlagen sind der Entwurf eines 

Profils, mit dessen Urheberschaft er nichts zu tun 

hat.  

Er versucht sich präzise an die Inhalte seiner 

Bewerbungsmappe zu erinnern. Beschwört den 

Schriftsatz herauf vor seinem geistigen Auge, 

verfasst in Garamond. Meint, die Beschaffenheit des 

Büttenpapiers zu fühlen. Atmet den Duft der 

frischen Tinte seiner Unterschrift in der Fußzeile 

des Anschreibens, aber bis auf die üblichen, 

gestelzten Höflichkeitsfloskeln und devoten 

Redewendungen („Sehr geehrte...verbleibe ich...mit freundlichen...“) 

ist es ihm nicht möglich, sich Inhalte ins 

Gedächtnis zu rufen. Einzig und allein das Photo 

auf dem Bogen mit dem Lebenslauf sieht er gestochen 

scharf...die messingfarbenen Ränder der Klemmringe, 

mit denen das Passfoto befestigt ist...die schmalen 

Lippen, die ein sardonisches Lächeln kräuselt... 

und er verliert die Fassung. Das ist nicht er, 

sondern Gabriel Byrne, und der hat noch nicht mal 

einen Oscar! Wer hatte ihm das angetan? Was gerät 

hier auf die schiefe Bahn (außer dem Sein an 

sich)?274 

Er hyperventiliert. Seine Unterarme kribbeln und 

gleich würden sie sich zur charakteristischen 

Pfötchenhaltung krümmen...er zwingt sich dazu, die 

Luft anzuhalten, um einem Tetanieanfall 

vorzubeugen.      

                                                
274 Entsprechend der Funktionsunsicherheit seiner 
Antecedenten in den vorherigen Episoden weiß auch Fat Boy 
nicht so recht über sich Bescheid. Ist er Musiker? 
Schauspieler? Beides im Wechsel? Klar ist, dass Ferry, Byrne 
und Al Pacino eher ovale Gesichter mit markanten Nasen, 
großen Triefaugen und dunklen Haaren eignen, das auch im 
Alter nicht grau wird. Man könnte sie wirklich verwechseln. 
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Als er sich endlich wieder gefangen hat, wird ihm 

bewusst, es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. 

Erledige Deinen Job. Mach Dich auf die Suche...steh 

Deinen Mann...finde Deinen Mann...(es gäbe noch 

einen anderen Weg, doch den kann er, zwangsfixiert 

auf Pflichterfüllung wie jeder strukturell devote 

Egoman, nicht denken: ist doch gut, wenn Du niemals 

in der Behörde aufgekreuzt bist; sie werden alles 

Deinem lästigen Widersacher anhängen. Byrne Out…). 

 

...Er klappt das Verdeck zu, die Leiche 

verschwindet im Kofferraum, und das Abspielgerät 

wieder im Schließfach der Jackentasche... 

lass Dich nicht verkackeiern. Wenn alle anderen 

sich aus dem Staub machen, dann bestimmst eben Du 

das Geschehen275. Freu Dich doch. Du bist Hauptfigur 

                                                
275 Der Akteur befindet sich in einer sogenannten Strassberg-
Monade. Das Auftreten solcher Monaden nimmt überhand, 
man kann von einer theatralischen Pandemie reden. Je 
häufiger und desto umfassender die Realität ins imaginäre 
Kontinuum einbricht, einfließt, einsickert, desto 
minimalistischer gestaltet sich der aristotelische Raum. Nach 
und nach wird ihm die Ausstattung und Substanz entzogen. 
Die Akteure auf der Bühne erleben dies als Verschwinden der 
Requisiten, Mitspieler, des Publikums und der Dramaturgie, 
überhaupt aller Sozien, auf die dramatische Welt aufgetragen 
wird. Der Akteur oben befindet sich in einer solchen 
Strassberg-Blase und versucht das Beste daraus zu machen, 
indem er sie als object a begreift und Bedeutung um sie 
herum baut, wobei er sich selbst als omnipatentes Signifikat 
begreift. Schließlich löst sich jedoch auch der leibliche 
Adapter in Begriffskaskaden auf, dessen Kompaktheit 
Voraussetzung der Existenz der dramatischen Figur war. Die 
Existenzbedingungen in Strassberg-Monaden wurden in der 
Postmoderne auch schon gezielt metatheatralisch inszeniert, 
vor allem von Samuel Backhead, dessen Schauspiele nicht 
von ungefähr sehr beliebt bei Gefängnisinsassen waren. Eine 
Sonderform von Strassberg-Monaden demonstriert Eugene 
Unesco in „Der neue Mieter“. Statt einem Exodus der 
Requisiten erfolgt hier die Überrümpelung der Bühne mit 
demselben Effekt: dem Verschwinden der dramatischen Welt, 
die keinen Raum mehr hat, den sie einnehmen kann. Zu voll 
und zu leer ist exakt dasselbe. Die Strassberg-Monade fand 
dank Star-Trek: The Next Generation auch Eingang in die 
Populärkultur in einer Episode, in der nach und nach die 
komplette Enterprise-Besatzung verschwindet und schließlich 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 716 

und Regisseur, Quarterback und Coach. Es sieht mal 

wieder kein Schwein hin? Lass Dich nicht zu 

voreiligen Schlussfolgerungen hinreißen, das denkst 

Du, weil Du in der Zone bist; der einzige, der 

nicht evakuiert wurde. Warum nicht? Weil Du nicht 

nur an Ort und Stelle der Detonation bist, sondern 

selbst der Funke bist, der überspringt, Zünder Zero 

des Funkenflugs. Voll und ganz versenkt in Deiner 

Aufgabe als Hauptact vergisst Du, das niemand mehr 

ein Publikum hat außer Dir, und das niemand nicht 

Dein Publikum ist, außer Dir...  

In Wirklichkeit, jenseits Deiner Existenz, gibt es 

nur Dein Publikum, Du hast es dann in Deiner 

Gewalt, wenn es so muxmäuschenstill ist, dass Du es 

nicht wahrnimmst. Also genau hier und jetzt.  

Flow, ein Zeitgeistwort für ferngesteuert: Die 

Übermarionette des Akteurs, der sich und seine 

Rolle gefunden hat, übernimmt das Gesetz des 

Handelns276. Sie ist die Urform, der Popanz, die 

Monstranz, die die Konstanz der Dramaturgie 

garantiert, wenn alles aus den Fugen zu geraten 

droht. Die Klarheit seiner Aufgabe koordiniert 

seine Mimik, sein Handeln, ordnet straff die 

minimalistische Dramaturgie seines Solos. Er hat 

alle Zeit, die der Welt noch bleibt. Nichts 

überstürzen. Don´t panic... 

 

Solo für E.N.K.E.L. 

                                                                                                    
die Ausdehnung des Raumschiffs identisch mit der des 
Universums ist und nur noch Beverly Crusher sich an Borg 
der Enterprise befindet. 
276 Folgt man dem ursprünglichen Ansatz von Edward Gordon 
Craig, dem Verfasser von „The Actor and the Über-
Marionette“, dann fällt Euphorie als Abwesenheit von 
Schmerz und dem damit verbundenen Empfinden von 
einsamer Grüße zusammen mit dem Absterben der Psyche, 
denn die Übermarionette ist eine unbelebte Figur. So blutleer 
wie der Protagonist agiert passt das. 
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...Fat Boy setzt sich auf die Lehne des – aus 

Gründen, die sich ihm entwinden, überrascht ihn 

dieser Umstand - im Boden verankerten Drehstuhls. 

Er legt die Beine übereinander und raucht eine 

pantomimische Zigarette. Seine Nasenlöcher 

verströmen minutenlang Kohlenmonoxyd-Gelassenheit, 

solange, bis sie ihn komplett infiltriert hat. In 

der Gewissheit, dass er es nicht mal merken würde, 

wenn ihm jetzt jemand den Schädel einschlägt erhebt 

er sich mit einem Schwung, der eben so gut sein 

Autogramm sein könnte. Ein Anflug von 

Selbstgefälligkeit sorgt für Behaglichkeit im 

Bauch. Kein Ersatz für einen Drink, aber besser als 

nichts. Er ist ganz passabel in Form. Die drahtige 

Figur verdankt er den Rolltreppen, die er seit 

frühester Kindheit wie ein geölter Blitzer gegen 

die Laufrichtung emporrennt. Wenn mal ein Anruf der 

Traumfabrik kam, ein Casting für die Rolle eines 

hitzköpfigen Feuerwehrmanns im Remake von 

`Flammendes Inferno`, er ist bereit. Nicht nur 

wegen seiner ausgezeichneten Leistungen beim 

Treppenhauslaufen, auch beim Timbersport ist er ne 

echte Kanone. Niemand schlägt mit weniger Hieben ne 

Tür ein als er.  

Er streckt sich gähnend und fährt sich mit der 

Forke seiner Hand durch das dichte, buschige Haar, 

dessen aufrichtiger Wellenkamm am Stirnansatz ihm 

mit den Worten eines Theaterkritikers `drollige 

Erhabenheit` verleiht. Durch die Blume gesagt: ein 

lächerlicher Kakadu, magere darstellerische Kost 

von der Stange. Banausen! Verwechseln 

komödiantisches Format mit unfreiwilliger Komik.  

Milgram: `Und nu?`  
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Zimbardo:277 `Nervös?`  

Milgram: `Iwo.`  

Zimbardo: `Stört Dich die autonome Metamorphose des 

Settings nicht?` 

Milgram: (seine altersmageren Dürer-Hände drehen 

einen imaginären magischen Würfel. Bedächtig): `Es 

gibt Dinge, die einen so lange immer wieder 

irritieren, bis selbst die Störung Routine ist.` 

Zimbardo: `Ich weiß was Du meinst, und wie immer, 

wenn ich sage, ich weiß was Du meinst weiß ich es 

nicht.` 

Milgram (bindet Zimbardo gönnerhaft, doch auch 

energisch die Schnürsenkel zu): `Ich will es Dir 

gerne noch mal erklären. Ist – ja – auch – nicht – 

leicht – zu – ak – zep – tie – ren. So. zu.` (Er 

richtet sich auf, betrachtet kritisch das Resultat 

seiner Arbeit, und deutet im Folgenden abwechselnd 

auf Zimbardo und sich): `Wir  sind vorübergehende 

Begleiterscheinungen, deren <-- Verschwinden in der 

Wiederkehr des  Immer-Gleichen mündet, in einem 

<--Kubus, der die Integration der vier  Seiten 

des Seins symbolisiert. Relativitätstheorie für den 

physikalischen Makrokosmos, Quantenphysik für den 

physikalischen Mikrokosmos, Psychologie für das 

Individuum und Soziologie für die Menschenmasse.` 

Zimbardo: (leckt sich einen an die Lippen geführten 

Zeigefinger, mit dessen Spitze er die Lippen 

befeuchtet) `Äh, da fehlt doch was.`  

                                                
277 Stanley Milgrams und Philip Zimbardos Experimente 
bestätigten nur, was jeder zünftige Heilsbringer ohnehin 
wusste, dementsprechend sinnlos waren ihre Forschungen, 
die allerdings ein Segen vor allem für die deutsche 
Filmindustrie wurden (vgl. „Die Welle“, „Das Experiment“). 
Das Müßige ihrer Forschungen prädestiniert Milgram und 
Zimbardo als Karikaturen von Becketts Didi und Estragon, 
wobei das Dramolett an dieser Stelle etwa so notwendig wie 
ein Kropf ist.  
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Milgram: (Mürrisch, misstrauisch:)`Wie, da fehlt, 

was fehlt?` 

Zimbardo: (streckt obszön den Mittelfinger hoch 

empor): `Da fehlen zwei Seiten.` 

Milgram: (verdreht die Augen, bis Zimbardo nur noch 

das Weiße darin sehen könnte, würde sich Milgram 

nicht zugleich angewidert abwenden:) `Weiche. Satan 

der Torheit. Natürlich fehlen zwei Seiten. 

Vielleicht sogar vier. Vielleicht sogar tausend. Es 

ist die ontologische Bestimmung unserer 

Stundenexistenz, dass wir über die Schnittstellen 

zu anderen Transformationssphären des Seins nicht 

hinwegsehen können. Wir wissen, da ist was, wissen 

aber nicht wo oder was. Was sich immer in unserem 

Rücken abspielt. Die George-Bataillesonen278. Die 

Gerichte des Auges. Der unsichtbare Schmaus. Die 

vierte Wand. Die Interfaces von Sender und 

Empfänger. Die Venganin-Quellen. Die 

Vechselvirkungen von Kunst und Vissenschavt. Die 

Welt des Publikums, deren Blick uns in Szene setzt. 

Der Leib, den man uns leiht, uns, den nicht 

Leibeigenen. Wir sind irre. Parabel.` 

Zimbardo: (blickt resigniert auf seine leeren 

Handflächen herab:) `Ich fühle mich so ohnmächtig. 

So unabgeschlossen. So unbegonnen.` 

Milgram: (tröstend:)`Und doch...haben wir die Macht 

über die Träume derer, die meinen, uns zu 

beherrschen wie Marionetten. Die Fäden, an denen 

wir hängen sind die, in die sie sich verstricken.` 

Zimbardo: `Aber wir wissen doch gar nicht, wer Sie 

sind.` 

                                                
278 Armeen von Blindgängern, die dem obszönen Werk von 
Georges Batailles entsprangen und die beim Bemühen auf 
den Grund ihrer eigenen Existenz zu blicken ihre Augen um 
180 Grad in den Höhlen verdreht haben, was dazu führt, dass 
Ihnen die Sehnerven aus den Augenhöhlen hängen wie 
Tamponfäden. 
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Milgram: (verächtlich:) `Drauf geschissen.` 

Zimbardo: `Aber...aber...dann wissen wir auch 

nicht, was sie von uns erwarten.` 

Milgram: `Natürlich wissen wir das. Das Stück, das 

hier gespielt wird heißt, Das war die Postmoderne. 

Anders, als mit der postatomaren psychosozialen 

Verrottung, als mit einer gezielt zur strukturellen 

Metapher nachapokalyptischer Paralyse 

ausgestalteten zeitlich ausgedehnten und räumlich 

komprimierten dramaturgischen Ödnis und 

Spannungslosigkeit ist dieses langweilige Setting, 

dieses Nichts-Los-Hier, diese psychische Wüste, 

dieses `Nichts. Geschieht.` nicht zu erklären.` 

Zimbardo: (empört): `Hey. Keine Beleidigungen! Ich 

bin immerhin auch noch da!` 

Milgram: (hebt an etwas zu sagen, lässt es dann und 

versinkt in brütendes Schweigen) 

Zimbardo: `Es kann ja immerhin sein...es kann ja 

immerhin sein, dass die Erwartungen hoch sind, weil 

niemand von (er zeigt mit dem Daumen irgendwo 

hin)…jenen da weiß, was er zu erwarten hat. Oder 

was gar auf dem Spielplan steht.`  

Milgram: (wegwerfend:) `Wenn schon.` 

Zimbardo: `Ich weiß. Premierenfieber sollte uns 

nicht mehr kirre machen.` 

Milgram (verärgert): `Ich will mich partout nicht 

mit Dir um Wortführer- und Urheberschaft streiten, 

aber ich weiß es noch besser. Egal, was passiert, 

es bleibt immer das Gleiche. Ob wir uns finden oder 

nicht finden, ob die ganze Geschichte als Farce 

auffliegt oder das Armageddon losbricht, ganz egal. 

So oder so ist alles Routine. Das ganze grausame 

Theater ist ne Art wiederkehrender Tod.` 

Pinky (patzig): `Passt das nicht in Deinen 

Wasserkopf? Das ist doch mein Reden! Ein beliebiger 
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x-beliebige Ablauf am set ist ein selbstablaufender 

Prozess, dessen Verlauf wir nicht beeinflussen 

könnten, selbst wenn wir echt wären. Wenn die 

Ermittlungen nicht nur Bestandteil eines 

Mysterienspiels wären, in dem alle Ermittlungen 

immer schon längst geschlossen sind...(stutzt) 

…wieso stellts Du etwas, worüber wir uns längst 

einig geworden sind als einen Geistesblitz dar, der 

grade erst in Dich gefahren ist? Eiteler Geck!` 

Brain (unbeeindruckt): `Nicht Dein Reden, 

Reinreden! Es ist so wie ich gesagt habe, daran 

ändert nichts, dass Du das selbe denkst was ich 

denke, auch wenn ich langsam daran zweifele dass Du 

denkst: ...dessen Geheimnisse also darin bestehen, 

dass alle Schlussakten von Anfang bis Ende immer 

geschlossen waren und keinem Regisseur es gelang, 

eine Neuaufnahme der Verfahren durchzusetzen, auch 

und grade dann nicht, wenn er genau davon überzeugt 

war.` 

Zimbardo: `Wovon`?` 

Pilgram: `Na eine Nah...pardon...Wiederaufnahme 

erreicht zu haben.` 

(Konsterniertes Schwelgen) 

Cembalo: `Und was können wir dann noch tun?` 

(Achselzucken) 

Wigwam: `Selbst bei einer Rolle rückwärts, die den 

Schauplatz eines Verbrechens in etwas 

Niedagewesenes verwandelt bleiben wir Profi, Profi, 

Profi. Das ist alles was uns bleibt. So zu tun, als 

ob nicht schon längst alles geschehen ist.` 

Embargo: `Naarf. Das ist der Plan?` 

Lingam: `Das ist der Reiseplan, der Speiseplan, der 

Masterplan. Für Köche, Diebe, Frauen, Liebhaber.` 

Serrano (stöhnend): `Na gut. Wenn Du es sagst. 

Werden wir professionell.` 
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(Sie bleiben beide stümperhaft). 

 

Trotz aller Autosuggestion: es gelingt ihm nicht, 

deren eigentliches Motiv zu verdrängen; die Frage: 

`wem machst Du was vor?` begleitet seinen inneren, 

selbstgewissen Dialog, dessen konsensuales 

Geplänkel ihm Zuversicht einflößen soll, wie das 

Echo einer vernichtenden Gegenrede...seine Wurfhand 

spreizt sich, und schließt sich um einen nicht 

vorhandenen Tennisball. Eine Übung zur Stärkung der 

(irgendwann) stahlharten Fingermuskulatur. Er würde 

jetzt gerne einen Ball vor die Wand hämmern, ihn 

wieder auffangen, Kontrolle ausüben. Weg! Da! 

Einfallswinkel. Ausfallswinkel. Keine Querschläger 

zulassen. Die Anspannung beginnt, sich somatisch zu 

manifestieren. Aus seinen Augenwinkeln schwappen 

lautlos Blutwellen und tränken das Bild rot. In 

seinem Kopf donnert ein kleiner Junge mit dem 

Dreirad über wechselnde Bodenbeläge, die klingen 

wie Schwimmen im Meer mal mit mal ohne 

Ohrenstöpsel. Eine Signalsequenz, eins ums andere 

mal repetiert. Er hat sie tausendmal gehört und 

tausendmal gewusst was sie bedeutet. Nur jetzt 

nicht. 

 

... `Nicht viel los hier.` 

`Sie sagen es, Mr. Torrance...` 

Ein Choral schwillt an, wie das Brüllen einer 

heranrasenden U-Bahn im Tunnel, der eine sich 

entgegen der Fahrtrichtung scheinbar in unendliche 

Weiten erstreckende Augenhöhle ist. Umgekehrt ist 

an dieser Haltestelle Schluss! Alien n: Aus dem 

Schattenei der Tunnelöffnung279 schießt ein Kurzzug 

                                                
279 Ein Bild das einen Schriftsteller namens Wolfgang Welt(!) 
zu dem Titel: „Der Tunnel am Ende des Lichtes“ inspirierte. 
Und da kannte er diesen Test noch gar nicht.  
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wie ein Gebiss. Es quietscht, dann hat der ganze 

Raum sich nackt ausgezogen. Menschenleer und nahezu 

unmöbliert hat er den Bahnsteig für sich, dessen 

Verlassenheit Verwundbarkeit und Versehrbarkeit 

signalisiert. Verwirrende Situation. Er weiß nicht 

aus- nicht eingezogen. Nicht mal n Snack- und 

Getränkeautomat haben die Plünderer übrig gelassen. 

Die Beseitigung aller Hinweise darauf, dass dies 

hier einst ein Ort war, an dem Gedanken von einem 

Ort zum anderen gelangen konnten - die 

Retuschierung nicht nur der Abfahrtszeiten, sondern 

auch der Vitrinen ihrer Demonstration, der 

Abtransport der Sitzbänke, die Begradigung von 

Tunnelwölbungen, das Abschmirgeln der Bilder auf 

den einstmaligen Tunnelwänden, die Versiegelung der 

Tunnelöffnungen, der Abriss der Gleise, der Abbau 

des Schotters zwischen den Schwellen im 

elektrifizierten Bühnengraben, überflüssig 

geworden, weil hier kein Regen fällt, und keine 

Temperatur herrscht, die ihn wenn er fiele zum 

Gefrieren bringen könnte, die Abflachung rollender 

und nicht rollender Treppen zu einem fugenlosen 

Parkett, die Stilllegung jeder Bewegung, die 

Drosselung des Windes, die Tilgung aller 

passierenden Geräusche, die Verplombung der Passage 

zu einem unilateral geschlossenen Raum, dessen 

einziger Ausgang andererseits ein viel 

frequentierter und hoch spannender Schusskanal war 

- das alles war so gründlich erfolgt, dass es sich 

keinesfalls noch um eine Plattform handelte, an 

deren Kante man einfach wartete auf die gnädige 

Aufnahme in ein dahingleitendes Spiegelkabinett, 

das einen fortbringt von diesem verwunschenen Ort. 

Er kommt sich stattdessen vor, wie ein Angeklagter 

in dem zu einem Gerichtssaal umfunktionierten 
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leeren Tank eines marodierenden Tankwagens. Warum? 

Wegen der rabiaten Röhrenform des Tunnels, dessen 

Einsamkeit, Leere und brüllender, lautloser Lärm – 

diese Kopfschmerzen… - Bestandteile eines ganz und 

gar nicht kurzen Prozesses sind, deckungsgleich mit 

einem Freiheitsentzug, dessen Dauer mit 

lebenslänglich nur unvollkommen bezeichnet ist. Das 

Resultat des Verfahrens steht von Beginn an fest, 

der Termin der Vollstreckung auch, er wird dem 

Beschuldigten nicht mitgeteilt, denn wozu 

strafmildernde Aufklärung? In jedem Fall endet das 

Verfahren mit dem monströsen Sturz des gesamten 

rollenden Gerichtsaals in eine Schlucht und dem Tod 

eines Kriminellen, den weder Kläger, Richter, und 

Publikum dieses Schauprozesses jemals zu sehen 

bekamen. Da der Prozess exemplarisch sein soll, ist 

keiner der Prozessbeteiligten zu identifizieren – 

nicht vor und nicht nach der Vollstreckung des Ur-

Teils, ist schließlich nix Persönliches. Ein 

Mordsspektakel ist der letzte Akt gleichwohl. 

Lechzendes Volk – sieh an! - kiebitzt neugierig 

herab auf urzeitlich ächzende Laufwerke und 

Thoraxen.  

Wie didaktisch, denkt er sarkastisch. Ist doch ne 

richtige Hebebühne für mein geschundenes Gemüt. Was 

will der Verurteilte mehr vom Sicherheitsgewahrsam. 

Die Zelle ganz für mich und mich und mich.  

Ganz? Nicht ganz. Ein solitäres Requisit fungiert 

als Feigenblatt, mutmaßlich für eine aus dem 

Kahlschlag gerissene, lebendige Kontur. Wo einmal 

das Klopfende der Tafel gewesen war, bietet ein 

lebensgroßes Display das kühl-distanzierte 

Konterfei einer knatschig dreinblickenden Blondine 

mit Tendenz zum Silberblick feil, die Arme 

verschränkt vor den ihren schwarzen Pseudopullover 
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ausbeulenden Pseudobrüsten. Er kennt dieses 

Klischee, kann es aber nicht präzise zuordnen. Zu 

welcher Serie gehört die Figur...er ist sich nicht 

sicher. Charmed, könnte sein. Cheers, eher nicht. 

Entspricht nur dem Wunschdenken des Alkoholikers, 

der sich – gleich wo er sich befindet, im 

Kugelhagel, im Eissturm, in der Gesellschaft von 

Wölfen – überall nach einer zärtlichen Bar sehnt. 

Drei Engel für Charlie? Unwahrscheinlich. So 

altbacken ist die Kacktusse auch wieder nicht.  

Seine Unsicherheit ist nicht begründet in einer 

Gedächtnisschwäche, sondern in einem spontan 

eskalierenden Misstrauen in die konservative Kraft 

von Serien. Der Anblick des abgestellten Relikts 

aus einer Serie erschüttert sein Vertrauen in das 

Wesentliche der Wiederholung, das in der Suggestion 

besteht, es gehe immer weiter. Dem spricht der 

Pappstar auf dem Abstellgleis Hohn. Was kann es 

Schlimmeres geben als einen Cliffhangover, dem 

keine Fortsetzung folgt. Das ist das Alter, der 

Verfall, der Niedergang, das geheuchelte Bedauern 

des Agentennachwuchses. 

Er bezähmt seine Beklemmungen. Solange er die 

Regeln der Inszenierung nicht kennt, der er 

zugleich beiwohnt und angehört, wie das Publikum in 

einem Spiel im Spiel, ist es immerhin möglich, dass 

das Relikt eben kein Auslaufmodell ist, sondern 

hier vorgelagert wird, weil es noch nicht aktuell 

ist. Es könnte Bestandteil einer äußerst aktuellen 

Episode einer längst noch nicht beendeten, oder 

noch gar nicht ausgestrahlten, oder sogar noch gar 

nicht abgedrehten Serien -Staffel sein.  

Wovon träumst Du eigentlich nachts? Was immer es 

auch ist, auf ihn wirkt es trotz aller Hypothesen 

absichtslos abgestellt, ein nicht mehr benötigtes, 
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überflüssiges, zu lästigem Ballast herabgesunkenes 

Requisit, ein vergessenes Zitat in einer 

Besenkammer abseits der großen Bühnen. Er begreift 

vorbehaltlich aller Filmrisse eins mit aller 

Deutlichkeit: er ist, unabhängig davon ob 

fremdinszeniert oder selbstbetrogen, ob es 

weitergeht oder ob es feststeht, am Nullpunkt 

angelangt. Sein Dasein, die Spur die ihn mehr nach 

sich zog, als dass er ihr folgte, mündet in ein 

totes Gleis. All die Ereignisse, die ihn hier hin 

verschlugen, münden in die Banalität der 

Konfrontation mit einer Widersacherin aus 

Pappmache, die man nur flach legen und 

zusammenfalten kann.  

Das ist also alles? Aus der Vaterlosigkeit, der 

Mutterlosigkeit, aus dem Waisenhaus derer, die zur 

Welt kamen ohne jemals geboren zu werden, hat es 

ihn schließlich auf eine verlassene Bühne 

geschwemmt, die seit unbestimmter Zeit keine 

Begegnung von Publikum und Inszenierung mehr erlebt 

hat. Nicht mal eine Gummipuppe gesteht man ihm zu, 

nicht aus Boshaftigkeit, sondern augenscheinlich in 

Ermangelung einer Regie, die um seinen Warenwert 

weiß.  

Keinen Anflug von Trauer, gleichwohl, dazu ist er 

zu erloschen, ausgebrannt. Keine innere Glut mehr 

die in Tränen erstickt werden könnte.  

Wenn schon. Nüchtern wie ein Strafzettel erkennt 

er, dass sein emotionales Gedächtnis, zum Beispiel 

an den egozentrischen flash illusionärer 

Sinnhaftigkeit, wenn die Scheinwerfer ihn blenden, 

es Rosen aus Magnesiumblitzen heraus regnet, sich 

nur auf einen komprimierten Daseinsraum bezieht, 

dem en passant Leben mit einer hohen Erwartung und 

einer geringen Dauer eingehaucht wird. Was also hat 
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er sich von seinem pathetischen Auftritt  

versprochen? Eine vollwertige Existenz, die ihm den 

Sinn des Lebens auf dem Höhepunkt seines Schaffens 

enthüllt? 

Vergiss es. Nacktszenen für Blue Movies, mehr war 

nicht drin... 

Wenn er sich entsinnt, dann ist dieses Sich-Ent-

Sinnen wortwörtlich gemeint. Ihm gelingt es 

lediglich, sinnentleerte Echos einer Euphorie 

heraufzubeschwören, mit der das Ego eines Anderen 

an seiner Stelle auf die frenetische 

Unterwürfigkeit des Publikums reagiert, die in 

opportunistischen Standing Ovations unabhängig von 

der Qualität der performance zum Ausdruck kommt. 

Keinesfalls sprengt die Erinnerung den Rahmen, der 

mit ein paar Schritten durchmessen ist und der 

nicht mehr Zeit hergibt, als ein Fußballspiel, 

wenn’s hoch kommt mit Verlängerung (es sei denn 

Moliere ist angesagt). Sie stellt lediglich eine 

klaustrophobische Kontinuität her, ein Aufmarsch 

von Gespenstern mehr oder weniger intensiver 

Gefühle, die nie seine eigenen waren: die laue 

Wärme von adulten Doktorspielen, die minimale 

Extase von Epiphanien, die atemberaubende Pracht 

träge trudelnder Propeller von Großwildanlagen 

(Growians) auf offenen Feldern, ein Friedhof der 

abgestürzten Riesenhubschrauber, die 

außerordentliche Intensität der auf Hochtouren 

laufenden Kommunikation der rubinroten Signale der 

Kühltürme und Linienmaschinen im Landeanflug bei 

Nacht, das unaussprechliche Gefühl beim ersten Wort 

der eigenen Brut (`Versager!`)...selbst diesen 

matten Abglanz des Seins nahm er, in Ermangelung 

realer, bodenständiger Erfahrungen außerhalb des 

Parketts, immer nur ersatzweise und sehr befristet 
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an - weil ES sich bei seiner Existenz insgesamt 

stufenweise um  

- Trickbetrug,  

- einen Treppenwitz, 

- einen schlechten Tausch,  

- eine auferlegte Biographie,  

- eine gestundete Leibhaftigkeit,  

- ein fremdbestimmtes Dasein ohne Eigensinn  

handelt. 

Seis drum. Nüchternheit und Bitternis der Analyse 

einer Gestalt gewordenen ontologischen Anekdote, 

die mit dem Ablaufen einer Parkuhr endet, dürfen 

nicht in Selbstmitleid und Pathos münden. Raff Dich 

gefälligst auf. Wenn Du von Anfang an am Ende bist, 

dann mach erst recht das Beste draus. Bist Du ein 

Laienschauspieler? Ein Schmierenkomödiant?  

Weder noch, er ist ein Fahnder, ein Detective, 

dessen Qualitäten sich in zugespitzten Situationen 

wie dieser erst so richtig entfalten. Es ist an 

ihm, wieder Leben in die Ermittlungen zu bringen, 

indem er sich in die Verdächtigen hineinversetzt, 

deren Summe gleichbedeutend mit der gesamten 

Menschheit ist. Er ist eine vitale Figur auf der 

Suche nach dem verbrecherischen Autorensündikat. 

Ein mutiger, ein tollkühner, ein alles auf eine 

schlechte Karte setzender Zwerg vom Werk, dem nur 

eine Stunde Zeit bleibt, um alle Untaten einer mit 

verschwenderischen zeitlichen Ressourcen 

ausgestatteten Menschheitsgeschichte aufzuklären. 

Du bist der Star, weil Dein Auftritt so kurz und 

prägnant ist. Die Publikumslieblinge sind 

diejenigen, die eine dramatische Wende 

herbeiführen, während die digitale Anzeige einer 

Bombe der finalen Null näher kommt. Das ist auf der 

Bühne immer so: Rotes Kabel? Gelbes Kabel? Und 
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grade, als man entschieden die Kneifzange ansetzt, 

um (aus) zu knipsen stolpert ein zugedröhnter 

Komparse, der aus der Theaterkneipe in der 

Parallelwelt des Schauspielhauses direkt aufs 

Parkett torkelt, über das andere Kabel und es wird 

 

Es muss jedoch nicht immer das Parkett die Bühne 

sein, schon seit Lumieres Zeiten nicht...Fat Boy 

erkennt allmählich die Chance der Schablone. Die 

Banalität elektrisiert ihn, erzeugt eine knisternde 

Spannung, denn sie verweist auf die temporale 

Einordnung der Handlung, die ihn ins Spiel bringt. 

Was auch immer jetzt geschieht, geschieht zur Prime 

Time, zur besten Sendezeit, im Zenit der 

Erreichbarkeit. Niemand ist im Theater, schon gar 

nicht in diesem, alle stieren aufs Pantoffelkino. 

Die Gelegenheit vom Parkett auf den Set zu 

wechseln. Fass Sie beim Schopfe. Die Haare sind 

lang genug, und vielleicht sind die sogar echt, 

sobald Du entschlossen zulangst. Dass er nicht 

früher erkannt hat, welche Chance sich ihm bietet, 

Cannes ihn geradezu auf die Goldene Palme bringen, 

dass zwar nicht, aber die Backpfeife, die er sich 

verpasst, hilft seinem Gedächtnis auf die Sprünge. 

Ihm fällt ihr Name ein, Bifi oder so ähnlich, 

allerdings nicht, welche Rolle sie in welchem 

Format spielt. Er versucht vergeblich, sich ein 

Dossier ins Gedächtnis zu rufen (komm her!), das 

ihm die genaue Bedeutung des Papp-Stars für diese 

Angelegenheit erklärt. Er meint nah dran zu sein, 

nur noch ein Schrödingers-Katzensprung, deshalb 

entzieht sich ihm die Antwort wieder, wie ein 

Geist, der das zweite Gesicht verhöhnt, indem er 

immer dann plopp! erlischt, wenn er grade Gestalt 

anzunehmen scheint... wie ein Ding, das auf 
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ufernahen Wellen schaukelt, während Er auf 

Zehenspitzen im Sand hockt und mit einem Stock 

Gesichter in den Schlick malt, die von schlappen 

Wellen zur Unkenntlichkeit verschmolzen werden. Da 

ist ein Fremdkörper in seinen Augen. Er reibt sie 

sich behutsam, aber es bleibt ein schwarzer Fleck 

im Bild, als sei ein Puzzlestück herausgebrochen, 

womit erst klar wird, dass alles was er sieht nur 

ein Hochglanz-Puzzle ist, das eine tiefere, dunkle 

Seinsschicht überstrahlt. Er versucht zu erkennen, 

um was es sich handelt, doch immer, wenn der 

Seegang das schwarze Objekt – ist es eins? Oder 

handelt es sich um eine Lücke mit gegenständlichen 

Konturen? Kann ein Nichts auf Wellenkämmen 

schaukeln? - beinahe so nahe heran geschubst hat, 

dass er es beinahe identifizieren kann...Message in 

a Watt?...entfernt ein koketter Sog es wieder in 

die Halbdistanz, aus der nur zu konstatieren ist, 

da ist was. Was? Eine Erfahrung die sie gemacht 

hat...die Erkenntnis, schon zu sein, was sie 

bekämpft, was sie vernichtet, aber ohne die Chance, 

dem ein Ende zu machen...jeder Zuschauer ist untot, 

geht er auf Sendung wird es sichtbar...dann muss 

man ihn...muss man sie...Still to come, entglitt 

ihm die Bedeutung...na das wird was werden...wenn 

das mal nicht schief geht...M. Agency 

Room...Zombies...Plutonium...Alias... 

Elias...Unheimliche Lattenschichter...Angeln in 

Erika...Dr. Mouse...Jericho...Eureka...Dexter...Der 

Index der Serien verschwimmt, weil er 

zukunftsweisend ist, und so weit isses halt noch 

nich, aber wenn man alles schon vorher wüsste, 

bedürfte es weder eines Geheimdienstes, noch eines 

Theaterkritikers, und die drei Tage des CONDOR 

wären gezählt (…1…2…3…Sitzen Machen!). Den 
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ketterauchenden Agenten ist das ganze Dasein eine 

Akte X, das nehmen die gewitzten Schlapp-wolltest-

Du-jetzt-wirklich-Schwänze-schreiben?-hüte kühl 

kahlkühlierend gern in Kauf, grade wenn sies besser 

wissen müssten. Einprägen: jeder Fahndungserfolg 

darf nur der Schlusspunkt in einer Reihe von 

Missverständnissen und Pannen sein. Am Ende heißt 

der Sieger immer Clouseau, das macht uns Luschen 

Hoffnung, wer will denn schon ein Siegertyp sein, 

wenn nur die Looser die Golden Globes und die in 

jeder Hinsicht überdimensionalen Schecks (oh was 

für angenehme Schocks!) ernten wie riesige 

Cannabis-Blätter?  

Es schadet nicht, nicht auf der Höhe der Zeit zu 

sein, im Gegenteil, ohne dem keine Looser-ID. Die 

Geheimdienste sind ihrer Zeit immer voraus, wenn 

auch nur in ungewissen Weisen: man hat als Agent 

schon vergessen was im Trench ist bevor es 

überhaupt einer wird, das bewahrt 

Unvoreingenommenheit, Neutralität und 

Teilnahmslosigkeit gegenüber den Objekten der 

Observierung. Dieser Mangel an Begeisterung und 

Empathie ist das Geheimnis von Effizienz und 

Rationalität.  

Haltet Euch an das goldene Embargo der Vernunft: 

Lasse nie ein Subjekt zu, identifiziere Dich mit 

Nichts und Niemandem, denn sonst kommst Du nie 

wieder raus, wenn Du Dich einmal in einen 

reinversetzt hast. Du bist ein V-Mann in ihrem 

Kopf, V-Männer können sich Emotionen nicht leisten, 

schon gar nicht bei dem Gehalt. Erahnen, Erinnern, 

Befürchten, Es - kommen -Sehen, Mitfühlen und 

Mitleiden kannst Du im Ruhestand, bis dahin sind 

alle psychischen Aktivitäten zu unterlassen, die 

darauf gerichtet sind, Dich in den Griff zu 
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bekommen (Deine Hände sind dazu da, sich nach der 

Decke zu strecken, unter der andere stecken, nicht 

dazu, Dich selbst liebkosend zu bekuscheln). Das 

gilt auch, wenn es um die Errichtung einer 

Kläranlage geht, deren Funktion es ist, mit Dir 

selbst ins Reine zu gelangen. 

Erst wenn Trends weit zurückliegen, darf man sich 

vergegenwärtigen... was man verpasst hat, weil man 

es immer noch vor sich hatte. Agenten kennzeichnet 

bis ins verfluchte Alter hinein ein grenzenloser, 

infantiler Optimismus, der feste Glauben daran, 

dass man alles nachholen wird, ein Aberglauben, den 

man mit Leistungssportlern, Riester-Rentnern und 

anderen Narren teilt, ein Irrglauben, der im 

speziellen Fall der Agenten auf einem blinden 

Fleck, einem toten Winkel im barocken 

Überwachungssystem der Sinnesorgane beruht (und auf 

Naivität und Dummheit bei allen Übrigen): Sie 

können nicht erkennen, wenn man sie mit falschen 

Versprechungen zu ihrer verheißungsvollen, wenn 

auch fernen Zukunft hereinlegt.  

Dieser Glaube ist unerschütterlich und Betrüger 

müssen nicht mal Trickbetrüger sein, um sich auf 

die Festigkeit dieses Glaubens verlassen zu können. 

Er bleibt eine absurde Konstante, ein nicht 

hinterfragtes Axiom, bis man als juveniler Greis 

mit arthritischen Fingern Schnürsenkel eines 

Turnschuhs schnürt, aufs Skateboard steigt und via 

Half-Pipe zur Hölle fährt, immer noch im Gefühl, 

noch Zeit genug für Karriere, Kinder und 

Profifußball zu haben. 

Ob die prophylaktische Entsorgung von Trends in die 

Vergangenheit zur späteren Aufarbeitung im 

Ruhestand einen weiterbringt? Von der Möglichkeit 

Gebrauch zu machen, nach dem Ende seiner Laufbahn 
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die geschlossenen Kapitel der eigenen Biografie 

aufzuschlagen, ist ein zwiespältiges Unterfangen. 

Der Verzicht auf dieses Recht hat einiges für sich: 

Amnesie kann am Lebensabend eine Gnade sein.  

Sicher. Sich erinnern zu dürfen ist ein 

unvergessliches Erlebnis. Wenn man sein spätes 

Recht auf Reminiszenzerleichterung wahrnimmt, 

zerfließt man sicher einige Zeit lang vor 

Sentimentalität, als hätte man das pharmazeutisch 

suggerierte Geschehen erst vor kurzem tatsächlich 

erlebt, aber da ist man ja schon in Pension, spielt 

mit als Enkel titulierten Puppenjungs verbotene 

Spiele in zu Folterkammern umgebauten Kellerräumen, 

und denkt sich ohnehin – die Vergangenheit kannste 

eigentlich inne Tonne kloppen.  

Andererseits besteht auch die Gefahr, dass frische 

– wenn auch unzutreffende - Erinnerungen am Ende 

eines verwelkten Lebens einen verbittern. Außerdem 

ist man das Konspirative zu sehr gewohnt, um 

Klarheit über sich selbst ertragen zu können. Nicht 

umsonst stellen nur wenige Agenten den Antrag auf 

Freigabe ihrer Akte. 

Viele legen Wert auf die Generalamnestie, die 

Begleiterscheinung einer Generalamnesie ist, welche 

bereits einsetzt, sobald aktuelles Geschehen zur 

Erinnerung zu gerinnen droht. Das liegt am Job und 

daran, was er mit einem macht, wie er einen 

deformiert. Bei der Tätigkeit im Untergrund driftet 

der Agent in ein Zwielicht der Gezeiten, in ein 

Klima der Heimlichtuerei, in ein Netz vor den Augen 

der Welt verborgener Seilschaften und 

Verknüpfungen. Man kennt nur noch Personen in 

Organisationen, die jedes Interesse daran haben, 

das Licht der Öffentlichkeit zu scheuen. Bis man 

selbst eine dieser Personen ist, deren einziger 
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Wunsch nicht etwa darin besteht, sich zu 

vergegenwärtigen, sondern rasch und komplett von 

der Bildfläche zu verschwinden. Jedenfalls solange 

da niemand ist, der einen per Dekret (oder muss es heißen: 

per Sekret?) zu weiteren Dämon-Tagen heraufbeschwört. 

Und wie sollte man bitteschön von der Bildfläche 

verschwinden, wenn man ständig Erinnerungen an sich 

selbst vor Augen hat... 

 

...Das Display (die lackierten, gebogenen 

Fingernägel veranlassen ihn intuitiv, sich 

hinterrücks das Sternbild `Skorpion` ins Gedächtnis 

zu rufen) befindet sich exakt am Terminator, wo die 

Finsternis des Saales, oder als was auch immer er 

jetzt zu bezeichnen wäre übergeht in triste 

Endlosspaliere vergitterter und ein für alle mal 

auf Position gebrachter Neonröhren, Gefrierfächer 

für Licht, die einen vakanten Hintergrund 

ausleuchten. Es handelt sich um einen, was eine 

Paradoxie ist, komplett metonymischen Raum, der 

Sterilität und Sakrosanktem dadurch erhält, dass er 

total die Lampen anhat und nichts ist außer 

angeschalteten Kaltkathodenröhren. Die 

Lückenlosigkeit des Spaliers 

ist...beklemmend...respekteinflößend wie die 

Atmosphäre an einem heiligen Ort. Ein Raum, in dem 

keine einzige Neonröhre beschädigt ist, nicht 

einmal das elektrische Insektenflattern eines 

Wackelkontaktes zu hören ist und man trotzdem den 

Eindruck hat, sich in einem Video-Clip von Soft 

Cell zu befinden280. Ein Raum vor der Einweihung – 

                                                
280 (Wal)Hall(a), Synthesizer, nie Tageslicht, Triumph der 
Verstärker und der Echos einer komplett künstlichen Welt 
ohne Oberfläche, die Bittermandelstimme einer Figur aus 
einer Slasher-Farce, und von all dem hinterblieb exakt die 
Stille dieses Raumes, die ebenso artifiziell ist wie der 
Ursprung ihres Hinterbliebenseins.  
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und Entweihung - durch den ersten Besucher, der ihn 

betritt. Ein beispielloses - und somit 

beispielhaftes -  einmaliges Privileg.  

Der nächste (in Frage kommende) Schritt wirft durch 

die pure Atmosphäre seiner 

Bedeutungsschwangerschaft unmittelbar vor der 

Entbindung (Junge oder Mädchen? Kopf oder Zahl?) 

die Frage auf (da ja der Schritt in Frage kommt 

aber eben erst noch im Kommen ist), die er sich 

zwar schon lange bevor er um die Existenz dieser 

Schwelle wusste beantwortet hatte, indes kommt es 

darauf an, sich der Antwort im entscheidenden 

Moment sicher zu sein. Man hat nichts davon, sich 

diese Frage irgendwann schon beantwortet zu haben, 

als es sich nur um unwichtige Probeläufe und 

bedeutungsloses Kasperletheater handelte, man noch 

keine Ahnung von der Wichtigkeit der Frage hatte. 

Jetzt gilt es. Jetzt muss man die Frage erkennen, 

und die passende (nicht unbedingt die korrekte)  

Antwort parat haben, es nützt nichts sie irgendwann 

gewusst zu haben, und jetzt, im entscheidenden 

Moment, hach, es liegt mir auf der Zunge, und da 

bleibt es auch, ne, so nicht...jetzt, in diesem 

Moment, bedeutet eine richtige Antwort auf die 

Frage nach der Frage für ihn die Emanzipation von 

allen Agenten dieser Welt. Und die Frage lautet-t-

t-t-t-t- 

(…pressen…pressen…) 

Bist Du bereit für den Cameo-Auftritt, der das 

Genom durch ein Schlagwortverzeichnis ersetzt und 

alle Drehbücher entflammt, einschließlich 

derjenigen, die als Klangszenario das 

Vorbeirauschen von Tankwagen auf regennassen 

Fahrbahnen vorschreiben, und einschließlich der 

noch nicht geschriebenen? Dann  
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Entsprechend ihres zeremoniellen Charakters stellt 

sich die Frage in einem getragenen, salbungsvollen 

Ton. Immerhin handelt es sich um das Ablegen eines 

Gelübdes. Um es abzulegen muss er den Fragetext 

vollenden, damit gibt er die Antwort. Die richtige 

Antwort besteht nicht darin, etwas zu sagen, 

sondern darin, etwas zu tun. In einem Akt. Nicht 

mit einem Wort. 

Er zögert genießerisch, den untoten Schritt zu tun, 

sieht sich eindringlich ausgiebig um: die lange 

Tafel und sämtliche Stühle bis auf denjenigen, 

gegen den er gelehnt steht, lösen sich in 

schaumiges Nichts auf. Mit faktisch atemberaubender 

Geschwindigkeit sinkt die Raumtemperatur und nehmen 

synchron dazu alle noch verbliebenen Raumelemente 

an Masse ab, ihn eingeschlossen, ihn einschließend.  

Ihm wird so schwindelig vor Leichtigkeit und 

Sauerstoffschuld, dass er sich schleunigst 

beschweren sollte, bevor er abhebt und vorzeitig 

hochgeht. Die Feuchtigkeit in seiner Atemluft 

gefriert zu funkelnden, kristallinen Tetraedern, 

Irrlichter, die im flüchtigen Atemhauch auf- und ab 

jojoen, wie Tischtennisbälle in einem 

anachronistischen Kinderspiel (ein bunter Trichter mit einer 

integrierten Stahlfeder, die man spannen und entspannen konnte wie 

Kontinentalplatten, und die schimmerte wie Seenplatten im Mondlicht). 

Seine Lebenszeichen formieren sich zum 

verglimmenden Mobile des Verschwindens, mit dessen 

fade out sich schließlich das gesamte Bild auf 

Nimmerwiedersehen verabschiedet. Sein eigener 

Impuls und seine Position bleiben in Ermangelung 

eines Koordinatensystems zwar unbestimmt, dafür 

weiß er endlich: er ist ein sanfter, langsamer, 

jedoch zielstrebiger Sprengkopf. Ein Sprengkopf 

kann sich über seinen Inhalt und seine Wucht nur in 
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einer Weise klar werden kann. Also trifft er eine 

echte, weil absehbar folgenschwere Entscheidung, 

richtet sich aus, richtet sich ein, lässt sich 

lenken von einem Ziel, das er noch nicht erkennt, 

rührt sich nicht, gibt nicht die von ihm erwartete 

Antwort, das ist die Antwort...   

 

...steht er noch oder liegt er schon? Er weiß 

nicht, was er erwartet hatte, aber nicht, 

dieses...Entfernweh. 

Ihn sucht ein vages Deja Voodoo heim, dem sich der 

wiedererkannte Sachverhalt sofort entzieht. Im 

Bildhintergrund tut sich etwas. Ein flackerndes 

Elmsfeuer bringt Kurzschluss-Glanz in ein 

asbestgraues Milieu von dem er nicht hätte sagen 

können, ob es in ihm, um ihn herum oder beides ist. 

Seine Augen gewöhnen sich an das grüne Leuchten, es 

erinnert ihn an seine Zeit bei den Special Forces 

(seine ganze Familie hatte immer gegen die Roten gekämpft, schon seit die 

Indianer den Pionieren Pfeilchen verpasst hatten), an sein 

implantiertes Nachtsichtgerät und an eine 

Geräuschkulisse, die giftgrün klang. Ätzendes 

Klangbild, ätzender Farbton.  

Acetonhaltiges Zischen schmerzt in seinen spitzen 

Ohren. Das grüne Leuchten wird von hellerem 

Silberdistellicht aus Quellen abgelöst, die sich in 

ihre eigene Strahlkraft vermummt einer präzisen 

Lokalisierung entziehen. Na so was! Offenbar 

unbemerkt weil durch eine vierte Wand vom 

Bühnengeschehen getrennt, wohnt er einer Mischung 

aus `Outbreak` und `Le Mans` bei. Ein eingespieltes 

Team von anonymen Technikern in 

Flammenschutzanzügen mit weltallfarbenem 

Sichtschutz (keine bunnyohrigen Boxenluder, registriert er mit dem 

Bekümmern eines Mannes jenseits der besten Jahre, der Pirelli-Kalender 
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sammelt) macht sich mit Schneidbrennern und Lötkolben 

an einem Sarkophag zu schaffen, auf dessen Stirn 

eine Vielzahl von roten, digitalen Zählwerken 

rückwärts gegen 0 strebt. Funken fliegen, Lötzinn 

tropft, ein Alien sondert Speichel mit hohem PH-

Wert ab und trällert:  

`in der Boxengasse hört man keinen Schrei/ 

und zu Silvester gießen wir Blei...` 

Die Flammen der Schneidbrenner sind 

schneeweiß...`wie fließende Iglus` denkt er. 

Es liegt ein Geruch in der stickigen Atmosphäre, 

der organischer Natur und anorganischen Ursprungs 

ist, eine Mixtur aus heißem Metall, verschmurgeltem 

Isolierband und verbrannter Haut. Der Geruch 

erinnert ihn an sein Praktikum in einer Chip-

Fabrik, an das Aroma von biologisch-mineralogischen 

Synergien. Körperfett und Lötzinn, Talg und 

Platinen, versengte Augenbrauen und verschmortes 

Plastik. Die beißenden Ausdünstungen aus dem 

Gehäuse des altersschwachen Fernsehers im 

Sozialraum, wo `Schmeckt nicht gibt’s nicht` von 

und mit Tim Schmelzer lief. 

Überdeutlich nimmt er ein Wabenmuster auf dem Boden 

wahr. Er sieht alles so klar, dass er sich kurz 

fragt, warum er nicht auffliegt. Die Antwort liegt 

zwar nicht auf der Hand, dafür liegt sie nahe. Er 

befindet sich in der Gesellschaft von Borg. Da die 

volle Aufmerksamkeit der sorgfältigen Überwachung 

und Kontrolle der Konstruktion und des namenlosen 

Prozesses dient, dem er als Beobachter beiwohnt, 

ist er trotz totaler Transparenz und freier Sicht 

nicht im Blickfeld. Es ist ihre totale Kooperation, 

die ihn schützt. Niemand hört ihn, niemand sieht 

ihn, niemand nimmt Witterung auf. Das Zen der 
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kollektiven Wartung ist sein Schlupfwinkel und sein 

guter Kumpel.  

Fat Boy (alias Acrobat) scannt das Geschehen fürs 

Protocoll und kalauert. Ob wohl je ein Reader Notiz 

von der Geschichte nimmt? Pdfff, wohl kaum.  

Die Biomechaniker legen die Instrumente ab, bocken 

das...Ding...von einer Art Altar auf ein 

Fahrgestell, rollen es zügig in den 

Bildhintergrund. Die Bewegungen sind ein ruhiger 

harmonischer Fluss, folgen einer exakt 

einstudierten Choreographie. Während das 

Mechatroniker-Ballett samt Requisit (könnte ein Bolide 

sein, könnte der Prototyp eines transmorbiden Passepartouts sein, könnte die 

Welt aus einem anderen Ding sein, könnte wasweißich sein...) auf einer 

blutbesudelten und ölüberströmten Hebebühne im 

Boden versinkt, betätigen sich von den Rändern 

herbeieilende Schergen in beinahe nur aus 

Weißverschlüssen bestehenden weißen Overalls als 

Kulissenschieber. Rollcontainer, Regale und 

...sechskantige Röhren, die an überdimensionale 

Leuchtdiodenattrappen aus Schwarz-Weiß-Science-

Fiction-Serien in den 60er Jahren erinnern, an 

extraterrestrische Kristallimitate aus Weißblech, 

werden in die Krypta geschoben, bei der es sich um 

eine mystisch umdekorierte Garage handelt. 

Sprechröhrchen zittern in Vibrationen eines 

intensiven logistischen Dialogs. 

Er vermag die Gesichter der Akteure nicht zu 

erkennen. Sie schweben aus allen Richtungen herbei, 

lautlos wie Luftballons (und konzertiert wie eine Staatsqualle), 

ihr Antlitz verborgen im Schatten obligatorischer 

Schirmmützen, die als Tarnung und Gleitschirm 

zugleich fungieren. 

Ihm jagen tausend Fragen durch seinen Conehead, der 

sich zum formvollendeten Raketenkopf seiner 
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zukünftigen Bestimmung auswächst, nämlich die 

Parabel auf das Ende zu sein...Was ist eigentlich 

Eurosport? Münzenweitwurf? Wieso sind die Eisberge 

im Eismeer nicht salzig?...Warum nennen die 

Luftballons sich Cepheiden?...Seine letzte Frage 

hingegen bleibt unvollendet (sein Intellekt entbehrt des 

Feinschliffs der Geduld):  Ist das ... eine 

Registrierkasse, die...dann hört er den Gesang, den 

Kanon (horch-was-kommt-von-drinnen-raus?). Er ist 

außerstande, den Wortlaut wieder zu geben, und 

nicht willens, dem Sog Widerstand entgegen zu 

setzen, der seine Gedanken, seine genetischen 

Codes, seine programmatischen Elemente, seine 

Erinnerungen, seine Molekularstruktur, seine 

Proteine, seine Emoticons, seine Neurotransmitter, 

seine Passwörter aus ihm herausrupft wie Daunen aus 

einem Kissen. `Es gab immer nur Informationen und 

Codes, es gab nie etwas anderes, es wird nie etwas 

anderes geben...und daher existiert kein 

Raum...keine Zeit...kein Sterben...kein Tod...nur 

Code ...und 

Information...Frei...Macht...Infamortion...`. Was 

er eben noch meinte zu sein schwärmt aus. Er lässt 

den Horchposten zurück, die Puppe eines 

geschlüpften Insektes, ein Vakuumimago, die Hülle 

eines Neuronensterns, dessen Fluchtgeschwindigkeit 

so hoch ist, dass sie die Denkgeschwindigkeit 

überschreitet und jede Vorsehung zur Schwarzseherei 

gerät. Die zensierten Universen, deren Produkt und 

Produzent er gewesen war, die verlogenen Register 

der Wahrheit, alle Saxophonmelodien, die zur Formel 

für Begierde geronnen, der Jazz, auf den sich das 

Cabaret der Seelen reduziert, alle Pulsare und 

Quasare unseres Begehrens und unseres Abscheus, 

unserer Dialoge und unserer Entsagung, unser 
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holgraphischer Ursprung auf Branen zwischen 

Raumzeit und fünfter Dimension, die 

Diskriminierungen der Realität, die Utopien, 

Ideologien und Versprechungen, die Glaubenssätze 

und Gelübde von Totengräbern, die als 

Hoffnungsträger auftraten und Särge als 

Beziehungskisten verscherbelten, all das rieselt 

als quecksilbriger nahezu flüssiger Sand die Fugen 

zwischen den Waben entlang und vereinigt sich zu 

einem Strom, der sich in das finstere Rechteck 

ergießt, das die versunkene Bühne, die er seltsamer 

Weise als prähistorisch, präantik empfindet – er 

kann nichts für diese kuriose Begrifflichkeit, das 

genau sind die Worte, die seine Empfindungen 

produzieren - im Zentrum der Einheit des Ortes, der 

Zeit und der Handlung hinterließ. Die Einsicht, 

dass er nie im Verborgenen gehandelt hatte, die 

Gewissheit, dass alles Geschehen in Hinsicht auf 

ihn inszeniert worden war nimmt er mit über die 

Kanten des Abgrundes, über die er schwappt. Es gibt 

nur diese eine unumkehrbare Richtung, in die er aus 

allen Richtungen flutet. Er versucht vergeblich 

seine Hülse nachzuziehen, es Indiana Jones 

gleichzutun, der unter dem sich senkenden Schott 

noch rasch den Hut nachzog, auf den die letzte 

Karmaeinstellung aus dem Inneren eines Grabmals 

sich konzentrierte...  

      

Appe Hand 

 

...dann zoomt er ohne Eigenantrieb (zögerlich, lichtscheu, 

namenlos) in einen tiefen Schacht (kein Brunnenschacht, denkt 

er, obwohl er ein ...entgegenkommendes Gluckern hört und sich gleichzeitig 

fragt: womit eigentlich?), an dessen Grund ihn das ätherisch 

pulsierende Innenleben des Ummasumma-Sarkophags 
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erwartet. Er sieht die Heimatwelt imponierend 

schnell näher kommen, von der ihn immer ein 

unsichtbares Band getrennt hatte. Ein 

sehnsuchtsvolles, aquamarinblaues, planetarisches 

Signal, Lichtjahre tief im Wurmloch verborgen, 

leuchtet der fluiden Entscheidungsträgerrakete 

heim, die ohne Umschweife und ohne Option eines 

Ausweichmanövers in allerletzter Sekunde auf Kurs 

bleibt. Außer komprimierter Informationsflut und –

wut transportiert sie blankes Entsetzen über die 

Einsicht in sich und ihre Bestimmung. Er ist 

schockiert, aber zugleich erkennt er die 

Einmaligkeit der Gelegenheit, die ihm geboten wird. 

Etwas versteht ihn und offeriert ihm die 

Konsequenz, die sich aus der Eigenart seiner 

Existenz ergibt. Präsentiert ihm die Lösung, die 

einzige Lösung (Liquid Sky...281). Immer hatte er sich 

nicht vollständig gefühlt, hatte er sich um 

Aufklärung bemüht, um sich auf den Grund zu gehen. 

Er war eine Ursache, die nicht um ihre Wirkungen 

wusste. Ein Daumenkino, dessen Schluss fehlt, ein 

Leporello, das sich zu unbeschriebenen Rückseiten 

entfaltet. Bis jetzt. 

Ihn erwartet die einschlägige Erfahrung eines 

Selbstmordattentäters. Er ist fixiert auf sein Ziel 

wie ein Autopilot. `Wie die Bombe in Dark Star`, 

zieht er den Vergleich zu einem kauzigen Pionier 

der Selbstzerstörung, der auf Basis 

widersprüchlicher sensorischer Algorithmen zu einem 

eigenbrötlerischen Gott des Chaos avancierte, des 

Chaos, das Resultat überbordender Ordnung ist, so 

wie Epilepsie ein Übermaß fraktaler Synchronisation 

ist (typisch: Erleuchtungen kommen, wenn alles zu 

                                                
281 …also doch! Sex ernährt außerirdische Parasiten. Drum 
meidet die Po(p)-Kultur. 
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spät ist und man nicht überprüfen kann, ob sie 

einer kritischen Betrachtung standhalten).  

Während er sich herabsenkt auf die Welt, der dieser 

Anschlag gilt, stimmt ihn das Unvermeidliche des 

Aktes versöhnlich. Was er denkt ist: `Alle Menschen 

werden Brüder. Ich werde meinen Bruder treffen.` 

Kurz vor dem Aufprall kann er in jedes einzelne 

Kinderzimmer schauen, in jede Krippe, in jedes 

einzelne Büro, in jeden einzelnen Fahrstuhl, in das 

Hirn jedes einzelnen Architekten der behauptete, 

`das Hochhaus hält selbst dem Aufprall eines Airbus 

stand`. Vor ihm breiten sich die Leben aller 

Menschen aus, die erbärmlich fantasielosen Lügen, 

die Betrügereien und alle Hoffnungen, die Lug und 

Trug erzeugten und die durch Lug und Trug 

enttäuscht wurden, als ob ihm sämtliche Bücher der 

unendlichen Bibliothek auf einmal offen stünden. Er 

liest sie alle simultan, bis zum Ende der Lektüren, 

die ein für allemal ins Schloss fallen.  

Er würde alle Bücher schließen, indem er einfach 

unwiderruflich das Licht ausknipst, ein 

hawkingverstrahlter Presskopf, der mit germanischer 

Gründlichkeit nachträglich die Bücher so frisierte, 

dass nichts jemals vibrierte, pulsierte und 

Schwingungen emittierte. Es wird niemals Licht 

geworden sein. Vom Buch am Anfang allen Ungemachs 

würde nicht einmal ein Häufchen Schnee übrig 

bleiben. Der Schafskälte die er brachte blieb 

nichts mehr, was sie gefrieren konnte. Alles 

gerächt. Alles gerecht. Alle Ermittlungen 

abgeschlossen.282 

Nichts Trennendes würde bleiben – keine Mixo, keine 

Mythose, keine Aufklärung, keine Subjekt-Objekt-

Spaltung, kein Debitel, kein Debakel, keine 

                                                
282 Was rauscht denn da so laut. Oh ver 
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Abreibung, keine Abtreibung, keine Zwölflinge, 

keine Abortio artifizialis, kein Abort naturalis, 

kein Himmel, keine Hölle, keine Geburt, kein Tod, 

kein Venganin, kein Engadin, kein Medium, kein 

Rezipient, kein Sender, kein Empfänger, kein 

(H)Atari, keine Mata Hari, keine H-Bombe, keine H-

Milch, keine H-Spalterei, kein Verbrechen und kein 

Gesetz, keine Ordnung, kein Chaos, kein Wehe, wenn 

Schwarzenbeck kommt, keine Ästhetik, keine €, kein 

Licht, kein Schatten, keine Geschwindigkeit, kein 

Impuls und kein Standort, keine Empirie, keine 

Hermeneutik, kein Rechter und kein Hinker, kein 

Badedas kein Levinas, kein Wasistwas, kein Jesus-

Video, kein Jonze-Video, kein Luzifer-Rodeo, kein 

Satansbraten-Cameo, kein Projekt, kein Abjekt, kein 

megabitehändig getipptes Prospekt, kein Laptop, 

kein Tritop, kein HipHop, kein Altintop, kein 

Brazil, kein Halil, keine Mikroben, keine Makroben, 

kein Psychodrama, kein Dalai Lama, kein Fukoyama, 

kein Futurama, no woman no cry, keine EU in der 

Türkei, keine Lüge, keine Wahrheit, keine 

Kontroversen, keine Konserven, keine 

Konversationen, keine Ver-, keine Lust, jede Menge 

Frust, kein Stan, kein Olli, weder introvertiert, 

noch extrovertiert, noch überhaupt versiert, kein 

Für, kein Wieder, kein männlich, kein weiblich, 

kein vital, kein letal, kein organisch, kein 

anorganisch, kein Rhizom, kein Stammbaum, kein 

Progrom, kein Kondom, kein Larifari, kein Gautarri, 

kein Trottel, kein Genie, kein Dirigent, kein 

Modetrend, kein Kerzlein brennt, keine Hand, die 

die andere wäscht, kein Innen, kein Außen, keine 

Hutu, keine Tutsi, kein Mikrokosmos, kein 

Makrokosmos, keine Minimax-Statistik, keine 

Feuerlöscher, keine Hitze, kein Frost, kein Tag, 
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keine Nacht, kein Eng, kein Chang, no Swoosh, no 

Swastika, kein Bunker, kein Banker, kein Eagle, 

kein Beagle, nicht Cheetah, nicht Chiquita, kein 

Cheech, kein Chong, kein Quiche, kein Cash, kein 

Cro Magnon, kein Moe Chandong, kein d`Artagnan, 

kein Biathlon, kein Echnaton, kein Pakiston, kein 

Indion, kein Blackwood, kein Gerber, keine 

Konventionen, keine Komplikationen, keine Branen, 

keine Brahmanen, kein Höhlenmaler, kein 

Mäandertaler, keine Kieselsäure, keine gesengten 

Säue, keine Kathode, keine Anode, keine Anekdote, 

keine Abschiedsszenen, keine Sarazenen, ein Arier 

mit Malaria, kein Schimpanse, keine Transe, keine 

Maut auf Vorhaut, keine Roten-Khmer-Bräuche, keine 

zinnoberroten Schmerbäuche, kein futurologischer 

Kongress, kein retrospektiver Progress, kein 

Nierenschutz, kein Virenschutz, keine Magna Charta, 

kein Simon Hallenbarter, no babies without rabies, 

keine Worthülsenfrüchte, kein Sprachgemüsegarten, 

there is no such thing as variety, there is no such 

thing as society, kein Martin Buber, kein Alex 

Huber, kein Ayers Rock, kein Trockendock, kein 

Artefakt, kein Tesserakt, kein world wide wrap, 

kein Hypercube, denn die Verwirrten im Würfel sind 

nur Metapher der Verirrten im Netz, kein Bifteki, 

kein Ligeti, kein Pol, kein Pot, kein Apfelkompott, 

kein Polo, kein free solo, no freebase, no 

freeways, dies ist keine Crackpfeife, dies ist 

keine flatrate, dies ist eine vorsorgliche 

Massentötung, eine putative Keulung, kein Gebet, 

das ist zu spät, kein Pädagoge, keine Synagoge, 

kein Propolis, keine Akropolis, unser unerträglich 

klägliches Brot gib der Meute, für unsere Leute 

gibt’s heute nur Miasma, kein Plasma, kein Gelasma 

(Geh, lass mal), keine Brosche springt in die 
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Bresche, kein Wort trägt einen fort an einen 

besseren Ort, kein Equinox, kein Onserox, dies ist 

weder Babel, noch Nabel, nicht der Kanton 

Mitochondrien, nicht die Region Mittelindien, kein 

Hongkong, kein King Kong, kein Klinker, keine 

Klunker, kein Kuratorium, kein Muratorium, kein 

Sony, kein Ben Oni, kein Harakiri, kein Tim O 

Leary, kein Eins-zwei Drei, kein vermaledeites 

Nackedei, kein Bondage, kein Fesselballon, kein 

Earthquake, keine Lady in the Lake, keine 

Krötenwanderung, kein Flanieren, kein Planieren, 

weder im noch das Moor, wieder in den Schlund, von 

der Hand in den Mund, doch in die Brieftasche rinnt 

der Frieden meiner Masche, kein Hacker, kein 

Pschorr, kein Hiroshima-Tor (der war niemals 

drin!), kein Lord of War, kein Chirac Zack Zack, 

kein Ariel Scharon zong zong, kein Vorspann aus der 

Perspektive eines Unterwelt-Patrone, keine 

blutbespritzte Zabaione, kein Schlapphut, kein 

Schlappohr, kein Lattenknaller (nie im Leben!), 

keine Hisbollah, kein Walhalla, keine Matrone, eine 

letzte Patrone, kein Schnüffler, kein Knipser, kein 

`Pickles`, keine kleinen Strolche, keine feinen 

Dolche, kein Hillbilly, kein Free Willy, kein Billy 

Wilder, kein Milo Minderbinder, kein Catch 22, kein 

Yahoo, kein Stilgemisch, kein Gilgamesch, keine 

Lillake, keine Mandrake, keine Sheldrake, kein 

Datenschutz, kein Gartenschutz, kein Talent, kein 

Harvey Dent, kein Jim Carrey, verrückt nach Mary, 

kein Dummschwätzer, kein Volksverhetzer, kein 

Batman, kein Robin, keine Freeze Weatherspoon, kein 

Looney Toon, kein Schwarzenegger, kein Alfred 

Dregger, keine Adam/Lillith, kein American Spirit, 

keine Wiedervereinigung, eine Wiederenteinigung, 

kein Sumoringer, kein Stinkefinger, kein 
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Spiegelstadium, kein Spargelstudium, kein Haargel-

Fluidum, kein Tom, kein Jerry, keine Lymphjustiz, 

kein Nymphenkiez, kein Papagei, der Papa geil, 

keine Weißbierlawine, kein Wiener Schlawiner, ohne 

Wham und Abba kein Flubber, ohne Blob kein Job und 

kein Hiob, keine Föten, keine Feten, keine 

Exegeten, no tears, no fears, no Britney Spears, 

keine Lust, John Malkovic zu sein, keine Lust, 

nicht John Malkovic zu sein, La Boum bringt uns 

alle um, Ramstein weckt uns alle ein, kein 

Adrenalin, keine Dampfmaschien, das ist kein 

Schabernack, kein Pasternak, kein Don Kosak, kein 

John Cusack, kein Kurt Cobain, kein Bird Cocain, 

kein Chapeau Claque, kein Arach Attack, kein 

Hackensack, no adaption, no adoption, no addiction, 

no attraction, keine Lavendeltreppen, keine Motten, 

die steppen, keine Kurzsicht, keine Weitsicht, kein 

Dioptren, kein Gassi gehen, weder Schnuller, noch 

Ulla, weder Doppelspalt, noch Pappelwald, weder 

Konsistenz, noch Interferenz, no blended learning, 

no oedipal earning, kein Workaround, kein 

Wodkaround, weder Wikipedia, noch Multimedia, kein 

Chingachcocs, kein Russisch Koks, kein mit Wasabi 

überzogener Erbsensnack, kein Tee mit Marzipan-

Pflaume-Zimt-Koma-Aroma, kein Heiland auf dem 

Eiland, kein Mailänder Highländer, kein 

Palästinenser in MENSA, kein Allah keine Halla 

keine Skulla Skylla Scala, kein Schallala, nur 

BallaBalla, kein Taj Mahall, kein Abendmahl, kein 

Dazumal, kein Nächstesmal, kein Schönheitsmal, kein 

Dill, Karl Dall, kein Klagewall, kein Furtwängler, 

kein Marketender, kein Boxer, kein Oxer, kein 

Wasser, kein Graben, keine Wunderstute, keine 

Plunderschnute, keine Bardot, kein Soso!, kein 

Pardon, kein Karton, kein Ronaldino, kein El Nino, 
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kein Matri- kein Patri- überhaupt kein Achat, keine 

Fission, keine Mission, beides unmöglich, nichts 

ist unmöglich, kein gutes Gelingen an rostigen 

Relingen, weder Kombat noch Wombat, kein Ramba 

Zamba und kein Chumbawumba, weder The The283, noch 

Tse Tse, weder Mao, noch Moa, noch Mau Mau, nicht 

Dung, nicht Tung, weder Sein und Zeit, noch Sein zu 

zweit, kein Derrida meets Kristeeva, kein object a 

kein Humtata, kein Team America, kein Umpapa, kein 

Fallada, keine Trallala, kein Gilles Deleuze, kein 

Reinerlös, keine Mittwochondrien und Hypochondrien, 

keine Kalmare, keine Karlmarxe, kein Schulp, kein 

Perlboot, kein Asterix, kein Obelix, kein BND (Bin 

nicht da!), kein MAD (Mehr als Doof), keine UNESCO, 

kein IONESCO, weder Kurdencenter, noch 

Kundencenter, kein Guf, keine Gaffer, weder O-Ton, 

noch Biophoton, kein Bi- kein Tri- kein Sept-, kein 

Decathlon, nicht Itchy, nicht Scratchy, nicht 

selten so gelacht, aber so selten gelacht, keine 

geteilte Jungfrau, keine ehrbare Dirne, kein Spalt, 

                                                
283 Nur um es vor dem 90 Grad-Knick des Niagara zu 
erwähnen: ein Album von denen heißt Mind Bombs. The The 
sind so wie H.P. Lovecraft in Illuminatus von Robert Shea und 
Robert Anton Wilson, sie wissen um die Wahrheit, wissen 
aber nicht, dass sie darum wissen und halten ihre Werke für 
Belletristik, für Popkultur, für Bewältigungen von Traumata. 
Das ist nicht ohne Ironie, weil Wilson später ein „Lexikon der 
Verschwörungstheorien“ verfasste, das insofern ein 
Missverständnis ist, als es sich nicht um 
Verschwörungstheorien handelt. Eine hübsche Eschertreppe 
zwischen Wirklichkeit und Fiktion. Schon in Illuminatus 
werden Figuren für reine Erfindung gehalten, die historisch, 
aber klandestin sind und deren Wirken im Verborgenen eine 
so haarsträubende Aura verbreitet, dass sie sich entlang einer 
Brane von Untergrund zu Broker-Areal erstreckt und 
buchstäblich wird. So ist z.B. der „Deep Throat“ aus 
„Hiroshima Retro“ anderenworts bekannt als Epicene 
Wildeblood. Uuund abwärAAAIIIIIIII… 
     … 
     … 
     … 
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kein Keil, keine Streitaxt mit doppelter Schneide 

und Scheide, keine Krankheit und kein Placebo, kein 

Aspirin, kein Alpecin, aber auch kein Hämoglobin, 

keine Bar, keine Kasse, keine Barkasse, kein Ent, 

kein Weder, kein Oder, kein X, kein U, weder Speer, 

noch Bär, kein Nahverkehr, kein Fernverkehr, kein 

Hartz IV, kein Esspapier, kein Pro, kein Contra, 

kein Exzess und kein Access, keine 0 und keine 1, 

kein Alpha und kein Omega, kein Prolog und kein 

Epilog, kein bester Held, kein Rest der Welt, kein 

Hitler, kein Stalin, keine Neutronenbombe, keine 

Neuronenrhombe, kein Charlie, kein Checkpoint, 

keine Mauer, kein Fall, kein Einfall und kein 

Ausfall, kein Traum und keine Illusion, kein Dante 

Bruno Vico, den meine Tante kannte, kein Proust, 

kein Joyce, keine Carol, kein Oates, kein Backhead, 

kein Beckham, keine Tinte, keine Tunte, die 

drinsitzt (bis auf Beckham), kein Kain, kein Mal, 

kein Abel, kein Nabel, keine Resterampe, keine 

feiste Wampe, kein Zufall, keine Melodie, keine 

Sonate, keine Serenade, keine Hantgranade, kein 

Opel, kein Astra, kein LaVista, kein Priester, 

keine Aster, kein Pflaster, keine Wunde, keine 

Heilung, kein Stigma, kein Six-Sigma, kein Keins, 

kein Eins, kein Ende der Welt, weil sie nie anfing, 

keine Niederlage und kein Paradies, kein Stop and 

Go, kein Aufstieg und kein Abstieg, kein 

Höhenrausch und kein Absturz, keine Manie, keine 

Phobie, keine Infamie, keine Infantrie, keine 

Euphorie, keine Apathie, kein Joshua Tree, kein 

b2b, keine Bunny Bones, keine Bugs, kein John 

Meineid Keynes, kein Milton, kein Gnom, kein Genom, 

kein Protein, kein Insulin, keine Wiener, kleine 

Würstchen, weder Spiel, noch Theorie, weder 

Efferenz, noch Dekadenz, weder Orche, noch Ideen, 
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weder Schlüsselblume, noch Schüsselboom, keine 

Sattelitten, keine satten Fritten, weder 

Büttenreden, noch Schweden in Hütten, weder Atem- 

noch Hüftgold, weder Block Buster noch Dreimaster, 

weder Ost- noch Nostalgerien, noch Rostallergien, 

weder matte Ratten, noch Rattanmatten, kein Brief, 

kein Siegel, nur Kinderriegel, die nach Dicken 

Bohnen schmecken, kein Michael-Palindrom, kein 

Terry-Gilliam-Mord, ein Nebelleben eben, keine 

Regeln (Your fragrance, no rules), keine Kreise, 

und auch keine Tattergreise, kein Chaos mehr in 

Laos, keine kleine Ursache, keine große Wirkung, 

weder Lauschangriff, noch Aperitiv, nicht Fisch, 

nicht Fleisch, kein Labschaos, keine Rote Beete, 

keine Killing Fields, keine Sally Fields, kein 

Tauchen in Metall, kein Rauchen mehr im All, kein 

Wasabi, kein Kachi, kein Koschi, kein Ebony, kein 

Ivory, kein Manichäismus, kein Leftismus, keine 

Anarski im Chi-Gebiet, kein Manifest, kein 

Vogelnest, weder Pamphlet, noch Nachtgebet, keine 

Ikonoklasten, keine Brennpasten, weder Wundsalben 

noch Poesiealben, keine Wegbeschreibung und kein 

Wehgeschrei, kein Ach und Krach im Schach, kein 

Schäfer, kein Matt, weder königsindisch, noch 

damenindisch, weder Supersize me, noch Downsize 

this, weder Schwarz noch Weiß nicht wie Tage und 

nicht wie Nächte, kein James Last, kein Ladies 

First, weder Dinner for One284, noch wireless LAN, 

nicht in vitro und auch nicht in silico, keine 

Bigband, kein Big Ben, kein Big Bang, weder Schach, 

noch Go-Bang, weder Aljechin, noch Capablanca, noch 

Fernet Branca im Goldenen Anker auf Sri Lanka, 

keine Eröffnung, kein Endspiel, weder Königs- noch 

Damenindisch, weder Matt (Groening), noch Patt 

                                                
284 cqdbinncqdbinncqdtodoistobycqdbinncqdbinncqd 
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(Metheny), noch Pattachon, noch Laurel, noch Hardy, 

Lolek weg, Bolek weg, kein Y kein Gung, kein Yin, 

kein Yang, kein Hopfen, keine KO-Tropfen, keiner 

lebendig, niemand begraben, kein Sarg, kein Deckel, 

kein Lorbeerkranz und keine Dornenkrone, keine 

Goldmedaille, keine Blechmarie, kein Hü, kein Hott, 

kein Gott, kein Erzähler (to be completed), kein 

Affe, keine Giraffe, keine Karaffe, keine 

Demokratie (als Schadensbegrenzung von 

Machtansprüchen, um diejenigen an die Kandarre zu 

nehmen, die ihren Willen zur Macht sowieso 

durchsetzen) und eine Diktatur (die der Mehrheit 

über den 1zell-N), und weder vor, noch nach allem: 

keine Schuld und keine Unschuld – lediglich eine 

Totalität besteht, die Einsamkeit nicht kennt, weil 

da niemand mehr sein wird, der einen anderen 

verlassen kann.  

`Nur`, fragt er sich beim Eintritt in die 

Athmosphäre der Welt, die nur in einigen unruhigen 

Träumen ihrer Bewohner die Sendung erahnt, deren 

Empfang kurz bevorsteht: `was geschieht in dem 

Vakuum, aus dem ich komme? Was hinterlässt die 

kalte Fusion?` 

Unten auf dem Planeten sehen sich ein Arzt und sein 

Patient tief in die Augen. Während ihre Blicke sich 

kreuzen stellen sie dieselbe Diagnose: `das Cotard-

Syndrom. Wir denken, also sind wir tot.`285 

Der arrogante Arzt nimmt sich den naseweisen 

Patienten nicht zur Brust. Ihm steht der Sinn nach 

Höherem. Schnippische Kommentare der 

besserwisserischen Krankenschwestern begleiten den 

lobotomischen Schnitt, der dem Patienten durch 

                                                
285 poah. Wo bin ich? Wie lang war ich weg? Hätte nicht 
gedacht, dass die Gummitonne das aushält. 
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Gedankenfreiheit, durch Freiheit von Gedanken, 

Leben einhauchen soll. 

Rückwärtsgedenken! Die Operation gelingt. Doch das 

Band zwischen Arzt und Patient ist ge-handy-kappt.  

/\...und GATT sprach: Es werde nicht!286 

                                                
286 Und endlich fällt der Vorhang auch auf ihn. Und auf dem 
Vorhang steht ein Nachspann, dessen Herkunft irgendetwas 
mit meinem Filmriss zu tun hat, bin ganz nah dran, aber ich 
komm nicht drauf was. Jedenfalls steht da Folgendes: „dass alle 
Gäste von Miss Sophie abwesend sind weil sie tot sind stimmt nicht: Mr. 
Pommeroy, Mr. Winterbottom und Admiral vom Snyder treiben sich ein paar 
Jahre in der Zukunft am Set der Serie Percy Stuart herum. Lediglich der 
Verbleib von Sir Toby ist unklar, aber es ist anzunehmen dass er sich als Sir 
Toby Belch nach wie vor in irgendwelchen Shakespeare-Inszenierungen 
herumtreibt.“ Woher ich das weiß? Ich schmecke es mit meiner 
sensiblen Zungenspitze durch das Textil des Vorhangs 
hindurch, wobei ich die Spiegelverkehrung berücksichtige. 
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Malus-Track 
 

Die 360 Grad-Drogerie 

 
...iiih...ein Riesenpreis...Schere...Scherpe...Cut... 

...ein Hexensabatt mit Rabatt für die Opfer von Kunstfehlern...ein exklusiver 
Club für unlängst und längst verschiedene Leser, für die jede Lektüre 

umsonst ist...sie dürfen sich ungestört und ununterbrochen bis zum 

unmöglichen Abwinken voll pumpen mit Venganin, mit den Konzentraten 

nicht zu Ende gelebten Lebens... und sich fühlen als könnten sie noch 

fühlen...eine Hexe namens Ampere Hammer verliest die Satzung, nach der 

Hirntod die Voraussetzung ist, um an den Seancen teilnehmen zu 

dürfen...ein zwanglos in ein Nachthemd aus Lissabonner Spitzenseide 

gekleideter Nach(t)zügler, brandneu im Club, nimmt Platz auf einem 
massiven Ledersessel und lässt die stilechte Umgebung auf sich wirken...er 

weiß gar nicht wie ihm geschieht, so lebendig erscheint das Ambiente... das 

knisternde, audiovisuelle Design eines offenen Kamins.... Schlehenfeuer, 

harziges Aroma, Knacken von Kastanien... wohltemperiertes Spiel von Licht 

und Schatten....aus einem Häufchen Asche, das beim Verbrennungsprozess 

von „Fahrenheit 451“ übrigblieb, erstehen von Waldbewohnern lebhaft 

rezitierte Alben und Almanache auf...alles ist schön, und die Initiations-

Vorkommnisse beim Grillfest, den Schabernack mit Grillanzünder und 
Spiritus, hat der Neuankömmling längst verziehen...was eben noch eine 

Feuersbrunst war ist jetzt ein zunächst aufbrandender Applaus, der in das 

sanfte Prasseln eines freundlichen, jedoch notabene herzlosen Beifalls 

mündet.... (eine mutwillig auf den knochentrockenen Waldboden geschnippte, brennende 

Kippe war der Funke, dann goss noch jemand Benzin ins Feuer und der Brandherd dehnte sich 

aus zu einem Flächenbrand. Der über-aschte nicht nur die Würmer in den Büchern im Schlaf, 

sondern sprang mit Hilfe einer ewig schwelenden Concorde über von Kontinent zu Kontinent 

und erfasste schließlich selbst Korkleichen, in die Liebende, Begehrende und Hassende ihre 

Herzen, ihre mächtigen Geräte und ihre Schmähreden und Verwünschungen geritzt hatten – 

alles redundant, denn in den lodernden Augen der Brandstifter ist alles seit Beginn der 

Aufzeichnung geritzt. We didn`t start the fire? Von wegen. Dieses Purgatorium, das sind 

nicht die anderen, das sind wir. Dank uns stand das Sein von Anfang an auf der Kippe. Es 

stinkt. Es kippt ins Nichts. Es tritt sich selbst aus. Es entfacht sich aufs Neue, bis Alles wieder 

Schutt und Asche ist. Nur, damit ein bisschen Licht in die Angelegenheit kommt, grade 

genug, um Schriften erkennen zu können, die von vornherein nur eins im Sinn haben: über 
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das Ausmaß der Garstigkeit des Daseins hinwegzutäuschen. Pre-Big-Bang. Äonisierte Ironie. 

Gravitationswellen kollidierender Informationsvernichter. Schöpfung als Tunneleffekt. 

Letztes Stottern. Zusammengequetschte Lichtkegel, die sich zu Tensoren entfalten. 

Rückwärtslaufende Zeit als reiner Raum aus Sicht eines imaginären Beobachters, der die 

kosmische Zensur ignoriert. Negative Dichte, die Teilchen bei Energieverlust beschleunigen, 

anderswo. Feuer. Kuschelige Rotverschiebung. Behagliche Wärme. Göttlicher Funke. 

Grubenlichter, die den Weg aus der Höhle weisen, und doch nach Jahrmillionen immer noch 

nicht ans Tageslicht führen, sondern nur näher heran an ein rotes Glühen, das noch tiefer liegt 

als der Erdkern, das Glühen unserer Magma Carta. Was setzten unsere Schriften alles für 

Märe in die Welt. Selbst die, dass das Verbrennen von Schriften das Herz erwärmt, schrieben 

wir Euch ins Stammbuch. Lange bevor er verfasst wird, steht ein Romantitel Pate für unser 

Programm: `Alles ist erleuchtet` - weil alles in Flammen aufgeht!. Dieser Titel ist eine 

Zündschwemme. Swoosh...glühend vor Begeisterung stecken wir die Weltgeschichte in Brand. 

Die Kohledepots glühen. Die Ölfelder brennen. Alles steht zur Titelmelodie von Bonanza in 

safranfarbener Feuersbrunst). 

Großes Hallo in der VIP-Lounge eines stillgelegten Flughafens...der den 

Brandschutz vernachlässigte...heimgesucht von Vorbleibenden, deren Zorn 

kein Löschschaum zu lindern vermag selbst wenn er Alkohol enthält... 
liegende Ovationen von Gästen, die auf keiner Gästeliste geführt werden, 

dafür jede Menge Nekrologe anführen... darf ich um ewige Ruhe bitten! Die 

Eröffnung des feinen Horrorbuchladens nimmt der ehrenwerte 

generalbevollmächtigte Admiral des Fisher-King-Buchclubs vor, gestatten: 

Mr. Alistair Crowley...  

Die gespannte Stille, die eintritt, wäre mit Hände zu greifen (doch wer hat 

die schon?). Mr. Crowley beginnt seine bemerkenswerte Rede. Man versteht 

ihn, auch wenn man ihn nicht hört, denn nur wer Ohren hat zu hören, der 

höre. 
„Verehrte Gäste, wie Sie alle wissen führen wir von Anfang an penibel Buch. 

Seit es Chroniken gibt, sind wir es, die dahinterstecken. Qui. Imma wieda 

wie. Dementsprechend breit ist das Sortiment, das wir bieten...Sehen Sie 

sich um...pardon...stellen Sie es sich vor vor ihrem inneren Auge...die 

endlosen Regale unserer unheimlichen Bibliothek...Py-Romane von 

`Zündschnüre` bis `Brennen muss Salem`... Reportagen über Feuerräder 

und ihre Bedeutung in Shintoismus und Konfuzianismus...über die Heilige 

Inquisition und den Ku Klux Klan...über Venganin, Ritalin, Titanin, und 
Gin...Reiseführer in Bürgerkriegsgebiete...Bildbände, die Brände sprechen 

über die größten und finstersten Parkhäuser...auch über das legendäre 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 755 

Parkhaus mit der längsten Spirale der Welt, dessen oberstes Parkdeck nie 

ein Fahrer erreicht hat, zumindest keiner der davon berichten könnte, und 

dessen unterstes Parkdeck in der Magma des Erdkerns mündet...Voodoo-

Breviere für Hohe Tiere...Bro-(das Feuer!)-schüren für angewandte 

Transplantation und Plastination...Monumentale Monographien von Oliver 

Sachs, Paul Broks, Igor Strawinsky um nur einige brandaktuelle 

Neuerwerbungen zu nennen...Posthumoriges von Pol Pot, Red Adair und 

Ted Kaczynski...Massen an DVDs aus Haushaltsauflösungen, Insolvenzen 

und Zwangsversteigerungen... Stiftungen der Unfreiwilligen Feuerwehr 
`Sisyphos Four`, die seit der Erschaffung Gottes unablässig versucht, die 

Hölle zu löschen...„Im Anfang war das Wort Feurio“, „Firefox“, „Cola brennt“, 

„Backdraft“, „Feuerkind“...Hörbücher von Albert Camus, Mijail D. Serruya, 

James Watson, Rochus Misch-Pult und anderen Pionieren der malinomisch 

indoktrinierenden Brandrede, die nur für Twistohren hörbar sind...aber 

natürlich führen wir nicht nur hetzerische Philippika, sondern haben für die 

romantischen Gemüter, die in der Gartenlaube verglüht sind, auch schlechte 

Schundromane von Rosamunde Pichler in petto, die so unterirdisch sind, 
dass sie Kühlanlagen ersetzen. Alles schön und gut...“ Der Festredner 

klatscht in die Hände, was ihn in eine schwarze Wolke hüllt. Ein schwerer 

Hustenanfall versetzt die Wolke in rhythmische Wogen.  

„Doch die Frage drängt sich auf: was ist das Alleinstellungsmerkmal (unique 

sales point)... das Eröffnungsredner, Sortiment und Flughunde eint?...“ 

...ein Emporkömmling aus der Krypta lässt die Hüllen fallen und...Tusch...da 

steht es... in Brandzeichen geschrieben...wie man es auch am Spieß dreht 

und wendet...  
„Es ist unsere hochkarätig bestückte Palette durchgeknallter... 

brandaktueller... probater Schlüsselromane...in Leinen gebunden, als 

Broschur und als Hörbücher auf DVD... für die unerschöpfliche Zielgruppe an 

Möchtegernfeuerwerkern und -sprengmeistern, mit ihrem niemals 

auszurettenden Nachwuchs an seelischen Bankrotteuren, gehemmten 

Massenmördern, Pantoffeldiktatoren... für das nie versiegende Reservoir an 

Gescheiterten, die nur in Anbetracht des Skandalösen und Entsetzlichen zum 

Leben erwachen...für das grenzenlose Heer der Angsthasen und Feiglinge, 

die sich nicht trauen durch unbeschreibliche Akte, bei denen es einem die 
Sprache verschlägt und die Worte fehlen, die headlines der Gazetten zu 

beherrschen...für die trostlosen Kohorten von Waschlappen und Weicheiern, 

die sich weigern alles zu tun, um in die Medien zu kommen und stattdessen 
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die Sozialkassen belasten...für die durchgefallenen Hijacker, die sich vor 

Flugangst in die Hosen machen...für die Memmen und Bangebuchsen, die 

nicht den Mumm zu Kapitalverbrechen aufbringen...für all die Opfer, die es 

aus Mangel an Eignung und Charakterlosigkeit niemals zu Tätern gebracht 

haben... für all die Hyänen und Schakale, die sich einreden, intelligente 

Raubkatzen zu sein....(bitte wenden!)...die Totengräber, die keine Leiche 

sehen können und die Henker, die beim Anblick von Kunstblut in Ohnmacht 

fallen...die Gewaltunfähigen, die ihr ganzes kümmerliches Dasein lang 

stumm auf Rache sinnen... die verhinderten Serienkiller, die nicht zählen 
können...die verkappten Todesengel, unfähig jemandem vom Dach zu 

stoßen, weil sie über Höhenangst klagen...die unentschlossenen 

Sterbehelfer, die sich ängstlich die Wände des Hospitals entlangdrücken, 

sobald auch nur leise jemand `Krankenhausverwaltung` oder (schlimmer 

noch!) „Regress“ flüstert...und zusammenzucken, wenn der dröhnende Hall 

einer zufallenden Zellentür in einem `Tatort` ertönt... die schlaflosen 

Würgefetischisten, die nicht mal den Schafen an die Gurgel gehen können, 

die sie zählen...die verhinderten Top-Manager, heimgesucht von Alpträumen 
und Schuldgefühlen, wenn Ihnen eine Pflanze eingeht (...ich war 

verantwortlich für ihren Tod...)...und nicht zuletzt für die Mittelschicht, die 

alles zum Schießen komisch findet...all diese gestutzten Tingeltangel-Bobs 

wird unser Repertoire für uns einnehmen und ausnehmen, einfangen und 

ausweiden, betäuben und schächten... für diese ganze Parade von 

Rumdrucksern ist unser Kompendium das Füllhorn, das Hass, Mordlust, 

Perversion, Gier, Maßlosigkeit, Herrschsucht und Zynismus in rauen Mengen 

und formvollendetem Geschmack ausschüttet und einschenkt, raffiniert, 
destilliert, frei Haus zum Genuss ohne Reue, in prallen Portionen und ohne 

Konsequenzen...das Rezept, das dich leben lässt ohne das Leben führen zu 

müssen ...sie zahlen einen Preis, um den sie erst wissen, wenn ihre Messe 

gelesen ist...und den wir eintreiben werden, rechtzeitig genug, wenn alles 

Schwarz- auf- Weiße für sie zu Schwarz wird....sie glauben, alles sei frei 

erfunden. Eine schäbige, kleine Lebenslüge. Nur das es frei erfunden ist, ist 

frei erfunden...jede Horrorstory ist eine objektive Reportage, sobald sich 

jemand findet, dem die Lektüre gefällt...Das ist unser Clou und unser Credo: 

alles Grausame geschieht aus freudiger Anteilnahme am Grauen. Wer 
schreibt will foltern und töten. Wer liest, lässt leiden und sterben. 

Einer unserer Klassiker beginnt mit der Zeile des Lasers, der zu Wort 

kommt... 
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Der einzige Zeuge knallte mit dem Hinterkopf auf Granit. 

 
Nun laden wir sie herzlich ein zur Teilnahme an unsere Feuerprobe, bei der 

wir Feuer und Flamme aus erlesenen Infernos von Dante bis Enschede 

verkosten. Wir bitten um herzlichen Beifall für den Sponsor der Verkostung, 
die Overlook-Behörde. 
Applaus brandet auf, bis das ganze Haus lichterloh brennt.  

Von Flugzeugen aus ist das Feuerwerk als Flammenweltmeer zu sehen, das sich als 

verzehrender Schrein in alle Himmelsrichtungen erstreckt und über die Horizonte hinaus 

Stadt Land Fluss überstrahlt. Ein erstaunliches Schauspiel, das die bald toten Piloten selbst 

dann noch in den Bann zieht, als alle Instrumente ausfallen.  
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Büchse IV:  

Drop Zone 
 

Bitte verzeihen Sie die folgenden Zwischenüberschriften. Sie sind überflüssig, waren 

aber unvermeidlich. Der Glossar-Proporz. Hinz und Kunz wollen sich wiederfinden. 

Es mussten die verschiedensten Eitelkeiten, Gockelhaftigkeiten und Klammerreflexe 

von Lautsprechern, Strecken- und Horchposten und anderen Weggefährten bedient 

werden, die Angst hatten, nach dem Untergang in der Bedeutungslosigkeit auch noch 

im Schneefeld des Vergessens auf der Strecke zu bleiben. Darunter auch unbekannte 

Größen, von denen erst durch das Bestehen aufs Zitiertwerden im Glossar jemals 

etwas zu hören war. Dalton V: ist Ihnen der jemals untergekommen?  Muss lange vor 

der Geburt der Tragödie ein klägliches Nichts gewesen sein. Wen und was man nicht 

alles unterbringt, nur um Leere zu füllen. Durch das Peacock Placement kamen 

Begriffe ins Spiel, die in diesem Theater eigentlich überhaupt nichts zu suchen haben. 

Wer behauptet Darwinismus sei sinnvoll, der sehe sich mal an, was sich hier so alles 

mit Ellenbogen und Rumposaunen287 durchgesetzt hat. 

 

                                                
287 Rumposaunen. Dabei denkt man unwillkürlich an ein 
Blasmusikorchester aus Lawinenhunden…zumindest wenn 
man genug Rum intus hat (dann is eim jaegaal, dass 
Bernharz Diener keinellnbognat…) 
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Deaf Com 2: 45 Easy Peaces 
 
„Die Suche nach der Weltformel ist zu Ende. Man fand heraus, dass sie 

längst angewendet wird.“ 

 

Stirnschnuppen 
 
Fugue – die allomimetische Wandergestalt vom System der 
sieben Sonnen schickt sich an die Kurve zu kratzen, denn sie 
hat hier nichts zu suchen und fehlt in einer früheren Welt  
Nichelle Nichols – die Meisterin des Pinsels hält den 
Schlüssel zur Macht in der Hand und ist entschlossen, die 
`innere Komponente` zu befreien 
Harvey Plastic Plane – der Agent ist zur falschen Zeit am 
falschen Ort und unternimmt alles, um auch das Falsche zu 
tun  
Michelle Trachtenberg – eine Zeitungsverkäuferin verliert 
ihr Herz und gewinnt die Ewigkeit  
Pille – der vielfach Süchtige verspricht das Blaue vom 
Himmel und hält Wort 
Spike – der Seelenschredder verrichtet und vernichtet sein 
Werk 
Das Unkas – eine Spelunke erwacht zum Leben 
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Unser Lichttheater-Tip: 

 
Vergessen Sie es. Wenn nicht ohnehin der NEMP 

(Neuroektomanische Puls) ihre sämtlichen Synapsen  unwiderruflich 

aus der Bahn geworfen hat, sind Sie zumindest dauerhaft geblendet. 

Alles, was Sie vermutlich sehen können ist ein gleißendes Licht. 

Zumindest wissen Sie jetzt, dass das Licht am Ende des Tunnels nicht 

zur Hoffnung Anlass gibt. Dieses Licht ist so gleißend hell und 

intensiv, dass es selbst ihre Träume überstrahlt. Es ist so grell, dass Sie 

sich nicht einmal Bilder einbilden können. Es ist so stark, dass es sogar 

das Klingeln in ihren Ohren übertönt, das die psychische Druckwelle 

auslöst.  

Das ist der neurotische und ironische Nebeneffekt der Zündung der 

Neuronenbombe.288 Sie sprengt die Grenzen der Vorstellungskraft, 

entfesselt die proprietären Gehirne zu einer konzertierten Freisetzung 

von zerstörerischer Inspiration und entfaltet in einer gewaltigen 

Detonation alle cineastische Kreativität auf einen Schlag. Milliarden 

erstklassiger Filme entstehen gleichzeitig und werden parallell auf 

einer Unzahl von Sendern ausgestrahlt. Bedauerlicher Weise zerstört 

dieser Genieschub jedwede Perspektive. Er löst die Bindehaut auf, die 

                                                
288 Nachdem über nahezu 800 Seiten verabsäumt wurde auch 
nur andeutungsweise zu erläutern wie das Ding funktioniert 
hier nun eine knappe Darstellung. Grundsätzlich existieren 
zwei verschiedene Verfahren der Freisetzung von Venganin, 
zum einen die Fusion, zum anderen die Fission. Bei der 
Fusion kommt es zu einer implosiven Verschmelzung der 
Sender- und Empfänger-Soma, bei der Fission zu einer 
explosiven Spaltung der Sender- und der Empfänger-Soma. 
Die Fusion erfolgt auf Basis der Transformation der Chlor-
Ionen des Neurons zu Chlor-Deuterium, die Fission erfolgt auf 
Basis der sogenannten Deiters-Reduktion, bei der die positive 
Ladung der Calcium-Teilchen halbiert wird, wodurch es zu 
einer fissionalen Kettenreaktion kommt. Der gute Deiters 
skizzierte diese Möglichkeit schon in der Mitte des 19ten 
Jahrhunderts. Sein Schädel lebt und denkt noch heute in 
einem unter der Oberfläche des Mars angelegten Hirnpark 
und tüftelt unter seiner Käseglocke weitere Schweineigeleien 
aus, der alte Schlawiener.   
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Inszenierung und Publikum verbindet. Die Filme sind nur noch 

Selbstläufer, die Zuschauer sehen nicht schwarz, sondern nur noch 

hell. Das einzige, was sie noch sehen können, sind 

Dauerwerbesendungen und grottenschlechte Comedy-Shows, und das 

leider zwangsweise zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens. 

Das ist nicht zu ändern. Also genießen Sie ihr Dasein, insofern Sie es 

noch können. Freuen Sie sich des Lebens. Doch auf Filme müssen Sie 

zumindest bis auf weiteres verzichten. 

Das heißt jedoch nicht, dass Sie keine GEZ-Gebühren mehr zu 

entrichten haben. Schließlich sind die Endgeräte intakt und 

empfänglich. Auch das Abo für diese Fernsehzeitschrift können Sie 

erst mit Ablauf einer Frist von drei Jahrhunderten kündigen. 

Bis zur Wiederherstellung der Sender-Empfänger-Verhältnisse ist dies 

die letzte telepathische Botschaft. Wir gehen jetzt und schließen den 

Kanal. 
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1. Träschick 
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( Entschlimmert) 
 

...Keine Ahnung wer, wo und was. Erinnerungen? 

Kabelbruch...Stromausfall im 

Terminal...Gammablitze...Schatten die Menschen 

werfen...take off aus der Todeszone, touchdown im 

Hades...ein auf das Runterstürzen eines Wis-key 

reduzierter Interkontinentalflug289...ein Koffer in 

Gestalt eines Football, mit Handschellen an ein 

Handgelenk geschmiedet...eine protzige, goldene Ohr 

mit Ziffern aus Platin... ein Parkhaus bei Nacht, 

in dem nur ein Auto steht ...unweit eines 

Flughafens... Tiefgaragen, deren Ein- und 

Ausfahrten außerhalb jeder Reichweite sind unter 

einem wuchernden Multiplex aus Malls, dessen 

Randbezirke nie erreicht, aber dennoch errichtet 

wurden...keine Ahnung, wer, wo und was ich... 

Da sind Stimmen, kann sie sehen, wie sie über die 

akustischen Fähigkeiten von Katzenaugen plaudern290. 

Kann sie schmecken, fühlen, nur nicht hören.  

Höre Silhouetten von kreuzenden Passanten, die nach 

links und rechts verschwinden, sie schlören 

Minensuchgeräte an Periskopgriffen hinter sich her 

wie gehorsame Haustiere an versteiften Leinen.291  

                                                
289 Dennis Farina at his best. War bevor er Schauspieler 
wurde (und durch `Blutmond` bekannt) tatsächlich Polizist. 
290 In der Tat verfügen Katzen über Hörnerven in der Pupille. 
Ein triftiger Grund für Ailurophobie. Schließlich kann man 
nicht so gut schleichen wie die Kitties. 
291 In diesem Flughafen ist der Verlust von Gepäck 
unerheblich, da die die Gepäckstücke und ihre Inhalte 
austauschbar sind und auf dem Gepäckförderband – ein 
weiteres Beispiel für einen gegenständlich gewordenen 
Lorenz-Attraktor, der wie der bereits erwähnte Schnürsenkel, 
der sich weder binden, noch entbinden bzw. öffnen lässt ein 
geschlossenes und zugleich offenes System darstellt –  das 
Angebot an diskret dunkelblauen Gepäckstücken die 
Nachfrage stets übersteigt. Der Nachschub versiegt einfach 
nicht. 
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Das Milieu dämmert tongrau auf. Hören und Sehen 

sortieren sich in konventioneller Weise 

entsprechend den kognitiven Referenzgebieten. Augen 

wieder taub, aber nicht mehr blind. Ohren wieder 

blind, aber nicht mehr taub. Föngetöse von Turbinen 

ist jetzt leise, aber deutlich zu hören, erlaubt 

eine erste Standortbestimmung. Das Umfeld hat sich 

wie eine Drehbühne an Ort und Stelle verschoben, es 

handelt sich um einen Flughafen, das ist ziemlich 

sicher, es wird ihn etwas erwarten, er soll 

abgeholt werden.  

Ein Empfangskomitee harrt seiner Niederkunft - zu 

Klammern um Parenthesen zusammengestauchte 

Gestalten, so als blicke er durch ein semiotisches 

Fischauge. Allmählich glättet sich das Bild, und 

Distanzen tarieren sich aus, so dass Details 

sichtbar werden.  

Unbekannte VIPs, die ohne Eile vorbeischlendern, 

Müßiggänger, wie man sie im Flacondunstkreis von 

Beauty-Free-Shops erlebt, die Frisur vom jetstream 

getrocknet und in Fasson gebracht. Spindeldürre, 

fahrig gestikulierende Models im Geschnatter, eine 

Konferenz der Wimperntierchen, die sich alle Nase 

lang das Näschen pudern. Eilige Eliten, die sich 

den Zeitpunkt ihres Abfluges spontan aussuchen 

ebenso, wie den Bestimmungsort. Wenn sie während 

des Fluges ihre Absichten ändern, gehen sie zum 

Piloten und der korrigiert den Kurs, indem er den 

Globus entsprechend dreht und ansonsten dieselbe 

Richtung einschlägt wie zuvor. 

Natürlich sind sie zu weltgewandt, um Schaulustige 

abzugeben. Zu distinguiert, um etwas außerhalb 

ihrer Marschroute wirklich zur Kenntnis zu nehmen. 

Sie gleiten auf teuren, maßgefertigten 

Markenschuhen vorbei, lächeln kokett, werben für 
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exklusive Düfte und Parfüms ohne selbst Pheromone 

zu erzeugen. Der Augenaufschlag, die Fülle der 

Lippen, das Blue Curacao-farbene Grübchen im 

glattrasierten Kinn, all das suggeriert Geschmack 

und Geruch, wo nichts riecht und nichts schmeckt. 

Glatte, unpersönliche Visagen, perfekt gestylt, 

schön und ebenmäßig ohne besondere Merkmale, bis 

auf den einen oder anderen pointierten 

Schönheitsfleck, das ein oder andere Fältchen. Cafe 

Latte-Teint von langen Aufenthalten an milden 

Stränden unter hautschonender Sonne, fernab der 

üblichen Massenstrände für Touristen, die nichts 

anderes sind als defekte Sonnenbänke mit kritischen 

Strahlenwerten. Makelloses und kaltes Styling vom 

Scheitel bis zur Sohle. Ein Oceans Eleven-Ensemble 

aus Vitamin-E-gesättigten und eviangetränkten Jet-

Settern. Die idealen Serienkiller. Serienkiller: 

Nostalgische Figuren der 90er292, in denen der 

                                                
292 Nostalgisch auch insofern, als der Serienkiller die 
Reinkarnation des Outlaw aus dem Western ist und insofern 
die tiefe Sehnsucht nach einem unreglementierten, freien 
Leben symbolisiert. Filme wie `Kalifornia` und `Natural Born 
Killers` sind Synthesen aus Road-Movie, Western-Mythologie 
und Renaissance der Beat-Generation, Variationen des Mottos 
`Born to be Wild` und nebenbei – parodistisch überspitzt – 
Kommentare zur enormen Affinität, die zwischen 
Aussteigertum und Gewaltexzessen einerseits und einem als 
Medienlandschaft säkularisiertem Voyeurismus andererseits 
besteht. Amerikanische Filme, in denen es um die Befreiung 
von Zwängen und damit verbunden um die Ignoranz von 
Autoritäten, das Brechen von Gesetzen und Tabus geht, sind 
gerne auch Filme in denen die Omnipräsenz der Medien die 
Lücken und Risse ausfüllt, die die marodierenden Akteure 
dem starren Gefüge aus Normen, Gesetzen, Konventionen und 
Tabus einer reaktionären Gesellschaft zufügen – ein 
symbiontisches Verhältnis, das für den Print-Bereich 
paradigmatisch in Truman Capotes `In cold blood` 
dokumentiert ist. Die Rolle der Medien ist dabei nie nur 
beobachtend, sondern immer auf ein tragisches Ende hin 
manipulierend (siehe z.B. `Thelma und Louise`). Die Analogie 
von Beatnik und Serienkiller ist keineswegs `far fetched`. 
Dean Moriarty und Sal Paradise, die Beatniks aus Jack 
Keroaucs Roman `On the Road` tauchen als `Killer on the 
Road` in James Ellroys gleichnamigen Roman wieder auf. 
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Westen meinte, das Ungeheuerliche, das Böse, könne 

in Ermangelung eines Widerparts nur noch 

narzisstischer Aspekt seinerselbst sein, ein 

Playboy of the Western World als Enemy within, der 

jetzt im Serienkeller vor sich hingammelt. 

Er ist außerstande zu erkennen, wer oder was ihn 

anal stimuliert (das bleibt Topsekret) und 

kannwilldarf sich nicht wehren. Er kommt im Moment 

tiefster Depression und abgrundtiefer Wut, den 

Begleiterscheinungen, wenn er es mit Kräften zu tun 

hat, die er nicht versteht. Es gleicht einem 

heftigen, epileptischen Anfall, etwas fernab von 

Lust und Wonne, ein Auf und Ab auf Wellenkämmen und 

in Wellentälern abseitiger Meere. Gegenwind, 

blutige Gischt und Badesalz auf seiner Haut.  

Wenn er Oberwasser bekommt und nach Luft schnappt, 

sieht er eine verlassene Bucht vor sich, 

eingezwängt zwischen Steilküsten, die sich 

emporschwingen ohne dass eine obere Grenze, eine 

Schnittstelle von Himmel und Erde erreicht wird. 

Dann säuft er unwiderruflich ab. Eine Art 

Tapetenbahn, vielleicht auch überdimensionales 

Klopapier, entrollt sich rasend schnell auf ihn zu, 

während seine Augen sich verdrehen beziehungsweise 

das, was er für seine Augen hält. Ein weißer Blitz 

aus Anstaltskitteln und Bettlaken blendet das 

Komitee aus. Seine Beweise, seine Besessenheit, 

seine sture Unerbittlichkeit erweisen sich als 

belanglos.  

„Das alles“, deklamiert ein Souffleur in seine Ich-

Arena hinein, „ist ein gigantischer Betrug! Mythen 

als Sprengsätze zu interpretieren ist eine Abzocke 

der Toten!“, aber wenn ihn jemand hören kann, dann 

                                                                                                    
Michael Martin Plunkett und Ross Anderson sind ihre 
Wiedergänger.  



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 767 

nur eine eingebildete Figur. Eine Figur, die 

stutzt, aus der Camouflage blendend endender 

Serienkiller ausschert und ihm unzweifelhaft in 

zweifelhafter Absicht entgegenkommt.  

Mit einem hässlichen Quietschen wird sein 

spezifisches Feld subtrahiert293. Es ist still bis 

auf ein beunruhigendes, schabendes Geräusch (ein 

Zahnarzt, der am Zahnstein kratzt?) Eine dumpfe 

Stimme konstatiert: `Null.` 

Da war niemand, der die Null dachte. Die Realität 

ist eine tückische Konstruktion, in der die Zeit 

mit ungewissem Abgang ausläuft. An seiner Stelle 

hält sie sich bereit, blind, ahnungslos, lauernd, 

unwissend in Bezug auf das, was sie anrichten wird. 

Sie brüllt, aber hallo. 

                                                
293 Das könnte sich auf die Bioresonanz-Theorie beziehen, 
nach der jeder Organismus ein spezifisches Feld von 
Biophotonen, elektromagnetischen Wellen und Frequenzen 
aussendet. Die Quantenhomodynamik (QHD) hat längst 
bewiesen, dass diese Theorie sattelfest ist (weswegen es gar 
nicht so abstrus ist, dass man beim Ausgoogeln von 
„praktische Anwendung der Quantenphysik“ als erstes auf 
websites stößt bei denen es um Quantenmechanik und Beten 
geht). Sie ist die Basis für einen geordneten und gerichteten 
Transfer von Identitäten in Sendeformate, dessen terminus 
technicus „SFS“ (Spezifische Feldsubstraktion) lautet, in 
Anlehnung an die Figur Dr. Ostermann aus dem Comic-
Roman Watchmen des Schamanen Alan Moore, der sich 
(Ostermann, nicht Moore, oder vielleicht sind doch Verfasser 
und Figur im Sinne von minus mal minus gleich plus zu einer 
Divinität suturiert) nach einer unfreiwilligen Feldsubstraktion 
selbst zu einem gottgleichen Wesen restaurierte. Hier scheint 
die Figur allerdings nicht zu wissen, ob der Subtraktion eine 
restaurative Addition folgt. Techniken wie die SFS sind der 
Pro-Life-Organisation ein Dorn im echten Auge. Der von ihnen 
in Umlauf gebrachte Pleasantville-Virus bewirkt einen genau 
umgekehrten Prozess, bei dem die virtuelle Realität 
vollständig durch physische Realität ersetzt wird (was echt 
gruselig und ein echt beklemmendes Bedrohungsszenario ist). 
Dagegen muten sich Anschläge auf die Tankserver eher 
harmlos aus. Wenn Automobile nicht durch upgrades ihrer 
software und durch Teleladen ihres Akkus via WLAN 
betrieben werden können, haben sie immer noch ihren 
Notkernreaktor, wenngleich dann lästiger Weise die 
Komplettnavigation via GPS entfällt und der Fahrer tunlichst 
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Habe verstanden. Sende die Katalogisierung an die mail Adresse, die 

mir im Traum erschien: Terrmalik294.van. To whom it may occur: 

Warnung! Vertrauen Sie nicht dem Anschein des Unversehrten. 

Nichts ist heil geblieben.  
TBC 0 

                                                                                                    
nicht auf den Status `Autopilot` schalten sollte, es sei denn er 
steht auf J.R. Ballards story `Crash`. 
294 Wohl eine Stauchung des Namens des Regiseurs Terrence 
Malick. Ein thematischer Bezug zu dessen Filmen lässt sich 
nicht direkt erkennen, es sei denn man begreift die Filmtitel 
`Badlands` (seinerseits auf T.S. Elliots `Waste Land` 
anspielend) und `Der schmale Grat` als Verweis auf 
gesellschaftlichen und ökonomischen Verfall, den die 
Regierung als `Strukturwandel` schön redet und den 
`Schmalen Grat` als Zustandsbeschreibung all der Borderline-
Charaktere, die diese essayistische Wüstenei mehr ent- als 
bevölkern. Kann auch sein dass der Geburtsort des 
Regisseurs (Waco, Texas) zu dieser Bezeichnung inspirierte, 
wo Sektenführer David Koresh und seine Branch Davidians 
sich kollektiv das Quartett umdekorierten. 
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Die Tat bin ich 

 

Freitag, 14:55, Hero Heato Airport Nagasaki, warmer Regen, perfekter Sitz. 

Donnerstag, 23:01, Biggles Airport Nirvana, tropischer Wolkenbruch, 

perfekter Halt. 

Auf ihren engen Sitzen eingeklemmt sind die Passagiere versunken: im 

Halbschlaf, in den Tanz- und Gesangseinlagen eines Bollywood-Films auf 

der Borderleinwand, in zerfledderte Perry-Rhodan und John-Sinclair 

Heftchen, in den Anblick vorwurfsvoller Topmodells auf den Titelseiten der 

Broschüren und Kataloge der Fluggesellschaft, deren Konterfeis und 

Bubble-Gum-Bodys von den Maschen des an den Sitzrückseiten befestigten 

Haltenetzes durchkreuzt werden. Der eine oder andere befreite sie mitleidig-

widerwillig aus ihrer Gefangenschaft, blätterte in den nichtssagenden 

Magazinen herum und ließ sie schlummernd im inaktiven Schoß liegen. 

Kapitän Lou Jacobi und Copilot Harakiri Murakami295 steuern die `Ebola 

Bay` ohne zutreffende Vorahnung des Kommenden der Zukunft entgegen, 

einer Zukunft, deren abrupte Wendungen lediglich als abwegige Szenarien 

in ihren Hinterköpfen existiert, verschwindend geringe Wahrscheinlichkeiten 

im Abseits der Unschärferelation, Eventualitäten, für die man sie 

prophylaktisch und unter Reißen von makabren Scherzchen mit Zyankali-

Kapseln ausgestattet hatte (man kann ja nie wissen, pocherte unter Berufung 

auf die Arbeitsstättenverordnung der Betriebsrat der Zeitarbeitsfirma `König 

NukLear`).  

Ein blinder Passagier namens Fugue296 riecht Lunte. Fugue`s innerer 

Alarmsensor trügt keineswegs. Auch ein blinder Passagier kann das Unheil 

kommen sehen, zumindest in Umrissen. Was er nicht kommen sieht ist, dass 

dieses Flugzeug niemals landen wird, denn ob das ein Unheil ist, daran 

                                                
295 Weder die Zugegenheit des ersteren noch des letzteren ist 
hier verblüffend. Lou Jacobi sitzt erwartungsgemäß nur im 
Unterhemd da und ruft gelegentlich nach seiner Frau Thelma. 
Murakami sieht sich auf dem thinkscreen seiner Sonnenbrille 
die Live-Übertragung des Boston Marathons an.  
296 Siehe hierzu – wie auch bei all den anderen Groschenheft- 
und B-Movie-Nomenklatura – das Verzeichnis der 
„Stirnschnuppen“ am Textanfang. Hier sei nur gesagt, dass 
der Begriff weder etwas mit Pilzen, noch mit Fischen zu tun 
hat, es sei denn auf die Mykophobie oder Ichtyophobie folgt 
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scheiden sich diverse Geister. Nicht die Freiheit über den Wolken – das 

weite Liegen, aaah... - wird grenzenlos sein, die Gefangenschaft in einer 

ewigen Wartespirale, sie dehnt sich aus ins Unendliche.  

Fugue runzelt die Stirn, hebt eine Braue, doch er missversteht das Signal aus 

der Zukunft, weil er grundsätzlich von Bedrohungsszenarien ausgeht, in 

deren Zentrum seine Enttarnung steht. Was diese Bedrohung betrifft, so sieht 

er sich dagegen durch seine antrainierte Unauffälligkeit gefeit, insofern 

interpretiert er selbst einen richtigen Alarm seiner Instinkte als falschen 

Alarm. Noch nie hat ihn jemand bemerkt, wenn er es nicht wollte, selbst 

seine Opfer bekamen ihn wenn überhaupt erst dann zu Gesicht, wenn er 

ihnen schon die Kehle durchgeschnitten hatte, und selbst dann verwechselten 

sie ihn noch mit anderen, mit Konkurrenten im Beruf, mit neidischen 

Verwandten, mit rachlüstigen Ex-Partnern. Einigermassen entspannt - und 

gelassen bis zur Arroganz - lehnt er sich zurück. Befürchtet nicht wirklich, 

aufzufliegen. Fugue ist ein Chamäleon des Verschwindens. Selbst wenn ein 

smartes Suchprogramm mit emotionaler und organisatorischer Intelligenz 

ihn im Betriebssystem aufspürt, verwandelt ihn der Moment der 

Identifizierung erneut in eine unbekannte Größe. Was also soll schief gehen? 

(außer Passagieren, die während einer scharfen Kehre John Haringtons 

hohlen Thron aufsuchen)297. 

Fugue zieht bedächtig die Taschenuhr mit der Legierung aus Blattgold aus 

der Westentasche, Zeit in Ketten, lässt den Deckel aufschnappen und stellt 

fest, dass die Zeiger zwar rückwärts laufen, aber viel zu schnell.  

Er umklammert den Griff des Koffers, der an sein Handgelenk gekettet ist, 

unwillkürlich etwas fester. Immer noch meldet da ein unterschwelliges 

Gefühl: etwas stimmt hier nicht. Beim Umsehen kann er nichts Besonderes 

                                                                                                    
die Dromomanie, oder Pilze und Fisch fungi-eren als 
kontrapunktische Leitmotive einer 12-dimensionalen Oper. 
297 So kanns kommen. Als Poet erfolglos, aber dafür der 
Erfinder des Wasserklosetts. Wie es sich für einen 
scheiternden Dichter gehört war auch diese Erfindung 
zunächst ein Flop und setzte sich erst 200 Jahre später 
durch. Das Wort `durchsetzen` hat in diesem Zusammenhang 
ein Geschmäckle. Der Anblick von Harington ist nichts für 
Pogonophobe, für die das 16. Jahrhundert generell ein eher 
ungünstiges Klima bot. Wahrscheinlich wurde das Unbehagen 
noch dadurch gesteigert, dass die Kinnbärte durch die weißen 
Rüschenrosetten besonders betont wurden, die man damals 
als Kragen zu tragen pflegte. 
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erkennen, niemand auf dem Gang, die Toilette frei. Sein Notausgang – sein 

Wo Davon? - damit nicht besetzt, auch wenn er sich für eine Ausflucht auf 

diesem Kanal total schmal machen müsste, und die Desinfektionsmittel 

heftige allergische Hautreaktionen auslösen. Immerhin, er hatte den 

Notausgang so justiert, dass er direkt in der Herrentoilette des „Unkas“ 

materialisierte. Im „Unkas“ fiel man eher auf, wenn man nicht blau war. Die 

Stammgäste waren grade dabei, ein Tresenfussballteam mit dem Namen 

„Blue Man Group“ zusammenzutrommeln.  

Womöglich handelt es sich bei dem leicht erhöhten Puls um eine 

Übersprungsreaktion. Kein Wunder, denn obwohl autogene Tricks 

(progressive Muskelrelaxation nach Jacobson) seinen Cortisol-Spiegel senken, 

steht er unter erheblichem Stress. Man stelle sich vor, die Maschine, die er in 

seine Gewalt bringen würde, wird zuvorkommend von jemand anderem 

entführt. Slapstick. Ein opulentes, gefundenes Fressen für die Zucker-

Brüder, zum Schlapplachen; bedauerlicher Weise das Aus für den von seinen 

Bossen herbeigesehnten Turnaround der Welt und damit auch für seine 

Gage, für Extras und Belohnungen in Form von üppigen Fonds, Derivaten 

und Latifundien. Um nur einiges zu nennen. 

Wozu der Hallas. Wahrscheinlich treibt nur irgendeine unbedeutende 

Asymmetrie seinen Blutdruck in die Höhe, ein abweichender Farbton, ein 

Haarriss in der Verkleidung der Schließfächer fürs Handgepäck, eine 

mikroskopisch kleine Auf- oder Abweichung im Detail, die nicht mal als 

Quelle eines Zwischenfalls taugt. Er bleibt gleichwohl wachsam, wittert 

Gefahr, aber er wittert immer Gefahr. Es riecht auch jetzt nach Ärger, ein 

penetranter Geruch, der ihn an sein Dasein als Waise und Enkel erinnert, das 

abgestandene faulige Blumenwasser in der Vase auf dem Wohnzimmertisch 

der Großeltern. Der Maulgeruch des altersschwachen Pudels.  

Wenn er alle Geräusche ausblendet, sich zurückzieht in einen intimen 

Phasenraum der Stille, dann stört da immer noch eine Interferenz, ein 

Surren, eine Vibration, wie vom Flügelschlag eines tropischen Insekts oder 

eines Kolibris. Er horcht genau nach, aber sobald er bewusst hinhört, ist da 

wie in der frühen Szene eines Horrorfilms nichts mehr. Achselzucken. 

Reiß Dich zusammen, ruft er sich zur Ordnung, Arsch auf Grundeis ist jetzt 

nicht angesagt.  
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Um sich abzulenken beginnt er ein Gespräch mit seinem hünenhaften 

Sitznachbarn, der auf dem Flüssigbildschirm seines in den unermesslichen 

Weiten seines Schoßes treibenden Notebooks digitale Fotografien Revue 

passagieren lässt. 

„Kein schöner Anblick....“ 

„Hab Sie nicht gebeten hinzusehen...“ 

Dann eben nicht. Wer nicht will...versuchen wir einen anderen Einstieg in 

den Dialog. Er räuspert sich: 

„Mögen Sie Rilke?“298 

Während sich zwischen zwei Fluggästen mit verborgenen Absichten eine 

von literaturwissenschaftlichen Ambitionen beförderte Debatte entspinnt, 

schreitet die Omega-Stewardess299 inmitten koronar stillgelegter Passagiere 

die Sitzreihen entgegen der Flugrichtung entlang, beugt sich lächelnd über 

die Emporkömmlinge und saugt ihnen die roten, gelben, schwarzen, weißen 

Wünsche ab...ich möchte, dass ein Lahar das Strandhaus meines Chefs 

niederwalzt...ich möchte, dass der Monolith in Speiss Öde See sich in eine 

Tafel Bitterschokolade verwandelt, die mich anschließend verspeist...ich 

möchte zur falschen Zeit am falschen Ort sein, weil das mein Leben 

rettet..ich möchte sein Beißbär sein...ich möchte ein Detektiv sein, dem 

Abgeklärtheit alles und die Aufklärung Schnee von gestern ist...ich möchte 

dem Kerl mit seinem Gelaber über die Wissenschaft vom Eis einen Banana 

Split ins Maul stopfen...und einen Krokantbecher hinterher, so dass man ihm 

nach der Schmelze durch den Sockel des Pokals bis in die Schuhe gucken 

kann....ich möchte alle Menschen sein, sie alle in mir aufsaugen und 

repräsentieren auf Bühnen ohne Publikum....ich möchte Dich auf den 

Brettern nageln, die die Welt bedeuten, bis sich Dir die Dreifaltigkeit von 

                                                
298 Ein berühmter Satz aus dem für Finchers Fight Club 
richtungsweisenden Flugzeug-Sketch von Loriot, was übrigens 
das französische Wort für Pirol (Oriulus oriulus) oder auch 
Pfingstvogel ist. Was viele nicht wissen ist, dass Vico von 
Bülow in Bernard Wickis Klassiker `Die Brücke` einen 
Stabsfeldwebel spielte, der mehrfach das Wort Bienenkorb ins 
Telefon sprechen musste. Das tat er so überzeugend und 
beeindruckend, dass er auch für `Der längste Tag` gecastet 
wurde, bei dem auch Andrew Marton Co-Regie führte, dessen 
Film „Ein Riss in der Welt“ auch für den vorliegenden Text 
einen probaten Titel abgegeben hätte. Auchauchauch. 
Krawehl, krawehl! 
299 Last but not Lost. Not yet(i).  
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Regie, Ensemble und Publikum zu einer unangetasteten Pfirsichhaut 

glättet... ich möchte frigide Supermodels einfrieren...ich möchte das Weib 

peitschen und vergessen Gehen...ich möchte Lesbenhilfe statt 

Lebenshilfe...ich möchte das Clerasil trinken statt es auf meine Pickel zu 

spritzen....ich möchte sie mit meiner einsamen Seilschaft fesseln....ich 

möchte, dass diese Maschine ins World Trade Center kracht... 

Das langt. Leicht angeheiat macht sie kehrt, um sich nun den Wünschen der 

Crew zu widmen.  

Die Omega-Stewardess hört auf den Namen Trinity. Ihr Name taucht zwar 

nicht auf der Besatzungsliste auf, doch er leuchtet rhythmisch pulsierend im 

Display. Eigentlich dient es der Anzeige von Höhe, Geschwindigkeit und 

Temperatur, bei guter Fernsicht wird es für die große Sause an Bord 

zweckentfremdet. Trinitys Maße zurzeit: 93 – 45 – 93300, bei ungetrübter 

Sicht, einer Reisegeschwindigkeit von 600 Meilen/h und einer Flughöhe von 

10000 Metern. Trinity wird auch Selma, Lara, Lyssa, Lillith, Newhora und 

Betty Page gerufen, aber eigentlich heißt sie Rosalind Cash301. Man billigt 

ihr ein unendliches Spektrum von Titulierungen und Hautfarben zu. Ihr Teint 

oszilliert wie eine psychedelische Lichtorgel zwischen Pink-Ferkel-Light, 

Yellow Submarine, Kandiszuckerwatte und Allah Basta White Trash, je 

nachdem welche mediale Wunschprojektion ihr visionisches Erscheinen 

bedienen soll. Die Airbus-Crew (Vize-Copilot Clark Ashton, Chefsteward 

Abbot Costello, Steward Arthur C. Clark, Fähnrich Ted Striker, 

Sicherheitsoffizier Kenjiro Takanayagi, der so unablässig in seine Radartröte 

blickte, das niemals jemand sein Gesicht zu Gesicht bekam, dessen er sich 

schämte, weil es ein zweites war und zwar das eines Mörders, das ihm – sein 

eigenes Antlitz bei der Implosion eines Oszilloskops in seiner unmittelbaren 

Nähe grausam entstellt zu einer schwarzweißen Fratze – implantiert worden 

war, Smutje Yoshinori Kobayashi, Bordarzt Takashi „Pille“ Miike, Bordgeisha 

Sachiko Hanai und sogar der Autopilot, der aus unerfindlichen Gründen den 

Namen Ward Cunningham trägt) hat regelmäßig viel Vergnügen mit ihr im 

                                                
300 Ganz schön drall. ´93 mag sich auf das Jahr 1993 
beziehen, in dem ein er(n)stes Attentat auf das World Hate 
Center versucht wurde. Die Türme blieben unerschütterlich 
wie silikonverstärkte Möpse in einem Wonderbra. 
301 Das ist die Schauspielerin, die im Film `Omega Man` 
Charlton Heston vor den Mutanten rettet. Starb 1995 an 
Krebs und feiert hier ihr Never-Comeback. 
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Cockpit, es gibt ein großes Hallo, sobald sie ihre Tätowierungen im 

Übergang zur Popartie offenbart, indem sie langsam, ohne dafür ihre Hände 

bewegen zu müssen, nur per Oszillation der Hüfte, den Slip abstreift. Das 

Hallo schlägt in ein Holla um, als sie das ganze Spektrum ihrer sekundären 

und primären Geschlechtsmerkmale zum Vorschein kommen lässt, 

einschließlich ihrer Labrien, ihres ins Auge stechenden Ovipositors und ihrer 

einer Prädatorin zu Ehre gereichenden Schammandibeln302. Die Stimmung 

im Cockpit ist so dolle, dass sie sich auf Fluglotsen in aller Welt überträgt. 

Heißa, was für ein globales Geschunkel, da sorgt es noch für zusätzliches 

Amüsement, wenn Verkehrsmaschinen auf dem Rücken landen, den Tower 

abrasieren, oder in Wolkenkratzer krachen. 

Männliche Passagiere delirieren sie herbei, und sehen sie als Pin-Up, als 

Mannequin, als Domina. Doch auch die weiblichen Passagiere träumen von 

ihr und erklären Trinity (alias Janis the Menace, alias Ruth the Truth, alias 

Erika Merika, alias Jery Ryaneri, alias Meg Carthy, alias Marlene schöne Beene, 

alias Dschini Giese, alias Jackie Drown, alias Lu Passepartout, alias Blonde Lisa) 

zum Käptn, der im Handstreicheln ihr Herz kapert, während sie Kaffee 

nachschenkt, Flugangst lindert und Kopfhörer austeilt.  

Trinity ist alles andere als nur eine bezaubernde Saftschubse. Der 

hypnotische Bann, mit dem sie Passagiere und Besatzung belegt, gestattet es 

ihr unbemerkt und unbehelligt auf den fluktuierenden Grübeleien der 

Fluggäste zurück in die Vergangenheit zu surfen, die ultimative 

Entsicherung aller Waffenarsenale fest im Visier, den Finger von George W. 

Bush sicher fixiert in dem unter ihrem Pony verborgenen Schusskanal in 

ihrer Stirn303....hab ich auch alles...wie geht es weiter...ausgerechnet in den 

Nahen Osten...was versteckt der Typ in der Plastiktüte?...wer befindet sich in 

dem Koffer?...magst Du Eiscreme Danny?...am liebsten Schoko...als ob ich’s 

                                                
302 Libelle, my girl… 
303 Eindeutiger Verweis auf das japanische Pink-Movie „The 
Glorious Life of Sachiko Hanai“ von Meike Mitsuru. In diesem 
Film verwandelt der in einen Schusskanal im Schädel 
eingeplugte Zeigefinger von George W. Bush die Prostituierte 
Sachiko in eine Intelligenzbestie (!), aber leider erzeugt die 
Implementierung dieses organischen Sticks auch eine 
temporale Verzerrung, die sich darin äußert, dass der 
Ursprung einer Empfindung und die Reaktion darauf zeitlich 
weit auseinanderliegen, was u.a. zu verspäteten Orgasmen in 
der Straßenbahn führt. 
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geahnt hätte...die sieht ja aus wie das Bond-Girl in...hoffentlich kriegt er das 

nie raus...lebü tsi rim... 

Sie wendet den Passagieren (und Badenden) beiderseits des Ganges(!) ein 

aufgeschminktes Seitenprofil zu, täuscht so bilateral eine Frontalansicht vor. 

Erklärt freundlich und routiniert den Umgang mit den Schwimmwesten, den 

Notrutschen und wo sich die Notausgänge befinden, dasselbe noch mal in 

der Sprache der Taubstummen. Das Pulsieren des Namens im Display passt 

sich der Chroreographie ihrer Zeichensprache an und verstärkt die Hypnose. 

Trinity`s progressives Agieren (Service...Kommunikation...psychologische 

Betreuung...Therapie der Phobie) tarnt ihre regressiven Motive. Ihr sichtbares 

Auftreten ist Beruhigungsmittel für eine Schar flatterhafter Schemen, die sie 

in einer irrelevanten Zukunft hinterlässt, als sie von Bord geht, und sich wie 

ein unsichtbares Gas in den weiten Korridoren des Flughafens verflüchtigt. 

Die zahlenden Passagiere sind so sehr von ihr eingenommen, dass sie immer 

noch meinen, sie werfe ihnen grade Kusshände zu. Sie bleiben Gefangene 

einer Singularität, einer Zukunft, die beschränkt bleibt auf den Rumpf des 

Airbus und seiner Insassen, einer Zukunft, die eine Sackgasse ist, künstlich 

erzeugt wie die Internet-Blase, um auf Basis der sich in ihr stauenden 

Erinnerungen und Begierden die Vergangenheit zu verändern. 

Der blinde Passagier, aus dem Verkehr gezogen durch den belletristischen 

Tunnelblick des Fachsimpelns, hat ihre Erscheinung nicht zu sehen 

bekommen, ihr Charisma hätte sie als untrügliche Spur des gefährlichsten 

Feindes aller Zeiten ad hoc entlarvt. Er hätte sofort gewusst, was die Stunde 

schlägt. 0 Uhr für immer und immer und immer. Als umso strategisch 

weitsichtiger erweist es sich, dass Trinity die Platzreservierungen 

entsprechend manipuliert hat.  

Nun ist alles vorbereitet, sie hat den Schlüsselbund sicher in ihrer elektrisch 

geladenen Handtasche verstaut und die potentiellen Mitwisser ( `Moment 

mal, was...`) an Bord würde die Dramaturgie der Zeit zum Schweigen 

bringen, der sie unauffällig und nahezu unbemerkt entschlüpft ist.  

Käptn Jacobi und Copilot Murakami sind zwar unfreiwillige Emissäre eines 

Chiffrenbundes, der mit seinem Insiderwissen auf das Ende aller Börsen 

spekuliert und damit einen Riesengewinn einstreicht, aber das tut ihrem 

Enthusiasmus und ihrer Loyalität keinen Abbruch. Was Trinity ihnen in der 

Zukunft geboten hätte, wäre jeden Verrat wert gewesen. Es handelte sich um 
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eine so unwiderstehliche Offerte, dass sie zweifelsohne ihre unsteten Seelen 

auch ohne jeden sanften, hypnotischen Zwang verhökert hätten. Trinity´s 

Verführungskünste und ein paar Gläser mit Drogen304 versetzter 

hochgeistiger edler Tropfen305 beschleunigten nur eine Einwilligung, die 

man ihr ohnehin erteilt hätte (selbst wenn nicht: wer Menschen zum eigenen 

Glück zwingt, bleibt nicht als Diktator in Erinnerung, sondern als Wohltäter). 

Chef und Vize werden die Boten sein, die im beruhigend-fröhlichen Slang 

beschwipster Piloten verkünden, dass die Zeit ab jetzt still steht. 

Gelegentlich leuchtet dem Geisterflieger das eine oder andere Flakfeuer 

heim, zum Landen wird das jedoch selbst den Autopilot nicht veranlassen, 

weil auch der indoktriniert ist: Runter? Kommen sie... 

Trinity`s Konkurrent um die Initiierung des Blast of Silence306 verliert 

plangemäß seine Bestimmung aus den Augen. Fugue hat etwas geahnt, wird 

damit jedoch nichts anfangen können. Trinity kannte den dunklen Fleck in 

seiner Biografie und nutzte ihn weidlich aus307. Die Platzwahl erwies sich 

goldrichtig, und in diesem Fall ist Reden Gold. Trinity registriert dies mit 

einem minzfrischen Gefühl der Genugtuung, das etwa dem gleicht, wenn 

eine belächelte Auszubildende, die tagtäglich die an ihrem Kostüm 

pappenden Denkzettel blasierter männlicher Kollegen abstreifen muss zu 

deren Vorgesetzter befördert wird, begleitet von dem guten Wunsch: und 

nun zahl es ihnen heim, dass Ihr Plan aufgeht. 

                                                
304 Abgefüllt in von Laborbläsern in liebevoller Mundarbeit 
geblasenen Gefäßen mit Spritzenvorsatzfiltern. Die 
Berufsbezeichnung liest sich antiseptisch-obszön, hat aber 
nichts mit Fellatio in einem schalltoten Raum zu tun, einem 
der Art den Monk von Stottlemeyer – gespielt übrigens von 
Ted Levine (nicht zu verwechseln mit der Filmfigur Ned 
Divine), der im Schweinedilemma den Serienkiller Buffalo Bill 
(Forrest Gumb) gab - für eine Stunde zum Geburtstag 
geschenkt bekommt. Das Schweinedilemma ist eine veritable 
und keineswegs vegetable Komödie von Format, betreibt aber 
dick aufgetragene Soziopathenmythologie. Mit einem 
Augenzwinkern ist das zwar in Ordnung, aber wer wirklich 
Interesse an einer psychologischen Annährung an Innenleben 
und Motivation von Serienkillern hat ist z.B. bei „Henry – 
Portrait of a Serial Killer“ und bei „Citizen X“  deutlich besser 
aufgehoben. Da gibt’s dann allerdings gar nix zu lachen. 
305 Chateau Lafite 1784 als Trester 
306 Gut gewählter Codename. Der Regisseur und 
Hauptdarsteller Allen Baron drehte nie wieder einen Film. 
Dafür schrieb er Folgen für Cagney&Lacey. 
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Vor lauter Gelehrsamkeit verpasst der Topagent den Absprung, verkommt 

zum ewigen Philo-Student, der seiner intellektuellen Geltungssucht bis zum 

jüngsten Tag nachgibt. Seine unablässige Geschwätzigkeit liefert einen 

wesentlichen Beitrag zur Unterbindung des Landeanflugs. Er zögert die 

Umsetzung des Grand Blam-Projektes308 endlos hinaus. Bald ist der point of 

no return passiert, hat er ein Grab in den Lüften, dem Friedhof der 

Kuschelwolken, da sitzt man nicht eng. Abgelenkt von seiner diskursiven 

Begeisterung entgeht Fugue seine Demontage als Agent, seiner Reduktion 

zum Erfüllungsgehilfen der Operation einer Rivalin um den Nobelpreis für 

Stille, der entgeistert in den Gurten hängt.  

Was geschieht ist Folgendes: zur Vervollständigung Trinity`s Triumph löst 

sich vom Rücken des Kamikaze-Airbus eine Spiegelung seiner Besatzung, 

schält sich ab wie eine selbstklebende Folie mit einem rätselhaften 

Eigenantrieb. Die Folie rollt sich zusammen zu einer dreidimensionalen, 

jedoch schemenhaften und masselosen Photonenkopie des Originals, 

schwebt einige Sekunden lang reglos im Raum und startet dann mirnixdirnix 

in x-beliebige Richtungen zu einem abgedrehten, allovertizialen 

Gespensterflug.  

Trinity stellt sich in einer Mischung aus schelmischer Freude und zartbitterer 

Wehmut den Transalltag des kaltgestellten Rivalen vor. Smalltalk auf einer 

Reise ohne Wiederkehr, deren Teilnehmer inklusive der Besatzung reduziert 

sind zu einem Muster ohne Wert und die umso mehr Worte machen.  

Ihr arger Konkurrent ist außer Gefecht gesetzt, sie müsste noch nicht einmal 

ein schlechtes Gewissen wegen seiner Gemütsverfassung oder etwaigen 

drakonischen Strafen für ihn haben. Fugue würde sich fortan jenseits aller 

Hoheitsgebiete aufhalten, dem Zugriff von Behörden, Folterschergen und 

Vollstreckern ebenso entzogen wie dem Schmerz der Erinnerung an Zeiten 

strahlender Erfolge, gelungener Coups und der Integration in ein 

schlagkräftiges Team von Spooks. Heimat- und staatenlos, aber keineswegs 

unglücklich wird er, auf Kissen aus Dreiwettertaft dahinsegelnd, mit seinem 

Luftgruftnachbarn ewig und drei Tage über Schuld und Sühne, Stolz und 

Vorurteil, Krieg und Frieden, Griechen und Friesen, Christen und Aleviten, 

Schiiten und Sunniten, deNiro und Pacino, Jauche und Levkojen, Kaffee, 

                                                                                                    
307 ..das hat sie uns voraus… 
308 Anderer Code, anderes Projekt, gleiches Ziel. 
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Milch und Zucker, die Ewigkeit des Kurzzeitgedächtnisses (is doch 

eigentlich immer so), über ungehobelte Darbietungen ungebetener Gäste 

philosophieren, wie akademische Huibuhs es im Mausoleum der Holzklasse 

hin und wieder tun.  

Pitschpatsch. Abgeshuttlet. Zielstrebig nutzt Trinity das Vakuum an 

Nebenbuhlern. Schnurstracks auf der Gegenfahrbahn der Zeit, sporadisch 

Fluggästen mit ihren massiven Nostalgien und Souve-Nieren (schrille 

Sonnenschirmlanzen, die Firmennotebooks frisch verflossener Liebhaber, 

deren frisch entnommenen Spenderorgane in Spezialcontainern unterwegs nach 

Übersee sind, zwischen Kühltruhen mit tiefgefrorenen Langusten, japanischen 

Riesenkrabben und anderen Krustentieren; sie verloren nicht nur ihr Herz an 

ihren Urlaubsflirt) ausweichend, sowie ihre zaghaften Erwartungen und 

schlimmen Befürchtungen haarscharf aber elegant umschiffend, gelangt sie 

durch Nebenhöhlen des Raumes in den umkleidekabinenartigen Bereich der 

postmodernen, sechseckigen Schließfächer (Sie kennt das Wabenmuster. Ein 

preisgekröntes Design. Sein Schöpfer, ein taiwanesischer Konzeptkünstler 

namens George Takai, hat es `Transposon`309 getauft. Sie hat die story in einer 

Zeitschrift im Warzenzimmer ihres holoplastischen Chirurgen überflogen. 

Direkt neben ihr brodelte leise ein Aquarium, in dem sich ein bunter Schwarm 

exotischer Zierfische – transparent wie jellyfish, so dass sie die Myokardien 

klopfen sah - zum Buchstaben `Y` formierte). Die exklu-explosive Fracht, um 

die es geht, ist wohlbehalten und planmäßig am Zielort angelangt, weil das 

Fahrwerk ihres Airbus niemals mehr eine Piste unter die Pneus bekommt. 

Der Phoenix-Flug, er diente keinem Drops, er wurde nur der Ort- und Zeit- 

und Zündung wegen freigegeben.   

Auf den letzten Metern, die sie noch von der Unsterblichkeitszelle trennen, 

in der das Ende der Biologie mit dem Anfang der Geschichtslosigkeit 

verknüpft wird, huscht sie an einem blinden Xylophonspieler vorbei, der 

einen hohlen, monotonen Takt anschlägt...tak...tak...tak... 

Einige Sechssinnige vernehmen das wunderliche Geräusch von klackernden 

Hufen, schreiben es einem Werbegag zu (Marlboro?) und denken nicht 

weiter daran. Eine Frau, die an der Türschwelle zur Polizeiwache mit einem 

Beamten diskutiert, schweigt plötzlich und starrt ihr missbilligend hinterher, 

                                                
309 Ein Begriff aus der Genetik, der flapsig übersetzt 
`springendes Gen` bedeutet 
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als verfolge sie das Spiegelbild ihrerselbst, das abreist, während das Original 

nicht durch die Passkontrolle gelangt. Das flotte Trotten, das Abheben und 

Aufsetzen, das Einchecken, das Auschecken, das Halligalli von Huch und 

Erleichterung, von Atem-Anhalten und Puh!, der Applaus an Bord, das alles 

geht seine Gangway, bis der stetige Auf- und Abtrieb der Menschenskinder 

und ihrer Angelegenheiten abrupt unterbrochen wird. Die Gangway führt zu 

nichts, nicht einmal zum Absturz. Sie hört mittendrin auf, und alles nimmt 

seinen Lauf, als sei alles beim Alten geblieben. 

Die Überwachungskameras registrieren keine Auffälligkeit, die 

Sicherheitskräfte kauen mit Gammelfleischsalat belegte Brötchen von 

kautschukartiger Konsistenz und sehen mit mindestens einem Auge auf 

einen Standalone-Fernsehbildschirm. 

Es läuft Falling Down. So eine Ironie. 
 

Einige Vorsichtsmaßnahmen: die Taktung des Algorithmus ihres 

Bildschirmschoners sei kurz. Sonst sprengt es ihren Monitor. Zur 

Abmilderung der Intensität der Strahlung, die von den Beweisstücken 

auch nach elektronischem Transfer ausgeht ist das Tragen eines 

Nachtsichtgerätes empfehlenswert. Die Festplatte bleibt unversehrt. 

Die Botschaft löscht lediglich alle anderen Dateien, die sich auf ihrer 

Festplatte und allen Servern der Welt befinden.   
TBC1 
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(  Dew South) 
 

Drehmomente mit Contact 

 

„Canoe ear me? Hallo? Bitte kommen.“ 

Die Sicherheitsinginieurin Nichelle Nichols (N.N.) klopft mit den Knöcheln 

von Zeige- und Mittelfinger an die Schließfachtür  – kleines Schwein, kleines 

Schwein, lass mich doch bitte rein – und ist sich der Verantwortung bewusst, 

die sie mit diesen Ermunterungen übernimmt. 

Zugleich horcht sie mit einem Stethoskop am eisernen Vorhang und flüstert 

in ihr Walkie-Talkie. 

„Tell me, wo bleibt Irden? Zerberus kann jeden Augenblick auffliegen.“ 

Dann verstaut sie ihre Utensilien in den Innentaschen ihres Blazers, samt 

Spritzen und Kanülen. Es geht niemanden etwas an, welche Medien der 

Kontaktaufnahme sie verwendet. N.N. summt ein nostalgisches Lied von 

Fischer Z vor sich hin, in der Hoffnung, dass es sie beruhigt, dass es die 

Situation entspannt:  

„These sore red eyes explore the room again. 

The signed pictures of film stars who stayed here in eras 

that knew of no wall310“. 

und pocht weiter leise an der Höllenpforte, sanftes Herzpochen, denn sie will 

nicht aus dem Schlummer reißen, was hinter der Stahltür nistet. Man hatte 

Ihr nur mitgeteilt, was man für unbedingt nötig hielt. Sie konnte den 

strukturellen Widerwillen der IONESCO (Internetional Organisation for 

Neuroscientific Counter Operation)311 gegen Transparenz in dieser 

Angelegenheit regelrecht fühlen. Schon die spärlichen Informationen, mit 

                                                
310 Für die Berliner Mauer gab es ein Happy End. Sie wurde 
2001 von einer adretten Objektophilen geehelicht. Nachwuchs 
ist allerdings eher unwahrscheinlich. Außer als Lithopädion 
(Nip/Tuck). 
311 Der Beschluss von GATTACA (vgl. FN ***) die 
Geheimdienste weltweit zu zentralisieren und im Sinne ihrer 
Effektivität von jedweder Berichtspflicht zu befreien erfolgte 
einstimmig und wurde der Weltbevölkerung nie bekannt 
gegeben. Wozu auch?  
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denen man sie ausstattete, waren das leise genuschelte Resultat eines 

Kompromisses, um den man lange gerungen hatte und der in den 

entscheidenden Gremien offenbar Unbehagen und Widerwillen auslöste. Ein 

Kompromiss zwischen der Auffassung, die Organisation solle in dieser 

Angelegenheit eine komplette Monade bleiben und der Einsicht in die 

unausweichliche Notwendigkeit der Öffnung des Riegels, zu der man ihre 

Hilfe benötigte. Die dürren Depeschen, die nicht mal einen Aktenordner 

füllten, lasen sich so, als handele es sich selbst bei diesen Inhalten lediglich 

um vage Spekulationen: `Aller Wahrscheinlichkeit nach...`, `könnte...`, `es 

steht zu vermuten, dass...`. Offensichtlich war man sich nur über die 

prinzipielle Bedeutung des Systeminhaltes einig, nicht aber über dessen 

genaue Natur. Die Vorsichtsmaßnahmen, die man ihr nahelegte, entsprangen 

einem eher instinktiven Vorgehen beim Kontakt mit allem, was einem fremd 

ist. Behutsam sein, leise sein, kein Aufsehen erregen, kein Erschrecken 

provozieren...in ihrer Vorstellung schwebte hinter dieser Tür in der 

Garkammer des Schließfaches eine Art vibrierender Protoplasmafaden, der 

lebte und der sich, wenn man ihn plötzlich aus seiner lethargischen Balance 

brachte, in eine weltenauslöschende, aber im Akt der Vernichtung ewiges 

Leben erzeugende Bombe verwandelte. Wenn es das nicht war, wie kommt 

sie dann auf so was, außer durch das was ihr sagt was es ist…. 

Sie nannten es `die Innere Komponente` und bläuten ihr in einem seltsamen, 

zugleich defensiv-warnenden und bedrohlichen Flüstern ein: es handelt sich 

um einen diplomatischen Akt. Sie sind nicht da, um die Situation zu 

entschärfen, sie wurden nicht engagiert, um sie zur Eskalation zu bringen. 

Alles worum es geht, ist ein koproduktives Aufrechterhalten der Spannung, 

das nur zu gewährleisten ist, wenn der Schließmechanismus nicht gewaltsam 

gelöst wird...schon der Versuch, ach was, schon alleine an diesen Versuch zu 

denken wäre fatal. 

Der Einsatz wird reibungslos über die Bühne gehen, wenn die `Innere 

Komponente` kooperiert...kooperiert...in Gedanken trennt sie das `ko` und 

das `operiert` und fügt es zu `kooptiert` zusammen. Vor ihrem geistigen 

Auge präsentiert sich ein sakral-medizinisches Tableau, ein Operationsteam 

bestehend aus 12 Ärzten und einem Patienten, der selbst Skalpell an sich 

legt, lediglich assistiert von dem Ärzteteam, an dessen Stirnen blinkende 

CD-Roms befestigt sind. Der Kopfputz verleiht ihnen das Flair von 
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Scheinheiligen. Jemand stottert dumpf: `Li-li-lithium` und fällt ins 

Kokomikoma…312 

Ihre Phantasie ist überreizt. Der Status als Schlüsselperson eines äußerst 

heiklen Unterfangens lastet auf ihr wie ein Joch aus Blei. Die Welt steht am 

Scheideweg, ohne es zu wissen; vom Gelingen ihres Einsatzes hängt ab, ob 

es zu einer kontrollierten Kettenreaktion kommt, die sich als unbemerkte, 

aber radikale Reform der biophysikalischen Gesetze vollzieht, oder ob es zu 

einer unkontrollierten Kettenreaktion mit ebenso unkontrollierten Folgen 

kommt. Das Team der IONESCO hatte sie lediglich über die prinzipielle 

strategische Bedeutung der `inneren Komponente` und die Wirkung ihrer 

Freisetzung knapp gebrieft, auch das mit von ausweichenden 

Handbewegungen und weitschweifigen Gesten untermalten vagen 

Formulierungen (`...mutmaßlich...``es ist nicht auszuschließen, dass...`). 

Schon dieser kaum tragfähige, lückenhafte Flickenteppich aus Fakten flößte 

ihr wenig Vertrauen ein. Doch als mit diesem Einsatz betraute 

Sicherheitsingenieurin machte sie vor allem ihr diffuser Kenntnisstand 

hinsichtlich Funktions- und Bauweise und vor allen Dingen der Biodynamik 

der `inneren Komponente` so nervös, dass sie in ein altes Sprachmuster 

zurückfiel, in jenes `Denglisch`, auf das sie immer dann verfiel, wenn sie 

eine Ausweichmöglichkeit in der Hinterhand haben wollte; die eine oder die 

andere Sprache als die eine oder andere Welt, deren Grenzen Schutz bieten 

und deren Durchgänge nur ihr bekannt sind. 

Außer abenteuerlichen Gerüchten, die wie wispernde Gespenster durch die 

fensterlosen Korridore der Untergeschosse des Ausbildungscamps für 

HIPOS (High Potentials) wabern, und von denen sie nur einzelne 

Schlagwörter aufgeschnappt hatte (`....Seelenseismograph...`.... `in den EEGs 

aller Gehirne, die zum Zeitpunkt des Abwurfes aufgezeichnet wurden, fand 

man die selben Peaks...`...`....ein psychisches Konzentrat...`...`verdichtete Rache, 

und das ist nicht lyrisch gemeint...´ `manchmal kann man es kichern hören, 

dann gehen irgendwo die Lichter aus...`  Von allem, was an Ammenmärchen, 

Kokolores, Humbug und Folklore gestreut wurde, hinterließ dieses Gerücht die 

nachhaltigste Wirkung. Hinter vorgehaltener Hand sprechen die Angestellten 

                                                
312 …befallen von einem schwarz-gelben Fleckenfieber 
(Marsupilami-Syndrom) dessen ästhetischer Ausdruck der 
sogenannte Südtribünen-Teint ist.  
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des Mittelbaus von der `Kaltmacher-Kichererbse`, oder der `Umbringer-

Ulknudel`. Ein vorwitziger Controller, den sein Job wohl langweilte, bezahlte es 

mit seiner Entsorgung in eingeschneite Messstationen am Südpol, dass er sich 

während seiner Mittagspause kichernd in den Kellergeschossen herumtrieb und 

als schattenlose Fledermaus verkleidet für Angst und Schrecken bei den 

Mitarbeiter des Archivs, den Hausmeistern mit ihren aufschlussreichen Jobs 

und dem Wartungspersonal für die Heizungsanlage sorgte. Als man ihm auf die 

Schliche kam öffnete sich ein Spalt im Kellerboden und er fand sich als 

unbeschwingter Glaceologe am Ende der Welt wieder. Bis zur kompletten 

Schmelze der Polkappen schrieb er vergebliche Versetzungsgesuche und 

musste sich fernab aller zahnärztlichen und veterinären Notdienste von 

Tiertypen-Nudelsuppe aus Tüten ernähren. Damit ging es ihm allerdings immer 

noch besser als seinem Ex-Kommilitonen Joel Fleischmann) existiert 

abgesehen von den der IONESCO abgewrungenen Faxs(i)miles keinerlei ihr 

zugängliche, valide Wissensquelle vor allen Dingen bezüglich der 

eventuellen intrinsischen Absichten der `IK`. Die florierenden Gerüchte sind 

allerdings teils von einem dermaßenem Kaliber, dass sie hinter ihrer 

Distribution eine undurchsichtige strategische Absicht der spin doctors der 

Neurochimäre.org 313vermutet, deren Existenz wiederum selbst nur eine 

nicht belegte Mutmaßung ist, was indes passt: Eine Organisation, die zu so 

was imstande ist, von der konnte und durfte man aus Gründen der geistigen 

Gesundheit und der multinationalen Sicherheit unmöglich wissen ob sie 

wirklich existiert, was ergo auch für deren Projekte galt. 

Aufpissen! Ihr Abschweifen ist eine Stressreaktion, ähnlich und ähnlich 

gefährlich wie das Einschlafen in Schützengräben. Sie sammelt sich autogen, 

                                                
313 Angeblich eine schwarmhafte Organisation von 
fischmenschenartigen Superintelligenzen, deren Stoffwechsel 
auf Methan beruht und die letztmalig in den 30er Jahren an 
der Küste vor Innsmouth gesichtet wurden. Ist aber auch der 
sagenhaftige Königscache, nachdem die Neurocacher auf der 
Suche sind, die zur Zeit wie Pilze im world wide neuroglial net 
aus dem nervösen Boden schießen. Wie es sich für eine solche 
Organisation gehört, deren schiere Existenz unbewiesen ist, 
ranken sich unterschiedliche Verschwörungstheorien um ihre 
Ziele und Absichten, die sich oft diametral widersprechen. 
Auch von einer Great Unifying Conspiracy (GUC) ist 
gelegentlich die Rede, bei der die Neurochimäre die Kirche ist, 
die alle Verschwörungen vereinigt und auf das Ziel der 
Abschaffung des Menschen hin arbeitet. Delfine sind auch mit 
von der Party.  
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und konzentriert sich wieder auf den engen Ausschnitt (Closer...) der vor ihr 

liegenden Aufgabe mit ihren zahllosen Fallstricken die so straff gespannt 

sind dass ein Einfädeln gleichermaßen konzertante wie katastrophale 

Konsequenzen hätte. Sie geht im Geiste die Vorgehensweise beim worst 

case durch. Notfalls, wenn sie das Schloss nicht knackte, würde sie 

versuchen, durchs Schlüsselloch mit einer stereotaktischen Pipette 

wenigstens eine Plasmaprobe zu ergattern. Das würde bei aller Vorsicht 

nicht leicht werden. Ein Kaiserschnitt, der den Geburtskanal entweiht, nicht 

ohne...  

Sie erwägt nur schaudernd diese Möglichkeit. Das wäre  

 

 

Die Abgrenzer  

 

Frecher Frevel. Sie weiß, was das bedeutet. Das ICANN (Internet 

Corporation for Assasinations on Nomini Nomerandum314)-Tribunal der 

IONESCO würde sie in einem rituellen Pseudoprozess zu überlebenslangem 

Christentum verdonnern, und die Leviten würden ihr die `Saatanwälte` erst 

nach dem jüngsten Tag lesen. Bis man sie superstreng ins finale Schwarze 

Loch versenkte, das entsteht wenn Beobachter mehr Informationen über das 

Universum archivieren, als das Universum speichern kann, womit der 

Bedeutungshorizont den Ereignishorizont sprengt und das Universum wieder 

am Anfang steht, würde man das komplette Brimborium abziehen und sie 

jedem noch so lächerlichen Ritual der widerlichen Gutmachung 

unterziehen…315  

Nichts überstürzen. Noch ist es nicht soweit. Konzentrier Dich auf das was 

vor Dir liegt, nicht auf das was möglicher Weise danach kommt.  

                                                
314 Das Kürzel ICANN steht für unzählige Namen je nach 
operativer Ausrichtung von ICANN. Suchen Sie sich 
irgendeine Bedeutung für ICANN aus, sie stimmt. Es ist 
immer erst die Abkürzung da, dann die Bedeutung, wie bei 
Projektskizzen für EU-Förderprogramme. Einzige 
Beschränkung: grundsätzlich ist die Entschlüsselung des 
antesemantischen Akronyms eine Verkettung englischer 
Begriffe. Im Jargon der Agenten heißt ICANN schlicht die 
„Agency“, und auch das passt in ein Akronym: Illegal Council 
of Agencies not necessary. 
315 Www.wennichaufdasende.geh 
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Sie verscheucht trübselige Gedanken. Dabei hilft ein Motivationsschub 

`American Spirit`, ein Pamphletamin auf Galactose-Basis, das sie sich per 

ICANnüle in die Nervenbahnen jagt. Das `AS` wird durch die Sprengköpfe 

ihrer AktiViren freigesetzt, schießt ihr (Bumm!) sofort in den Kopf. Dort 

stimuliert es intensiv die vulgären Business-English-Sektoren in ihrem 

Sprachzentrum. If alive or not, ihre Wiederkehr als Mythos wäre triumphal, 

thats the main thing, und diese Wiederkehr erfolgt nicht als reumütige und 

mittellose Rückbesinnung auf einsame Ursprünge. Daraus wird nichts, Euch 

werd ich gründlich die Party verderben. Ein unterwürfiges Zukreuzekriechen 

werdet ihr erwarten, als Schnecken der Sippenmahre verschprottet 

undfairhöhnt, einen beispiellosen Triumphzug der Seelenpiraterie werde ich 

Euch bieten, den Kopf hoch erhoben, so hoch, dass ich auf Eure Logenplätze 

heruntersehen, in Eure offenstehenden Münder spucken kann. Es wird 

ehrfurchtsvolles Schweigen und lähmendes Entsetzen herrschen im 

weltweiten Rund, wenn ich mit meiner reichen Beute etlicher fremder Hände 

nicht hinterm Berg halte, die mir im durch den Staub schlitternden 

charismatischen Schleppnetz meiner Sagenhaftigkeit zappelnd zujubeln 

(...ausgestreckte Absinth-Fingerglieder...Metonymie für ein Heer von als 

Langfinger nützlichen Idioten)... 

Erst ist es totemstill, dann hebt ein leises Säuseln, Murren, Gurren, 

Grummeln an, das in Kurzschlusszeit zu einem Orkan anschwillt. Die ferne 

Wiederniederkunft als berserkerhaft aus tiefsten Tiefen emporschnellender 

liturgischer Rammbock wird begleitet sein von Sturmfluten frenetischer 

Zustimmung, und wehe denen, die nicht rasch genug 

totenkopffähnchenwedelnd untertauchen im opportunistischen Jubel, sie 

werden dran glauben müssen noch bevor sie daran ging, all ihre Anhänger 

niederzuwalzen und zu verschlingen wie Chronos seine Blagen… 

Sage niemand, es treffe ihn unvorbereitet. Noch während sie unterging, als 

Begleiterscheinung und Effekt ihres `Drownunder`, würden Menetekel ihr 

Comeback ankündigen, Koffer, die an der Meeresoberfläche aufploppen, in 

der Südsee, in der Karibik, im Atlantik, im Eismeer, seracseracserac, eine 

aufschlussreiche Kraft sprengt die Schlösser, die Deckel schnappen hoch, 

nukleare Klabautermänner befreien sich aus Gefäßen, die tiefer sind als das 

Meer. Selbst wenn dieser unbescheidene Wunschtraum nicht in Erfüllung 

geht, sie hatte auch ohne glanzvolles Comeback zumindest genug Feilen im 
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Köcher, um ihren Häschern und Peinigern die Tour zu verma(s)seln. Falls 

sie den Löffel abgibt bei dieser Operation, dann würde ihr... Abtauchen 

locker genug Wasser verdrängen, um jede Monströsität und jeden Beweis 

eines Versicherungsbetruges schließlich an die Oberfläche zu bringen. 

Including Moby Dick, Leviathan, der Leiche Leonardos, alter Hewlett-

Packard Tintenstrahldrucker und diverser noch angeschnallter Insassen 

abgeschossener Tupolews. Der Skandal wäre ohne Beispiel, ihre Rache 

schon im Vorspiel zu ihrer Rache perfekt, lange bevor ihr Klimax erreicht 

ist, der dann erreicht ist, wenn sie längst von einem lebendigen zu einem 

leuchtendem Beispiel geworden ist, oder einem wenigstens feucht 

schimmernden Beispiel… Es gab Zeichen genug, die ihre tobsüchtige 

Renaissance ankündigten, wenn auch kein Entkommen. 

Die Vendetta wäre sie sich und ihren Ambitionen schuldig. Sie hatte in ihrer 

Kindheit Käptn Ahab verabscheut, sein Scheitern daran, wieder 

aufzutauchen und oben zu bleiben, wozu er trotz des fulminanten Auftriebs 

durch sein Holzbein nicht in der Lage war, seine Unfähigkeit, eine Bindung 

aufzugeben, die ihn runterzog (sie verzieh Gregory Peck diese Rolle nie, den 

sie verfluchte und verwünschte; sie gönnte ihm das Schicksal der Figur, die er 

spielte, doch daraus wurde bekanntlich nichts). So würde es ihr nicht ergehen. 

Sie würde nicht nur den Kopf über Wasser halten sondern selbst als 

anhaltende Sintflut biblischen Ausmaßes316 über die Welt kommen. Ihre 

Genugtuung wäre schließlich wenn sie noch da wäre, um sie zu empfinden, 

ebenso grenzenlos, wie der Verlust den sie erlitt. Reputation. Ihr Leben. Ihre 

hohe Stellung in einer Organisation mit all ihren sinnstiftenden Leitlinien. 

Das Vertrauen, das sie genoss. Die Anerkennung. Die Gewissheit, Du bist 

nicht allein... 

Der Wermutstropfen (hmmm...): sie käme eben nicht mehr in den Genuss 

dieser Genuugtuung. Ihre Atemlosigkeit wäre nicht das atemanhaltende auf 

die Unterlippe-Beißen im Moment höchster Wonne. Der Preis dafür via 

Umleitung zu einer Legende zu werden, von der jedes Gipfelbuch erzählt, 

und nicht nur das auf dem Ararat, ist der völlige Verzicht auf Emotion, auf 

Empfindungen, auf sich selbst, auf alles. Antrieb der Rachdurst ist die 

Vorfreude auf eine Lust, die sie in diesem Falle nicht empfinden wird. Es 

                                                
316 Die Bibel: das Buch der Katastrophen. Was wäre wohl eine 
Sintflut ohne biblisches Ausmaß? Eine Donauwelle? 
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muss zu vieles schief laufen, wenn sie gezwungen ist, diese komplizierte und 

letztlich unbefriedigende Streckenführung einzuschlagen…Unangenehme 

Umwege, auf die sie keinen Wert legt. Butt – wohlang, and knot verzargen. 

Sheer has in the floss, that nothing runs chief 
 

Die Charakterisierung des Areals erweist sich als kompliziert. Es ist 

nicht zu bestimmen, ob es sich um einen Katastrophenfall, zum 

Beispiel einen Absturzort, oder ein Verbrechen handelt. Die 

verwüsteten Indizien sprechen dafür, dass beides zutrifft.  
TBC2 

 

Aber Kadaver 

 

„Nahendlicht. Hocktier Sesselfurzer on Your Arse?“ 

...du Kielhole...gfällxt vkneifn, chnass zu machen...angst selbst vom Regen 

in die Trau...  

Der das denkt – von mentalen Interferenzen gestört, die eine vollständige 

Versprachlichung verhindern, den Satzbau beeinträchtigen, jedoch eine 

grobe semantische Bestimmung zulassen - ist ein Routinier, der sich in 

einem einprogrammierten Irrtum befindet, dem Irrtum, dass das nicht sein 

erster Gedanke war, dem Irrtum, sich mitten in einem Geschehen zu 

befinden, an dessen Entwicklung er beteiligt gewesen ist, dem Irrtum seiner 

Biographie als chronologisches Muster tatsächlicher Zäsuren, 

Filterführungen, Verzweigungen und Highlights, dem Irrtum, sich bald an 

die Vorgeschichte seines Hierseins zu erinnern, bald, sobald der 

posttraumatische Stress nachlässt – eine Berufskrankheit, die allerdings 

nichts mit seinem Beruf zu tun hat – und die infolge der Medikation 

bestehende partielle Amnesie sich verflüchtigt. Dieser fundamentale Irrtum 

erklärt seinen Mangel an Überraschung und Irritation in Anbetracht der 

Umstände und des unfreundlichen Empfangs.  

Special Agent Harvey C. Plasticplane ist zwar eben erst wie durch Zauberei 

aus einer narkotischen Tiefsee hier aufgetaucht (Was war geschehen? Das 

letzte, woran er sich erinnert ist, dass er in der Gondel eines Riesenrades ne 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 788 

Handvoll Drowners317 eingeworfen hatte, die streckend auf die Wahrnehmung 

von Zeit wirken. Im Bestreben nicht so schnell wieder den Zahnrädern der 

chemischen Uhr folgend auf den Boden der Tatsachen zurück zu gelangen oder 

gar darin zu versinken hatte er es wohl übertrieben. Bei einer Überdosis drohte 

ihm die hüfthohe Fixierung im Styx eines blauen Firmaments, das mit einigen 

reglosen Wolken dekoriert und mit stagnierenden Zugvögeln gespickt ist wie 

mit Fliegen aus Seide. Gewisse Nebenwirkungen der Medikation erweisen sich 

als seine Rettung. Sie verwandeln ihn bevor er zu gehärtetem Harz erstarrt sms 

aladin in eine mit Lack versiegelte Pulle 56 jährigen Portweins, und die geht bei 

der Havarie des Luftschiffes, zu dessen Gondel die Riesenradkabine avanciert 

war, über hoher See verschütt. In dem edlen und kostbaren Getränk ist in einer 

Plombe aus hohlem Elfenbein seine persönliche Habe untergebracht, sein 

nacktes Leben als Text, sonst nichts. Als Message in a bottle treibt er an ein 

verkommenes Ufer. Dort nimmt ihn ein seine Mittagspause am Strand 

totschlagender Kaufhausdetektiv in Empfang, legt seine Griebenschmalzstulle 

auf einem Findling beiseite, öffnet das Siegel, säuft den codierten – von wegen 

Medium cool – lauwarmen Inhalt der Flasche, der deutlich älter ist als er, 

respektlos und ignorant für Sender-Empfänger-Etikette, samt Brotkrumen und 

Gräben in einem Zug weg, entdeckt...Au!...die Plombe, die an seine 

Schneidezähne knallt, kehrt deren Innerstes nach außen, hockt sich in den Sand 

und verpasst über dem sorgfältigen Studium der Schiffsmeldungen den 

Arbeitsbeginn. Nicht die Abmahnung, die man ihm später erteilt, ist 

folgenschwer, die Tragweite der vollständigen Lektüre besteht in der 

Fortsetzung eines unpassenden Lebenslaufes, in der Reanimation einer Figur 

aus einer anderen Geschichte, und natürlich hat der Trottel keine Ahnung, was 

er in seiner Welt damit anrichtet, na jedenfalls, hier ist er, in voller Pracht und 

Blüte, und wieder bestätigt sich die Binsenweisheit: es ist noch kein Meister 

vom Himmel gefallen - der es überlebt hat. Ein bisschen beschränkt muss man 

sein, um nicht zu merken, dass man mausetot ist, sich aufzurichten, obwohl es 

sich gehört in der Horizontale zu bleiben, den Staub von den Klamotten zu 

klopfen, und sich auf der Suche nach der nächsten Jahrmarktbude so gründlich 

zu verlaufen, dass man trotz deprimierender Zahl an Arbeitslosen in einem 

festen und zudem noch unbefristeten Job landet) aber er weiß in Nullkommanix, 

wie der Meister Lampe-an hoppelt.  

                                                
317 Mutmaßlich extrem konzentrierte Absinth-Drops mit hoher 
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Faktisch hat er den Funkspruch nicht entgegengenommen, der die Ereignisse 

ins Rollen brachte, sondern nur in der angemessenen Muße auf die folgende 

Dienstanweisung reagiert. Er ist keiner, der voranprescht. Ein kleines Licht, 

das windigen Entscheidungen aus dem Weg geht, damit es nicht ausgepustet 

wird. Er mag es eher bequem und scheut vor Zuspitzungen zurück. Riskante 

Einsätze sind ihm zuwider. Ihm missfällt die Hektik bei 

Bombenentschärfungen, auf Flughäfen und Bahnhöfen im Zentrum von 

Schaulust und umgeben von der Witterung der Katastrophe, umgekehrt 

neidet er dem Feuerwerker seine Gelassenheit und Ruhe, seine Souveränität 

als Auge im Sturm – better to burn out, than to fade away, 318das sieht 

Harvey genau andersherum.  

Generell fühlt er sich im Dienst deplatziert, und nur in Schänken und in 

diversen Schränken hat er den Eindruck: hier gehöre ich hin. Weil er sich an 

jedem Ort außer an der Bar fehl am Platze vorkommt, interpretiert er dies als 

Platzfehler. Nahezu immer bestätigt der blinde Alarm, dass er am Einsatzort 

nichts zu suchen hat. Kein Lokaltermin scheint ihm an der richtigen Stelle zu 

sein. Alle seine Aufträge tragen den Keim des Fehlalarms und damit der 

nicht nur lästigen, sondern zudem überflüssigen Störung seines eher 

buddhistisch-feisten Gemütes in sich. Der hier besonders 

 

Bruder Seichtfuß 

 

bloß nicht bei der Karriereplanung auf seinen Halb-Bruder-Halb-Sonstwas 

gehört, dann wäre er jetzt unter richtigen Menschen, Mühle spielen in der 

Jack Daniels-Destille (aus der Juke-Box: „You won`t go to the bar!“ von 

Simply Read, eine Textzeile, über die in der durchaus nicht so stillen Destille 

unablässig von Herzen gelacht wurde), in der sein Vater, der 

Handlungsreisende Harvey B. Plasticplane, ihm einen Job als `Trester 

Tester` angeboten hatte, unweit der imposanten, das Ufer des Metastar-See 

säumenden Mammutbäume, deren Kronen im Winter wie trockengelegte 

und gepresste Blutgefäßsysteme von den Riesen vom Berge in das 

Firmamentpapier ihrer Sammelalben geklebt wurden. Angeln gehen am 

                                                                                                    
THC-Dosierung 
318 Spells like Kurt 
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Fluss ohne Wiederkehr. Mit Pa im Kühlhaus die Wahl zur „Miss Tauen“ 

verunstalten.  

In der Abenddämmerung mit hochgekrempelten Hosenbeinen auf dem Steg 

am Teich der ausgesetzten Kaimane abhängen, Luftgitarre schrammeln 

(nichts Wildes, kein Teufelstanz a la Crossroads319, ein elegisches Riff von Ry 

Cooder, an dem sentimentale Karacken havarieren) und die Quanten ins 

Wasser baumeln lassen. Dabei restlos knülle und obendrein betäubt vom 

schwülen Duft des Klatschmohns auf der Uferwiese die jähen Halsen von 

Libellen beäugen, die im Flug alle Farben der Welt mit sich reißen, ihren 

Drehungen und Wendungen folgend pronouncierten Unsinn denken, 

Erbrecht Erbrecht, Gewehr ohne Gewähr, bunte Hunde Libellen, lebst Du 

noch oder wohnst du schon, banyak pohon kelapa summa summa 

berdiri...(„sein erstes Wort!“ „Wo er das bloß her hat?“320)...Cu-ra-re, ho-ho, 

Cu-ra-re, ho-ho-ho-ho, während zwischen Treibschlecht, Sperrholz und Müll 

aufgedunsene Leichname seiner Laune an die Wasseroberfläche floppen; die 

spielen nicht nur toter Mann, das Leichengas bläht sie auf zu Aliens, die vom 

Seziertisch drittklassiger Pseudodokumentarfilme ausbüchsten, bald steigen 

sie auf über dem schwappenden Schutt, aus ihrer Verankerung gerissene 

Requisiten von Pink-Floyd-Konzerten, und gewähren im Jetstream einem 

verblüfften Weltenbummler in seinem High-Tech-Basket makabren 

Geleitschutz... 

Sobald er sich die morbide Idylle so vor Augen ruft, überwältigt ihn das 

erhabene Gefühl, sie durch die Beobachtung und den Tagtraum erst zu 

erschaffen. Sie ist Produkt seiner absoluten Gedanken- und Tatenlosigkeit. 

Er stellte sich als schwänzender Pennäler Gott so wie sich selbst vor: ein 

absolutistischer Unschuldsengel. Selbstgenügsam, friedlich und bar jeder 

Intelligenz (na ja, dafür manchmal ein bisschen geil. So wie Bruce Allmighty in 

diesem Jim Carey-Streifen, freilich ohne dessen Skrupel sich einfach zu 

                                                
319 Ein Überraschungsei von Walter Hill, das mit einem 
Gitarrenduell endet, bei dem Caprice No 5 von Teufelsgeiger 
Paganini gepredigt wird. Was soll man sagen: No 5 lebt! Dem 
Titel entspricht, dass einer der Kombattanten ein gewisser 
Legba ist, der Voodoo-Gott der Wegkreuzungen und ein Neffe 
von Petrus. Nicht zu verwechseln mit Drogba. 
320 Irgendein obszöner Cocktail auf Indonesisch. Kokosnüsse, 
Lebensbaum, harter Schaft, etwas was sich aufrichtet, und 
von alldem viel und in vollem Saft. Für erste Worte eine 
ziemliche verbale Entgleisung. 
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nehmen, was er will). Intelligenz...überflüssig. Zu welcher Frage, zu welcher 

Überlegung sollte ein Allwissender überhaupt in der Lage sein? Wozu sollte 

ein Allmächtiger über sein Handeln nachdenken? Hinterfragen, reflektieren, 

einen Sinn in etwas suchen...Krankheiten der Menschen, die den Umgang 

mit ihnen nervenaufreibend und unangenehm gestalten. Gott ist doof – und 

das ist gut so.  

Sein Vater hatte ihn beizeiten beiseite genommen, ihm heiser ins 

rotglühende Kindergarten-Blumenkohlohr geflüstert: `Spar dir die 

Gesellschaft von Menschen, mein Junge. Die ganze Menschheit ist eine 

einzige multiple Persönlichkeitsstörung Gottes. Jeder von uns ist einer dieser 

Gestörten und nimmt man alle zusammen, kommt Gott dabei raus.` Dies 

bekräftigend tippte er mit dem Hartgummipfropfen seines Krückstocks auf 

Harveys großen Zeh und verriet ihm: `Es spricht eigentlich eh alles dafür, 

dass die Menschheit ausstirbt. Wenns nach mir ginge, könnte ein großer 

Lichtblitz kommen und alle Menschen in ihre heißgeliebten Flimmerkisten 

jimbeamen. Aber nicht jetzt schon, dann könnte ja kein Trunkenbold mehr 

unseren Wis-key kaufen.` 

 

Hiergeblieben 

 

Harvey (oder `Haarp`321, wie ihn sein `Bruder-im-gestörten-Geiste` Ariel 

nannte) behagte die betuliche Aussicht, vor der malerischen Kulisse der von 

Fichtenwaldgürteln ökologisch-regenerativ getarnten Atomraktensilos 

gemeinsam mit hochprozentigen Getränken aus Malz, Korn, Weizen, sowie 

Vogelbeere322 und diversen anderen riskanten, aber aromatisch 

ambitionierten Früchten (Pfaffenhütchen, Ilex, Seidelbast, Pseudohollunder, 

Tollkirsche etc.) langsam zu reifen, während im Hintergrund unablässig die 

Banjo-Riffs aus „Beim Sterben ist jeder der Erste“ (na also, geht doch) 

                                                
321 Steht auch für das “High Frequency Active Auroral 
Research Program”, angeblich eine Ursache für den 
Klimawandel, Ursache spontaner Selbstentzündungen bei 
unbestechlichen Richtern und plötzlichen Hirntoden. Ariel 
nennt ihn so, weil dieses Programm ihm schon pränatal das 
Hirn vergrützt hat.  
322 Das Risiko ist eingebildet, und Einbildung ist mehr minder 
als mehr Harveys einzige Bildung…das Vogelbeere für den 
Menschen giftig sei ist ein Ammenmärchen, sie ist lediglich 
schwer verdaulich. 
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geklampft werden (er weiß, er romantisiert. Tatsächlich heulten im 

Hintergrund nur unablässig Kettensägen gegen Klagemauern aus zuckendem 

Fleisch an, obwohl Harveys Brutstätte eher in Montana als in Texas angesiedelt 

war.) Er hätte sein ganzes Leben als Müßiggänger im Schatten einer 

Trauerweide (nicht aber im Schatten eines Goldregens, gegen dessen Pollen er 

allergisch reagierte. Symptome: Abscheu vor alkoholischen Getränken und 

Zigaretten) verbringen können, deren Blätterlametta in den Fluss träufelt und 

hätte über allen Unfug meditieren mögen, über den sich ein Mensch nicht 

den Kopf zerbrechen würde: 

ob ein Müßiggang auch aus dem Stehgreif möglich ist; ob zwei Schwalben 

einen Sommer machen; wieso liest er da wo „warm“ und „kalt“ steht immer 

„wurm“ und „kult“; wenn das Wort Baby sich vom polynesischen Ausdruck 

für `Schwein` ableitet (hatte er bei Letterman aufgeschnappt in einem lichten 

Moment des Fernsehgeräts im `Unkas`. Keiner wusste, ob man es dem 

Wiederkäuen magischer Beschwörungsformeln verdankte, oder ob es sich um 

kurative Spätfolgen energischer Faustschläge des full-contact-verrückten 

Barkeepers handelte, jedenfalls ging eines Abends das Empfangsgerät der 

Träume von selbst auf Sendung. Plötzlich hörten alle Gäste Stimmen323, die sie 

hier noch nie gehört hatten. Verblüfft sahen sie sich um, doch sie erblickten 

weder Gespenster, noch sonst neue Besucher. Die antike Bildröhre setzte der 

ewigen Umnachtung des Publikums Glanzlichter auf, lieferte eine lediglich alle 

paar Sekunden durch Bild-, Ton- oder Bild- und Tonausfall unterbrochene 

Gala-Show schwarz-weißer Bilder. Mal liefen sie nach unten, mal nach oben. 

Der ganze Spuk konnte natürlich auch ein typischer Letterman Gag sein. Wer – 

außer vielleicht Conan O Brien -  weiß schon wirklich um die hintergründige 

Reichweite Lettermans?) bedeutet Babylon dann sinngemäß „Nylonferkel“; 

existierten bei den Neandertalern telepathische Hyperlinks, die vom 

gedachten `Ugah` zum gedachten `Ughu` leiteten; summen die Zellen des 

menschlichen Körpers `cogito ergo sum` vor sich hin; sind Menschen 

wiederum Zellen eines parasitären Datenschmarotzers, der dumpf vor sich 

hin googelt; war Kurukuru keine beiläufig eingeschleppte Seuche, sondern 

der nachhaltige Humor der Missionare (killing joke); sind Bibelverfilmungen 

                                                
323 Wenn Sie Stimmen hören sollten Sie nicht zum Arzt gehen, 
sondern den Job wechseln. Vermutlich arbeiten Sie in einem 
Call Center. 
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Sandalismus oder Pilatis-Surrogat für die Frommen; was lauert am anderen 

Ende des Tunnels Deep Throat, von dem er in der Schwätze der Nacht 

träumt (er wacht immer im selben Moment schweißüberströmt und seltsamer 

Weise mit Salatöl besudelt auf; der Wagen, ein Cabriolet mit offenem Verdeck, 

bleibt in der Mitte des Tunnels liegen, von Traum zu Traum aus einem anderen 

Grund; mal ist es das Getriebe, mal ein Platter, mal die defekte Benzinpumpe, 

mal hat sich das Reserverad vom Heck gelöst; mal verreckt der Motor; konstant 

bleibt, dass die Lichter im Tunnel ausgehen; plopp plopp plopp; Luftballons im 

Luftgewehrbeschuss; dann beginnt es mitten in der Finsternis des Tunnels – 

kein Ende in Licht – zu tröpfeln; plopp plopp plopp; und während er langsam 

den Kopf hebt, weil das Brennen der Kopfhaut und das leise Zischeln beim 

Auftreffen der Tropfen einer Erklärung harren; und während es im Tunnel von 

der Decke her grünlich dämmert – schreckt er auf und sitzt aufrecht in einer 

Lake aus organischem Kondenswasser, gespeist durch eisigen Schrecken; 

aufgrund der Beimischung des gleichermaßen köstlichen wie kostbaren Salatöls 

riecht es durchdringend nach Steinpilz); welche Entstellungen verbergen die 

Kapuzen der Mutanten, die sich in Neumondnächten zu einer Prozession auf 

dem Leuchtenden Trampelpfad versammeln, den sie in Falllinie des Fensters 

seiner Dachmansarde stoisch entlang trotten...(die rote Glut in den 

Augenschlitzen...das unverkennbare, harzige Aroma brennender 

Scheiterhaufen...die Fanale von Vermissten, die hier im Lande der Waltons und 

Partridges niemand vermisste...die Proklamatoren, die Resonatoren und 

Exekutoren des gellenden NA WARTE!...das Navajo-Akkord-Gähnen 

YOUYOUYOUYOU in seinen Träumen...der Bigbang im Wigwam...Manitou 

tied to mention...der flammengefiederte, lodernde Curarepfeil der Zeit324...das 

hämmernde Begehren, das sich auf Scherenschnitte von aus dem Sein 

gerissenen Personen richtet...das posthume Aufbegehren gelynchter Black 

Muslims, die an ihm ein Exempel statuieren, ohne Rücksicht darauf, dass er mit 

den Vorbesitzern der Immobilie weder verwandt noch bekannt ist...eine 

schwarzrote Flut, die ihn mitsamt seiner unaussprechlichen Geschwätzigkeit in 

den Orkus schwemmt...mit brennendem Schwefel und Pech seinem 

Geschwafel ein Ende macht, das hinter seiner Fassade von Schüchternheit und 

Verklemmtheit als unablässiger, innerer Monolog in seinem Schädel rumpelt 

                                                
324 Nach Miles Davis, und der muss es ja wissen, ist Zeit nicht 
das Wichtigste sondern das Einzige, Penrose hin, M-Theorie 
her.. 
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wie eine Lore voller Coltanklumpen auf Achterbahnschienen). Das 

Nachdenken würde ihm rasch zu viel werden. So weit musste es gar nicht 

erst kommen, deswegen würde er damit gar nicht erst anfangen. 

Sporadisch (jeden Abend, Tag für Tag, an jedem verdammten Sonntag) wäre 

er – Krönung des Schlendrians, den er als `Sich Finden` pries - eingekehrt in 

die über weite Strecken verpekte, aber eben einzige Pinte des 400-

hiergebliebene-Seelenlose-Nestes „Ginnungagap“, das bereits erwähnte 

`Unkas` (er würde sich immer öfter gegen die Sperrstunde sperren, weil ihm 

die Rückkehr in seine zu jeder Jahreszeit überhitzte Dachmansarde zuwider 

wäre. Der Riss, den Elstern in die schwarzen Dachziegel gepickt hatten, deren 

refraktierende Finsternis sein Dachjuche in einen Backofen verwandelte, 

brachte keine Erleichterung. Weder wehte jemals ein Lüftchen, noch regnete es 

jemals, und wenn doch beides zusammenkam, dann in Form einer feuchten 

Windhose, die den letzten Rest Sauerstoff aus der Luft saugte und das letzte 

Tröpfchen Luftfeuchtigkeit in sich versammelte und vor Kuba nicht mehr 

hergab. Dann schon lieber im Gebläse der Tischventilatoren über großen 

Karaffen mit einem Verschnitt aus Bourbon und Leitungswasser vor sich 

hinbrüten und von Grönland325 träumen. Die Abstände zwischen seinen 

Besuchen würden immer kürzer werden, solange bis er einfach zum Inventar 

gehörte). Ginnungagap war nicht mehr als eine Ansammlung erbärmlicher 

Baracken links und rechts einer verrosteten Edward-Hopper-Tanke326. Wie 

eine Wagenburg mit gebrochenen Achsen war das Kaff mitten in der 

ländlichen Abgeschiedenheit rund um das Kernkraftwerk gestrandet, die 

ganze Gemeinde war von Inzest und Suff zu ausgelaugt, um weiterzuziehen 

und besser geeignetes, fruchtbares statt furchtbares Land zu suchen. Also 

sackte die Karawane mit Kind und Kegel hier zusammen, und das wars. Man 

nahm allen verfügbaren Hirnschmalz zur Findung eines dürftigen Namens 

                                                
325 Abgesehen davon, dass die Zukunft Grönlands aus dem 
schmelzenden Packeis seines Namens hervortaut hat 
Grönland auch sportliches einiges zu bieten. Der höchste Sieg 
einer grönländischen Fußballnationalmannschaft war ein 
16:0 Auswärtssieg in Sark gegen Guernsy, 2003. Eine gewisse 
Berühmtheit erlangte die grönländische Seliceao durch ein 
Länderspiel gegen Tibet, das China dazu veranlasste ein 
Wirtschaftsboykott gegen Grönland zu verhängen und keine 
grönländischen Krabben mehr zu importieren. 
326 Das Bild „Tankstelle“ ist von 1940, aber die sieht 
mitnichten verrostet aus. 
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zusammen und das war die Geburt von `Ginnungagap`327, Ortsnamen eines 

Ortes der Namenlosen, ein Namen wie das Stottern und Lallen der 

Gemeindeväter, onomatopoetisch angelehnt an ein allen vertrautes Geräusch, 

nämlich das dumpfe Poltern von Bierfässern, die von der Sackkarre der 

Bierkutscher der Brauerei Wosipiwo328 über eine Rampe durch die 

Kellerluke ins Untergeschoss bumsten…Ein Reiseberichterstatter aus 

Heartless Capital, den es unter dubiosen Umständen – er hatte jahrelang 

Fakten und Geld unterschlagen, Spesenabrechnungen von Lokalen 

eingereicht, die längst dem Erdboden gleichgemacht wurden, im Ausgleich 

dazu von Kriegen berichtet, die nicht geführt wurden zwischen Ländern, die 

niemals existiert hatten, und man hatte ihn daraufhin an einen Ort 

verschockt, den niemand für möglich hielt - hier hin verschlagen und der 

sich den Einheimischen als Tracey Growmassive vorgestellt hatte, 

denunzierte diese verbotene Zone schwarz auf weiß als „Chlorofüllwüste 

Nevadas“, in einer auf einer Remington getippten Sonderausgabe des „Far 

Side-Magazine“ zu den Sehensunwürdigkeiten an den trostlosesten Orten 

des Kontinents: 

„Es mutet an, wie Dick Cheneys Ghoststory: Niemand kann Auskunft 
erteilen, wer das Kraftwerk überhaupt in Betrieb hält und wartet – die 
CIA? Hallyburton? Halleberry? der Mossad? - da nie jemand das 
Betriebsgelände betritt oder verlässt, zumindest nicht oberirdisch, 
und wenn doch, dann zumindest nicht sichtbar innerhalb des uns 
bekannten Lichtspektrums, aber gäbe es hier jemals einen Super-
GAU, dann wären viele darüber erleichtert, dass dieser Flecken Erde 
ausradiert wäre. Mit Vorliebe um den Preis eines China-Syndroms, 
das im Endeffekt zum Durchglühen des Reaktorkerns nach Teheran 
führt. 
Orte wie diese gehören nicht nur dem Erdboden gleichgemacht, 
sondern noch gründlicher ausradiert, bevor sie alles verderben mit 
ihren ungesunden, krank machenden Farben, die im Boden stecken 

                                                
327 Mittlerweile hat Ginnungagap sogar zwei norwegische 
Partnerstädte, Niflheim und Muspelheim. Die beiden 
Gemeinden werden in Zukunft durch den Film Fire and Ice: 
The Dragon Chronicles 2 eine gewisse Bekanntheit erlangen.  
328 Ist nicht mein Bier. 
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und alles Leben befallen mit ihrem Spektrum, das nicht sein darf. 
Selbst das Bier in den Büchsen mutiert in solchen verfluchten 
Gegenden zu Monstern. Solln die muskelspielenden, 
krummschwertrasselnden Mullahs ihr spaltbares Material doch haben, 
damit sie sich selbst spalten und beim größten Selbstmordattentat 
aller Zeiten ihre Bunker und Konvois in Spalten verschwinden! Statt in 
den Nahen Osten zu schweifen, die Anreicherung des Iran zu 
bekämpfen, fundamentalistische Erdmännchen in ihren Höhlen 
auszuräuchern und unbeherrschten und unbeherrschbaren 
Vielvölkereien Demokratie aufzuzwingen, statt unsere tapferen Jungs 
in die Wüste zu schicken, wo sich Scharfschützen zu Tode langweilen 
ohne jemals einen Schuss abzugeben – eine Steigerung der 
Absurdität des Krieges, wenn nicht mal ein anständiger BlattSchuss 
rausspringt – hier wäre ein lohnendes Target. The Enemy within. Das 
Übel mitten unter uns. Löscht diesen Schandfleck im Herzen Amerikas 
vom Antlitz der Erde, merzt die mutierten Wechselgören mit den 
Kiwiaugen aus, legt den Tümpel mit den dreiäugigen Fischen 
trocken!“329  
„Nieder mit Nader! (Nadir? Nadal!)“ endet - wie traditionell jeder Artikel 

im Far Side Magazine – die Polemik mit dem Titel „War against American 

Ugly.“  

 

 

Verletzte Runde 

 

Die auf der Grünspan-Meile (`The Verdigri-Area`) Gestrandeten hatten 

immerhin versucht das Beste aus ihrer desolaten Lage zu machen und, na ja, 

herausgekommen war mit knapper Not immerhin der Amüsierbetrieb 

„Unkas“, ein karges Reservat für gestrandete Bleichgesichter mit roten 

Zinken und groben Poren (nebenbei entstand in einer chemischen 

Baustellentoilette der Firma `Cleanaway`, die unweit des „Unkas“ postiert 

                                                
329 Bei der Narrenliebe für die Simpsons trägt der Verfasser 
bestimmt auch die Fischpantoffeln mit den drei 
auswärtsschielenden Augen und läuft darin zum Einkaufen  



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 797 

worden war wie aus dem Nichts ein Unisex-Discount-Bordell. Unisex-Bordell, 

weil es sich um eine Ich-AG handelte, die Personen beiderlei Geschlechts 

bediente. In der Toilettenkabine war es dunkel, roch nach Chlor – eigentlich 

geruchlos, aber von stechender Aufdringlichkeit, sobald es mit Fäkalien reagiert 

- und sie stand leer, solange sie jedem offenstand. Erst, wenn das Blechtier ins 

Schloss fiel und die Kabine vollkommener darkroom war, war der Kunde nicht 

mehr allein. Von allen Seiten wurde es ihm aufs angenehmste besorgt, wie er 

sich auch drehte und wendete, überall fand das Glied ins Feuchtschwarze und 

sprudelte der FreudenFluss330 fontänenartig. Es war, als verwandele das 

Schließen der Tür die Welt in einen geräumigen Iso-Tank, dessen Wände 

kundenorientierte und benutzerfreundliche Protuberanzen, sowie jegliche Ein- 

und Ausstülpungen gemäß den geheimsten Wünschen der Freier produzierten.  

Diejenigen, die das Unisex-Bordell in Anspruch nahmen gaben hinter 

vorgehaltener Hand vage Vermutungen zur Identität des Betreibers oder der 

Betreiberin zum Besten, wobei die Aussagen über Geschlecht, Alter, Zustand, 

Beschaffenheit, Religion – Hormone? Mormone? Marone? Marotte? Kokotte? 

Karotte? - und Identitäten variierten. Man war sich auch nicht schlüssig, ob 

einen immer dieselbe Stammbesetzung bediente, oder ob diverse 

SchwanzarbeiterInnen, die ansonsten bei Screwflex, Manpower, Via Gral oder 

anderen Zeitarbeitsfirmen auf der payroll standen, verstohlen im Schutze der 

Nacht hierher migrierten, aus Städten jenseits eines 100 Meilen-Quarantäne-

Radius, der Ginnungagap entvölkert umgab, aus Wespennestern wie 

Wautasowa oder Wolvenwitz – die Leute von außerhalb machten im 

Allgemeinen einen weiten Bogen um den Ort, als befinde er sich im Zentrum 

eines gigantischen, strahlenverseuchten Kraters, dessen saftig grüne 

Hangwiesen lediglich Locksignal einer gefräßigen Menschenfalle waren, deren 

Spheromone Siedler ins Verderben führten; selbst die Gehaltsabschneider der 

Personalserviceagenturen aus Heartless verfügten nicht über die Chuzpe, ihre 

Drückerkolonnen nach Ginnungagap abzukommandieren, und keinem 

Headhunter war es je gelungen, einen Zuhälter für Ginnungagap zu akquirieren, 

bleib mir weg mit dem Scheiß, machs doch selber – um hier im Zentrum des 

Unheimlichen einen steuerfreien Gelegenheits-Blow-Job auszuüben, aus 

                                                
330 ein Hoch auf die Skene`schen Gänge und die 
paraurethralen Drüsen. Glans und Gloria. Dass im Unkas ein 
Schnaps so heißt hat wenig mit seiner Wirkung, aber viel mit 
seiner Substanz zu tun. 
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welchen Motiven auch immer: als Mutprobe? aus Abenteuerlust? um sich etwas 

dazu zu verdienen? um Tollwut und Räude zu verbreiten, weil man ihnen als 

Kind ihren Lutscher weggenommen hat? um Globuli mit Venganin zu 

ergattern, die weltweit angeblich nur in dieser Toilette produziert und vertrieben 

wurden (fucktory outlet)? weil ihre Stammkundschaft sie nicht mehr ausstehen 

konnte? weil sie dringend alternative Absatzmärkte brauchten, um sich High 

Heels aus Krokodilleder leisten zu können? oder sich überhaupt notdürftig 

über Wasser zu halten? oder schlicht aus Neugier, Zerstreuung, Überdruss in 

angestammten, abgehangenen, abgewrackten Swinger-Clubs? und der Gier 

nach einem bisschen gefährlichem Doppelleben nachgebend? Vielleicht 

handelte es sich um aztekische AsylantInnen, die es als side-kicks eines 

grenzüberschreitenden NAFTA-joint ventures - ganz dereguliert ohne due 

diligence-Prüfung, LOI oder Gesundheitsattest - hierher verschlagen hatte, 

vielleicht waren auch alle Mitglieder der Gemeinde ohne es voneinander zu 

wissen sowohl somnambule Dienstleister als auch Nutznießer des Bordells. 

„Sex im Schlaf“ als kollektives Phänomen: Ein Fall für Dr. House, der aber, im 

Gegensatz zu Babys unter Trockenhauben, pränatalen Schönheitsköniginnen 

und den nagelneu entwickelten Zündschlüsseln, die per Funksignal Autos in 

quiekende Haustiere mit treuem – und teurem - Augenaufschlag verwandeln, 

noch nicht präsent ist.  

Nur: wenn sie gar nicht wissen, was und worin sie in den letzten Stunden 

trieben, wieso sah man immer nur verschämte Kunden ohne Begleitung das 

keineswegs stille Örtchen verlassen, mit hektischen roten Flecken an Hals und 

im Teint übersät? Tarnte sich der Dienstleister gar not-dürft-ich als Kunde? 

Oder war die Toilettenkabine nur unauffälliges Entre eines rasanten Fahrstuhls 

zur ewigen Verdammnis - was den höllisch guten Sex ebenso erklären würde, 

wie die schamhafte Verlegenheit der Kunden, und obendrein den blas-

phemischen Ursprung des munteren Treibens offenbart, das beginnt, sobald 

das Ampelmännlein von grün auf rot, von frei auf besetzt springt.  

So what. Pussieren hin, Polieren her. Gemessen an der sonstigen Lebensqualität 

von Ginnungagap konnte die Hölle nur ein Fortschritt sein, und ein kühlerer 

Ort allemale. So gluthauchend und fauchend wie hier selbst milde Brisen 

wüteten – Drachenatem, flambierte Böen, hyperventilierende Bunsenbrenner - 

sollte dort eigentlich kein Gras wachsen und jeder Maulbeer-Bush sofort in 

Flammen aufgehen. Diese Bullenhitze, bei der sogar die Bibel bellt vor Neid, 

weil sie das Fegefeuer zu einem lauwarmen Lüftchen degradiert, erklärt 
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mittelbar den menschenleeren Radius verbannter Erde. Ein paar Windhosen, 

oder ein einziger kräftiger Tornado, der von hier seinen Ursprung nahm, und 

rund um Ginnungagap, vor Luftbewegung geschützt im Auge des Zyklons, 

wüchse weltweit kein Gras mehr, nicht mal mehr Seegras am Grunde 

sprudelnder Meere. Alles würde verdunsten und nie würde es regnen, weil die 

Temperaturen niemals unter den Siedepunkt sanken. Die extremen 

Temperaturen schweißten die `Gappies` zusammen. Ihre Heimatverbundenheit 

brachten sie zum Ausdruck, indem sie ausschließlich Flanellhemden mit langen 

Ärmeln trugen. Sie schienen niemals zu schwitzen, dafür immer zu unter 

Schüttelfrost zu leiden. Für solch paradoxe Reaktionen auf extreme 

Temperaturen gibt es noch ein anders Beispiel: Am kältesten bewohnten Ort 

der Welt in Sibirien – in Oimjakon - leiden die Bewohner bei klirrender Kälte 

an Hitzewallungen. Das ist tückisch. Denn kühler als dort geht es nicht; ebenso 

wenig wie heißer als in Ginnungagap).  

Immerhin: obschon sich das Interieur im Laufe der Jahrhunderte ebenso 

wenig groß geändert hatte, wie die Stummkandschuft am Tresen und wie die 

hässliche, eine stirnwärts schräg geschnittene Lobotomie suggerierende 

Reißverschluss-Narbe des Barkeepers Lloyd, dessen Hitchcock-Lippen so 

attraktiv waren, wie seine Glubschaugen anstoßend, verfügte das Unkas 

nicht nur über die Standardausstattung für einen Schankraum, Stühle, 

Tische, Zapfanlage, Barhocker, psychopathische Kaffeemaschine und in 

Plastik eingeschweißte Ültje-Erdnüsse, die Packungen hart und buckelig wie 

ein genoppter Glasbaustein, sondern Lloyd hatte auch ein beachtliches 

Unterhaltungsangebot aufgezogen. Das `Unkas` hatte sich zu einer protzigen 

Spielhalle gemausert, nicht ganz Las Vegas-reif, aber mindestens so 

verstrahlt. Lloyd hatte auf nächtlichen, eklektizistischen Streifzügen durch 

verlassene Käffer in Los Alamos einen Flipperautomaten abgestaubt 

(Williams `High on Speed`331); stolz hatte er zudem, mit einem breiten 

                                                
331 Ach ja…Williams High-Speed. Der erste Flipperautomat 
mit Jackpot. 2-Kugel-Multiball, 3-Kugel-Multiball, Kickback, 
roter Rundumleuchte, Kugelverteiler auf der Rampe, 
abwechslungsreiche Sound- und Geräuschkulisse…Nächte 
der Fingerfertigkeit, der Ballkontrolle, inklusive Ball von 
einem Flipper auf den anderen tanzen lassen durch kurze, 
feinfühlige Betätigung des Kontaktes…die 
Menschmaschine…der Zentaur…die glückselige Ausblendung 
der übrigen Umgebung bis in die späten Morgenstunden des 
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Grinsen und satiniert-glasigem Blick, vor einigen Jahren ein elektronisches 

Dartboard enthüllt, dessen Tortendiagramm für ihn die Längen- und 

Breitengrade der Welt symbolisierten, als sie noch eine Scheibe war (was sie 

dank flatscreens schließlich wieder sein wird; nur wenn die Erde flach ist, hat 

sie Format. Davon ist auch die flat-earth-movement überzeugt, deren Gründer 

sich beim letzten Weltkongress über die Millionen Anhänger freute, die man 

rund um den Globus hat… )...eine seiner Lieblingsvorstellungen wenn er 

bekifft war: Längen- und Breitengrade, die den Verpächter und seine 

Brauerei mitsamt ihren Knebelverträgen in Chipsletten zerschlitzten wie ein 

Eierschneider ein Solei...  

 

Im Zeitraffer: immer dasselbe 

 

Lloyd, ein abgebrochener Apotheker, den juristischer und medizinischer 

Unbill (auf ihn angesetzte Flughundegeschwader mit in unterschiedlichen 

Nationalfarben gefärbten Flügellappen; inkriminierende Steckbriefe an 

Telegrafenmasten; die Schneide einer Chris-deBurg-Scheibe im Schädel; eine 

lange Rekonvaleszenz; Verlust des Arbeitsplatzes und Neuanfang in einer 

durchaus artverwandten Branche) nach Ginnungagap verschlagen hatte, war 

ein kunstbeflissener Mensch. Er hegte eine Passion, die er gerne wortreich 

und stotternd erläuterte, wobei seine Hände hektisch imaginäre 

Rauchschwaden teilten. Er wollte das Unkas einem Van-Gogh-Gemälde 

nachempfinden, dessen Repro er auf einer Auktion aufgetrieben hatte. Es 

hing über dem Katzentisch neben dem klickernden Fingerknochen-

Bambusvorhang, der den Übergang zu den ineffizienten Drainagen der 

Sanitäranlagen des Unkas vermittelte, dessen Urinstein so alt war, dass 

Höhlenmalereien darauf verewigt waren.  

Das Gemälde war ein typischer Van Gogh; eine Kneipe in den-

Kartoffeldruck-Quanten des Gaslichts, das der schäbigen Szenerie und ihren 

fleckenhaften Figuren in Vorwegnahme von Kubismus und patchwork-

Biografien den Flair eines ganzheitlichen Stückwerks verlieh; von 

Laudanum und Absinth in die Blicklosigkeit der Tischplatten herabgebeugte 

                                                                                                    
uberübernächsten Tages…das Verbrennen im Licht des Tages 
beim Verlassen der Kaschemme…Äonen später…  
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Nachtschwärmer; die Perspektivlosigkeit des Nachtasyls leuchtet in den 

Farben Ocker und Orange vor sich hin; an der Kopfseite eines Billardtischs 

mit purpurnem Bezug das A fronto-Porträt eines schnauzbärtigen Spielers, 

dessen alkoholverschwommener Gesichtsausdruck der eines Kolonialherren 

auf Safari ist, der triumphal den Stiefel auf den Kopf eines Tigers gestellt 

hat, welcher schon vor Jahrzehnten eines natürlichen Todes gestorben und 

Gesellenstück eines begabten Tuxedemonisten geworden war; das Queue 

streicht seine Khakiuniform schräg wie der Lauf einer Büchse, Figur und 

Accessoire sind allerdings so grazil und fragil dahingehaucht, dass die 

brachiale Pose eher als vorausschauende Allegorie auf einen an 

Schwindsucht vergehenden Kolonialismus rüberkommt; ein bisschen 

erinnert einen die hingetupfte Gestalt an Sean Penn; wer van Goghs 

Witzfigur näher in Augenschein nimmt, dem kommt es so vor, als sei es der 

grinsende Billardspieler, der uns erblickt hat, Karikaturen auf einem Bild, 

das in seiner Kneipe hängt; und das ist genau der Effekt, um den es Lloyd 

geht; die Wände des Unkas sind ebenso hocker-orange gestrichen, wie die 

Wände des Bistros auf van Goghs Bild, aber – so als falle das Licht durch 

eine unsichtbare Linse, die das Unkas von seinem Vor-Bild trennt – im Bilde 

sind die Wände hockerfarben und ist die Decke orange getüncht, im Unkas 

ist es umgekehrt;332 das Unkas ist für Lloyd die Realität als Spiegelung der 

Kunst; und Ausdruck einer Harmonie, die sich nur durch die unmittelbare 

Nähe zweier voneinander abgewandter Seiten herstellen lässt; die zwei 

Seiten dürfen nicht von einer Perspektive aus zugleich betrachtet werden 

können, das ist Wesen der Medaille; der künstlerische Ausdruck darf nicht 

die geringste Übereinstimmung mit dem Stoff haben, dessen Beschaffenheit 

ihn hervorbringt; die Schrift ist eben etwas völlig anderes als die Tinte, deren 

Beschaffenheit Voraussetzung der Schrift ist, und die sich für die 

Niederschrift nur deshalb eignet, weil sie etwas völlig anderes als die Schrift 

ist, die in ihr verfasst wird; nur hier, im Unkas, schwelgt Lloyd in 

narzisstischen Omnipotenzträumen, gilt das nicht; ebenso wenig wie die 

Gesetze der Thermodynamik und das Verbot des Ausschanks alkoholischer 

Getränke an Jugendliche, die nicht in Begleitung ihrer alles vor ihnen 

wegsaufender Vormunde sind...Lloyd unterhielt seine Gäste aufs 

                                                
332 vermutlich handelt es sich um das Gemälde `Nachtcafe` 
von 1888. 
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Beste...Punk-Karaoke Feten...nette Witzchen über Yoda S 11, sein optisches 

Vorbild: dunkel die andere Seite ist...halts Maul Yoda und iss Deinen 

Toast...Anekdoten aus dem alltäglichen Kleinstadtwahnsinn, zwischen Sich 

Zudröhnen und Meditieren...über den Feta der Klamotte...über Mäzene und 

Stiftzähne...über Apachen namens `Fickender Hund` und `Flennender 

Bär`...über Elektromonteure, die Drehstrom als Bezeichnung für einen 

Dimmer verstehen...seine Beschwerde beim Baumarkt...er sei kein 

Profihandwerker, er wolle nur eine 6er-Schraube in die Wand dübeln...der 

gedungene Kundenberater: wat wollnse, stemmen oder bohren?...er nach 

Hause auf Hassock und beim Meditieren dann endlich jenen allumfassenden 

Raum gefühlt, der sich punktförmig verdichtete...Abstände in Zeit und Raum 

wurden zu Nichts, da war keine Ausdehnung mehr, weder spatial noch 

temporal und plötzlich ruft eine Stimme: Stemmen oder Bohren?...haste 

gestern schon erzählt, immer wieder Spass-Tisch...dieselben 

Gäste...dieselben Anekdoten...heiterer Plausch über Prostata-

Vergrößerungen, Vergosslichkeit, Weiterhöhlungsdrang, Thiamin-Mangel, 

Korsakow-Syndrom, BeriBeri, all das, was früher unsere Lehrer in der 

Schule beschuhftickt und heimgesucht hat...letztlich täuschen seine Gäste 

und er selbst sich nur gegenseitig über die eigentliche Funktion des 

ästhetischen Überbaus hinweg, nämlich der abgewrackten Umgebung und 

den abgewirtschafteten Biografien den Anstrych von libertharem 

Wetterahnenturm zu kippen (moment mal...hier gibt’s doch gar kein 

Guinness, was soll denn dann dieses Wakespeak?...Mail halten 

auf den bulligen Hätzen. Verkümmel Dich ins Yens 

Aids der Unfreundlichneid unzauf Dich Wacht...)...doch 

der von den nachlässig geranzigten Leitungen herrührende muffige 

Schweißsocken-Geschmack des Biers, die Tabakkrümel, die wie tote 

Frachtfliegen im Kerzenwachs staken...moment...es sind tote 

Prachtfliegen...die verstopften, überlaufenden Pissoirs, die ihre Frucht über 

die Kännchentülle auf die Schhospitzen der Gäste schütten (immer bildet die 

Anzahl der Löcher im Pissoir eine Primzahl, entweder 7 oder 19...wieso 

glänzen denn meine Schuhe so?)...der Geruch nach Pisse und KlammMotten 

am Leib, die nach jahrelang nicht gelifteten Schlaffziemern und 

Dachskammern riechen...das ausgelauchte Nebelfleckgesicht des Kitte 

rauchenden, tief im Herzen der Dünsternis gestrandenten Ex-Smutje eines 
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Frauchtschiefs...die eintittoWirten Schriftzüge `Landratte` auf dem linken 

und `Wasserratte` auf dem rechten, ausgemergelten Junkie-Unterarm 

schillerschallern wie verbaale Bluterküsse...sein Blick flackert wie eine 

Bildstörung...das alles ist nicht Konzeptkunst, sondern pure 

Erbenärmlichkeit, hochstilisiert zu Erhabenheit, Unangepasstheit, 

Sauferenitenz gegenüber Konfekventionen, wozu die zahllosen reaktionären 

Debütten über Kriegsführung, ethnische Eigenheiten und Phrenologie 

passen, deren faschistoide Dichte und Widderlichkeit zunimmt, je näher man 

dem Tresen kommt. 

Wo sonst, außer im Schutz eines zugleich devot um die Gunst der Kunden 

buhlenden Größenwahns, der sich für die Aura eines am Impressionismus 

und an Edward Hopper orientierten Weltenschöpfers hält, hätte sich Harvey 

so gut entspannen können. Im Unkas – keineswegs eine Zuflucht 

kontinentaleuropäischer Bohemians, die den Laden Cashinski betütelt hätten, 

eher eine Kurtzsche Baracke, die unter Brandschatzung und 

Bücherverbrennungen von ignoranten republikanischen Barbaren erobert 

worden war - hätte er sich auf einen freien Hocker zwischen längst 

vergangenen, aber unvergesslichen Episoden unbeschwerter Brutalität 

nachtrauernden rüstigen Holzfäller in karierten Flanellhemden geklemmt 

(Paul-Newmann-Karikaturen, die von ihren Sommercamps in der 

Fremdenlegion verschnakten. Damals...da rollte der Rubel, wenn die Rüben 

kullerten, da konnste drauf wetten... die waren praktisch längst, was sie 

theoretisch immer schon waren, Hoffnungslose deren Hoffnungslosigkeit in 

Brutalität, Alkoholismus und dysfunktionale Familien umschlug. Selbst die 

Heilsarmee hatte diese schnauzbärtigen Saufbarschen ausgemustert, auf deren 

geringelten Turnleibchen der Schriftzug `Spirit of St. Luis` eingenäht stand, 

wobei das erste `i´ stark ausgebleicht war...), sich verstohlen über ein Pint 

verschaltes „Millers“ gebuckelnuckelt (und verholen davon geträumt, dass 

ihm die abgehangenen Bushmänner den Hintern versohlen, auf dem er sitzt. 

Forderte da nicht ein sexistischer Spitz-Bube mit der bebenden Falsettstimme 

eines republikanischen Kongressabgeordneten: erheb Dick, und dann bück 

Dick?). Seine stupide Konzentration und Fokussierung auf rein gar nichts 

Bestimmtes hätte einen erschöpften Puny Canyon in den mit frivolen 

Schnitzereien übersäten Tresen aus historischen Schiffsplanken gefräst. 

Nebenbei hätte er, kommentarlos und ausdauernd Dannemann-Zigarillos 
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paffend, die er an dem ewig brennenden Wunderdocht im Zentrum der 

Burgzinnen entzündet hatte, die Reverend Meiks333 aus dem geschmolzenen 

Wachs seiner lipidinösen Messkerzen geformt hatte (Mordsapparillos aus 

dem Talg von Absolventen einer Filmhochschule, die ihr Körperfett sehr 

zuvorkommend, wenn auch nicht ganz freiwillig spendeten; sie waren auf der 

Durchreise vom rechten Highway abgekommen, in ein Gemetzel rivalisierender 

Binford-Fanatiker334 geraten, und Meiks, der wie eine Schabrackenhyäne Aas 

auf tausende von Yards witterte, hatte in Windeseile ihr Fett weg. Die nach der 

Zwangsdrainage mit dem Leben Davongekommenen pushte das Adrenalin 

noch langfristig zu erstaunlichen Leistungen, wenn auch nicht in der 

Filmbranche, der sie ein für allemal entsagten. Die Überlebenden machten 

später Karrieren als Jockeys, Boxer – Halbfliegengewichtler -, Freeclimber, 

Skispringer, Fotomodell, Organhändler und Hungerkünstler. Nur einer tanzte 

aus der Reihe und avancierte zum adipösesten Athleten in der Geschichte des 

Unterwasserballetts), die Zeit und einige paar Millionen Gewittertierchen 

totgeschlagen. Ab und zu segneten unter seinen Fliegenpatschenpranken 

auch Moskitos, Mochitos und Odonata das Zeitliche (alternativ zum 

konsequenten Versacken ohne Heimweg hätte er auch gerne seine Zeit in 

Naturkundemuseen totgeschlagen, wo er versteinerte Meganeura monyi 

zerdeppert hätte). Angesichts der anmutig zehrenden Flamme hätte er an 

Lilien, an Tiaras, und merkwürdiger Weise an Brustschwimmen gedacht. 

Eingeschweißt in diese Pose, den Kopf de- aber nicht reumütig gesenkt, die 

Hände zum Gebet gefaltet, hätte er geduldig und unaufgeregt sein Dasein 

(hockend) im Wartestand verbracht, ohne auf etwas Nennenswertes zu 

warten.  

So lange, bis nach dem Brechen des siebten Siegels die gesamte männliche 

Dorfbevölkerung, auf der Trittstange am Ausschank zu einem Schaschlik 

aus fetten Hennen aneinandergereiht,  unisono rücklings vom Tresen kippte 

und auf die Bretter krachte die ihre Welt bedeutete – es gab bis dahin nur 

noch Männer in diesem Kaff, deren nicknames alle mit C oder A begannen, 

und das undefinierbare, androgyne und angeblich gefiederte Etwas in der 

Toilettenkabine, in der oder vielleicht sogar in dem nach und nach alle 

                                                
333 Könnte mir vorstellen, dass hier der von Bill Paxton 
gespielte Mr. Meiks aus „Dämonisch“  (USA, 2001) Pate® 
stand.  
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Frauen auf Nimm er wieder Sehnen verschwunden waren. Tripper ohne 

Skipper, hieß der Exodus in einer Zote, die ein Spars-Dir-Vögeler in die 

Klobrille geritzt hatte.  

Ein Dominostein reißt den nächsten mit sich, aber ihn nicht. Weder stand er 

auf Posaunen, noch spielte er Schach, noch interessierte er sich für Jesu 

Christi Rückkehr es sei denn er ließ Köstritzer vom Himmel regnen dass in 

diesen Breiten schwer zu kriegen war. Seine ebenso ignorante wie standhafte 

Sesshaftigkeit schob der Welle den Riegel vor, er war der Riegel. Er hätte 

keine Lust gehabt, das Saufgelage zu beenden, nur weil er hinüber war. Erst 

ein finaler Blick in des Barkeepers Lloyd Augenhöhlen ließ auch in ihm die 

Einsicht reifen, dass die letzte Runde ausgeschenkt worden war. Keine 

Kompromisse. Kein weiteres Bier.  

Schließlich kapitelirrt auch Harvey, bettet den Kopf in die Wiege seiner 

verschränkten, flanellumstulpten Unterarme und meditiert sich schnurstracks 

ins Jenseits.335 Keine Sperrs Maul auf!-Stunde vermochte die von nun an 

ewige Ruhe zu unterbrechen.  

Dekaden später würde ein Schwarm Location Scouts für die Serie „Cold 

Numbers“ seinen vom Zahn der Zeit (steil, weiß wie die Kreidefelsen von 

Rügen, und beliebter Wetzstein für Galgenvögel) nur zaghaft angenagten 

Leichnam entdecken. Auf der Suche nach einem unheimlichen Drehort hatte 

es von einem V-Mann mit dem Decknamen `Very Busy`336 nen wortwörtlich 

heißen Tipp bekommen (ein Brandzeichen in Form einer Weggabelung), und 

war auf diese Baracke gestoßen, die er aufgrund des kreischend und ächzend 

nach oben aufwippenden Novoferm-Tors zunächst für eine Garage hielt. 

Und da thronte er auf dem Schirm der in Hab-Acht-Stellung 

schockgefrorenen Qualle des Barhockers: Mumifiziert und dehydriert wie 

ein Stockfisch umklammerte er noch immer eisern das Pint der allerletzten 

Runde, an dessen Innenrand – Spinnweben des verschalten Rausches – noch 

verkrusteter `Kill Kenny`- Bierschaum klebte. An Harvey hatten sich die 

                                                                                                    
334 Auch immer wieder gerne genommen: Tool Time 
335 Die Phowa-Technik. Loslassen und dann ab durch die 
Fontanelle 
336 Kaum einer der nicht die Bösewichter im Film für die 
interessanteren Charaktere hält. Da darf ein kleines Cameo 
von Gary Busey natürlich nicht fehlen, vor allem wegen ihm 
zugeschriebener, autovampiristischer Zitate wie diesem: 
`Drinking your own blood is the paradigm of recycling.` 
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ganzen Toten Hosen posthum aufgerichtet - alle reglosen Gäste des 

hinfälligen Barkeepers Lloyd hielten windschief aufgereiht in Anlehnung an 

ihr Idol Harvey die Stellung, bis auf den unverwestlichen Thommy Pynchon, 

eindeutig identifizierbar durch seine Kapuze aus einer braunen 

Packpapiertüte, so eindeutig, dass man ihm nahezu Geltungssucht, statt ein 

Bemühen um Verkanntsein unterstellte – sieh mal, ist das nicht der große 

Unbekannte? Vielleicht ist es auch die große Unbekannte? Wer das wohl ist? 

Vielleicht ein berühmter Flugzeugmonteur?, persiflierten, solange sie noch 

reden konnten, einige vollbärtige Veteranen des Festivals des nacherzählten 

Films eine Persiflage auf den `Unsichtbaren`- der seit Jahrzehnten vergeblich 

darauf wartete, dass die Kiste den Extraball (den Nobelpreis) aus der Mulde 

spuckt. Das Geräusch der defekten Feder – spotz, spotz, spotz – war seit 

Äonen der (für Pynch abspöttische) Herzschlag dieses biomechanischen 

Zentauren, letzter seiner Gattung außerhalb von gastronomischen Museen, 

die der digitale Klimawandel zum Aussterben verurteilt hatte. Die 

rhythmischen Erschütterungen übertrugen sich auf Pynchons Mumie, die 

Kapuze erschauerte, als empfinde sie ein Grauen über das, was sie bedeckt 

und was sie durch diese regelmäßigen Vibration zu so etwas wie Leben 

erweckt, wobei es sich bei dieser Allegorie eines Pulses keineswegs um 

einen Biorhythmus handelt. 

Der Geruch im Schankraum ist unbeschreiblich aromatisch. Die Kneipenluft 

hat die Stammkundschaft geräuchert, getrocknet, mariniert, konserviert, 

einbalsamiert. Der Club der toten Gäste tagt ständig voll und seit 

Jahrzehnten in unveränderter Zusammensetzung, wenngleich in sich 

schleichend wandelnder Konsistenz. Barnie Gumble und all die anderen 

Saufkumpane hatten schon vor ihrem Dahinscheiden länger als ihre (freilich 

äußerst löchrige) Erinnerung zurückreichte ihre Köpfe hier 

zusammengesteckt, beinahe inkognito, weil ihre Köpfe im blauen Dunst 

unparfümierten Tabaks (the American Spirit) schwebten, mit dem die 

Irokesen und Mohawks den Lungenkrebs unter den Bleichgesichtern 

verbreitet hatten. Sie qualmten und parzten was das Zeug hielt mit der Folge, 

dass sie Dekaden zusammenhockten ohne sich in die Augen sehen zu 

können, was ein harmonisches Verhältnis vielleicht sogar erleichterte. Der 

dichte Smog machte die Gesichter ebenso unkenntlich wie technische 

Manipulationen das Gesicht eines Kronzeugen in einem Mafia-Prozess, doch 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 807 

man kannte sich, konnte sich riechen, eine verfremdete Stimme hätte 

niemanden hinters Licht gefühlt, ein Spitzel wäre sofort aufgefallen (und 

jeder Fremde ist ein Spitzel) und ins Bockshorn337 gejagt worden. Alle 

rauchten nach dem Herzstillstand, Resultat einer stetigen Verlangsamung, 

die so schleichend erfolgte, das jeder Dahinscheidende den Übergang nicht 

registrierte, fleißig weiter, solange bis die Tabakreserven restlos 

aufgeb®aucht waren, und die Vorratskammern waren immerhin ausgelegt 

gewesen auf das Überstehen eines nuklearen Winters. 

Die Katakombe duftet nach Mokassins auf glimmendem Reisig, `man meint 

beinahe, die Spannung knistern zu hören`. 

`Spannung? Knistern?`  

Das Kamerateam zuckt zusammen, als es plötzlich uneigene Stimmen hört. 

Der einzige Augenzeuge meldet sich zu Wort, es ist das antike Schwarz-

Weiß der Marke „Cyclops“, das trara! nach langer Funkstille auf Empfang 

ist, und von nun an ohne jeden Wackelkontakt funktioniert (das Gespenst 

eines Empfanggerätes, und Gespenster haben keine technischen Pannen). Die 

Nachrichten laufen...eine Zugentführung...eine Linienmaschine landet 

unbeschadet auf dem Hudson, was schiefgegangen wäre bei einem 

nüchternen Piloten...ein grausamer Fund in einer Garage...Der Nobelpreis 

für Medizin geht an das Biohazard-Team, das den `Venganin-Rezeptor` 

entdeckt hat ...Mann beißt Hund und sagt, na und, in China essen sie 

Hunde...das Kamerateam ist konsterniert, vom Anblick der morbiden, 

irgendwie nostalgischen Idylle, vom ätherischen Geruch, und von der 

Quicklebendigkeit des Fernsehers...den Vogel schießt Lloyd ab. Tief im 

Inneren der finsteren Augenhöhlen seines phosphoreszierenden 

Totenschädels, schimmert ein Duo rubinroter Liebesperlen, etwa auf Höhe 

der intrakraniellen Schlupflöcher, die einst als Schleusen des gleichsam 

illegal-konspirativ wispernden Datenverkehrs von Nervus Opticus und 

Gehirn fungierten, Gateways und Ports bioelektrischer Korrespondenz, als 

deren Reminiszenz lediglich die Reine Leere verbleibt, die ihr Versiegen 

                                                
337 …dessen Hülsenfrüchte einen äußerst unangenehmen 
Geruch haben, daher das Bockshorn in Anlehnung an den 
hufgestaltigen Herrn der Fliegen, dessen sagenumwobener 
Mundgeruch (HAL-itose) nicht nur die Fliegen anzieht, 
sondern auch Quell des Ausdrucks von der üblen Nachrede 
ist 
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hinterließ. Das Kamerateam zieht sich unter fast schon obszönen `huch` und 

`hach`- Lauten zusammen wie ein geschockter Calyx. Das glamouröse 

Pärchen erweist sich als ruheloses Duo, vermag nicht an Ort und Stelle zu 

verharren. Dass es mysteriösen Impulsen folgend zwischen den verwaisten 

Kammern hin und her huscht, nimmt dem ohnehin harmlosen Spuk den 

Schrecken. Der verpufft, wie ein Zisemännchen. Lustig! Ein 

ringelnatzwurmförmiger Schwanz ringelt sich aus dem erdnussförmigen 

Accent eines Nasenloches und verweist auf die Präsenz eines Hausbesetzers, 

ein vorwitziges, also nicht lustiges Albino-Mäuschen namens Muskulus. 

Muskulus kam schon als Tattergreis zur Welt, ein silbergraues Mäusebaby 

mit Progeria, Arthritis und Gicht. Bedingt durch den Schock eines 

Auffahrunfalls beim Transport von einem Tierversuchslabor zu einem 

anderen, bei dem sich die Fracht von Maschendrahtkäfigen wie ein Haufen 

Tischtennisbälle mit Pfoten durch die aufberstenden Flügeltüren auf das 

Straßenpflaster ergoss und in alle Himmelsrichtungen davonstob, wurde ein 

verborgenes, aber höchst brisantes Gen aktiviert. Was den Antiletalismus-

Wissenschaftlern, Pioniere der Venganin-Forschung, aufgrund dieser Panne 

durch die Lappen ging, war nichts anderes, als eine revolutionäre Mutation 

mit qualitätsmindernden Begleiterscheinungen. Ironische Kinderkrankheit 

der Immortalitätsforschung: das Unsterbliche wird senil geboren, 

wenngleich als Mäuserich mit dem IQ eines Kommunalpolitikers 

ausgestattet, also beinahe dreistellig. Fluchtinstinkt und Intelligenz ließen 

Muskulus, wie ihn ein träumender Tierschützer namens Leira im Traum 

nannte, auf der Straße überleben, wenn auch unter Verlust einer Vorderpfote. 

Einer synästhetischen Laune folgend fand Muskulus zunächst Zuflucht bei 

einem einarmigen Organisten in der Church of no Return, der ihn zärtlich 

Jahwe nannte. Die humpelnde Versehrtenidylle fand ein jähes Ende, als 

radikale Presbyterroristen338 das Kirchenschiff in Brand steckten. Von der 

Kirche blieb nichts übrig außer Orgelpfeifen und einer Armprothese. Der 

                                                
338 Die Pläne zur Abschaffung des Jenseits haben nahezu alle 
bekannten Kirchenströmungen militarisiert. Viele Christen 
verstehen das Vorhaben der Migration in die 
kugeltranszendentale Datenparkbank als einseitige 
Aufkündigung des laizistischen Prinzips zugunsten einer 
weltlichen Herrschaft über Diesseits und Jenseits. Den Angriff 
auf die soteriologische Autorität beantwortet die Ökomene mit 
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Organist ging mit dem Kirchenschiff unter: lauf, Jahwe, flieh! Ich fürchte 

das Fegefeuer nicht, die Hölle hat mich zu fürchten. Und auf dem 

Teleprompter gegenüber der Kanzel erschien eine Adresse: Zum Unkas! 

Dort wirst Du es gut haben bei Lloyd, dem mein anderer Arm fehlt. 

Muskulus glaubte dem Teleprompter so wie Steve Martin der Leuchtreklame 

in L.A.-Story, und er wurde nicht enttäuscht. Das Unkas war ebenso 

kataraktisch verwinkelt wie die Church of No Return, und Lloyd versorgte 

ihn mit fettarmem Cheddar-Käse und Fingerhüten voll Absinth. Dafür 

fungierte Muskulus als unbewusster Chronist, der Atmosphäre und 

Ereignisse des Unkas absorbierte, leider ohne über eine Wiedergabetaste zu 

verfügen, die das Abspielen der Träume ermöglicht hätte, in denen die 

Historie sich niederschlägt. Das Mäuschen ist infiziert mit der Geschichte 

des Unkas wie der ewige Lloyd sie erlebte, es träumt ständig von einem 

Kakadu namens Al Pacino auf Lloyds schmächtigen Schultern, von 

Halloween-Parties, auf denen Lloyd als Metzger aus dem Film `Hostel` 

verkleidet Blutdoping in Absinthkaraffen kredenzte (ist ja ne echt 

abgefahrene, EPO-chale Sauerstoff-Bar…). Muskulus versteht sich (sofern 

man von einem Muskel Verständnis erwarten kann) als Lloyds legitimer 

Statthalter, weswegen er als Schädelbesetzer auftritt. Nicht willens, sich 

noch einmal vertreiben zu lassen, ist es bereit zum letzten Gefecht. Es 

demonstriert bitterernst, mit Schaum vor dem Stecknadelkopfschnäuzchen, 

schlohweiß gegen das die Zwangsräumung vorbereitende methodische 

Mobbing: Ich will keine Kerzen im Fenster...ich will kein Wachs aufm 

Dach...ich bin keine Kirchenmaus mehr, nur weil ich arm bin... steht auf 

seinem Fell geschrieben, freilich in so winziger Schrift, dass man den 

Schriftzug für eine belanglose Kotspur hält. Es bringt kokett seine gallischen 

Barthärchen und die rotglühenden Stecknadeläuglein in Position, um zu 

überprüfen, ob auch alle gucken... das ganze Team glotzt kirmesneugierig 

hin. Das ganze Team? Dem ist nicht so. Phrixo Thrix339, der Regisseur, 

                                                                                                    
dem aggressiven Anspruch auf weltliche Herrschaft. Die 
Umma frohlockt etwas schadenfroh: Siehste! 
339 Ein Künstlername, der mit der beruflichen Vorgeschichte 
des Regisseurs zusammenhängt, der früher als 
Stellwerkstechniker des öfteren mit Laternenhaltern hantierte. 
Die Larve des Phrixothrix-Glühwurm wird als `railroad worm` 
bezeichnet und ernährt sich gerne von Äpfeln. Ein echt 
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dessen Namen die Abgeklärtheit im Umgang mit Lichteffekten verrät, schaut 

mit kaltem und phantasielosem Blick auf die Glotze und fragt sich, warum 

seine Crew im Bilde ist.  

Das von der kuriosen Szenerie zugleich angewiderte und faszinierte 

Kamerateam haut die effekthascherische Darbietung des flinken 

Untermieters – ein Mausierer im Mausoleum – nicht mehr vom Hocker (weil 

die durch Stammgäste besetzt sind). Der zappelig-nervöse Soloauftritt eines 

zu allem entschlossenen Kleinnagers wird ignoriert wie die Wut eines 

Rentners über Bonbonpapier auf dem Bürgersteig. Das Team will in Ruhe 

die Umgebung sondieren. Es bewundert gebührend die goldlegierte, nur 

leicht beschlagene Zapfanlage mit den polierten Zapfkolben aus Elfenbein, 

bis eine erneute Irritation die beinahe meditative Versenkung in den 

atmosphärischen Requisitenschrein der gastronomischen Grabkammer 

empfindlich stört. Alle über antiquarische Details gebeugten Gestalten 

merken auf, richten sich auf und halten in ihren Bewegungen inne. House of 

Wax, für ein paar Stottersekunden, bis einer das Schweigen und die Stasis 

bricht, die in etwa derjenigen eines sich heranpirschenden Jägers gleicht, der 

grade laut und vernehmlich auf einen Ast getreten ist. 

Einer hebt die Hand wie zu einem Kommando, das lediglich zur 

Intensivierung eines sowieso schon einvernehmlichen Stillhaltens auffordert. 

Hört ihr das? flüstert ein Gaffer, das kommt nicht von der Glotze. Das Team 

lauscht angespannt, so reglos, aber nicht so gleichgültig wie die beinharten 

Ministranten am Tresen, dem Tinnitus-Ton der Stille. Was zu hören ist, ist 

zunächst zu sehen: die Kerzen auf den Tischkandelabern beginnen zu 

schwanken. An den Wandungen der Halterungen klirren leise 

bernsteinfarbene, rhombische Tränen aus Flaschenglas, Hindukitsch von 

Apu`s Kwik-E-Bar, zarter Beginn einer Melodie, die Unheil verkündet (also: 

alles geht kaputt), die Motivflights (Spocks Ohren, Spiderman, 

Haifischflossen) der Dartpfeile, die im elektrischen Dartboard stecken, 

vibrieren...die Sensor-Poren, die an die geringe Bildauflösung alter 

Fernsehgeräte erinnern, fangen an, rhythmisch und sortiert auf und ab zu 

hüpfen wie Herzpillen auf Metallstufen einer Rettungsleiter im Film 

`Anthony Zimmer`, dessen Drehbuch allerdings zu diesem Zeitpunkt noch 

                                                                                                    
erkenntnisorientiertes Viech. Der tatsächliche Name des 
Regisseurs ist mir unbekannt. 
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nicht mal seinem Autor eingefallen war, aber seis drum...dann hören alle 

zusammen den fernen, vertrauten und in dieser Umgebung nahezu 

ausgeschlossenen Sound. Sie rätseln, von welcher Bahnstrecke das Tuten 

einer Dampflok herrührt (Bahnstrecke und Dampflok sind Eigentum der im 

Diesseits völlig unbekannten Betreibergesellschaft Trans Nevada Railways), eine 

unverwechselbare, unmissverständliche, aber auch in diesem Kontext 

unpassende, akustische Signatur (was hätten sie erst beim Anblick des 

grotesken Victory-Zeichens gestaunt, das - Acrobat schön!- aus dem Trichter 

des Schornsteins in das blumige Schornsteingewölk ragt, die in gestreifte 

Windhosen gehüllten und in Clownslatschen mündenden Beine von Krassti, 

dem Lokführer. Der Rauch verbreitet über der pittoresken Milwaukee-Szenerie 

das Aroma eines leicht angebrannten Barbecues. Der Heizer scheffelt mit dem 

stoischen Genichtsausdruck Steven Seagulls unablässig jede Menge Kohle. 

Rechtzeitig vor der großen Eisenbahnperücke, an deren Pfeiler Sprengladungen 

angebracht sind, soll endlich richtig Zug in die ganze Angelegenheit kommen). 

Dann fängt auch noch die Jukebox an sich selbständig zu machen, legt eine 

Platte auf, die im Index nicht verzeichnet ist. Ein ohrenbetäubendes Prasseln 

wie von ekstatischen Geigerzählern füllt den Raum, dann kämpfen die ersten 

Synkopen der Nusskackersuite gegen das scharfe Prasseln an340, 

schüchterne, höfliche Interferenzen, Schlafwandler, die plötzlich in einer 

ihnen völlig fremden Umgebung erwachen, und sich unauffällig nach ihrem 

Wo und Von Woher erkundigen wollen, ohne gleich Gott und der Welt auf 

die Nase binden zu müssen, wie absolut sie in die Irre gingen. Keiner achtet 

derweil auf Harvey, dem auch als Mumie Fremde in seiner Stammkneipe 

zuwider sind...dabei wüsste nur er die Antwort auf die Frage, wer eigentlich 

die Stromversorgung in dieser Geisterstadt aufrecht erhält...  

                                                
340 Lief während des Countdowns zur Zündung von Trinity. 
Der Name `Trinity` wurde der Bombe von Oppenheimer 
verliehen in Anlehnung an eine Hymne von John Donne: 
`Zerschlage mein Herz, Dreipersoniger Gott/Stürze mich und 
brauche deine Macht/Mich zu zerbrechen, zu zerblasen, zu 
verbrennen und neu zu schaffen.` Oppenheimer liebte es, sich 
in Zitaten auszudrücken. Beim Anblick des ersten Atompilzes 
soll er Krischna aus dem Bhagavad-gîtâ zitiert haben: »Ich bin 
der Tod, der alles raubt, Erschütterer der Welten«. So ein 
arroganter Schnösel hatte es in der Hand. Unfassbar, aber so 
ist unsere Gattung. Und deren Elite um so mehr. 
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Und dann…würde sie alle ein Durst, der Tote aufweckt, wenn schon nicht 

reanimieren, so doch reaktivieren. In Zeitlupe und stöhnend, mit knarrenden 

Knochen richten sie sich auf ihren Hockern auf, klopfen den Staub ab, zu 

dem sie wurden, und eine Lokalrunde würde gleich die nächste einläuten 

(`wer hat Dir erlaubt meinen Schädel als Glocke zu missbrauchen?` `Ich wollte 

nur die Maus verscheuchen!`). So hatte sich Harvey seine Zukunft ausgemalt, 

ohne Zwang und ohne bewusstes Dazutun. Die Verdammnis zur ewigen 

Ruhe war in seinen Augen keine Horrorvision, sondern eine 

Wunschvorstellung.  

 

Karrierebarrieren 

 

Fehlanzeige. Typischer Fall von Denkste. Harvey`s 

Zwillingshalbbruderoderwasauchimmer Ariel341 (Befruchtet von Harvey B. 

Plasticplane und seinem anenzephalitischen siamesischen Zwilling der in 

seinem Skrotum hauste, brütete seine Mama Zwillinge von unterschiedlichen 

Vätern aus, was in Ginnungagap noch eine eher dezent-zurückhaltende Form 

der Befruchtung war. Beide Babies waren keine Frühchen, sondern Spätchen. 

Die beiden konservativen Blagen klemmten sich im Bestreben um das 

Bewahren des Erreichten in der Gebärmutter fest. Sie spürten die Absicht der 

Trennung voneinander, die unweigerlich vollzogen würde, wenn die böse 

Ahnung einer Außenwelt mehr als nur ein fürchterlicher Verdacht war. Wohin 

auch immer man sie isoliert voneinander verbrachte, ins Internat, ins Internet, 

sie würden ihr Dasein einsam und mit einem hässlichen Mal gezeichnet fristen, 

von Rabauken gehänselt und windelweich geprügelt, von groben 

Suchmaschinen bis zur Unkenntlichkeit beschädigt. Sie stemmten sich nach 

Kräften gegen dieses schlimme Schicksal und die Gebärmutterwände, doch ihre 

Kräfte waren winzig und rasch erschöpft. Harvey stellte seinen Widerstand 

früher ein, als Ariel, doch mehr als die winzigen Zehen eines linken Fußes 

bekamen die Geburtshelfer nicht zu sehen. Die Brüder waren an den Lippen 

zusammengewachsen und erst als Ariels Kräfte eine gute halbe Stunde später 

                                                
341 Das pränatale Gefangenendilemma Ariels und Harveys ist 
kein Zwei-Personen-Nicht-Nullsummen-Spiel, da es sich nicht 
um Personen handelt und es für keinen von Beiden was zu 
gewinnen gibt, ganz egal wie sie sich entscheiden. Und genau 
das ist das Problem. Weder Verrat noch Vertrauen ändert was 
am Geworfenwerden.  
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erlahmten, und die Mutter in Ohnmacht gefallen war, gelang es, die 

Unzertrennlichen `vorm Erstickungstod im Muttermund zu retten`, so die sich 

selbst beweihräuchernde Version des verantwortlichen Gynonkologen, die den 

aktiven Anteil der Zwillinge an einer als `Niagara-Geburt` in den 

Anekdotenschatz der Geburtshelfer eingegangenen Sause unterschlug. Die 

Nachgeburt schwemmte das Team von den Beinen, und eine 

Nichtschwimmerin wäre fast ertrunken. Nachdem sie gegen die nachlassende 

Strömung zurück ans Gebärbett gewatet waren, kappten die Ärzte die lose 

Koppelung zum Mutterschiff, und machten sich umgehend daran, der 

obszönen Pose zweier sich küssender Neugeborenen operativ ein Ende zu 

bereiten. Der Eingriff wurde mit kosmetischer Behutsamkeit vorgenommen, 

die Brüder trugen entgegen ihren mehr als frühreifen Vorahnungen keine 

Hasenscharte davon. Ihre Lippen waren lediglich sehr kälteempfindlich und 

platzten im Winter bei Frost und trockener Luft an der Stelle auf, an der sie 

pränatal verwachsen waren. An Ariel wurde wegen seiner frühkindlichen 

Widerspenstigkeit ein Exempel statuiert. Vermummte Ammen verschleppten 

ihn noch während der Narkose umgehend auf eine moreausche Insel der 

Aussätzigen, wo er unfreiwillig, wenngleich nicht überwiegend zu seinem 

Leidwesen seine Kindheit unter leprösen Sippschaften verbrachte, für die der 

Totalausfall von Extremitäten an der Tagesordnung war. Seine Ernährung war 

gewöhnungsbedürftig, aber reichhaltig. Man kümmerte sich aufopferungsvoll 

um sein Wohlergehen, damit er stellvertretend für seine Pflegerotte gedieh. 

Gerne ließ man ihn nicht ziehen, doch womit hätte man ihn halten können? Als 

Ariel, nach einer Odyssey über die Weltmeere, verwegenen Insel-Hoppings und 

diversen exotischen sexuellen Gefälligkeiten, die er Pottwalen im Austausch für 

Fernreisen auf ihrem Rücken feilbot, zum Old Boy gereift in den Schoß der 

Familie zurückkehrte, hatten Vater und Mutter seine Abwesenheit nicht 

registriert. Sie hatten von seiner Existenz überhaupt nichts gewusst, denn 

Harvey hatte bis jetzt kein Wort über seinen Big Brother verloren, ja, überhaupt 

noch kein Wort von sich gegeben. Als er dann da war, erschien es ihnen sofort 

so, als sei er immer schon da und niemals weggewesen, allerdings nicht zu ihrer 

Erbauung, sondern zu ihrem Verdruss. Als Mutter die mit Fliegengitter 

gesicherte Haustür öffnete, Harvey am nach vergammelten Kartoffelschalen 

riechenden Rockzipfel, den Vater – derjenige mit Hirnrudiment - mit geladener 

Schrotflinte im Anschlag als Rückversicherung im Hintergrund, lungerte Ariel 

in Riesenclownslatschen, aus deren Kappen meterlange Zehennägel ragten, 
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verlegen vor der Veranda herum. Nicht an seinen Aufgaben war er so 

gewachsen dass die Wale irgendwann das Blasloch von ihm voll hatten und ihm 

den Wasser-Marsch! bliesen: rutsch uns gefälligst den Buckel runter, aber 

endgültig, auch wenn wir keine Buckelwale sind. Aufgrund einer unbehandelten 

Akromegalie war Ariel inzwischen 10 Meter groß, hielt eine Melone vom 

Umfang eines Planschbeckens schüchtern vor den Schoß seiner 

Knickerbockers, zu seiner Rechten drückte sich ein zum Reisekoffer 

umfunktionierter Schiffscontainer in den ausgemergelten Boden, zu seiner 

Linken überragte ein Hochrad aus einem Riesenrad und einem Flugzeugreifen 

das Flaschland. Er hob an, zur Begrüßung statt einer Erklärung...wo bist Du 

gewesen...was ist es so dunkel...was bist Du so groß...da kriegt man ja 

Nackenschmerzen...ein Stegreifgedicht aufzuragen, über Menschen und Mäuse, 

doch sie ließen ihn nicht zu Wort kommen, machten ihm sofort schwere 

Vorhaltungen, weil sie meinten, er habe den Gottesdienst geschwänzt. Harvey 

konnte sich genau an diesen Tag erinnern, an dem er einen wirklich großen 

Bruder bekam: die flirrende Hitze, das Summen der Fliegen, die Luftspiegelung 

eines Flusses über der asphaltierten Zufahrt...das feiste Mittagsmahl unter freier 

Sonne bei brütender Hitze...kein Lüftchen, das sich regte, verdorrte, ungerührte 

Mais- und Sonnenblumenfelder so weit das Auge reichte, in Ariels Fall bis zur 

Westküste...Raubvögel flogen träge hohe und weite Bögen über die Landschaft, 

scannten das Panorama nach erschöpften Kleintieren...allgemeine 

Geräuschlosigkeit, bis auf das Blubbern fetter Soßen und das Klappern von 

Geschirr...Stampfkartoffeln und falscher Hase...der Vater, der den Kindern 

zum Schutz gegen Sonnenstich das Fell über die Ohren zog, was bei Ariel in 

Ermangelung längst ausgestorbener Mammuts und Mastodone ein unmögliches 

Unterfangen darstellte...es war der Moment, in dem Harvey, der wirklich kleine 

Bruder, sein erstes Wort sagte...“Bonsai“...und während der Vater mit den 

schwieligen Händen den ungeduldigen Ariel ...“hältst Du wohl still“...in 

mühsamer Kleinarbeit auf normales Maß zurechtstutzte, plapperte Harvey 10 

Tage und Nächte unablässig vor sich hin, vermixte sämtliche Monologe und 

Dialoge aus Thrillern und Kriminalserien, die er je beim Fernsehen gehört hatte 

zu einer Verbaldiarrhoe, solange bis seine genervte Familie ihn nötigte, eine 

halbe Flasche selbstgebrannten Bourbon – woraus gebrannt ging niemanden 

etwas an - auf einen Zug zu leeren, woraufhin er in ein tiefes Koma fiel. 

Niemand verriet ihm später, wie lange er bewusstlos gewesen war. Wenn er 

seine Familie darauf ansprach, herrschte erst betretenes Schweigen, dann gab 
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man leichthin und beiläufig, während man Tätigkeiten verrichtete, die es mit 

sich brachten, dass man ihm nicht in die Augen sehen musste, Antworten, die 

ihn nicht überzeugten. Er war zwar blöder, als vor dem langen, hepatitischen 

Schlaf, doch so blöd auch wieder nicht. Der Vollbart war ihm nicht über Nacht 

gewachsen, da konnten sie ihm viel erzählen) hatte ihm beim Versteckspielen 

auf dem Kraftwerksgelände (hinter dem mit Kneifzangen durchtrennten 

Maschendrahtzaun lag ein verwittertes Holzschild mit der kaum noch lesbaren 

Aufschrift `Montgomery Nuclear Industries` im gelblichen Gras, so als sei hier 

schon ein Kernkraftwerk betrieben worden, noch bevor das Verfahren der 

fossilen Verbrennung entdeckt worden war) beizeiten den Floh ins Ohr 

gesetzt: `Du kannst nicht die ganze Zeit tot sein, Gaarp, äh, Haarp. Du bist 

für Höheres bestimmt, als an einem Ort mit einer Kreuzung und einer Ampel 

beim Erreichen der Volljährigkeit in den Vorruhestand zu gehen.`  

Dem Floh vermochte er sich nicht zu verweigern. Sein Ratschläger war mit 

zusammengewachsenen Brauen zur Welt gekommen, was als Vorwand für 

Kindergärten gedient hätte, ihn nicht aufzunehmen, denn das verriet den 

chronischen Besserwisser und Querulanten. Der würde keine Ruhe geben, 

bis er sämtliche Schwestern gegen sich aufgebracht hat und alle Blagen wie 

hypnotisiert seine Partei ergreifen, ohne auch nur einen Gedanken daran zu 

verschwenden, ob nur ein Wort von dem was er sagt wahr ist. In der Tat war 

Ariel schon der geborene Demagoge und Agitator, als er noch einem 

Hühnerembryo glich. Er soufflierte Harvey schon als Fötus im Mutterleib 

Haltungen und Handlungen, die für Harvey selbst untypisch waren (Ariel 

masste sich schon an, Entscheidungen ohne Rücksicht auf sich und andere zu 

treffen, als er noch gar nicht auf der Welt war, und seine Entscheidungen 

tendierten früh zum Überdramatischen. In Folge seines hartnäckigen, aber 

schließlich aussichtslosen Kampfes um Verbleib in der Vollpension der 

Fruchtblase wollten die Wehen der Mutter nicht enden. Erst im allerletzten 

Moment,  als die Wandungen des Geburtskanals sie beide zu zerquetschten 

drohten, gab Ariel mittels telepathischem Augenzwinkern das Signal ein letztes 

mal zusammen richtig Schwung zu holen, um nicht kleinlaut, sondern mit 

Tschingderassabum ihr Domizil zu verlassen. So rauschten dann schließlich 

beide synchron mit Schmackes und überhöhter Geschwindigkeit per 

Sturzgeburt mit den Füßen voran in die Kreiskammer, als kämen sie aus einer 

Wasserrutsche ins Becken geschossen, ein bombastischer Einstand, der zu 
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Harveys Wesen eigentlich gar nicht passte; wäre es nach Harvey gegangen, 

hätten sie auf den heroischen Widerstand ebenso verzichtet, wie darauf, das 

Öffnen aller Schleusen schließlich so nachdrücklich zu forcieren; ihm lag nichts 

an einem Geburtsvorgang, der wie ein Überraschungsangriff gegen eine 

Übermacht inszeniert war. Er wäre gern heimlich, still und leise, am besten 

unbemerkt ins Leben geschlichen, sozusagen von vornherein an die 

Hauswände gedrückt. Doch der Aufwiegler wusste, wie man den 

Zurückhaltenden anstachelt: Zu vernarrt in die Vorstellung ein Ruhepol zu sein 

– den er, ohne sich zu wundern, woher er nicht nur diese Dinge sondern auch 

die Begriffe dafür kannte, als einen nach unten sich zuspitzenden Kegel aus 

Obsidian imaginierte, in den eine Halbkugel aus Hartgummi überging – 

verzichtete Harvey nach einigen telepathischen Drohgebärden darauf, seinen 

besonnenen Standpunkt vehement zu verfechten, was ein Widerspruch in sich 

gewesen wäre. Ein Bruderstreit hätte den Ruhepol in anharmonische 

Schwingungen versetzt, dann lieber wenn’s schon schnell gehen muss ein 

gradliniger Abgang ohne Spin und Schwingung, eine Vorwärtsbewegung ohne 

Umdrehung. So kam es zur Schussfahrt im Fruchtwildwasser, zur 

Tandemflutschpartie im Muttermund, zu einer 1a-Bungee-Geburt und plumps!, 

lief – auch aufgrund einer anterograden Amnesie, die zum Beispiel den 

Überlebenskampf der Krankenschwester in den Fluten ihrer Nachgeburt 

ausblendete - die Sportschau. Noch bevor sie das antiseptische Licht der Welt 

erblickten, das die Wählscheibe aus Spottlights im Kreissaal versprüht, 

erhöhten sie die Zuschauerquote einer Randsportart. Das erste, was Haarp in 

seinem Leben bewusst zu sehen bekam, war eine Liveübertragung von einem 

Doppelsitzer-Wettkampf im Rennrodeln im Eiskanal von Salt Lake City, eine 

Impression die ihm seltsam vertraut vorkam342). Ariel war ein virtuoser 

Einflüsterer, er hatte es sogar fertig gebracht, ihn zur Annahme des 

Zweitnamen „Curry“ zu veranlassen (`damit wenigstens etwas an Dir scharf 

ist`), was allerdings (Gen!) vergleichsweise noch Kinderkram ist. Der Dialog 

mit Ariel erzeugte nämlich mitunter gravierende Störungen in Harveys 

Weltbild, bis hin zu Filmrissen, nach denen er sich in einer anderen Rolle 

vor anderen Kulissen wieder fand, mal als ewiger Zugreisender in einem 

Nachtasyl auf Gleisen, durch dessen Fenster niemals Tageslicht schien, mal 

                                                
342 Rein vom Wort her hätte Skeleton hier besser gepasst, 
hätte aber nicht dieselbe rosa Note  
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als Detektiv in einem Supermarkt ohne Außenwelt. Erst später, wenn er sich 

fragte, warum er anders dachte und handelte als vor den hypnotischen 

Einlassungen seines Bruders wurde ihm der Subtext bewusst. Grundsätzlich 

neigte Ariel dazu, ihn im selben Atemzug zu desillusionieren und zu 

idealisieren. Selbst seine Schwächen redete er als Stärken schön. Das brachte 

Harvey unvermeidlich in die Bredolie, doch er war auch dieses Mal zu träge 

und passiv gewesen, um sich dem Zugzwang seines Bruders zu entziehen. 

Entsprechend den vorgegebenen Mustern der Paralyse und der 

Fremdbestimmung: z.B. was mich verführt bedroht mich. Z.B. die schöne 

Frau in meinem Leben ist tabu weil ich mir daran die Finger verbrenne. 

Schützt mich vor mir indem ihr mich an der Selbstverwirklichung hindert, 

indem Ich Nicht Ich bin, indem Eure Stimmen meine Wahl entscheiden (die 

ich nicht habe) usw... In diesem speziellen Fall seiner Bewerbung für die 

Superior Services folgte sein Gehorsam sogar Gründen, die er 

hundertprozentig für seine eigenen hielt (wenn auch nur weil sein Bruderherz 

sie formulierte und er spontan denken musste: das stimmt!). Er gehorchte einem 

Größenwahn, der nicht seiner war, er gehorchte nicht aus Heldenmut, 

sondern eben weil er ein Hasenfuß war und darum wusste. Als Feigling hatte 

er Verständnis für die Ängste der Menschen und wollte etwas tun, um sie 

vor dem Bösen zu schützen. Na also, geht doch, frohlockte sein Bruder. 

So kehrt er denn alsbald der morbiden und grade aufgrund der Langsamkeit 

von Verfallsprozessen betulichen Idylle seiner ereignisarmen Kindheit und 

ebenso unspektakulären Adoleszenz den Rücken. Er überspringt die typische 

Coming-of-Age-Phase urbaner Emanzipation (etwa: allein in einem 

Appartement zwischen seit Jahren nicht ausgeräumten Umzugskartons hocken 

und „Friends“ gucken) und wechselt ohne Umschweife von jung und 

vernünftig auf so richtig erwachsen und abgeklärt, so selbstverständlich, wie 

man einen Kippschalter umlegte, als solche Schalter noch existierten. Der 

Distinktion einer Scholle für Verlorene Generationen von Halbwaisen und 

Hurenkindern sagt er leise servus und wendet sich der Diskretion der über 

dem Gesetz agierenden `Overlook-Behörde`343 zu, wo man ihn auf Anhieb 

                                                
343 Old Skool Obrigkeit, mit Paternoster und kaputtem Dach, 
das nach einer Fledermausplage biblischen Ausmaßes 
luftdicht abgeschottet wurde. Nostalgisches Hauptquartier auf 
einem ehemaligen Apachen-Friedhof, das von der ICANN völlig 
vergessen und daher im maroden, aber eben herrlich 
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aufgrund eines vertauschten Lebenslaufes anheuert und er als 

leisetreterischer Special Agent ziemlich zügig eine zwar betrügerische, aber 

verdiente Karriere macht. Seine Blitzkarriere verdankte er neben seinen 

Fähigkeiten der Ablenkung von Projektilen und Krisen vor allem seinem bei 

Lügendetektortests und mittels Thiopenthal-Verabreichung nachgewiesenem 

Desinteresse an den übergeordneten Zielen der `Overlook-Behörde`. Dieses 

Desinteresse blockierte jedweden möglichen moralischen Konflikt. Harvey 

wollte nur seinen Job machen, sonst nichts. Der größere Zusammenhang, in 

dem seine Tätigkeit stand, kümmerte ihn nicht die Bohne, genau das machte 

ihn für die Behörde zu einer verlässlichen Konstante, deren bemerkenswerte 

Gleichgültigkeit gegenüber den wahren Interessen der Behörde ihn als 

Verräter und Überläufer für andere völlig wertlos machte. Er wusste nichts 

von den Hintergründen, den Masterplänen zur Sicherung der Venganin-

Produktion, den unterirdischen Venganin-Konvertern und den als 

Heizungskeller und Kaufhausketten getarnten Konzentrations- und 

Wiederaufbereitungslagern für die Untoten der Venganinerzeugung, die 

intensiv dunkelnden, von Menschen geworfenen Ektoschatten, die am Ende 

der supply chain als transdimensional strahlende Brunnelemente mit 

Halbwertszeit Unendlich wieder – schwups! - Eingang fanden in die Welt 

der Konsumenten.344 Ein ausgeklügeltes Recycling-System verwandelte die 

Brennelemente in ein telepathisch hochwertiges, synapsenfreundliches 

Granulat, das als Rohstoff für die Produktion telepathisch aktivierbarer und 

steuerbarer und kollektiv sowohl bewusst als auch unbewusst 

netzwerkfähiger software diente. In Form von I-Phone- und I-Pod-Fluiden, 

                                                                                                    
antiquiertem Design belassen wurde. Dass die Behörde über 
dem Gesetz agiert ist nichts Besonderes, weil das für alle 
Geheimdienste gilt. Was genau Ihre Aufgabe ist verrät sie 
niemandem. Der Schutz der Venganin-Produktion gehört auf 
alle Fälle mit zu ihren Zielsetzungen, soviel ist mal sicher, 
auch wenn bei allen Remonstrationen entsprechende 
bohrende Nachfragen sich rettungslos festfraßen. Darin 
Morgan steckt jetzt noch mit dem Kopf in einer Mauer des 
Schweigens fest. 
344 Zum systemtheoretischen Rüstzeug der veganischen 
Gesellschaft gehört die Erkenntnis, dass das System nur 
funktioniert, wenn kein Teil das Gesamtsystem überblickt 
und weiß, welchem übergeordneten Zweck seine Tätigkeit 
dient. Keiner darf wissen was wozu ein anderes Rädchen im 
Getriebe in Gang bringt. Was ich nicht weiß kann mich nicht 
überhitzen. 
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die bei äußerer Anwendung auch als psychotrope Seife und Duschgels 

benutzt werden konnten, gelangten die untoten Ektoschatten auf den 

globalen Gabentisch. Die Emissionen der Brunnelemente sorgten dafür, dass 

die Zukunft gleich mit produziert wurde, in der derartige, gegenwärtig kaum 

auszudenkende Produkte möglich sind. Es ist beschlossene Sache. Ein 

transtemporaler und transdimensionaler futurologischer Kongress gibt den 

Startschuss für eine technische Entwicklung, die über unbequeme und 

störanfällige Implantate weit hinausgeht, und für einen dramatischen, 

sozialen Fortschritt, der die krabbelnde Weltgemeinschaft all der über den 

Globus verstreuten Samsa-Hupfdohlen ad acta legt. Die virtuell-royale 

Webheit löst den Menschheitswahn ab und wirft jede Form der Politik und 

politischen Gebilde in Ermangelung einer Polis auf die Müllhalde der 

Geschichte. Nichtmal die ständig zu Späßen und zur Selbstvergiftung 

aufgelegten Lachmöwen trauen sich an die schäbigen und schabigen Reste 

dieser versenkten, versengten und vergeigten Zivilisation. Von all dem hatte 

Harvey keinerlei Kenntnis, und hätte er sie, würde er sie erfolgreich 

verdrängen. Sogar seine eigene Arbeit verstand Harvey nicht ganz. Er 

begriff soviel, dass die Behörde ihn als wandelnde Sicherheitsgarantie bei 

prekären Kommandos einsetzte, nicht so sehr, weil ihr rein menschlich etwas 

an der Begrenzung von Kollateralschäden lag, sondern aus 

versicherungstechnischen Gründen. Seine teils trägheitsbedingte, teils selbst 

antrainierte Begriffsstutzigkeit war Grund genug für die Behörde, ihm zu 

vertrauen. Davon hatte er seine Vorgesetzten – und halbwegs sich selbst – 

überzeugt, indem er bei allen Gedächtnistests mit Radau durchfiel. 

Außer seiner Arbeit hat er nichts und sucht nichts. Zu einer romantischen 

Bindung ist er außerstande. Er erträgt den Anblick all dieser Haare nicht, die 

Frauen überall hinterlassen, im Waschbecken, auf der Klobrille, auf dem 

Kopfkissen, im Ausguss von Dusche und Badewanne, sogar im Aquarium, 

wo sie die Düsen und Filter verstopfen und sich, als führten sie ein perfides, 

fadenscheiniges Eigenleben, gezielt in den Kiemen der Zierfische 

festsetzen.345 Dabei entspricht die romantische Bindung seinem Ideal. Jede 

andere Form sexueller Aktivität lehnt er ab, da kennt er kein Pardon 

                                                
345 Damit ist er – obgleich allein – nicht allein: das ständige 
Haaren ist ein Grund für diverse Fälle vorzeitiger 
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(Transvestiten? Hör mir auf mit Transvestiten. Die wollen einem nur Geld für 

ne OP aus der Hüfte leiern). 

Bei den KollegeInnen ist er infolge seiner geradezu greifbaren Aura 

(schwimmt nicht jeder Mensch in Luft?) der Harmlosigkeit gleichwohl 

ungeheuer beliebt. In seiner Nähe fühlen sie sich nicht wie Kanonenfutter, 

wie abgetakeltes Material, das in kalten Sch(w)armützeln verheizt wird. 

Insofern bedeutet Harveys Präsenz immer einen wollkommenen Aufschub 

des früher(pst!) oder später(pst!) Unvermeidlichen. Da wo er herumstromert, 

drohen kein Kugelhagel und kein Bleigewitter. Er stöbert mit untrügbarem 

Gespür die Schlupfwinkel auf, die nicht nur Schutz, sondern zudem 

Scharfschützen eine ideale Position bieten. Auf Tuchfühlung mit ihm 

können Hebammen und Zangengeburtshelfer ungefährdet, unbeschwert und 

Liedchen trällernd Babies zur Welt bringen, während um sie herum die 

Hölle los ist, weit und breit verfügt nur er über diese Gabe des Aufspürens 

von sicheren Flecken mit freier Sicht auf den Feind. Es ist ihm zwar mulmig, 

wenn ausgerechnet Todesschwadrone um ihn herumscharwenzeln und 

buhlen, aber Cagney (vom Department 10 zett) hat es ihm erklärt. `Die 

Bösen`, trichtert sie ihm bei einem kill-out346 in der Agenten-Kantine ein, 

`töten, um ihr eigenes Überleben zu genießen. Unsere Jungs`, sie nimmt 

einen tiefen Zug brennenden Bernstein aus der Pulle, `legen den Bösen das 

Handwerk. Wir sind keine Bellizisten. Sondern wehrhafte Pazifisten. Alles 

paletti?`. 

`Aber...Du bist doch gar kein Junge. Du bist Fat Boy`s Mädchen`, hatte er 

linkisch entgegnet. Sie schlägt ihm die Pranke derart heftig ins Kreuz, dass 

er sein Velemint vehement an die Küchenuhr spuckte, exakt auf die 12: 

`fühlt sich das etwa an, wie n Mädchen?`  
 

Eine Beschreibung des Ortes, an dem die Bestandsaufnahme erfolgt, 

ist ebenso problematisch. Der Kartograph arbeitet in einer Art 

fliegendem Heizungskeller, der zur Dunkelkammer eines Fotostudios 

                                                                                                    
Plastinierung. Besonders gefährdet sind Frauen mit 
Hirsutismus. 
346 Eustress ist wichtig um die Cortisol-Ausschüttungen bei 
Distress mit ihren gravierenden Auswirkungen auf 
Wohlbefinden und Gesundheit in Grenzen zu halten. Man 
wüsste ja ohnehin nicht wohin mit den Gefangenen. 
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umfunktioniert wurde. Dafür sprechen die Leine, die 

Wäscheklammern und die Bassins mit der Entwicklerflüssigkeit. Man 

hat einen Pausenplatz eingerichtet. Einen Melkschemel, vor dem ein 

Stapel einschlägiger Magazine liegt. Danke für die Mühe. Das wäre 

nicht notwendig gewesen. 
TBC3 

 

 

Sondereinsatzkommando „Enduring Perplexity“  

 

Leider vermag er hier und jetzt als Schutzengel kaum etwas auszurichten. 

Dieses von einer gaskranken Spezialeinheit delegierte Miststück findet 

nichts dabei, mit hochgeklapptem Visier zu operieren - in einer 

Aufmachung, die wie eine sprechende Zielscheibe appelliert: `puste mir das 

Hirn weg. (Und dem Windei in meinem Schlepptau gefälligst auch!)`. Harvey 

ist überfordert. Wenn man bewusst dermaßen auf dem Präsentierteller agiert, 

das befürchtet er, versagt selbst seine Kunst der Deeskalation. Nicht genug 

damit, dass der Schützling in Sperrfeuern draufgeht, geht der Schützling 

hops, dann ist auch er selbst schutzlos. Die Aufhebung der Aura, die den 

Schützling in Sicherheit wiegt, hat negative Rückkoppelungen zur Folge, die 

sich komplett auf ihn fokussieren. Die Aura die ihn umhüllt wechselt die 

Vorzeichen und verwandelt sich in eine Einkreisung. WAS, ICH?... JA, 

DU!… 

Eine Premiere: Harvey stellt sich erstmals die Frage, ob die Behörde hier 

etwas mit ihm vorhatte, was nichts mit Milderung der Umstände, 

sondern...behüte!...mit Opferbereitschaft zu tun hat. Diese Irre pfiff offenbar 

auf den Schutz, den er zu bieten hatte. Aber was benötigte Zidane347? Nen 

                                                
347 Überflüssig aber hübsch. Der Weltmeister wird später 
durch einen Kopfstoß berüchtigt werden und sozusagen als 
Trittbrettfahrer dieser Geste der französische Schriftsteller 
Jean-Philippe Toussant weltberühmt. Der verfasst eins der 
kürzesten Bücher der Welt darüber, dass die Zuschauer, die 
beim WM Finale 2006 live im Stadion saßen die 
Schlüsselszene des Spiels verpassten, während die Milliarde 
Menschen, die das Spiel medial vermittelt sahen, diese 
Quintessenz in allen Details geliefert bekamen. Ein Beispiel 
dafür, dass Präsenz nicht bedeutet dem Wesentlichen näher 
zu sein und Absenz nicht bedeutet dem Wesentlichen fern zu 
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Psychiater? Nen echten body guard, der bereit war sein Leben für eine 

melodramatische Affäre aufs Spiel zu setzen, für deren Zustandekommen er 

zunächst mit seinen Zähnen einen Kugelhagel aufhalten musste? Was sollte 

er dann hier? Dazu fehlt ihm das Rüstzeug. Er bevorzugt den Rückzug. Ohne 

Gefecht, versteht sich. 

Er bringt recht ungeniert zum Ausdruck, dass er lieber von jetzt auf gleich 

Fersengeld geben würde, eine Währung, mit der er niemals geizt. Gott, was 

gäbe er für einen Drink, einen einzigen Drink, er würde sogar mit dem 

größten Vergnügen einen springen lassen (für sich einen Zombie, einen 

Vampir-Killer für sie, wobei er auch gegen einen Grasshopper nichts 

einzuwenden hätte). Wenn sie sich nur schleunigst aus dem Staub machten: 

„...und Sie sind sicher, dass es überhaupt hier deponiert wurde?“ Der Special 

Agent zupft mit feuchten Fingern am Strichcode seines Ziegenbärtchens. 

Der Kinnbart ist ein dürftiger Versuch, den kapitalen Fluchtkomplex im 

unmerklichen Übergang von Kinnansatz zu Halspartie zu kaschieren. Die zu 

einem spitzen Zipfel gezwirbelten, karotinfarbenen Flusen bewirken jedoch 

das exakte Gegenteil. Sie sind erst recht unzweideutiger Index auf sein 

ästhetisches Manko: das Fehlen eines markanten Kinns mit Clooney-

Grübchen.  

Sein Bruder hatte ihn bereits lange bevor Harvey seiner Heimatmulde den 

Rücken kehrte mit diversen Anspielungen darauf hingewiesen, dass er sich 

mit diesem Kinn-Spleen `nicht mal lächerlich macht` (sein Bruderherz hörte 

bis zum Schluss nicht damit auf ihn zu foppen und aufzuziehen wie eine 

Spieluhr. Er tanzte zum Abschied fröhlich fingerschnippend um ihn herum 

mitten auf dem Bahnsteig von Wauwatosa, während Harvey niedergedrückt 

und betröppelt inmitten sperriger Reisekoffer aus vergangenen Jahrhunderten 

                                                                                                    
sein. Zidane fasziniert Intellektuelle und Künstler. Zidane: ein 
Porträt im 21. Jahrhundert von Douglas Gordon und Philippe 
Perrano liefert dafür ein wahrlich beredtes Beispiel (Wem 
übrigens dieser Film gefällt, der steht auch auf `Hat Wolf von 
Amerongen Konkursdelikte begangen` von Gerhard Friedl, 
kommt um `Das Weltergewicht von Bamako` von 
Abderrahmane Sissako nicht herum und darf sich `Call me 
Babylon` von Andreas Pichler nicht entgehen lassen). Das 
Zidane an dieser Stelle erwähnt wird mag eher der 
Außergewöhnlichkeit eines Namens zu verdanken sein, 
dessen Vor- und Hauptname mit dem letzten Buchstaben des 
Alphabets beginnen. Wer so nen Namen hat muss berühmt 
werden um von diesem Namen abzulenken.  
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auf den Zug wartete, der ihn auf unbestimmte Zeit weit seiner heimatlichen 

Gefilde entrücken würde. Harvey hoffte bang auf eine Verspätung des Zuges, 

eine Galgenfrist, weil er sich selbst hoffnungslos im Rückstand wähnte in 

Bezug auf die Aktivitäten und Anforderungen der Umgebung, die auf ihn 

wartete, bereit ihn zum Frühstück zu verspeisen. Doch der Zug war 

pünktlich348 – zum erstenmal, seit diese Strecke noch eine Verbindung 

zwischen Heimatfront und Fernfront eines Bürgerkrieges gewesen war. 

Harveys Schwermut trübte kein bisschen Ariels übermütige Stimmung. Der 

umkurvte mit ausgebreiteten Schwingen weiter das Opferlamm und 

rappte:...“der Bart in der Menge...geht unter im Gedränge...verweist auf Dein 

Gehänge...auf die Enge Deiner Zwänge...Zwänge Deiner Ränge...“), aber in 

dieser einen Sache wies er Ariels konzertierte Manipulationsbemühungen 

stets stoisch und sogar unwirsch zurück. Mit dem Ziegenbärtchen fühlt er 

sich, als sei er er selbst, und sich seiner sicher, und alles andere ist wurscht. 

Ja, es dünkt ihn, als sei das Ziegenbärtchen sein einziges, authentisches, und 

gradezu ubiquitäres Persönlichkeitsmerkmal. Nicht das Bärtchen hängt an 

ihm, sondern er und seine ganze Welt hängen am Bärtchen. Büßt er den Bart 

ein, verliert er sich selbst und seine Welt wird zu Nichts. Die 

Annihilationsphobie geht so weit, dass er (sich) trotz des Spottes seines 

Bruders mit aller Kraft an seinem Bärtchen festhält. Mochte er sich auch der 

Lächerlichkeit preisgeben und wie eine Schießbudenfigur aus der Wäsche 

gucken, er gab dem Drängen Ariels auf eine zünftige Schaumschlägerei mit 

Totalrasur nicht nach: Angst essen in diesem Fall selbst mächtigen 

Seelenverwandten  

 

 

 

Fluch(t)plan 

 

„Ich meine...“, nuschelt er in den mit Zähnen und Klauen verteidigten 

Catweezlebusch349: „...wir haben den ganzen Airport und alle umliegenden 

Bahnhöfe deswegen evakuiert. Gibt es keine Möglichkeiten, die Operation 

ferngesteuert durchzuführen?“ 

                                                
348 Junge. Ein echter Böller. 
349 Schampamporasch! 
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Ihr klatschmohnroter Overall (von Kenzo, Kyoto) korrespondiert mit den 

türkisfarbenen High Heels (von Hackensnack & Daywalker, New York) 

dahingehend, die Sicherheitsinginieurin N.N. als ideales (Woo!) `Moving 

target` für Heckenschützen in Szene zu setzen. Kalkül und Hommage 

zugleich: Abgesehen davon dass sie auf Blaxploitation-Filme aus den 70ern 

steht – sie ist insbesondere ein glühender Fan von Pam Grear, hat sich den 

Badezimmerspiegel mit dem Filmplakat von `Jackie Brown` verhängt - will 

sie damit ihre unerschütterliche Selbstsicherheit demonstrieren, versuchts 

doch!  

Ihr ist sonnenklar, dass ihr übersteigertes Selbstbewusstsein und ihr nicht 

vorhandenes Selbstwertgefühl Hand in nicht vorhandene Hand gehen, und 

dass nur diese Konstellation es ihr ermöglicht, Schlechtigkeiten aller Art für 

höhere, abstrakte Werte zu begehen. Nichts kann sie noch erniedrigen (es 

existiert keine Steigerung des Superlativs von niedrig). Was also soll ihr 

zustoßen?  

Sie ist jedoch vor allem fest davon überzeugt, dass die psychedelische 

Aufmachung ihre Operation nicht gefährdet, sondern schützt. `Es schreckt 

Libellen ab`, redet sie sich ein. Diese ebenso unerschütterliche wie völlig 

nutzlose Gewissheit wiegt sie in Sicherheit - warum auch immer.  

Harvey C. Plasticplane pult sich Speisereste aus einer Zahnlücke; 

Zwiebelmett von gestern - seine Henkersmahlzeit? Er hegt wenig Hoffnung, 

dass sie wirklich weiß, was sie tut. Die Frau ist meschugge. Was glaubt die 

denn? Dass potentielle Angreifer beim Anblick ihres an Daddelbuden 

angelehnten Designs (mit Risiko-Tasten) ein flashback erleiden, dass sie sich 

in hysterischen Anfällen totlachen, spontane Lungenembolien, Thrombosen 

und encephale Aneurysmen entwickeln, oder dass sie auf überdimensionalen 

Lutschern pappen bleiben, fixiert im Zentrum eines Reigens hypnotisch 

rotierender Regenbogen-Spiralen aus zährig-süßem Klebstoff, von 

Messerwerfern präzise anvisiert und umgekehrt außerstande, ihr eigenes Ziel 

aufs Korn zu nehmen? Ein Profi lässt sich doch nicht vom Blendwerk 

durchgeknallter Lichtorgeln irritieren. Geschweige denn schreckt ein auf den 

Leib geschriebenes Spielhallen-Interieur den Sprengsatz im Inneren einer 

blackbox ab. Allenfalls wirft man ihr mitleidig eine Handvoll Wechselgeld 

in den Rachen. 
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Ein Fünkchen Hoffnung unter Berücksichtigung seiner aus den Fugen 

geratenen cerebralen Chemie: Vielleicht täuscht er sich ja auch in ihr, weil er 

stoned ist. Vielleicht trägt sie in Wirklichkeit ein völlig unscheinbares, 

taubenblaues Kostüm. Vielleicht entpuppt sich alles als falscher Alarm, als 

ein gigantischer Blindgänger. Vielleicht öffnet sich das Fach, es macht 

`Paff!` und regnet Konfetti aus gesättigtem Löschpapier.  

Von unwiderstehlichem Harndrang gepeinigt verfolgt er argwöhnisch, wie 

sie den mittlerweile siebten Dieterich an ihrem gigantischen Schlüsselbund 

ausprobiert. Die Welt steht anderen sperrangelweit offen: VIPs, die so 

wichtig sind, dass niemand ihr Aussehen kennt bis auf andere VIPs, 

schlendern im Hintertreffen ihrer unfreiwilligen Screwball-Travestie auf 

Agentenpärchen kontrovers ihrer Pfade zu geheimen Abflugbasen und 

Gepäckausgaben. Von ferne wehen gepfiffene Titelmelodien an sein 

Ohr...John Steed auf Speed...immer wenn er Pillen nahm...er hat den 

Minimax-Feuerlöscher als Übelflöter im Verdacht, der am Pfeiler mit den 

roten Lettern „T4 PH“350 schief in seiner durch Vandalismus beschädigten 

Halterung hängt wie ein demolierter, außerirdischer Erlöser...   

Verdammt, wie er diese Glückspilze jetzt beneidet...mit ihren Bowlern, 

Regenschirmen und albernen Gängen... 

Gebückt müht sich N.N. –für die er sich zur Ablenkung alle möglichen 

komischen Namen einfallen lässt, Pontia Peelatis, Drängelcharlie, 

Quasimidikleid, Uhura und lauter so n Quatsch (moment mal, hatten Sie sich 

eigentlich gegenseitig bekannt gemacht? Gestatten All, angenehm Auch, 

natürlich nicht, je weniger man voneinander weiß, desto weniger kann man bei 

robusten Verhörmethoden preisgeben, und selbst Pseudonyme sind 

verräterisch)- am Siegel des Schließfachs ab, eine Haarnadel zwischen die 

Zähne geklemmt für den Fall, dass sie es mit allen Dosenöffnern, 

Korkenziehern (selbst den elektrogenetischen Spezialgeräten der Firma 

Deutsch, Nathaneal & Spirit) und Schweizermessern `verblundert`. Ohne ihre 

Arbeit zu unterbrechen presst sie unvermutet eine kurz angebundene Replik 

hervor: „Kein Ääss. Ingwer Vizzaveizze ist die Liverung living. It is die 

Suchesache wert. Tristesse, buy the way, trau uns.“ Die Tachonadel wandert 

emsig von Mundwinkhell zu Mondwinkkelle.  

                                                
350 Selbstironie oder Selbstüberhöhung – kaum zu 
unterscheiden 
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Der Special Agent zuckt konsterniert mit den Schultern. Trust us. Soll ich 

jetzt lachen? Vertrauen lenkt at the end of days keine Patronen ab und 

entschärft auch keine Bombe. Ohne meine Einsatzleitung ist es nirgends 

sicher. Und dann noch diese narkotisierende Hintergrundmusik…wirklich 

unterste Schublade. Eine Gestankorgel verpestet das Raumklima. `Light my 

fire` als Easy-Listening-Version forciert die synkopendosierte Freisetzung 

ekelerregender, ätherischer Öle. Es riecht nach Flüssigklebstoff, 

Weichspüler und Pathologie.  

Er blickt empor zur zugigen Dachkonstruktion (ein surreales Netzwerk aus 

Kunststoffröhren und Buntglasbausteinen, designt von einer dänischen Firma 

namens Oleg). Sein Blick trifft sich mit denen von Kanarienvögeln, 

Nymphensittichen und Pitohuis351, die in Lauerstellung auf den Streben 

lungern, in gekrümmter Haltung wie Galgenvögel auf ihn herabblicken und 

auf ein Kommando warten um erst auszuschwärmen und sich dann zu einem 

niederwärtsstoßenden Keil zu formieren, dessen Solidarität alle 

Artengrenzen überschattet. `Die Doors sind kein Notausgang` denkt er. Ein 

für eine Memme beinahe heroischer Anfall von Galgenhumor. Ein glühender 

Ohrwurm352 bohrt sich auf der Suche nach seinem Ausweg in seine 

Zwirbeldrüse, beschwört eine pyromanische Verlockung herauf, für die ihm 

leider der Flammenwerfer und ein wenig Propangas fehlen: Come on Baby 

light my flyer…Der Agent ergänzt wider jedes bessere Wissen seine 

Einsicht in die durch keine Melodie behobene Ausweglosigkeit durch einen 

Seufzer: `aber besser wärs...`.  

 

 

Angst vorm Geflügel 

 

Er verkneift die Lider zu Lee van Cleef-Schlitzen, ein sabatistischer Reflex 

seiner Koprophobie. Neulich, bevor ihm sein Zeitgefühl abhanden 

gekommen war, hatte er es immerhin geschafft, glatte 10 Sekunden ohne zu 

                                                
351 Obacht. Federn und Schnabel dieses Vogels sind giftig! 
352 Fehlt bloß nach, dass er hier den `Humorwurm` aus dem 
Hut gezaubert hätte…  
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blinzeln zu einem Geschwader von Kronentauben aufzublicken353, das sich 

bedrohlich gurrend auf den oberen Paneelen eines Baugerüstes versammelt 

hatte, aber dann senkte er doch den Blick, ebenso wie jetzt (...ich habe das 

Gurren gehört...das Gurren...).  

Seine Phobie ist sozial begründet. Was hinterlässt es den für einen Eindruck, 

wenn Antagonisten der Plastiktüten in Form von Kottrauben einen besudeln? 

Graumeliertes Haar, nawennsseinmuss, geht zur Not als chic durch („Sky – 

Du – mont- Du – Knall-bon-bon!“ krächzt spöttisch ein telepathisch begabter 

Grünschnabelara, der in den Streben der Dachkonstruktion nicht nur Reden 

schwingend für frischen Wind sorgt). Ein beschissener, grauer Star würde 

dagegen nicht nur der Reputation schaden, es würde seine Perspektiven 

unwiderruflich trüben.   

„Ich bin nun mal etwas hibbelig“, erläutert er unaufgefordert, „...das ganze 

kommt mir wie ein Blindflug vor. Als schließe man die Augen, während 

man bei Grün den Zebrastreifen überquert. Alles scheint harmlos und 

ungefährlich, aber...“ 

Als N.N. sich nun doch dazu bequemt, sich ihm zuzuwenden, traut Harvey – 

wie eigentlich meistens - seinen Augen kaum. Da ist ein von der 

Kehrtwendung überrumpelter Rodeoreiter354. Er rudert rückwärts auf ihrer 

wütend wippenden Stirnlocke, die mit jedem Auf und Ab ihre Metallic-

Tönung wechselt (silberblau – kupferrot – alpingrün).  

Der Agent zwinkert. Vergeblich. Das karamellfarbene porentief glatt rasierte 

Kinn des Cowboys glänzt unter der radialen Welle seiner Hutkrempe wie 

Erdnussbutter. Die griffige Oberfläche der Hutkrempe entdecken einige 

gewitzte (Geheimtipp!) basejumpende Funboarder als Drop Zone und 

Trainingspiste. Der elektrische Reiter zuckt und zickt mit seinen 

Extremitäten, außer mit der Hand, die eine Strähne der Stirnlocke 

umklammert. Seine Schienbeinschonerhosen und die Fransen seiner 

                                                
353 Ein Zeichen dafür, dass es sich nicht um ein gewöhnliches 
Flughafenterminal handelt ist die ornithologische 
Ausstattung. Es fehlen die Spatzen, die sich mittlerweile zu 
echten Plagegeistern an den Tischen der 
Flughafengastronomie entwickelt haben, während exotische 
Taubenarten wie diese im Umfeld von Flughäfen nicht zu 
finden sind. 
354 Hätte nicht zu hoffen gewagt, dass er sich hier und im 
Folgenden Späßchen wie `Rodeo-Stick` verkneift… 
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milchkaffeefarbenen Lederweste stieben davon wie – trotz mittelschwerer 

Medikamentenpsychose kam ihm nur ein völlig verkorkster Vergleich in den 

Sinn - Blechverkleidungen eines Formel-1-Boliden bei einem Salto auf der 

Piste (die Analogie passte vorne und hinten nicht. Wenn der Bolide platzt, ist 

der Husarenritt Geschichte, das Safety-Car tut seine Arbeit und erst mal aus die 

Maus. Auf dem Rodeo-Automaten, das die bockige Mesallianz von Pferd und 

Reiter simuliert, werden die Abtrünnigen für die Dauer des Teufelsrittes immer 

wieder zurück auf den Sozius beordert. Daran ändert sich nichts, solange die 

Arschbombe revolvierend auf Ground Podex knallt, bei dem es sich üblicher 

Weise um einen durch Abnutzung hornigen Sattel handelt, was für den Reiter 

die Session nicht angenehmer macht). Alles ne Frage der Balance: obwohl die 

Hand vergeblich nach Halteschlaufen am Firmament greift, stürzt der 

Cowboy nicht und die erregte Haarnadel fällt nicht zu Boden. Das spricht 

entweder für die Qualität ihres Haarfestigers oder die Hartnäckigkeit des 

Trugbildes, das sich seiner Verscheuchung stur widersetzt. Oder sowohl als 

auch. 

This guy has more than one bird…„Listen exactly, because I won`t repeat it, 

have U verstanden, ich werde es nicht wiederholen. Erstens. Wo ein 

Zebrastreifen ist, ist in aller Regel keine Ampel, Right? Right!“ 

Wr...er kommt nicht zu Wort. Sie erstickt etwaige Einwände im Keim, 

indem sie abwehrend die Hände hebt. Das Gesicht schräg abgewandt, aber 

den Blick starr auf ihn gerichtet fährt sie fort: 

„No, no, no, it´s definitely foolproof. There is Norway big. Zwei tense: I 

know, midwham...vomidvirus hear zu tun haben. My S.W.A.T.-Unit has 

prepaid this Deal minuziös“, sie richtet den Blick flehentlich gen Himmel, 

hebt in einer Geste, die paradoxer Weise ausdrückt, dass sie ihr gebunden 

sind beide Hände, und hadert, Möhrenhechten zürnend: „Ich hätte mir das 

auch allein durchgezogen, but my Boss wollte Your @ministreiten mit 

einbezehn. The Scent of Vertrauensvolle Zusammenarbeit, mordendes 

Management, Synergien, Gunszeitlichkeit, vernetztes Denken und dieser 

ganze Kram. Also U Dreingabe: If You have Muffensausen355, luck 

weg...Izmir nur echt...Missed!“ 

                                                
355 Der Begriff verweist auf den Zusammenhang von Furcht 
und Schließmuskelschwäche. 
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Nichelle verdreht die Augen und den Dietrich im Schloss. Punktlandung in 

der Neuralgischen? I wo. Plasticplane nestelt an seiner Krawatte aus 

Aalleder356.  

„Ich will ja nicht...unken, oder...schlechte Laune verbreiten“, widerspricht 

der Special Agent vorauseilend seiner folgenden impliziten Unterstellung, 

„aber wenn der Deal so gut vorbereitet ist, wieso dauert es so lange, das 

Fach zu öffnen? Sind Sie vielleicht...schlicht überlastet?“ Wäre ja immerhin 

ne Gemeinsamkeit. Ein Anfang. Auf dem Weg zum klammheimlichen 

Rückzug. 

What erlauben Schlunz?357 Sie beißt sich auf die von so was und von einigen 

pubertären Piercing-Torheiten schon ganz vernarbte Zunge (oh no, oh no, 

that Rookie wird nicht bringen mich in Rage against the Mission...). Lächeln. 

Vergnügt sein. Das wird als selbstverständlich voraus gesetzt. Nachsichtig 

lächelnd über etwas Lächerliches hinweg gehen, dessen ernste 

Konsequenzen man zu erdulden hat, eklatante Fehlentscheidungen von 

Linienrichtern, Platzpatronen statt scharfer Munition im Gefecht, 

dilettantische Personalpolitik des Pennt Agon?, whatever Iltis.   

„U have compolitely not die HauchHoffa Ahnung worum es hier geht, wie?“ 

zischt sie lächelnd. Kopfschüttelnd, schimpfend, und damit glasklar 

entgegen allen Strategien, die Mediatoren, Supervisoren, Psychologen und 

Coachs ihr zur Prävention von Jähzorn und heißblütiger Spontanität 

eingeimpft hatten, wendet sie sich von ihrem Untergebenen ab. Das ist 

miserabler Führungsstil, aber was tun bei jemandem, bei dem Hopfen und 

Malz verloren sind? Soll er sich ruhig als das vorkommen was er ist. Eine 

totale, unwiderruflich wertlose Niete. Vollkommen verkommen. Ab und zu 

                                                
356 Harvey fiel hier auf eine Marketingmasche herein. Echtes 
Aalleder wird aus Tiefseeaal gefertigt und ist an 
charakteristischen Längsstreifen erkennbar. Was fröhlich als 
Aalleder bezeichnet wird – auch im Falle von Harveys 
Kulturstrick – wird aus dem sogenannten Schleimaal gefertigt, 
der taxonomisch nicht mit den Aalen verwandt ist, sondern 
ebenso wie das Neunauge zur Gruppe der Kieferlosen gehört. 
Harvey hat übrigens auch einen Backenzahn aus Katzengold. 
Den würde er gerne verkaufen, wobei er dann eine 
unliebsame Überraschung erleben würde. 
357 Der linguistische Klassiker Trapattonis, der mit den Worten 
„Ich habe fertig“ endet, ging mittlerweile um die Welt wie eine 
Flasche leer auf dem Ozean. 
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muss man sich mal Luft machen. Das muss jetzt einfach raus, bevor sie 

daran erstickt, denn der ist bestimmt nicht fähig, sie zu intubieren: 

„Die monetenlange Schuftherein! und Plaqueherein!, the hole Lok Istikov 

the militerrierisch-buy a takenickel complaxis half weof Frontman gebroad. 

Qui äff zähfalschend dem Wortschatzsamt, dem Minysterium führ ihnreh 

Siegerheut und dem Insteatut für Hormoneutische Gähnethik358 Mittel da 

führab gelutscht, and then, wenn es endlich so weit ist... this..this...“, sie 

weist mit der Hand auf eine imaginäre Kloake an seiner statt, für deren 

Ausdünstung sie nicht das richtige Wort findet: „... Sea of sicknorance.“ 

 

 

Nicht teamwillig 

 

Achselzucken (...na und?...).Der Special Agent ist es gewöhnt, dass man ihn 

abkanzelt. Nichts Ungewöhnliches. Bei getarnten Superhelden schon gar 

nicht. Siehe Peter Parker. Klassenkamerad von ihm. Ein Spinner wie kein 

zweiter. Es wäre grade zu beunruhigend, wenn man ihn nicht ab und zu 

schurigelt, dann liefe etwas grundsätzlich unter Wert. Weit mehr als die 

herablassende Art dieses Flintenweibs beschäftigen ihn die 

Wahnvorstellungen seines... Entzugs? ...schlechten Trips? Was sich 

nacheinander abspielt nimmt er nebeneinander wahr, eine Art kubistisch-

kognitive Slide-Show im Inneren eines Kristalls. Er sieht mit Insektenaugen. 

Jede Facette registriert eine andere Zeitebene. N.N. mutiert zum 

siamesischen Zwilling seines Turkeys. In einem Bildsegment lässt sie ihn in 

Ruhe, im anderen kommt sie grell. Sie bringt von ihm abgewandt, stumm 

über das Schloss gehockt, weiter ihre Schlüsselkompetenzen ein. Er blickt 

auf ihre hautfarbenen Nylons, und kann sich nicht entscheiden, woran ihn 

die verrenkte Beinhaltung und ihre Versenkung in ihre Materie ihn 

erinnern...Kinderspiele auf dem Fußboden...der Glanz von Morgentau auf 

Spinnweben...Schaufensterpuppen und die verrenkte Haltung erdrosselter, 

japanischer Schulmädchen...ihr Erscheinungsbild im zweiten Bildsegment 

reißt ihn aus der Lethargie. Die Hände in die Taille gestemmt wie eine 

                                                
358 Nicht eine dieser Einrichtungen existiert. Wenn Nichelle 
sich aufregt erfindet Sie Kampfszenarien David (sie) gegen 
krakenhaften Goliath (imaginäre Behörden) 
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wütende Vermieterin bezieht sie face-to-face(t) zu ihm Position. Alles an ihr 

kreischt. Eine Federstola wippt im Rhythmus ihrer Predigt exaltiert um ihre 

Schultern, und, er weiß, das passt jetzt nicht so wirklich, er muss kichern, 

der Anblick erinnert ihn an einen zeternden Mönch. Ein schneeweißer 

Kakadu reißt den lippenstiftverschmierten Schnabel auf, redet mit ihm 

Tacheles, mit jedoch begrenztem Erfolg. Der Klartext dringt aufgrund der 

temporalen Überlappung nicht unverstümmelt zu seinem ätherisierten 

Verstand durch: 

„Hier drin. Resides the Eggpfeiler offer stratierische Dominanz bis in alle 

Evilligkeit und den wollen veranda Finger bekommen.  

U really think, das Mandy Lade Witherspoon knakkennkann? Its a 

complacated churiografit Caught aus exzem diffi zielendreh Momenten. One 

false move und das Schwingungsmuster der `inneren Komponente` eskaliert 

uncan`t rolliert. You have to be sensäbel and redaktionsschnell. Jeder 

einzelne Terriffner muss mit einem exakt dosierten Twist be turned around 

its Axis of Evil, dreifache Axel, Toeloops, Topalovs und Salchows, 

otherwise ist das Lechzte, was wir von der Welt wahrnehmen ein hohes 

Fiepen...die Schlüsselbärte müssen auch noch in der richtigen Reihenfolge 

ins Schlohss, so, so, so...äh...so nicht... denn das Zahlenschlohss befindet 

sich im Schlüssell, oooch... Ayev mondthlong meine Huntgelinke and my 

Gedachnist dafür trainiert, highliquoer Bimbam, the fuck ihn Kabbala heavy 

auswindiggelernt, da mittich genowdy richtigen Schlüssel ziehe, also 

horrend U arf me empörmanently over the showldörr anzuquietschen!“ 

Ihre Kandahaarnadel surrt haarscharf an seiner Schläfe vorbei. Die Haarpune 

ritzt das Segel seines Ohrläppchens und bohrt sich- PASCHTUN! - zitternd 

in die Wolfspfote auf einem herrenlosen Rucksack.  

Unwillkürlich weicht Plasticplane einen Schritt zurück. Is ja gut...Verstohlen 

reibt er sich die Nasenlöcher. Für eine Entzugsparanoia sind die Hallus zu 

heftig, zu...plastisch. Aber am Koks liegen sie auch nicht.  

Den Schnee hat man ihm beim Sicherheitscheck abgenommen. Das ist 

mindestens 6 Stunden her. Er ist down, ausgedörrt wie eine Rosine, und 

definitiv off Shore. Bleibt als Erklärungsmodell für das was abgeht nur noch 

ein flashback, zum Beispiel von Drogen, die er konsumiert, wenn er 

aufgrund anderer Drogen nicht bei sich ist und deren Konsum sich seinem 
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benzedringetränkten Gedächtnis entwunden hat, oder - der Stoff, den Pille 

ihm `verschrieben` hatte.... 

 

Der Stoff, auf dem die Boten sind 

 

Pille ist schlicht unschlagbar als Pusher pharmazeutischer Produkte. Wie im 

Knotenpunkt eines schizoiden Rhizoms laufen bei ihm alle Reizmittel 

zusammen, die anturnen. Gleichgültig, wieviel Karat die Quelle hat, ob es 

sich um Proben dreht, die auf dem legalen Markt noch nicht gehandelt 

werden, weil ihre Nebenwirkungen zu drastisch sind oder Feldforschungen 

an afrikanischen Boat-People noch ausstehen, ob es sich um Ampullen mit 

Cocktails aus bereits etablierten Substanzen handelt, die jemand in einer 

illegalen Giftküche in einem Hinterhof in der Bronx gemischt hat, oder um 

streng geheime transgene Drogen, mit denen in den Labors des von Urs von 

den Laien nach Gutsherrenart geführten Familienministeriums 

experimentiert wird. Pille sieht überall nur Drogen. Für ihn regnet es 

Pfeilgiftfrösche aus den Glubschaugen der Peitschenampeln. Schon die 

Ahnung einer Substanz, die die Wahrnehmung verändern könnte, verändert 

seine. Die Peitschenampeln verwandeln sich in Brontosaurier. Die 

Maserungen auf ihren Plastikaugen verwandeln die Augen in Insektenflügel. 

Schön! Und das alles ohne hässliche Pocken und Warzen zu lutschen. 

Das Problem ist nur, dass Pille ein personifizierter Selbstversuch ist. Die 

Beziehungen zu Institutionen und Kartellen, zu durchgeknallten 

Einzelgängern und mörderischen Syndikaten, zu Drogenbaronen und 

korrupten Politikern, zu grasflüsternden Kräuterhexen, die überhaupt nicht 

ermessen können, welchen Reibach sie in ihrem Treibhaus züchten359 und zu 

Moribunden, die ihre Sippschaft durchbringen, indem sie mit für die 

Dämpfung ihrer Schmerzen gedachten Medikamenten dealen, das alles zerrt 

seine Synapsen in alle Himmelsrichtungen auseinander. Um nicht ge-n-teilt 

zu werden, um die unerträgliche Spannung zu lindern, spielt er 

                                                
359 Unter anderem: Salbei, Spitzwegerich, Pfefferminze, 
Thymian, Schafgarbe, Ehrenpreis, Holunder, Malve, Andorn, 
Schlüsselblume, Bibernelle, Frauenmantel, Eibisch, was 
zusammengenommen die Kräutermischung von Wer-hats-
erfunden? ist, deren Firmenname nicht eine kastrierte 
Anlehnung an Af-Ricola (oder gar Abk. v. River-Cola) ist, 
sondern schlicht bedeutet: Richterich & Co, Laufen.  
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Versuchskaninchen für alles, was ihm entlang den Dendriten seiner 

Einflusssphären zufließt. Drogen sind eine Rohrpost, die immer 

unweigerlich direkt in Pilles Versuchslabor landet, und mit dem Postfach ist 

nicht etwa eine Petrischale gemeint, sondern sein Hirnkreislauf, der einer 

Nonstop-Achterbahnfahrt aus Uppern und Downern 

gleicht...updown...downdown...Katapult...Aufprall...ungestümer 

Aufstieg...zu knapper Bremsweg...Gipfelsturm...Zerschmetterling 

…Taucherglocke…Quetschkommode…Flunder…kein Wunder.... 

Pilles Persönlichkeitsprofil ist gelinde gesagt das eines komplett 

Durchgequirlten, aber wer ihn länger kennt – von näher kann man angesichts 

der zentrumslos wabernden Vielschichtigkeit und der Wankelmütigkeit 

seiner Psyche nicht reden – weiß die Zwillingszeichen zu deuten, die 

inmitten seiner wirren Ausführungen und seiner bizarren Verhaltensmuster 

den knallharten Bezug zu einer schizophrenen Wirklichkeit herstellen. Unter 

den Einflüssen und Einflüsterungen entsprechender Cocktails war dieser 

Realitätsbezug so stringent und direkt, dass man ihn ohne weiteres mit 

Panzern befahren konnte wie eine solide Autobahn. 

Da ist sein Hang dazu, Satzbrocken vor sich hinzumurmeln, die er aviator-

like bis zum Erbrechen wiederholt: `Was Du heute kannst besorgen...Was 

Du heute kannst besorgen...`. Seine Fixierung auf Verdoppelungen. Wenn er 

Karten spielt, dann ausschließlich Doppelkopf. Wenn er ausgeht, dann nur 

mit Zwillingen. Und wenn er fliegen muss, nervt er seine Geschäftspartner 

mit dem Insistieren auf einen Doppeldecker: ein japanischer Yakuza-Spross 

ließ eigens für ihn eine Miniflotte aus 3 Wunschmaschinen anfertigen und 

betreibt nun zusammen mit Pille als Compagnon eine florierende (und legale) 

Fluggesellschaft für reiche Nostalgiker und Vulkanbeerdigungen (bei denen 

der werte Verblichene per Paragleiter über die Kokille eines aktiven Vulkans 

manövriert wird und der Pilot den Kadaver – ab und zu Kadaver in spe, wenn 

das Bündel noch zappelte - über dem Zentrum des Kraters ausklinkt; ein 

riskantes Unterfangen, das ebenso enormes fliegerisches Geschick verlangt, wie 

blanke Tollkühnheit und Batzen an Schmiergeld in Form von Blankoschecks 

für Umweltschützer, Pfaffen, Behörden und ihre Spitzenbeamten). An Bord 

der „Skizoo“, der „Tennovela“ und der „N.T. Ödibus“ kredenzt das Service-

Personal Menüs, die mit Buchstäbchen gegessen werden: Sushi, Sashimi, 

Karoshi. Gegen den Durst wird Reisschnaps, Sapporo-Bier und kochend 
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heißer Sake360 ausgeschenkt, der allerdings nur bei extravaganten, luftigen 

Gefangenenbefragungen in schwindelnden Höhen geordert wird. Als 

Lektüre zum Menü die Broschüre: „Freitod mit Feng-Shui – Seppuko in 

Harmonie von Zeit, Raum und Schwert“. Die Meinungen über den Service 

sind, wie sollte es anders sein, gespalten, ebenso wie die Persönlichkeiten 

der Bediensteten. Die CI des Unternehmens fußt auf der festen 

Überzeugung, Schizophrenie sei der Spaziergang zur Unsterblichkeit (durch 

Identifikation mit dem Anderen werde ich rechtzeitig Es, bevor ich den Löffel 

abgebe...ich und ich applaudieren dem siechen Ich höflich von der blutjungen 

Seite des letzten Vorhangs her...letztes Geleit, endl-ich befreit...). 

Ab und zu rebellieren (Orrrr!361) Piloten und Autopilot, drehen den Vogel 

auf den Rücken aus Protest gegen bodenlose Arbeitszeitverlängerungen, 

Zwangsurlaube mit Jörg Wontorra, gegen Multiples Mobbing, gegen 

Beinahe-Kollisionen aufgrund Desinformationen vom Discount-GPS, und 

gegen die Enge der Schlafkojen in den Gästetoiletten, fliegen scharfe 

Doppelkehren oder sogar Loopings, was für himmlische Aussichten, die 

sorgen für knisternde Spannung an Bord, Mordszenen im Cockpit, 

überdrehte Snuff Movies auf den Festplatten von Cam-Recordern, den 

Kollaps der Navigationssoftware, pervers-abscheuliche Handy-Jingles, neue 

Romane von Joseph Heller und vollgekotzte Kajüten im Rumpf...Pleiten, 

Pech und Pannen in der hardcore-Version...Rohstoff für rotten.com, 

multimedial recyclet, landet (alles muss raus!) rücklings auf dem Schwarzen 

Markt, weil das Fahrwerk schon in der Luft an fliegende Händler verhökert 

wurde...Schwarze Listen, blutrote Pisten, alle Erwartungen sprengender 

Profit der Zweit- und Drittverwertung...nie dagewesene Spannweiten und 

Gewinnspannen...Gesichter des Todes, die sich, Oval für Oval, an den 

Sichtluken der Flieger festsaugen...wie arme Teufel, die man Klarsichtfolie 

einatmen lässt... sofort beschlägt sie und verleiht so dem Tod durch Asphyx 

ein passendes, pittoreskes Styling...humanoide Missbildungen, 

eingeschweißt in transparente Fliegeneier...gegen Gefrierbrand und 

Oxidation geschützt in einem Kokon aus gehärtetem Uhu... 

                                                
360 Sake und Tomatensaft haben gemeinsam, dass sie nur 
unter den Druckverhältnissen in einem Flugzeug in großer 
Höhe schmackhaft sind. 
361 Alter Schwede! 
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Der Irre und der Kriminelle setzen tatsächlich einen Trend und geben sich 

den Namen `Das Nippon-Triumvirat`. Sie finden es lustig, nur zu zweit zu 

sein und sich so zu nennen. Darüber lachen sie sich während laufender 

Verhandlungen ne Astgabel, mit der sie Wasseradern auf ihrer 

Schreibtischplatte aus Mahagony aufspüren. Die Kunden denken nur 

`plemplem`, weil da nur Pille und kein Partner zu sehen ist. Sie suchen nach 

der Unterzeichnung der Kaufverträge zwar rasch das Weite, verbeugen sich 

aber zuvor brav und sorgfältig und gewissenhaft und grazil und wie es sich 

geziemt tief vor dem Yakuza-Abgesandten.  

Spuk, Magie, Hexerei…bei diesem prophylaktischen Ritual handelt es sich 

um eine unausrottbare Marotte, Ausdruck eines tief verwurzelten 

Aberglaubens unter Ganoven, der besagt: ein eingebildeter Yakuza ist 

doppelt gefährlich. Verstanden wird der Spruch so: der echte Yakuza schickt 

ein Trugbild voraus, in dem er seine Position tarnt, und schlägt aus dem 

Hinterhalt zu. In seiner ursprünglichen, ganz anderen Bedeutung hat dieser 

Spruch einen zutreffenden Kern. Da diese Bedeutung jedoch nichts zur 

Sache tut und niemand ein Interesse an der Aufklärung des 

Missverständnisses hat, wird sie hier nicht verraten. Weiter im Text. Absatz. 

 

 

Eine Leerzeile nur! Wer hat was von „doppelte Leerzeile“ gesagt? 

 

(Na also!)  

Pilles Nimbus: der Inbus 

 

Pille macht ein Geheimnis daraus, wie er zu dem geworden war, als den er 

ihn kennt, aber Plasticplane ist sich sicher, dass er irgendwann mal etwas in 

Erfahrung gebracht hat, was ihm den Verstand vielleicht nicht raubte, aber 

trübte. Ein Trauma, beruhend auf der ungebetenen, eher durch einen 

dummen Zufall zustande gekommenen Einsicht in klandestine kartellartige 

Strukturen, deren Aufdeckung für die innere Sicherheit der Drahtzieher des 

organisierten Verbrechers (im Volksjargon: lupenreine Demokraten) und für 

den globalen Ausbau der Freihandelszonen brandgefährlich wäre, und deren 

verschachtelte Struktur in sich zusammenklappen würde, wenn er die 

Zusammenhänge hieb- und stichfest ausplauderte...darauf hin hatte man (wer 
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auch immer, `man` weiß es nicht, vielleicht die `G Ächt`, oder die `Sozietät für 

supramorbide Semantik`? oder Elena Dementieva?362) ihm seine 

Approbationen entzogen und ließ ihn ansonsten gewähren, kaltschnäuzig 

darauf setzend, dass dieser potentielle Singvogel beim Pfeifen über kurz oder 

lang vom Dachfirst stürzt, und falls nicht, die Plaudertasche rasch ihre 

Glaubwürdigkeit einbüßen würde. Vor dem erfolgreichen Verrat steht die 

Fähigkeit die Erkenntnis zu verarbeiten. Sie entscheidet über das Vermögen, 

die Wahrheit so dosiert und rückhaltend zu artikulieren, dass man nicht für 

verrückt erklärt wird. Kaum einer, der nicht daran zerbricht. Viele wissen 

bescheid, die wenigstens sind so unklug, sich das einzugestehen. Und wer so 

leichtsinnig ist, vor seinem geistigen Auge das ganze Panorama zu entfalten 

geht daran zugrunde, und dann vor die Hunde. 

Es kam so wie es kommen musste: Pille machte kurzen Nabelschauprozess 

mit sich selbst. Selbst wohlmeinend kann man seine hanebüchenen 

Verschwörungstheorien, die er mit wagnerianisch-barocker 

Weitschweifigkeit absondert, mäandernd und ausufernd wie ein aufgrund 

einer klemmenden Taste völlig enthemmt wucherndes mind-map-Diagramm, 

nur auf massive Polytoxikomanie zurückführen. So weit, so meschugge; 

seine Schilderungen der Wirkungen der Drogen allerdings, die er verabreicht 

– und ebenso der Effekte einer Überdosis oder des kalten Entzugs vor allen 

Dingen bei Absetzung von Placebos und fiktiver, nichtexistenter Drogen, 

deren Wirkung samt Entzugserscheinungen einzig und allein auf Pilles 

Darstellungen dieser Wirkungen und Entzugserscheinungen beruht – sind 

gestochen scharf, präzise beobachtet und sehr plastisch.  

Nicht nur das: Pilles rhapsodisches Geschwafel entfaltet zwar keine 

Breitenwirkung, die Intensität seiner stakkatohaften Predigten hinterlässt 

                                                
362 Eher Letzteres. Nach dem Scheitern Ihrer Tenniskarriere 
wurde E.D. eine knallharte, bluthundanhängliche Richterin. 
Die beiden erstgenannten Institutionen befassen sich nicht 
mit dem Entzug von Approbationen, auch wenn sie die 
Verfahren, die zum Entzug führen, in interadministrativer 
Zuständigkeit antriggern können. Die G Ächt ist das Amt für 
globale Humorformatierung mit dem Schwerpunkt Satire, die 
Sozietät für Supramorbide Semantik befasst sich mit der 
komplexen Aufgabe beschädigte Cluster und andere 
biografische Informationsfregmente Dahingeschiedener VIPs 
für die restaurative Exhumierung wieder aufzubereiten, d.h. 
sie transskriptase-fit zu machen. Keine Zeit für Kinkerlitzchen 
wie Approbationsentzug.  
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jedoch durchaus Eindruck, wenn man damit konfrontiert wird. Plasticplane 

kann (zumal wenn er als Proband fungiert, damit Pille seine Selbstbeobachtung 

durch Fremdbeobachtung, ergo das Einholen einer zweiten Meinung zu 

objektivieren vermag) nicht leugnen, dass ihn Pilles abgehackte, atemlose 

Ausführungen zur Integration von Grammatik, Hermeneutik, Genetik, 

Nanotechnologie und Quantenkryptographie in den Bann ziehen363. 

Berücksichtigt man, welche unglaublichen Substanzen abenteuerlichen 

Ursprungs mit sagenhaften Wirkungen Pille verjeept, scheint eigentlich 

nichts weniger plausibel, als die normale, friedliche Welt mit ihren 

kuscheligen Börsen und Regulierungsbehörden. Ein Satz ist Plasticplane 

besonders im Gedächtnis geblieben, wie ein basaler Algorithmus, der bei 

entsprechender Gelegenheit durch ein Schlüsselwort aktiviert werden würde: 

„Die Interpretation des Genoms verändert das Genom“. Ausgehend von 

diesem Leitbild entfaltet Pille ein apokalyptisches Gedankengebäude, das 

sich – was allerdings durchaus in der autodestruktiven Natur der Apokalypse 

liegt - nicht trägt. Es berücksichtigt nur ästhetische Gesichtspunkte und lässt 

die konspirative Statik außer Acht, die der Welt seit jeher ihre sublime 

Ordnung verleiht. Außerdem konstruiert er es nach dem Vorbild eines 

Vorhangs, der fällt, top down, ohne jemals auch nur in die Nähe eines 

sicheren Bodens zu gelangen, d.h. mit mehr als nur einer Handbreit Luft 

unterm Saum (der vorhersehbare Effekt bei der Generalprobe: alle Akteure 

sind zunächst in Hüfthöhe abgesägt, dann ertönt ein alarmierendes Knirschen, 

der Vorhang erschauert, bevor er sich löst wie ein Erdrutsch an unterspülten, 

gerodeten Hängen, dann macht es platsch! und der nach Talkum müffelnde 

Stoff begräbt das Ensemble unter sich. Großes Zappeln von Zecken unter 

einer Plane aus Elefantenhaut...ein letztes Zucken...ein lunares Staubgespinst 

schwebt über dem Tableau...das konsternierte Insider-Publikum, es 

konstatiert...):  

„man muss das...von oben nach unten konstruieren....statt der politischen 

Machtergreifung...die genomische....Venganin war nur der Anfang...im 

Anfang war der rabiate Code...aber der rabiate Code muss sich Interpreten 

                                                
363 Die reine, ungestreckte Wahrheit, wie sie nur jemand von 
sich gibt der manisch ist und daher nicht anders kann. Kann 
natürlich kein Adressat verstehen, diesen Kauderwelsch, aber 
genau so isses. Wer alle Drogen clinkt sagt übrigens immer 
die Wahrheit, die keine Sau versteht, nicht einmal man selbst.  
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schaffen um sein zu können...der Mensch der Zukunft ist Produkt seiner ihm 

vorangehenden Interpretation...Interpreten haben die pränatale Macht über 

Identitäten...die Transposition von Grammatik und Semantik und Ideologie 

in Gencodes ist in vollem Gange...prägnant durch Wiederholung...vollendet 

durch Tradition...mächtig durch eine genetisch programmierte Tollwut, die 

nicht tödlich verläuft, aber auch niemals abklingt...weil sie nicht individuell, 

sondern kollektiv ausbricht...“ 

An dem Sog, den die Idee auf Harvey entwickelt, ändern die kruden 

Einlassungen nichts. Ihrem Wahnhaften haftet auch etwas Wahrhaftiges an. 

Pille lügt nicht, wenn er die Unwahrheit sagt, dann nicht wissentlich. 

Möglicherweise, spekuliert Plasticplane, verrät er unbewusst etwas über die 

Absichten von Hintermännern, die ihn manipulieren... ein schlimmer 

Verdacht keimt in ihm auf. Man bindet ihm vielleicht einen Geldwaschbären 

auf. Dreht Pille ahnungslos ein krummes Ding mit ihm? Treibt Pille 

unwissentlich ein doppeltes Spiel? Ist Pille ein unbewusster Doppelagent, 

der für den Feind arbeitet? Oder ist er, Plasticplane, ein Guinea Pig und 

haben seine eigenen Auftraggeber diese ganze Geschichte – eine 

Pseudofamilie, einen Pseudobruder, eine Pseudokarriere, aber waschechte 

Sucht – von Anfang an so geplant, von A bis Z, von Alpha bis Omega? 

Keine voreiligen Schlüsse. Eventuell hat Pille sich einfach nur selbst so 

gründlich weggeballert, dass er die Spritzbestecke versehentlich vertauscht 

hat. Harvey hat er statt eines stimmungsaufhellenden Opiats ungestrecktes 

menschliches Versagen in die Venen gejagt, so dass er selbst nun 

unfreiwillig dem Feind in die Hände arbeitet...sein Verstand rotiert 

fieberhaft, jedoch knirschend wie eine Betonmischmaschine....dann 

schließlich fällt ihm wieder ein, dass er Pille angebaggert hatte: „Gib mir 

was Neues heute, etwas, was mich umhaut...“. `Eins nach dem anderen`, 

sagte Pille und flüsterte ihm seinen wirklichen Namen ins Ohr, der mit C. 

beginnt.  

Das war alles?  

`Das war das Neue. Jetzt kommt die Überraschung`. Pille öffnet mit einem 

ebenso behut- wie bedeutsamen `Ritsch` ein entwendetes Briefchen aus 

Pergamentpapier...er atmet Pilles Engelsgranulat ein...kurz darauf erkennt 

Harvey C. Plasticplane sich nicht wieder. Dieser Segen ist zu viel für ihn. 

Das letzte was er hört, bevor eine wohltuende Ohnmacht ihn umtagt, ist die 
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Stimme seines ehemaligen Turnlehrers, der ihn anherrscht (und zugleich 

messerscharf diagnostiziert): Weggetreten! 

Als er wieder aus dem Rausch erwacht (...Sporen, die alles erklärten, ohne, 

dass er sie sich verdienen musste, entfalteten ihre Wirkung...zudem enthielt das 

Zeug Antihistamine, und Harvey litt nie mehr unter Heuschnupfen...er 

entschlüsselte den Rebus des Universums...mit seinem grenzenlos 

allosphärischen Röntgenblick sah er, dass es sich beim Universum nur um eine 

Dualität in seinen Augenhöhlen handelte... und er fragte sich...wo befinden sich 

dann meine bloßen Hände, die mir die zu Pupillen geronnenen Universen aus 

schwarzer Materie grade von innen durch die Nasenlöcher herausziehen...wo 

bin ich, wenn das Universum in mir ist....), stieren seine Glubschaugen auf den 

ebenholzfarbenen Nacken der über dem Schloss eines Schließfaches 

ackernden Sicherheitsinginieurin. Er rekapituliert einen mehrstündigen 

Verlust seiner Zurechnungsfähigkeit, inklusive einer Phase, in der er sich für 

einen Brabantbuntbarsch gehalten hatte, ein Fabelwesen, dessen Namen er 

vor diesem Intermezzo beträchtlichen Realitätsverlustes nicht einmal 

gekannt hatte. Selbst als er seine Sprache wiederfindet, hält er sich noch 

einige Sekundenintervalle lang (in denen er zwanghaft `Fisches Nachtgesang` 

rezitiert) für einen Clownsfisch. 
 

Die Wandungen des Heizungskellers bestehen aus durchsichtigem 

Dämmmaterial. Es handelt sich um eine transparente Blase, aus der 

heraus das Areal kartographiert werden kann. Die Blase lässt sich mit 

den Richtungspfeilen des Handy Displays steuern. Die Abmessungen 

der Blase sind nicht zu ermitteln. Dementsprechend ist nicht 

festzustellen, ob es sich tatsächlich um einen geschlossenen Raum 

handelt. Jedenfalls ist er offen für elektronischen Datentransfer. Sonst 

wäre das Handy fehl am Platz.  
TBC4 

 

Er kann sich demnach nicht darauf verlassen, dass sie ist für wen sie sich 

ausgibt. Denn was weiß man schon als Fisch? Wenn er seiner eigenen 

Urteilsfähigkeit misstraut, sollte er vorsichtshalber auch der 

Sicherheitsinginieurin misstrauen. Er beginnt N.N. zu löchern, plump, nach 

schlichtem Strickmuster, Cocker-Spaniel-äugig wie Sly in `Copland`. Ihr 
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hartnäckiges Schweigen legt er zu seinen Gunsten als aufmerksames 

Zuhören aus, das ist jene große Prise Ignoranz, die jeder Schwätzer für das 

Durchpauken seiner Monologe benötigt:  

 

Das Transgenom-Progrom 

 

„Haben Sie eigentlich schon mal von diesem...M.IGH.TY? gehört?` 

Angeblich ein geheimes, von den Teilnehmern der Macy-Konferenz364 

ins...Leben?...ins Dasein gerufener, als unterirdische Warenhauskette 

getarnter Laborkomplex in Gestalt eines flachgelegten Atomiums, in dessen 

Isolationstanks, Bruststätten und Asiatischen Vogelkrippen 

parapsychologische Biomechanoiden gedeihen...sie wissen 

schon...sogenannte Psiborgs. Hybride aus intelligenter, bioelektrischer 

software und hochentwickelter, nanosondengesteuerter Mechatronik. 

Angeblich ist es gelungen, ein cerebrales Nanoplasma365 zu züchten, aus 

                                                
364 Genaugenommen: die Macy-Konferenzen, eine Serie 
interdisziplinärer Ringelreiereien, die die Disziplin der 
Kybernetik schufen und etablierten. Eindeutig von dieser 
Welt. Aufgrund einer Verzerrung beim Transfer der Institution 
M.I.T. in die cineastische Zwischenwelt fungiert im Limbus, 
den Harvey bewohnt, das M.I.T. als M.IGH.TY, womit der Apfel 
aber schon phonetisch nicht weit vom Stamm fällt. 
365 Schon über die reine Planungsphase hinaus: Menschen in 
Dosen. Das nötige Kleingeld vorausgesetzt kann man in 
Zukunft eine identische Version seinerselbst aus Nanopuder 
erstellen lassen. Der Erfinder des Verfahrens, Hubert Philip 
Liebeskraft, dessen Name echt ein Fall für passionierte 
Onomastiker ist und der vor der Entwicklung seines 
Nanopuders allenfalls in der Elchreitersszene ein Begriff war, 
nennt sein Pulver `essenzielle Salze`. Eine praktische, saubere 
Sache. Das Nanopulver wird in einer Art versiegelter Urne 
aufbewahrt. Es setzt sich bei Öffnen des Siegels zu einem 
selbst zusammen, was ein etwas gespenstischer Anblick ist. 
Diese Nanoversion ist über eine nanocerebrale Schnittstelle 
mit dem eigenen Bewusstsein verbunden und verhält und 
gestaltet sich ganz loyal gemäß den eigenen Wünschen – die 
Nanoversion ist loyal, weil sie letztlich das ist, was von einem 
übrig bleibt. Sie hat sozusagen den längeren Atem (obwohl sie 
auf Atmung nicht angewiesen ist). Soweit zumindest die 
Idealversion. Die Entwicklung des Projektes `I –Pot` verzögert 
sich leider aufgrund einiger herber Rückschläge bei der 
Entwicklung: die Nanoversionen scherten sich nämlich nicht 
um Loyalität und ihre Vorbilder waren ihnen ebenso 
spinnefeind wie ihre Entwickler. Gut, dass nur ein paar 
Nanopulverportionen durch die Entlüftungen und Türritzen 
entfleuchten…weniger gut, dass sie politisch sehr aktiv 
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dem sich in beliebiger Menge savante Gehirne klonen lassen. Parallel 

werden unter den Bedingungen von Massenproduktion Psiborg-Hüllen 

produziert, die über Interfaces für die Integration der savanten Gehirne 

verfügen. Es gibt Stimmen, die behaupten, es bedürfe überhaupt keiner 

physikalischen Integration, es genüge der Einsatz von blue-tooth-

Technologie. Die Hirne können die Psiborgs bequem von ihren `Mars-

Attacks-Glocken` aus steuern. Von dort aus können sie Gestalt und 

Beschaffenheit der Psiborgs bestimmen. Die Hüllen bestehen aus 

Termiflu366, sie verfügen über alle Potentiale eines Formwandlers, und wenn 

das mal nicht funktioniert, werden telepathische Notaggregate aktiviert. Sie 

sorgen für eine entsprechende Anpassung der Wahrnehmung der Adressaten. 

                                                                                                    
wurden…Das Marodieren körperfresserartiger Nanoschwarm-
Intelligenzen hinderte Unternehmen wie Nestle nicht daran, 
Milliarden von Euro in wasser(und milch-)lösliche Spin-Offs 
des `I-Pot-Projektes` zu investieren. Man erhofft sich die 
Entwicklung trinkbarer Organe, die an die Stelle schadhafter 
oder überlasteter Organe treten. So ne Art Leber als Nesquick 
(sehr zu empfehlen bei Pilzvergiftungen!). Gehirn als Slush mit 
Waldmeister-Aroma. Der Chef von LeCaro soll sogar während 
exzessiver Feten seine eigene Nanoversion mit Dom Perignon 
runterspülen und sie sich ab und zu auch durch die Nase 
ziehen, obwohl im derzeitigen steinzeitlichen 
Entwicklungsstadium der Nanopudertechnologie das Zeug 
schmeckt wie ein Kontrastmittel, das man vor dem Röntgen 
des Magen-Darm-Traktes schluckt. Seitdem ist er auf den 
Gewinn des Admirals-Cup abonniert, weil niemand mehr 
gegen seine aus ihm selbst heraus generierten Mandraken 
ankämpfen will. Es gibt auch noch andere lustige Spin-Offs, 
zum Beispiel Nanopowder für chalk-bags von freeclimbern, 
die bei Benutzung plötzlich mühelos nur mit Zunge und 
Zehenspitzen an der Wand die Gewölbeunterseite von 
Autobahnunterführungen entlangkrabbeln. Die 
pornografischen Möglichkeiten der Nanomasturbation werden 
auf www.yourporn.cum unabhängig vom Realitätsgehalt der 
skizzierten Variationen – Zunge am Ursprung -  ausgebreitet 
bis zum Exzess. Na das wird wohl genau die Welt werden die 
Kaczynski vorgibt zu fürchten (Biathlon bei den Olympischen 
Winterspielen in den Abruzzen: Einzelparanoia statt 
Einzelverfolgung, Sie sind alle hinter mir her und Sie sind alle 
bewaffnet…), weswegen nicht wenige der Meinung sind, 
Liebescraft sei in Wirklichkeit ein Nanopowder-Homunkulus 
von Kaczynski. 
366 Nicht etwa (nur) ein Grippemittel, sondern eine 
Weiterentwicklung der quecksilbrigen Substanz, aus der sich 
der T-1000 in Terminator 2 auch dann wieder 
zusammensetzt, als er in tausend Eiskristalle zersplittert. Das 
sich Zusammensetzen ist ein exzellentes Beispiel für ein 
gerichtetes, morphogenetisches Feld. 

http://www.yourporn.cum/
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Man braucht nämlich gar nicht unbedingt die Psiborg-Hüllen selbst zu 

verändern, es genügt die kognitive Manipulation der Zielpersonen. Einige 

selbsternannte Aussteiger aus dem innersten Kreis der transhumanistischen 

Forschung behaupten, wer wohlhabend genug sei, der könne bereits einen 

Psiborg als Carrier für sein Hirn erwerben. Dank Fortschritten von 

Kybernetik und Kryonik käme das nach derzeitiger Gesetzeslage einer von 

der Steuer als notwendige Therapie absetzbaren Unsterblichkeit gleich, was 

für ein exklusiver und lukrativer Markt tut sich da auf. Allein die 

Abschreibungsmöglichkeiten für Firmen und Konzernchefs. Jedes Leben ein 

Verlustvortrag, wobei der faktische Verlust des Lebens überhaupt nicht 

stattfindet. Der Tod als reine Luftbuchung, als Steuerschlupfloch der 

Immortals. Von wegen Limited. Der ganze Forschungszweig ist noch dazu 

das Paradies für Networker. Man stelle sich mal eine Verschränkung all 

dieser Psiborgs via virtual private network vor...das wäre ein allmächtiger 

WLAN-Gott. Allmächtiger, alleine die Vorstellung. Ist doch schauerlich, 

oder? ...Es kursiert das Gerücht, dass man mit Filmen wie X-Men oder 

Fantastic Four die Menschen behutsam auf die tatsächlichen Fortschritte und 

faktischen Anwendungen des genetischen Engineering vorbereitet, dass man 

in der Realität aber schon viel weiter ist. Was halten Sie davon? Finden sie 

das nicht schockierend?“ . 

Oh bitte...er hält das wohl noch für subtil. `Small-talk hat mir jetzt grade 

noch gefehlt,` hadert sie, `lass Dich bloß nicht von konspirativen Duftnoten 

aus der Gerüchteküche ablinken.` 

„If U know averysong, wire U a Skin?“  

Ihr liegt unabhängig von der Situation nichts ferner, als sich auf ein tete-a-

tete mit diesem Volltrottel einzulassen, nicht einmal andeutungsweise. Nicht 

etwa, weil sie prinzipiell Privat- und Berufleben trennt, sie trennt es nämlich 

keineswegs, niemals, sondern weil diese schleimige Schneckenschleicherei, 

dieses Leiwedreden sie brutal abtörnt. Rein privat kann sie ihretwegen 

begraben sein, wenn ihre Aufgaben, ihre Verantwortung und die Macht, die 

sie repräsentiert und dadurch maßgeblich ausübt ihr jemals die Zeit dafür 

lassen, zu sterben, aber daran ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt, in dieser 

zugespitzten Lage überhaupt nicht zu denken. Und Sex? Ein 

Flüchtigkeitsfehler 
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Zeligsprechung 

 

Einst. Vor vielen, vielen Jahren. Ein Midnight Run. Eine Strippvisite in 

Tokyos Porno-Karaoke Szene. Shoppen und Spicken. Sie ermittelt 

undercover (wie sonst?), aber dennoch halbnackt im Auftrag einer 

Zivilperson, ein alerter, semimaterieller Key Account Manager von Ginja367 

Pigsell Ltd., dem sie noch eine Gefälligkeit schuldete. Hach ja, eine dumme 

Geschichte, ein gefälschtes Diplom am Konservatorium für Zwölftonmusik 

in Reykjavik. Der Typ mit dem Codenamen Nadelfischer („ych hätte myr 

auch ohne professionelle Notwendygqeit einen zugelegt, mein rychtyger 

Name yst absolyt unaussprechlych“) hatte diesen Fake für sie arrangiert, ein 

paranoider Bestattungsunternehmer, klandestiner Strippenzieher und 

Steuerflüchtling großen Stils, der wie so viele andere Erfolgsmenschen nicht 

wusste ob er lebt oder nicht,  

Seither gilt sie als Klaviertuosin, obwohl sie nicht einmal Zehn kleine 

Negerlein auf den so schmackhaft aussehenden Elfenbeinriegeln ihres 

Steinway klimpern kann, dessen schwunghafter, flugzeugträgergroßer Bug 

aus Acryl368 im Übrigen nicht nur Saiten und Klöppel beinhaltete. Es 

                                                
367 Ginja oder Ginjinha, ein portugiesischer Likör, wird 
wahlweise mit oder ohne die eingelegten Kirschen in 
Schnapsgläsern ausgeschenkt. Die Kirschkerne spuckt man 
nach dem Verzehr traditionsgemäß auf den Boden, was 
Spuren hinterlässt und nebenbei ein wenig an Jack Nicholson 
in `Die Hexen von Eastwick` erinnert. Den Namen verdankt 
die Firma dem Konzept der elektrogenetischen 
Rasterpixelung, die eine restaurative Exhumierung von 
Personen aus Fernsehbildern auf dem Wege komplexer 
quantenkryptographischer Transskriptionsprozesse erlaubt. 
Funktioniert bisher nur bei Mäusen, aber das ist doch ein 
Anfang. Jedenfalls entstand die Idee beim Anblick des 
Musters von Kirschsaftspritzern auf Marmorimitat. 
368 Ein musikalischer Mega-Bug von der Spannweite eines 
Modellflughafens. Ein Flügel, für den man eine Gangway 
benötigt, wenn man drauf stehen will. Sündhaft teuer wie die 
meisten Klaviere von Personen die wohlhabend und komplett 
unmusikalisch sind. Aristokratische Stümper wie diese 
beswitzen – kein Tippfehler, eine Anspielung auf den Ort der 
Konten - Klaviere nur um ihre manichäistische 
Grundeinstellung zu demonstrieren. Sie weiß zwar nicht mal 
wie Manichäismus schwarz auf weiß geschrieben wird und 
kennt nicht die Evolutionsgeschichte von Bachs Teufelsquinte 
hin zu norwegischem Satanisten-Heavy Metal, der im Prinzip 
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beherbergt auch ein Aquarium, mit seltenen, semitransparenten 

Tropenfischen und manchmal geht sie darin als Nixe verkleidet auf 

Tauchstation. Sie besitzt das Klavier allerdings nicht nur, weil es so verflixt 

dekorativ und zudem vielseitiger als ein Pool ist. Wenn niemand sie 

beobachtet (oder sie sich zumindest nicht so fühlt) setzt sie sich einen 

Gehörschutz auf, den sie bei einer Saubärungsaktion in einem chinesischen 

sweatshop hatte mitgehen lassen (bis sie den Manager aus dem Verkehr zog, 

war es der einzige für die tausendköpfige Belegschaft eines Maschinenparks mit 

Apparaten, deren Funktion ihr so schleierhaft war, dass sie manchmal gedacht 

hatte, sie dienten nur zur Erzeugung dieses Lärms, self fullfilling noise 

machines. Den Hörschutz trug selbstverständlich der Manager in seinem 

schallisolierten Büro spazieren, durch dessen kugelsichere Glasscheibe er das 

rhythmische Zusammenspiel von Händen und Maschinen überwachte, wobei 

er eine fette Moxa-Zigarre369 rauchte, manchmal mit kindischer Begeisterung in 

die Hände klatschte und sich auch ansonsten benahm wie die letzte Sau. Sie 

nahm ihm von hinten den Hörschutz ab, flüsterte `laut!` und schon platzten 

ihm die Trommelfelle) und traktiert die Tasten, nur um die filigranen 

Hämmer beobachten zu können, die auf die Saiten klöppeln und um sich 

daran zu ergötzen, wie die Zierfische reihenweise Infarkte erleiden. Der 

Anblick bringt sie auf andere Gedanken...lässt sie 

abschweifen...assoziieren...Totentanz, Seychellen, Voodoo und Libellen...für 

einen Zuhörer musste es verheerend klingen (daher die Kopfhörer, reiner 

Selbstschutz). Einem Zebrastreifen entlocken ihre Pfennigabsätze beim 

Überqueren einer Straße allemal mehr Melodie, als ihre Fingerspitzen den 

Tasten ihres Flügels. 

                                                                                                    
eine musikalische Widerstandsbewegung gegen die christliche 
Besatzung ist, und Wacken hält sie für einen falsch getippten 
Blumennamen, aber auch ihr Unbewusstes ist ein Garten von 
Gut und Böse, wenn auch ein ziemlich verwahrloster. Für 
Ihren realen Garten gilt das übrigens auch, seitdem sie ihren 
Butler und Gärtner vor die Wohnungstür und das 
Grundstücktor setzte und ihn in einem Koffer im Graben 
eines Lost Highway entsorgte. Sie hatte dem Mann wegen 
seines klingenden Namen Albert Fish eine Chance gegeben, 
ihn sogar in ihrer Albert-Hall untergebracht, aber der Mann 
enttäuschte alle ihre Erwartungen und brachte nichts mit 
Hand und Fuß auseinander. Alles musste Sie selber machen. 
369 Wird sogar therapeutisch angewendet, dann heißt die 
Behandlung tatsächlich „Moxieren“. 
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Kennengelernt hatte sie Nadelfischer370 im Anschluss an einen Vortrag, den 

er auf einer Konferenz zu `Sozialem Engineering` zum Besten gab. Gar nicht 

unbegabt. Er hatte die geladenen – und wahrscheinlich von ihrer 

Geschäftsleitung dorthin abkommandierten – Gäste ne gute Stunde bei der 

Stange gehalten mit einer schnurrigen Präsentation zu einer Dienstleistung, 

die kurz gesagt darin bestand die Heisenbergsche Unschärferelation außer 

Kraft zu setzen und unwahrscheinliche Ereignisse linear herbeizuführen, 

darunter auch absolut krumme Nummern. Wenn die Bezahlung stimmte, so 

suggerierte sein Vortrag, garantierte seine Methode dem Kunden 

Unsterblichkeit, wenn auch nicht Unversehrbarkeit, aber man nimmt ja was 

man kriegen kann.371 Voraussetzung war die Erzeugung und Nutzung einer 

Energie, mit der sich empirische Zusammenhänge in lineare Prozesse 

auflösen ließen, deren Endprodukt Ereignisse mit Wahrscheinlichkeiten nahe 

Null sind. Das Problem: die Quelle dieser `Venganin` genannten Energie 

waren konzertierte Akte der Massenvernichtung, einer tollwütigen, der 

Planmäßigkeit des Holocaust entlehnten und perfektionierten Logistik. Also 

nichts fürs Massengeschäft. Nichts fürs Kleinvieh, absolute Luxusgüter, sehr 

kostspielig in der Herstellung, überaus lukrativ im Verkauf. Wie war noch 

mal der Titel der Präsentation: Sonniger als...Heller als tausend...keine 

Ahnung.  

Jedenfalls hatte sie ihn hinterher beim Sektempfang beiseite genommen, als 

er grade von der Herrentoilette kam und dabei war, sich die derangierte 

Fliege mit schwarzen Punkten auf grünem Grund zu richten. Sie war direkt 

auf ihn zugegangen, fasste ihn leicht am Kragen – bei der Berührung des 

Kragens aus Nylon bekam sie eine gefunkt, als habe sie in ein Kraftfeld 

gelangt, die Entladung erzeugte einen demjenigen beim Implodieren einer 

Bildröhre ähnlichen blassbläulichen Blitz,- und er neigte neugierig sein 

                                                
370 Ein echt ekliger Typ, der sich als Pseudonym nicht von 
ungefähr den Namen einer Spezies gegeben hat, die im 
Inneren der Körper von Seewalzen lebt und deren Brut sich 
von den Geschlechtsorganen ihres Wirtes ernährt. Anderes 
Deutungsmuster: nomenklatorische Schimäre aus Bobby 
Fischer und „Die Nadel“ (alias Donald Sutherland), was in 
gewisser Weise durch eine spätere Textpassage gestützt wird, 
die Sie gefälligst selbst finden. 
371 Wie alle anderen Akteure die in diesem Pandämonium 
herumhüpfen ist auch die Identität Nadelfischers flexibel. Der 
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halbkahles Haupt mit den lüsternen Priesterlippen so zu ihr herab, dass ihr 

Mund beinahe sein Ohr berührte, als sie ihm heiser zuflüsterte: ` wenn Sie 

Fachmann für unmögliche Fälle sind, dann bin ich eine echte 

Herausforderung.` Er hatte sich aufgerichtet, musterte sie anzüglich von 

oben bis unten und antwortete grinsend und in Hüfthöhe ausgebeult: `Ich bin 

nicht nur ganz Ohr.` 

 

 

Kakophonie 

 

kleinen Investition in zu erwartenden Gewinn – sie bediente einen eher 

harmlosen Fetischismus (…..ganz Rohr…), nach dem ihre Stiefelspitzen 

glänzten wie geleckt372 – war er ihr regelmäßig Mittwoch Nachmittags zu 

Diensten, nicht ohne am Ende jeder Session, wenn sie sich nach dem letzten 

Ton auf ihrem Rokoko-Klavierschemel erwartungsvoll zu ihm hindrehte, 

leicht indigniert den Kopf zu schütteln, ihr zu bedeuten sie sei noch nicht so 

weit und zu erwähnen, dass angesichts der Komplexität seiner Aufgabe und 

der Heikelkeit seiner ungenehmigten Nebentätigkeit ihre Seele ein zu 

geringer Endpreis sei, selbst wenn sie ihren Körper als älteste Gewerbesteuer 

der Welt noch on top legte, mit dem er nach den dürftigen, musikalischen 

Darbietungen ohnehin nichts mehr anzufangen wüsste, weil ihm jedwede 

Lust auf was auch immer vergangen sei, außer sie windelweich zu prügeln.  

Er war bestimmt längst dahinter gekommen, dass ihre Seele ein Muster ohne 

Wert war, aber man konnte es ja mal versuchen. Egal: Sie wollte das Diplom 

unbedingt, zu jedem Preis, also ließ sie sich zu der Zusicherung hinreißen, 

ihm nach erfolgreicher Beendigung des Kurses einen Gefallen nach seinem 

Gusto zu tun, ohne sein Anliegen ablehnen zu dürfen, ganz gleich, worum es 

sich handelte. 

Nach einigen Mittwochen und einem Fischsterben von extinguierten 

Dimensionen kapitulierte Nadelfischer. `Ich kann nur das absolut 

Unwahrscheinliche herbeiführen, aber das hier...ist glaube ich ein Ding der 

                                                                                                    
betreffende Vortrag kann nur „Sonniger als Tausend Heller“ 
aus der 3. Büchse der Pandora sein. 
372 Eine ihrer frühen Tarnidentitäten war die einer 
Sexploitation-Artistin namens Nanny Sprinkler. 
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Unmöglichkeit, nicht dass sie gar kein Talent hätten, aber ich glaube nicht 

dazu.`  

Sie hatte ein Einsehen. In gewisser Weise empfand sie sein Scheitern sogar 

als Triumph. Nun nagelte sie ihn auf die Einhaltung des Kontraktes fest. `Da 

es Ihnen nur um die Erlangung des Diploms und um Anerkennung geht`, 

argumentierte er, `weiß ich einen einfacheren Weg.` Er erklärte ihr sein 

Vorhaben (`woher nehmen, wenn nicht…`) und sie stimmte zu. Bereits 

wenige Tage später lag das Diplom, ausgestellt auf ihren Namen, auf dem 

großen Puzzlestück ihres Piano. 

Bei einem Abendessen in seinem Luftschutzbunker bedankte sie sich 

reserviert bei Nadelfischer. Weil nichts umsonst ist (schon gar nicht der Tod) 

dreht sie sich beim Abschied bereits in der Feuerschutztür stehend noch 

einmal zu ihm um und erkundigt sich: `Die Gegenleistung? Wie wärs mit 

Wasserspielen im Pohutu-Geysir?`. Der schlüpfrige Stratege wiegelt, dünn 

lächelnd, ab indem er ihr entgegnet: `Na klar doch. Damit Du mich verbrühst 

und ich hinterher wie Freddy aus der Wäsche gucke. Schmink Dir das mal 

ab. Kann mir bei meinen Vorträgen nicht leisten, wie ne gehäutete 

Bockwurst auszusehen. Du wirst es früh genug erfahren. Vielleicht...`, er 

schraubt mit der rechten Hand eine imaginäre Glühbirne in eine imaginäre 

Fassung, `vielleicht nie. Vielleicht noch heute.` Es dauert nur bis zum selben 

Abend und sie befand sich als einziger Passagier an Bord einer riesigen 

Maschine mit Pool, Sprungbrett, Kletterturm (für Psychobloc) und Flugziel 

Tokyo, ein Prototyp, von dessen Existenz höchstens eine Handvoll 

benzedrinsüchtiger Ingenieure weiß und der später als „Fliegende 

Leberwurst“ in Serie geht.  

Der Briefumschlag mit ihrem Jobprofil hatte zwischen den Tasten für die 

höchsten Töne geklemmt, versehen mit einem sarkastischen Kommentar: 

`...weil ihre Arbeit im entsprechenden Tenor gelobt wird.  

P.S.: ich hab ja ihrem Klavierspiel zugehört. Aber immer nur ganz kurz, 

dann machte mein Tinnitus den Tantalus-Qualen ein Ende. Alexander von 

Schlippenbach373 ist Zuckerschlecken dagegen. Eine derartige Stümperei ist 

                                                
373 Wer wissen will wie das gemeint ist der lausche mal dem 
Album `Alarm` mit Peter Brötzmann oder AvS Soloalbum 
Pakistani Pomade oder auch dem strapaziösen Werk 
Anticlockwise…um nur einige Beispiele zu nennen…man 
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regelrecht waffenfähig. Bei der Kakophonie stürzen ja Triebwerke vom 

Himmel und Flugzeugträger brechen entzwei. Schätze, sie bedurften 

wirklich meiner Dienste.` 

Ihr Auftrag: Nadelfischers Ehefrau Kaiza aufzuspüren, die sich angeblich in 

diversen perversen Kostümen in der bizarren Pink-Sex-Szene374 von Tokyo 

herumtrieb. Um sich in die Szene einzuschleusen gibt sie in einer 

Lasterhöhle mit der zutreffenden Bezeichnung `Haus der Schmerzen` (es 

existiert by the way in den Karpaten ein durch einen Horrorfilm bekannt 

gewordenes Hostel mit dem Namen `Schmaus der Herzen`, das den selben 

Besitzern gehört, aber ein radikaleres Entertainment-Programm bietet; bei den 

Besitzern handelt es sich um zwei ehemalige Body-Shop-Managerinnen, die ein 

großes Geheimnis um die Rezeptur ihrer Pflegelotionen machen. Das nur so 

am Rande. Des Legalen.) eine Domina mit dem Kosenamen „Gamorra“375. 

Die Opiate die hier verzehrt werden sind eine Spezialität für hartgesottene 

Masochisten. Sie verwandeln die Konsumenten in Tiermenschen mit 

untrüglichem Gespür für die Realität und unbestechlichem Gedächtnis – ein 

Zustand, der grade für diejenigen, die allen Grund zur Verdrängung haben, 

und sich ihrer Verantwortung für massive Steuerhinterziehungen mit 

Vorliebe in die Selbstvergessenheit von Träumen und sexuellen Exzessen zu 

entziehen (Ich bin unschuldig. Ich bin ein Anderer…) eigentlich eine 

unerträgliche Tortur bedeutet. Für die sublimen, blutleeren Politiker, 

                                                                                                    
kann das mögen, man kann ja auch die Werke von Alban 
Berg und Penderecki mögen, warum nicht? 
374 Was Sex und Pornographie betrifft ticken die Japaner 
endemisch-insular. Krude Kombinationen aus Schmerz und 
Klamauk sind durchaus charakteristisch, Bukake und 
Karaoke sind miteinander verbündet. Das heißt aber nicht 
dass die Nippon-Gesellschaft ein Privileg auf die 
Hervorbringung von Extremen hat, wovon man sich leicht 
überzeugen kann wenn man labels wie das scatophile „Two 
girls, one cup“, „Feeders und Feedes“ oder „painolympics“ 
recherchiert. 
375 Bietet sich an. Kaizen Gamorra ist der Name einer Figur 
aus den Wildstorm Universe Comics, die auf einer kleinen 
fiktiven Insel namens Parousia an der asiatischen Küste 
geboren wurde. Nach kruden Verwicklungen – Kaizen 
Gamorra wurde durch ein CIA-Double ersetzt trallali trallala - 
entwickelt sich die inzwischen Gamorra genannte Insel zum 
Zentrum für genetic Engineering und für Kybernetik (LOST 
hat sich bei seiner dharmazeutischen Inszenierung hier 
bedient) and so on…ein wenig soll der Name wahrscheinlich 
auch an das Filmmonster Gamera erinnern. 
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Manager und Shintu-Priester, die hier ausgezehrt und hager verkehren, 

handelt es sich dagegen um ein luxuriöses Labsal. Sie reüssieren nicht in 

ordinären Zwingerclubs, sondern im `Haus der Schmerzen`, denn für sie ist 

extremes Leiden ein regelrechter Jungbrunnen. Alle eigenen 

Unzulänglichkeiten und alle tief begrabenen Traumata des Konsumenten 

bringen die antioneirischen Op- und Plag-iate plastisch zum Vorschein. Die 

Hedonisten der Pein rauchen ihre eigenen Niederlagen und Demütigungen in 

der Pfeife und gehen aus dieser Kur wie neugeboren hervor (nämlich blutig, 

plärrend und pleite). Gestärkt von der Gewissheit alles ertragen zu können 

(wenn auch nicht geräuschlos), nehmen sie auch die Nachbrenner in Kauf, die 

als unbändige Lust auf devote Behandlung in ihrer Hypophyse wüten. Sie 

ergötzen sich daran, sich unterwürfig die soziale Rangordnung hinab zu 

gerieren, sich vom Abschaum, vom Pöbel, von Nutten wie ihr erniedrigen zu 

lassen. Die Hierarchie der Stände® empor wirkt das Dämohnmenü auf sie 

wie Kokain. Es motiviert sie, sich fürderhin autoritär nach oben zu gebärden, 

wo das Märchen von 1001er Macht für sie wahr werden würde - und wenn 

sie sich bei ihren langen Durchmärschen bergauf nicht unterwegs verheben 

oder massakriert werden (Schwedentrunk, Steinigung), enden sie mindestens 

mit einem Staatsbegräbnis, nachdem sie es mindestens bis zum 

Vorstandsvorsitzenden eines software-Konzerns, zum Sonderattache eines 

Fürstentums in zerklüfteter und unversteuerter Umgebung von Gebirgs- und 

zu drei Bypässen und 12 One-Night-Stents gebracht hatten.  

 

 

Der Chinese des Scherzes 

 

Alle ihre Freier sind aufwändig verkleidet (mit einer Ausnahme: der asiatische 

Zirkusartist, der in der Zirkuskuppel kopfunter am Trapez schaukelt, während 

sich eine Schar trötender Krusties an seinem mehrere Meter langen Haarzopf 

zu ihm herauf hangelt wie eine Horde Klammeraffen an einer Trittleiter, der ist 

waschecht, oder zumindest sehr sehr überzeugend. Als sie nach der Show 

gemeinsam in seiner gelösten und leicht öligen, nach Rosendorfer376 duftenden 

                                                
376 Herbert Rosendorfer ist der Verfasser des Romans „Briefe 
in die chinesische Vergangenheit“, dessen Hauptfigur Vorbild 
für die eher nachrangige Nebenfigur des Zirkusartisten ist. 
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Haarpracht liegen und Austern schlürfen, Champagner vernichten, macht er ihr 

mühelos weiss, er sei ein Mandarin aus der Ming-Dynastie, den eine ungenau 

justierte Zeitmaschine ausgerechnet ins – jedenfalls aus ihrer Sicht - 

zeitgenössische Japan verschlagen hat377, und sie, beschwipst und erregt, kauft 

es ihm ab....sie prostet ihm gönnerhaft zu, und legt los: mit erstklassigem Dom 

Perignon im Mund – der goldgelbe Firn weist darauf hin, dass der Champagner 

seinen Höhepunkt bereits erreicht hat, das Long bewegt sich deutlich im 

zweistelligen Sekundenbereich - bläst sie dem langen Lulatsch, der sich zur 

Steigerung der Schmerzlust die Agraffe um den Schwengel geklemmt hat, derart 

virtuos einen, das ihm Hören und Sehen vergeht…bis das LSD im Schaumwein 

hammerhart durchschlägt...wie abgefahren...Moe`s Schän-Dung aktiviert ihr 

Telepathiemodul...deswegen hört sie Klaviermusik aus entlegenen 

Nebenzimmern...ziemlich dissonant...wie von einer absolut untalentierten...ihr 

Kopf entschwebt wie ein Cytophor-Ball einem geschwollenem Totenpfahl, auf 

dem er eben noch steckte…einem Szepter, das ihr vergeblich 

nachejakuliert…und dann sieht sie in der Ferne noch diesen Heißluftballon. Bei 

näherem Hinsehen – sie weiß nicht, wie sie das bewerkstelligt, aber sie kriegt es 

hin und stellt fest: ich kann gar nicht anders - entpuppt der Ballon sich als 

Fledermausschwarm, der sich zum Kopf eines psychotischen Mimen mit 

Wildem Erdbeermund formiert. Wiehießdenndernoch... ein vom Boulevard wie 

könnte es anders sein extrem gepuschter und als ausgesprochener 

Frauenschwarm gehandelter Typ namens... Kaufmann, total gaga aber sooo 

intensiv.378…eine absolute Granate bei jedem fotoshooting und auch sonst 

scharf wie eine Machete, zudem nominated for a Couple of Ascors, als bester 

Haupt- und Nebendarsteller, für seine eindringliche tour de force in `Fletschers 

Divisionen` ...ein episches Kriegsdrama, dessen setting die Schlacht zu 

Gyllenhall ist...worin er den Truppenkommandeur Fletscher und den 

                                                
377 Immer noch besser als München, findet Kao-Tai. 
378 Kaufmänner und Kaufmans gibt es in der Filmbranche wie 
Sand am Meer. Aber passen kann wegen der Motive aus 
`Human Nature`, ein Gondry-Film in Zusammenarbeit mit 
dem Drehbuchautor Charlie Kaufman, eigentlich nur genau 
dieser, wenngleich der nur mit einem n geschrieben wird. 
Theoretisch kommt auch der deutsche Regisseur Rainer 
Kaufmann als Inspiration in Frage, der immerhin den Roman 
`Die Apothekerin` von Ingrid Noll verfilmte, was thematisch 
durchaus stimmig wäre. Dennoch ist das n zu viel plausibler 
als die Anspielung auf einen Regisseur, dessen Star 
Stadtgespräch ist, aber niemals John Malkovich sein wird. 
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Feldgeistlichen Commander Norton gibt, sowie ein undefinierbares Drittes, das 

sie beide unsichtbar und rigoros verbindet und laut credits von einem gewissen 

Christopher Bing379 gespielt wird...die heimliche Hauptrolle, die jeden Preis 

einheimsen müsste, aber sich nirgends blicken lassen kann, unerkannt bleiben 

muss, damit sie sie selbst sein kann und sich nicht durch Kontakt zur 

Wirklichkeit vernichtet wie Materie beim Kontakt mit Antimaterie...schon allein 

die Textbimserei in diesem auch wortgewaltigen Drama ist 

rekordverdächtig...die Welt wartet, gespannt darauf, das es wieder heißt `and 

the Ascor ghost 2`...bis auf eine kümmerliche Schar eifersüchtiger, 

missgünstiger und perfekter, also unverbesserlicher Stressberg-Schüler, die 

Kaufmann einen Kartoffelhelden fürs Pantoffelkino schimpfen...und sie watet 

umso gespannter, als es nichts anderes gibt, worauf sie watet, nicht mal 

Godot...als sie runterkommt von diesem Mulholland-Drive-Trip…von diesem 

High-Way…findet sie sich in einer billigen Absteige auf dem Boden liegend 

wieder. Zwischen ihren high heels breitet sich – wate mal - eine Pfütze aus, und 

sie fühlt sich, als hätte man ihr etwas Lebenswichtiges geraubt. Sie hegt erst die 

Befürchtung, ihr sei ein Malheur passiert, aber wenn, dann zumindest nicht 

dieses. Die Pfütze rührt offenbar von einem zerschlitzten Wasserbett her. Das 

erstaunt sie eingedenk dieser heruntergekommenen Bude. Durch den 

grobmaschigen, grünen Vorhang fällt das flackernde Licht einer Neonschrift, in 

deren Gebiss ein paar `A´ und ein `C` fehlen, während das `G` und das 

`T`einen Wackelkontakt haben. Ihr Schädel fühlt sich an, als ob er rundum aus 

Gesichtern besteht. Überall Augen, Lippen, Nasen, Ohren en masse. Sie sieht 

sich im Raum um und muss dafür nicht den Kopf bewegen. Der Chinese ist 

spurlos verschwunden, na ja, nicht ganz, wie sich heraus stellt, als sie ihre 

Handtasche durchsucht380, seitdem spukt er als kastriertes Gespenst Nacht für 

Nacht auf der Suche nach einem Ausweg durch die hermetische Nebelsteppe 

                                                
379 Kommt mir zwar bekannt vor, aber ich weiß nicht in 
wessen Kopf ich den Namen schon mal gehört hab. Wers 
unbedingt wissen will – es gibt da ein schönes Wort. Fängt mit 
S an und hört mit elbersuchen auf. 
380 Ai no Corrida (Im Reich der Sinne, wörtlich übersetzt der 
Stierkampf der Liebe) von Nagisa Oshima (1976) stand hier 
Pate. Das die mögliche Zensur des Filmes vorwegnehmende 
Motiv der abgetrennten Genitalien, die Abe Sada in der 
Handtasche durch Tokyo trägt wird in The Glamorous Life of 
Sachiko Hanai wieder aufgegriffen, wo sich der Penis in den 
erhobenen Zeigefinger des großen Moralisten George W. Bush 
verwandelt. 
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ihres Gedächtnisses...sie ignoriert all die anderen Gliedmaßen und inneren 

Organe, die herumliegen und verlässt auf acht Beinen hurtig wie ein flüchtiger 

Polyp das Hotelzimmer. Der komplette, fette Wicht, der in Unterhemd und 

sonst nichts leise wimmernd...`bitte...bitte...` inmitten des Schlachtfelds hockt, 

hat Glück. Sie lässt ihn unversehrt – jedenfalls physisch – zurück, hat kein 

Interesse daran, sich auch nur eine Sekunde länger in dieser Bruchbude 

aufzuhalten, und macht sich wie (wirklich nur wie?) ferngesteuert auf zum 

`Haus der Schmerzen`, das sie ohne jede Ortskenntnis auf direktem Wege 

findet, ohne dass sie sagen könnte mit Hilfe welcher Vehikel, Ventrikel oder 

welches Navigationssystems sie dorthin zurückkehrte und in welcher Stadt auf 

welchem Kontinent sich die Absteige befand, aus der sie sich Hals über geköpft 

davongestohlen hatte. Als Andenken an diese unerquickliche Episode behält sie 

Migräneanfälle, eine hartnäckige Gelbsucht, fürchterlich vielfältige 

Gliederschmerzen, Glutamat-Allergie und eine lebensbedrohliche, die 

unerbittliche Leichtigkeit des Seins erzwingende Dinotrophenol381-

Abhängigkeit zurück).  

Ein weiterer Freier stellt sich mit einer tiefen Verbeugung hackenklackend 

vor: Gestatten, Papst Pups. Mit ihm hat sie nonchalant und ohne rechte 

Motivation gebumst, eigentlich nur, weil er ihr den ganzen Abend wie eine 

masochistische Klette am neunschwänzigen Peitschenende hängt und sie mit 

seinen Konservationsversuchen von ihren Observationen ablenkt. Ein 

verkappter Gutmensch, ein begnadeter Langeweiler, ein gescheiterter 

Problemkomponist, der in einer Tour lauwarmen Greenpeace-, Amnesty-, 

Ärzte ohne Karenzen (AOK), Ärzte ohne Kränze (AOK) und Attac-Online 

(AOL)-Klatsch vom Stapel lässt, in einem verschwörerischen, zittrigen 

Flüsterton, als wärens die plutoniumverseuchten Schlagzeilen von 

Übermorgen (und dabei auch noch nuschelt, weil er selbst beim 69er die Mafke 

nift afnjmmt). Das Drehtürprinzip in Politik und Business...das Weiße Haus, 

der Iran und die Citibank...Solidarnosc, Perestroika und die 

Venganinreaktoren...Schwarz und Weiß wie Tage und Nächte...der Frevel 

des Tatbestandes eines deutschen Papstes…wartets nur ab, das passiert 

schneller als ihr glaubt...das königsindische Halstuch-Gambit... der Würger 

von Baku und sein Comeback in der Duma ...das Bilderberger-Manifest zur 

Reduzierung der Weltbevölkerung...der Niger blutet Öl...Anthony Bourdin 

                                                
381 Auch bekannt unter dem Namen „Body Builder Killer“ 
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begeht die Erbsensünde mit einer Prinzessin aus Bechamell...Cuba kastriert 

Castro...die Weltbank und die Parkbank...die Westbank und der  

Seelenseismograph...das Siamesische Komplott und die korrupten ETs...und 

nicht zuletzt und erneut und erneut seine Polenallergie... als Papst Pups 

grade `Ergib Dich, Dorothy` seufzend mit schmerz- und lustverzerrtem 

Gesichtsausdruck aus großer Höhe querschnittsgelähmt von ihr abstürzt, 

klingelt ihr Handy (Jingle: Cicades). Sie klappt es auf (Klangdesigner haben 

dafür gesorgt, dass dieser Vorgang denselben Sound aktiviert, den die 

Kommunikatoren aus Star Trek von sich geben, wenn man sie durch ein 

Schnackeln im Handgälänk aufklappt), am anderen Endgerät ist Nadelfischer 

mit der Anordnung die Suche unverzüglich abzubrechen. Er erzählt 

schluchzend krudes Zeug von einer offenkundig gefälschten Live-

Übertragung im web, eine digitale Montage, die den Zweck gehabt habe ihn 

in den Wahnsinn zu treiben, und nicht etwa in den Hellen...eine 

Menschengeschlechtsumwandlung...und das Ding, das nicht sein durfte 

ward getauft auf den Namen Alexander, statt Caissa, und das auch noch in 

Serbien, das fand er gar nicht dufte.382 Dann fängt er an Süßholz zu raspeln, 

Du erinnerst mich so sehr... und sie legt auf, zwar nicht wissend, ob ihre 

Schuld nun getilgt ist oder nicht, jedoch fest entschlossen, davon 

auszugehen. Sie verlässt Tokyo unverrichteter Dinge, dafür ganz wund von 

den Kruzificks. In ihrem Appartement gelandet (ohne Umweg über einen 

Flughafen, vom Dach der Welt via Feuerwachenstange direttissima auf die 

Couch) zeigt ihr Aquarium eine Sondersendung – die Fische formieren sich 

zu einem Flachbildschirm, auf der Haut der Fische formieren sich Kolonien 

von Pigmenten zu den Pixeln des Fernsehbildes. Immer wieder 

überraschend, was sich so alles als Bildschirm entpuppt. -  

Sieh an! Jemand hat ein Attentat auf den Papst verübt. Kurz nach dieser 

Episode zuckelt der waschechte Papst nur noch in gekrümmter Haltung auf 

einem von Stephen Hawking geborgten Rollstuhl die Rollfelder entlang, 

seinen Pontifex Maximus schlaff und ohne jede Aussicht auf 

Wiederauferstehung für immer in den Schoß gelegt. Saubere Arbeit… 

Sie glaubt seit dieser Begebenheit nicht mehr an Fälschungen. Nach und 

nach realisiert sie: Live-Übertragungen sind nicht per se falscher Alarm, nur 

                                                
382 Alles Unfug, selbst wenn’s stimmt.  
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weil die Motivation ihrer Ausstrahlung perfide ist. Alles ist so wie es scheint, 

das ist das Entsetzliche.  

Ihre Nackenhärchen richten sich auf, flimmernde Resonanz einer Mischung 

aus Abscheu und Erwartung. Welcome to Nausealand. Welcome to the 

presence as it is. 
 

Die Nummerierung der Überreste, Beweisstücke, Fundstücke, 

Fragmente erfolgt gemäß der Reihenfolge der Bestandsaufnahme. 

Warnung: es könnte ein suggestiver Effekt entstehen, der die 

Bestandsaufnahme der Zerstörung im Auge des Betrachters in das 

Gegenteil verwandelt, in einen Bauplan für das große Ganze. Es ist 

dringend davon abzuraten, sich auf diese Wirkung einzulassen. Es 

spricht alles dafür, dass mit der Verwechslung von Kur und Seuche 

durch einen überforderten Adressaten das Unheil begann.  
TBC5 

 

Eine Replik an die Adresse dieses Hutsaugers schenkt sie sich. Lieber 

debattiert sie mit sich selbst über das `Warum ausgerechnet hier bei mir of 

these Knalltüte`, das hilft ihr, sich zu sammeln und die Umgebung 

auszublenden: 

„Cum on...I`m sure U R inuit...was mein Teer, HuHiIss, simply dead, 

grateful red...Wasa clever idea, Dich ein Fach gewähren zu lassen….Haben 

sich die Drogen gespart, everybody who knew U2 hat gewusst, Du würdest 

alles von alleine erledigen....die NS-thesie Hass2 per Selbstauslöscher 

vorgenommen, Dich rundum ausgesplendid...Jet. Aime is running out... what 

shall I do with that braindead Talking Hat, that is cummingmy 

queer…hanging around there wizzard tonus like a jellyfish on the bitch...it`s 

a shame...der Zeitplan für die Aupair Ration... has to be einige hallten, other 

weiß:  there is no Katastrophe. Wood be a wishechter Rhinefall...“ 

 

 

Im Namen des Vaters spricht nur die Mutter383 

                                                
383 Schreibt Jacques Lacan, irgendwo in Schriften III. Im-
Namen-des-Vaters lautet das Gesetz, aber in ihm spricht nur 
die Mutter; das Gesetz ist das trojanische Pferd des 
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Der Special-Agent registriert phlegmatisch und desinteressiert die erneute 

Abfuhr. Wenn er die Aussichtslosigkeit eines Unterfangens, eines 

Aufbegehrens gegen die Umstände erst einmal akzeptiert, bringt ihn nichts 

mehr so leicht ins Straucheln.  

Hätte sich auch an nichts klammern können, denn er halluziniert nichts 

Handfestes was Halt gäbe, wie zum Beispiel einen Obelisken, ein 

Klettergerüst oder ein frisch gezapftes Pils, ganz im Gegenteil. Stattdessen 

balanciert er eine fragile, henkellose Tasse grünen Tee samt Untertasse auf 

dem Handrücken. Ausgerechnet Tee. Entzückend. Soviel zur Erfüllung 

seines bescheidenen Wunsches nach einem starken Kaffee, einem steifen 

Espresso, wenn’s nicht zu viele Umstände macht, und einem Gepressten mit 

einem kräftigen Schuss V.I.S.D.P. brut zum Nachspülen.  

Da ihm Tee nicht behaagt, nimmt er das Service in Augenschein. Eine 

geräderte, chinesische Geistergeschichte verziert das Arrangement. Hübsche, 

pastellfarbene Parteipropaganda. Die Wölbung der Porzellantasse offenbart 

(wenn er behutsam die Tasse in der Hand dreht, wie einen Augapfel, den er 

brütet), wie freudenfeuerspeiende, rote Drachen (das Volk) grausame 

Mandarine verjagen (der Adel, die Japaner, die Bestien von Nanking), denen 

lange schwarze Zöpfe von ihren verschlagenen Totenköpfen hängen. 

Kongenial: die Dekoration der Untersetzer. Jasminblüten, in deren 

nadelkissenförmiges Zentrum Dreiviertelporträts von Parteivorsitzenden 

geklöppelt wurden.  

Er kann die Augen nicht losreißen von diesem Bild, das täte ja auch weh. 

Außerdem kommt eine ruckartige Kopfbewegung nicht in Betracht. Er will 

bei dieser Zeremonie die Countenance wahren und nichts verschütten. Im 

Bemühen um inneres Gleichgewicht schließt er sanft die Augen, verbannt 

eine gewisse Unruhe, die dem ideologischen Zierrat des Porzellans 

innewohnt ins Abseits. Ohne sein Zutun, wie ferngesteuert zaubert seine 

                                                                                                    
Matriarchats. Das Gesetz wird zum Urteil, wenn Söhne vor 
ihren Vätern sterben wollen, damit diese mit offenen Fragen 
zurückbleiben und nicht der Filius, der auf einmal Kette 
raucht, besoffen free solo klettert und Geschäfte mit Leuten 
macht, die auf die Frage: habt ihr diesen Typen aus dem 
Verkehr gezogen? Antworten: hat er noch Hände und Gesicht? 
Wenn ja waren wir das nicht…die Töchter sehen das Ödipus-
Drama entspannter und eher amüsiert. 
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freie Hand die Miniatur eines Teelöffels herbei und rührt das Heißgetränk 

stoisch sachte um. Etwas klackert aufgescheucht an Porzellan. Es klingt wie 

Kandis-Zucker, doch die Umgebung ist zu künstlich, erinnert zu sehr an 

Labore der Petroindustrie. Vermutlich ein von Klangdesignern entworfenes 

Kandis-Imitat von Natreen.  

Er öffnet die Augen, bläht die Nüstern und testet das Aroma des Tees, 

inhaliert aromatischen, süßsalzigen Dampf, der heiß und überraschender 

Weise ein bisschen fettig die empfindsame Hautpartie in den schiefen 

Winkeln zwischen Nasenflügel und Augenpartie befeuchtet. Er zuckt 

zurück. Pfui Deibel. Ein Meeresfrüchte-Tee. Fischsuppe mit Kandis-Imitat, 

und es sind noch nicht mal Süßwasserfische. Diese Hallu würde er bei Pille 

reklamieren, ist ja widerlich, und dehnt sich auch noch aus. 

Als der Dampf sich lichtet, beherbergt die winzige Tasse eine 

unerschöpfliche, diva doch vorher nochnichda heiße Quelle von den 

Ausmaßen eines Froschtümpels und der Tiefe des Kellers der Schwalben384. 

Seerosenblätter, Schrimps und Algen wirbeln vom Grund der Tasse auf 

(...ein Brunnengrund...), trödeln um den ziselierten Lirum-Larum-Stiel eines 

zierlichen Silberlöffels herum (...eine Kette an einer Winde...). In das 

Edelmetall hatte man Fresken von Heldengesichtern der geistigen Arbeit der 

Revolution gefräst (die Lichtbrechung verzerrt die Konterfeis unter dem leicht 

getrübten Teespiegel zu Dämonenfratzen, womit natürlich nur die Härte der 

Fronarbeit, den Bauern und Arbeitern zu dienen, zum symbolischen Ausdruck 

gelangt. Auch die Naturgesetze beugen sich wie selbstverständlich dem 

götzenverachtenden Logos der reinen Lehre, indem sie in ihrem Namen 

sprechen. Und sieh doch nur die Oberflächenspannung des Tees: entspricht sie 

nicht dem Bewusstsein des Kommunisten, das die dialektische Balance 

zwischen materiellen Bedingungen und geistiger Notwendigkeit, zwischen Basis 

und Überbau, zwischen Praxis und Theorie, zwischen Thurn und Taxis  

herstellt, und das den revolutionären Prozess voranbringt, der wiederum dem 

Ziehen des Tees bis zur Vollendung des Aromas gleicht? Und erkennt man 

nicht in jeder Blindschleiche und Schleiereule das Porträt unseres geliebten 

                                                
384 Eine ergiebige Quelle für Schwalbennester, bei denen es 
sich in Wirklichkeit um die Nester von Salanganen handelt, 
die wie die Mauersegler keine Schwalben sind. Das Ernten 
von Schwalbennestern gilt als einer der gefährlichsten Jobs 
der Welt (und die Tätigkeit ist obendrein sehr tiefgründig). 
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Parteivorsitzenden Che Xing, dessen revolutionäres Kassengestell385 seiner 

Weitsicht den notwendigen asketischen, spröden, bescheidenen, 

zurückhaltenden, spartanischen Rahmen gibt – wenn das nicht, nach allen 

defätistischen Verleumdungen seitens des kapitalistischen Westens, der 

endgültige Beweis für das Gelingen der Kulturrevolution ist; und späte 

Genugtuung für das Volk, das von einigen versprengten – und somit 

unschädlich gemachten – Dissidenten abgesehen nie an der Richtigkeit der 

reinen Leere gezweifelt hat; und das in der Kluft zwischen wohlhabenden und 

verdienten Unternehmern, die sich im harten Wettbewerb mit den Raubtieren 

des Kapitalismus behaupten, und den pauperisierten Landarbeitern und 

urbanen Tagelöhnern mitnichten den Abgrund der ideologischen Diaspora 

oder gar des Landesverrats wittert, sondern dem aus diesem sich 

vorübergehend weitenden Schlund das goldene Licht einer strahlenden Zukunft 

für alle entgegenschimmert, leuchtend wie der Glanz von Smaragden in der 

aufgehenden Sonne, nein, das wäre reaktionärer, konterrevolutionärer und 

bourgeoiser Schund, selbstverständlich muss das zensiert und ersetzt werden 

durch: strahlend wie der prachtvolle, güldene Regenbogenschrein, den das 

pfirsichfarbene Licht des Maoismus durch das Prisma der Iris der geliebten 

Reisbäuerin zum Vorschein bringt, was die Reinheit der heroisch-agrarischen 

Scholle im Sinne volkskonformer Ästhetik hervorhebt...gewisse materielle 

Engpässe bringen große Sprünge nach vorne eben mit sich, sie sind jedoch mit 

Sicherheit innerhalb eines Zeitraums überbrückt, der gemessen an der Dauer, 

den Plagen und Entbehrungen des `Langen Arsches` nicht anders zu 

bezeichnen ist, denn als Lappalie, der maoe Flügelschlag einer Libelle in der 

ewigen Geschichte der Revolution...es schändet das Andenken der Roten 

Armee, sich derart kleinmütig über ein paar vorübergehende 

Mangelerscheinungen wie Schlaglöcher in Radwegen, aus Leichtfertigkeit 

abstürzende Bauarbeiter, von japanischen ELF-Aggregaten zum Einsturz 

gebrachte Minen, einige weiche Deiche, Regen, der sich durch Stahlbeton frisst 

und grün leuchtendes Trinkwasser zu beklagen...reine Feindpropaganda...und 

außerdem wird grüner Tee dadurch noch grüner...und weißer noch heißa...und 

bald, schon bald schließt sich die Kluft und China wird ein Hort des 

himmlischen Friedens). Die kompetent dreinblickende Mikro-Ant(sch)litze 

hochrangiger Kantons-Kader dienen (was denn sonst) als Ornamente auf 

                                                
385 Gibt es chinesische Kassengestelle? Wahrscheinlich so wie 
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dekadentem Besteck und Geschirr, nicht nur auf Teelöffeln. Das Prinzip ist 

ein dem Heidentum entlehntes katarrhtisch-kathartisch-teerapeutisches. Die 

lauteren Porträts der Klassenkämpfer sollen alle Relikte der restlos 

verkommenen feudalen Herrschaft reinigen und weihen, so dass die 

Kaderelite in Zeiten der Sparsamkeit bei ihren feudalen Mahlen auf sie 

zurückgreifen kann, ohne sich konterrevolutionär zu verseuchen. So wurden 

die Artefakte einem der Sache des Volkes dienlichen Zweck zugeführt, wenn 

das Tafelsilber nicht grade durch einen Riss im Raum-Zeit-Kontinuum in die 

Hände eines Venganin-Deliranten geriet...  

Nicht sein Geschmack? Was solls…der Nachdurst treibts rein. Ein diffiziles 

Unterfangen, Tee zu schlürfen und gleichzeitig zu erkennen, was unter der 

kriseligen Oberfläche auf dem Boden des Porzellans vor sich geht. Er meint, 

zwei boxenförmige Fremdkörper zu erkennen, Shrimps? nein, zwei USB-

Sticks, die einander umzingeln, als er tiefer zoomt, erkennt er karmesinrote 

Bullaugen in den Rümpfen... steckt! (Lets gather two sticks!) 

Der Datentransfer an der Schnittstelle missrät zu reinem Schmerz. Statt 

Transparenz und Aufklärung bringt der Massendatenträger das Verderben 

über Völkerscharen von Neurotransmitterlinern. Ein Flair von Opium und 

Blut liegt in der Luft. Plasticplane ist empört. Mal davon abgesehen, dass 

ihm laut Unfallverhütungsvorschrift eine 1a-Sonnenbrille zusteht und er 

seinen Vorgesetzten gehörig den Marsch blasen würde für dieses 

Versäumnis: er verspürt nicht übel Lust, nicht nur Pille, sondern auch den 

Zwischenhändlern beim Rauschgiftdezernat gehörig auf den Zahn zu fühlen. 

Diesmal würde er sich nicht wie beim letzten Mal mit hanebüchenen 

Lamenti abspeisen lassen. Delirium? Derart heftige Störungen der 

Wahrnehmung liegen unmöglich bloss an den paar Karaffen Absinth zum 

Frühstück. 
 

Auf den ersten Blick erzeugen Katastrophenszenarien eine  

entspannte Atmosphäre. Sie dämpfen den inneren Aufruhr des 

Betrachters wie Tranquilizer. Als der Absender das volle Ausmaß der 

Zerstörung erfasste, meinte er sogar Vangelis singen zu hören. Es 

fehlte nur noch ein bequemer Sessel zu einem vollendeten Ambiente 

                                                                                                    
es chinesische Gewerkschaften gibt. Gar nicht. 
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der Gemütlichkeit. Vielleicht noch ein Plasmabildschirm. Ein Krug 

Gelee Royal. Eine Sportübertragung. 
TBC6 

 

Er entledigt sich des Teeservices und des Stielauges, indem er „Homerun“ 

denkt. Ein wertvoller Tip von Ismail, dem Kneipier vom „Weißen Wal“, 

einer Spelunke in einem isländischen Kaff namens Yggdrasilldotter, die ihre 

Kundschaft mit der Harpune fängt: wenn Du ganz schnell den Kopf frei 

haben willst, dann denk an Softball. Das ist so sterbenslangweilig, das leert 

jeden Saal, selbst Deinen Schädel. 

Gleichwohl - er hätte Pille lieber nicht auf den Leim gehen sollen. Hinterher 

ist man immer klüger (und lernt doch nichts daraus). Doch Pille hatte das 

Zeug, das er ihm fixte, in so leuchtenden Farben und höchsten Tönen gelobt, 

dass Harvey schon von dem Wortgeklingel high wurde: `Das ist der Kick in 

Sight`, hatte er es angepriesen mit vor Zukunftsvisionen im 50er Jahre-

Dekor strotzendem Blick, `ein Briefchen aus der chinesischen 

Vergangenheit, der Stoff kursiert als `Schwarze Witwe` in Kreisen, zu denen 

man nur Zugang bekommt, wenn man es nimmt. Beinhaltet reins!-tes! 

Venganin. Diese Schluckimpfung knallt und dröhnt besser als angereicherter 

Iran. Und... achte auf den Nachbrenner. Der Film der da abläuft, ist 

unvergesslich. Nicht nur für Dich, sondern vor allem für die, die in Deiner 

Nähe sind. Absolut brutal.`  

`...Venganin?` fragt er, als zögere er noch, da liegt sein siebter Sinn für 

drohende Gefahr - sein Instinktier wie er diesen Sensor in einem kruden 

Bastard aus Kosename und missratenem Wortspiel von Kindesbeinen an zu 

nennen beliebt - schon längst lahm. Harvey ist für keine Warnung oder 

Vorsicht mehr empfänglich. Er ist Pilles Betörungen wehrlos ausgeliefert. 

Pille schnalzt genießerisch mit der Zunge:  

`Venganin...das Spaltprodukt der Aminosäuren...Venganin...das Highlight 

der Dunklen Materie...Venganin...ist die Pille zur Macht...Venganin...ist 

Tollwut auf Rezept als Basis einer funktionierenden 

Weltordnung...Venganin...ist nicht einfach lieferbar, es ist überliefert und die 

Überlieferung ist das Rezept und die Droge höchstselbst...Venganin ist das 

Engadin als Schluckimpfung...Venganin spricht mit Dir...Venganin ist 

Sprache, die Deine Gene und Proteine autorpoetisch ordnet...Venganin ist 
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der Teleprompter aus Schwarzer Energie...Venganin bespricht den 

Anrufbeantworter, den Du für Dein Hirn hältst...Venganin...entstand nach 

dem Einsatz von Fat Man gleichzeitig in allen neuronalen Netzen der 

Welt...die Flechte www ist Ausgeburt der schwachen Wechselwirkungen 

von Gravitation und Venganin...auf Venganin kannst Du alles sein...das 

Leben derjenigen armen Teufel leben wie es verlaufen wäre, wären sie nicht 

eines unnatürlichen Todes gestorben...Venganin ist Metempsychose in der 

Kanülisation...ist das letzte Wort am Tatort, am Anfang von Allem...LA 

Crash, Lost in Nahost, The Bigwhan, The Tamponpon-Tsunami386, das 

Capsacin-Massaker – 9/11-Vipersauce in Alete-Kinderbrei - ,der Scoville-

Skalen-Effekt – die Umkehrung der Unschärferelation -387, die Nutri-

Genom-Epidemie – ganze Landstriche erzittern in heftigen Beben 

kollektiver Hypoglykämie -, das Premiere-Syndrom – don´t live, watch! -, 

die Invasion Oi!ropas durch die Horden der ichtyoklastischen Misomanen – 

die Preise für Rohfisch steigen ins Unermessliche, die in die Flüsse 

entsorgten Gräten der Speisefische verwandeln sukzessive die Weltmeere in 

gigantische Bürsten-, die Squirrell-Plage auf den Snooker-Tischen388 – sie 

kommen aus allen Löchern und machen century-breaks zunichte389 -,die 

                                                
386 Bei dem sämtliche Märkte von Billignudelsuppe 
überschwemmt wurden, was 300.000 Konkurse weltweit 
zufolge hatte, ohne dass sich irgendein Ökonom erklären 
konnte, wie Billignudelsuppe zum Niedergang nicht etwa nur 
von Firmen wie Birkel, sondern auch Chemiegiganten wie 
Dow Comical und Elektronikkonzernen wie Apple führen 
konnte. Offenbar ein Schmetterlingseffekt 
387 Dieses Nebeneinander von Schärfeskala und 
Unschärferelation mag zufällig sein, kommt aber nicht von 
ungefähr. Was es bedeutet steht in den Sternen, die man 
sieht, wenn man eine Curry-Wurst mit einer Sauce zu sich 
nimmt, die `The Source` heißt und auf der Scoville-Skala bei 
7.100.000 Grad rangiert, was bedeutet, dass man für einen 
Milliliter, den man in Wasser auflöst 7100 Liter Wasser 
benötigt, um das Teufelszeug so zu verdünnen, dass man es 
nicht mehr herausschmeckt. Reines Capsaicin (nicht 
Capsicin) rangiert bei 15.000.000 Grad Scoville. Darüber 
kommt nur Kernfusion. Zum Vergleich: Tabasco, bei dem für 
uns Normalsterbliche ein Tropfen auf der Zunge reicht um 
uns die Wände hoch und ins Tal der Tränen herabzujagen 
erreicht grade mal bis zu 5.000 Grad.  
388 Resolut hinweggewischt von Michaela Tabbs Magier-
Handschuh 
389 Von Maximum-Breaks ganz zu schweigen, aber die 
entscheiden aufgrund ihrer Seltenheit auch nur ebenso selten 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 861 

Fliege, die den Frosch an der Zunge aus dem Tümpel liftet...alles 

Venganin...Venganin ist flüssig-fest, damit es sich transportieren lässt...ist 

die Apokalypse wie sie der Herr der Fliegen auf LSD erlebt390...zitternd vor 

Furcht in einem Regen aus nach Wacholder duftendem Weihwasser, der von 

oben nach unten fällt...ein Alptraum für Luzifer...es ist die Transkryption des 

Alten Testaments in DNA-3...es ist das Vermachtnix des christlich 

demokratischen Rom (auf CD-Rom)...`391 

Da klingelt etwas ganz entfernt, wie von Messen in Kirchen benachbarter 

Stadtviertel. Er war entsprechend dieser klerikalen Konnotation immer 

davon ausgegangen, Venganin sei so etwas, wie die letzte Ausfahrt alter 

Säcke zur Glückseligkeit, ein kostbarer Abzweig, der mit einer exorbitanten 

Maut belegt ist. Was für Moribunde gut ist, kann für chronisch 

Frühjahrsmüde nicht schlecht sein. Er hätte nichts gegen ein Portiönchen 

einzuwenden gehabt, bisher waren solche Edeldrogen allerdings 

unerschwinglich für ihn gewesen, also hatte er sich erst gar nicht mit den 

vorgeblichen Segnungen und Potentialen dieser Substanz befasst, deren pure 

                                                                                                    
einen Frame. Das erste offizielle Maximum-Break in dieser 
Sportart, deren Name eine militärische Bezeichnung für 
Greenhorn ist, gelang 1934 sehr zum Schmach der Briten 
einem Neuseeländer namens E.J. Mort O´Donoghue. In einem 
Trainingsmatch gelang Jamie Cope einmal ein 155er-
Maximum-Break mit Ball in Hand – das höchste aller 
möglichen Breaks. Im Gegensatz zu den Chinesen gelang nie 
einem US-Amerikaner ein Maximum-Break. Ein weiteres 
Beispiel für den Untergang des amerikanischen Imperiums 
und den Aufstieg des Reichs der Mitte zur Snookermacht. 
390 Stubenfliegen auf LSD halten sich für Spinnen…und 
Spinnen auf LSD halten sich für praktische Physiker, die die 
Theorie der Supersymmetrie in supersymmetrische 
Spinnennetze umnetzen. Kreuzspinnen sind auf LSD der 
menschlichen Sprache mächtig und weben telling-names in 
ihre Netze die ihrerseits symmetrisch sind wie z.B. die 
notorische Amok-Oma oder auch der berüchtigte ApOdLdOpa. 
391 Venganin ist das Ein-und-Alles, das Sein als Euphorie in 
Drageeformat. Mag sein, aber es kursieren weil praktisch 
allen Konsumenten die Vergleichsmöglichkeiten fehlen alle 
möglichen Surrogate, Generica, Verschnitte, totale 
Fälschungen, Placebos. Harvey bekam irgendwas vielleicht 
leicht Venganinhaltiges. Reines Venganin zu konsumieren 
dürfte auch rein technisch nicht funktionieren: wenn 
Venganin Ein-und-Alles ist bedeutet das, dass man sich mit 
der Pille gleich selbst mit verschluckt und auch, dass man 
sich und den gesamten Kosmos inklusive der Situation des 
Schluckens mitschluckt. Was geschieht eigentlich, wenn man 
den Kosmos schluckt? Ein Galaxie-Schluckauf? 
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Existenz obendrein viele für ein reines Ammenmärchen hielten; das konnte 

jedoch durchaus Resultat einer Desinformationskampagne sein, damit nicht 

zu viele spitz auf den Stoff wurden. Besser, der gewöhnliche Konsument 

zeigt einem bei Erwähnung des Stoffes nen Vogel, statt den Lauf einer 

Knarre oder ne Messerspitze, gepaart mit der Aufforderung, sofort etwas 

davon rauszurücken. 

Unerheblich. Für Glücklichmacher in dieser Preiskategorie hätte er 

Schutzgeld erpressen müssen, das war ihm zu dubios. Pille rieb ihm das 

sagenhafte Zeug hymnisch unter die Nase, als wärs ein zum Sonderangebot 

von Aldi gewordener, kostbarer Irrläufer, ein echtes Goldnugget, das zufällig 

unter Ferrero-Rochet-Imitate gekullert war. Nimm es. Ist praktisch 

geschenkt. Ach was sag ich, die erste Prise ist für Nüsse. Betrachte es als 

Qualitätstest, und Dich als Hauptgewinner. Du hast das prestigeträchtige 

Privileg der ersten Dosis.  

Aha. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Bestimmt eines von Pilles irrsinnigen 

Verschnitten mit radioaktiven Nebenwirkungen, für die selbst beinharte 

Junkies nicht Versuchskaninchen spielen wollen. Aber ein absolutes 

Wundermittel für nen absoluten Sparkurs, klingt zu schön um njet zu sagen. 

Da schlag ich ein. Melde mich an zum fortgeschrittenen Kurs.  

`Amen. Wie nimmt man das?`  

`Du schabst das am besten einfach von dem Klebestreifen, die die Mikros an 

Deinem Körper befestigen...hier...siehst Du... und mischt es Dir in die Shore. 

Dann das gute, alte altmodische Ritual. Ein Absinth-Löffel...eine 

Kerze...so...ein Spritzbesteck, oder soll ich sagen: Spritbesteck zum 

Spritzgebäck...und njam njam macht die Kanüle...Es heißt, mach es heiß, 

dann machts Dich heiß ...intrakranielles Bleigießen lässt Wünsche in 

Deinem Kopf explodieren...in jeder Sekunde ticktack feiert Dein Hirn 

Neujahr.`  

Pille injiziert ihm die Probe mit allen Anzeichen von Ehrfurcht und Respekt 

in die linke Pupille. Ihn haut der Schuss aus den löchrigen Travolta-Socken. 

Letzter SchnappSchuss der Wirklichkeit: Pilles verzücktes Labello-Lächeln. 

Das ist nicht der von Heimtücke unterfütterte und überlagerte 

Gesichtsausdruck eines Verräters, der ein doppeltes Spiel spielt. Sein Vater 

hatte eine ähnlich verklärte Miene zur Schau gestellt, wenn er den Brüdern 

einen besonders edlen Tropfen vorsetzte: `Etwas Besonders für besondere 
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Menschen...` pflegte er dann zu sagen und sein Bruder und Harvey wussten, 

was er dachte: `Mother...where art thou?`... 

Harvey ist frustriert. Er hatte sich niemals gewünscht, ein kleiner 

Paradiesfisch zu sein. `Flossen hoch!, raunzt eine Ganovenstimme, er streckt 

die Mikro-Makropoden von sich…und zap! Ist er ein kleines, stummes 

Würstchen im Schlafrock…und zip! Ist er wieder er selbst, also dasselbe wie 

eben, nur dass er sich nun wie ein Paar schlappe Bockwürstchen fühlt, und 

dass er zwar Hosen mit Hochwasser trägt, aber immerhin nicht vergessen hat 

sich umzuziehen 
 

Die Trümmer und Bruchstücke erstrecken sich zum Teil über 

gewaltige Flächen. Teilweise sind sie winzig und exponiert, wie ein 

abgeschnittener Fingernagel auf einer Honigschnitte, ein roter Fussel 

auf einem weißen Hemd, oder eine Schuppe auf einem Revers. Bei 

oberflächlicher Betrachtung erscheinen Panorama und Details 

stimmig. Die Städte pulsieren, Flugzeuge starten und landen, die 

Personen leben, verfügen über Biografien und soziale Kontexte.  
TBC7 

 

 

Auflösungserscheinung 

 

Plasticplane zupft imaginäre Schuppen von den Ärmeln seines Jacketts, 

macht blubb! und räuspert sich. 

Ein Trill mit 300 Jahren politischer Erfahrung, nach dem ein Space Shuttle 

benannt worden war, erstarrt in der Bewegung und erkundigt sich frostig: 

„Have U eigentlich nicht alle Tassen im Schrank mich zu unterbrechen?“ 

Der Agent, akut irritiert vom Anblick um Diamanten kreisender Schweine in 

Matrosenjacken, nuschelte: „Mir will einfach nicht in den Kopf, was das mit 

der Evakuierung soll, wenn die großen Tiere hier gänzlich unbehelligt und 

ungeschützt rumschwirren. Ich meine...wenn die so wichtig sind...“ 

Sie verzieht keine Miene, nevertheless hat ihre Antwort eindringlichen 

Charakter: „Jetzt pass mal auf, You Argument für die eugenische Nutzung 

der Präimplantationsdiagnostik“ flötet sie ihm ins Ohr, während sie im 

Abstand von etwa zwei Metern ihre Arbeit fortsetzt, “U R abgestellt worden 
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zu meiner Unterstützung, nicht zu meiner Unterhaltung, U understand, U R 

not Meulder, I am nicht Scully, geschweige denn ein Bond-Girl, Happy 

Bouncing Betty oder die Dicke Berta, I´m not a fucking partner, a fucking 

cartoon or Your fucking weapon. I am Hure Boss, see? and I betrachte jede 

unaufgeforderte Anrede als unangemessene Vertraulichkeit.“ 

„Äh...ja und? Das wollte ich doch gar nicht...“ 

„Ja und? Ja und?“ äfft sie ihn nach, und sieht ihn von so weit weg wie 

möglich frontal an, den Kopf hinter ihren Rumpf zurückgezogen wie eine 

zum blitzschnellen Vorstoß bereite Natter, so als sei nur aus großer Distanz 

die Misere in ihrem ganzen Ausmaß zu erfassen, und als dürfe zugleich die 

Distanz nur so groß sein, dass ein das ekelhafte Ding überrumpelnder 

Überraschungsangriff jederzeit möglich ist. Der findet nicht statt, doch die 

folgende Zurechtweisung ist auch nicht von Pappe (es gelingt ihr sogar das 

Kunststück die Anrede `Sie` klein auszusprechen):  

„It`s not the debate, WHAT! U! WANT! I destroy im Handdummdrehen irre 

Karrijahre, bevor es überhaupt eine Stummzelle gibt, aus der sie sich 

entwickeln kann, kostet mich kein Lächeln, but I will against meine 

persönliche Einschätzung ihres Charakters und ihrer Kompetenzen 

Wohlwollen äußern, wenn sie einfach die Klappe halten, und ansonsten 

meinen Anweisungen folgen. And this is what I want: Wenn ich ihnen 

bepfähle: Kaugummis vom Boden abkauen, U will Kaugummis vom Boden 

abkauen, mir Meldung erstatten um welche Sorte es sich handelt, wie oft es 

gekaut wurde, wann es ausgespuckt wurde und von wem, und wenn sie die 

DNA-Analyse mit Ihrer Zunge durchführen. Have U papiert? Und wenn sie 

das gefräsen haben, dann gehorchen sie horchen sie auch, was ich ihnen zu 

tun beviele. Es kann nicht mehr lange dauern, bis ich die Büchse der Pandora 

(…it`s real angora…)392 geöffnet habe und dann will ich verdarmt noch 

mal...“, und sie herrscht ihn an ohne ihre Stimme zu erheben, senkt sie viel 

mehr zu einem gepressten Flüstern kurz vor der Explosion: „dass der 

verdimte... Sarkophag hier steht, if u oder zwölf zugedröhnte Schimpansen 

ihn herbeischAffen. Besorgen sie die vermaledeite Gerätschaft, statt meine 

Atemluft und Zeit zu verschwenden, subito, samt Codes, Token und Im Stall 

Stationsanweisung. Gnade ihnen Gott, das Tail fugt nicht passgenau. Ich 

                                                
392 Zappa`s ready! 
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vorkehre unter hungarygen Ghoulen. Blutzucker-Junkies auf Entzuck. Die 

feiern Rave-Parties mit your Hämoglobin und Iren. LackTaten. They beat a 

KickerReiki Zapfhahn in your Halsschlachtader. They even drink Red Light, 

wenn sie 0 Promille haben, what I barely can imagin tonic.“ 

Harvey verkneift sich jeden Kommentar und denkt sich stumm seinen Teil. 

So ein hirnrissiger Sermon. Klingt dermaßen beknackt, dass man es unter 

normalen Umständen nicht für voll nehmen konnte, wäre da nicht...selbst in 

seinem umnachteten Verstand ist ihm klar, dass dieser Einsatz nicht mit 

normalen Maßstäben zu messen ist. Mutmaßlich muss man für diesen Job 

derart weggehämmert sein, dass es inmitten dieser absurden Lage vielleicht 

das Beste wäre, ihr einfach zu gehorchen. Er will sich also grade trollen, um 

ihrem Anliegen nachzukommen, da lässt ihn ein kleines Detail innehalten.  

„Wo?“ 

„Was wo?“ 

„Wo...soll ich anfangen zu suchen?“ 

Der Raum zwischen ihnen zieht sich zu einem kobaltblauen Film zusammen. 

In der Aura dieses Filmes berühren sich beinahe die Spinnenbeine ihrer 

Nosferatu-Silhouetten. Doch während für ihn im Kollaps der Etikette, die 

Vorgesetzte und Subalterne auf Abstand hält, so etwas wie die Hoffnung auf 

Komplizenschaft keimt (wie wärs...lass uns aussteigen und zusammen 

wegkrabbeln...), zügelt sie mühsam zwei gleichzeitige, sich wechselseitig 

ausschließende Bedürfnisse: die Hände über dem Kopf 

zusammenzuschlagen und ihn zu erdrosseln. 

Sie beherrscht sich strikt. Denk dran: schwere Prüfungen sofort bestehen, 

sonst besteht man sie gar nicht. Sie entgegnert beschwörend, mit einem 

schneidenden Unterton in der Stimme, der Sender und Empfänger wie ein 

elektrisch geladener Zaun (bis hierhin und nicht weiter) rigoros trennt: 

„Oh God...haben Sie denn Tomaten in den Augen? Da wo jeder Agent in 

einem B-Movie mit der Suche nach geheimen Informationen beginnt. Where 

are in jedem zweit- bis drittklassigen Schundkrimi die Codes verborgen, die 

man entschlüsseln muss, häh? Where hangs Schäbig Scheusaal in jedem 

Horrorfilm?“ 

Nicht die leiseste Ahnung, gesteht er sich ein, und sein stupider 

Gesichtsausdruck offenbart mit obszöner Direktheit, wie egal ihm sein 

Unwissen ist. Er bereut allerdings umgehend sein nach-lässiges Management 
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der Situation (sowie sämtliche Anglizismen, zu denen er jemals Zuflucht 

genommen hatte), wie man alles bereut, wenn man mit einem Mal weg vom 

Fenster ist, völlig unabhängig davon, ob das eigene Tun oder Unterlassen 

Ursache der Isolation ist. Ein umgepolter Traktorstrahl packt ihn, katapultiert 

ihn förmlich weg von dem künstlichen Skorpionstachel, der häh? häh? häh? 

auf sein Brustbein pickt. In Sekundenbruchteilen, die erfüllt sind vom 

Rauschen und Seufzen der Feinripp-Seelen des Blattwerks von Laubkronen 

in wechselnden nächtlichen Winden, dehnt sich ein schmaler Korridor 

zwischen ihrer Welt und seiner Welt aus. Er registriert einen roten 

Stecknadelkopf weit weg in der Tiefe eines lötzinnfarbenen Kosmos. Er ist 

nicht mehr nur moralisch an den Auftrag gebunden. Wenn er jemals Pläne 

geschmiedet hatte, sich seiner Verpflichtungen elegant zu entledigen, dann 

sind sie nun obsolet: ohne Erfüllung des Auftrags käme er durch keinen 

Wandschrank zurück. 

Zumindest nicht an einem Stück. 

Enjoy Hell, Boy!393. 

                                                
393 Doch etwas härter, das Zeug… 
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2. KlauMauk 
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( The Vampyre strikes back) 
 

...ein Voodoopriester trommelt einen monotonen Takt auf 

Hühnerknochen...Opfertiere mit verbundenen Augen defilieren vorüber...ein 

Arzt fordert ihn auf, die Binden abzunehmen...er glotzt in die leeren 

Augenhöhlen desorientiert muhender Kälber und blökender Lämmer...der 

Seelenklempner sagt, Sie müssen sich dem stellen...Plasticplane reißt den 

Kreppverschluss der Augenlider 

 

Bitte um Blattern 

 

innerung setzt ein mit einem Ereignis, dessen chronologische Position er 

nicht zu bestimmen vermag. Markiert dieses Ereignis den Beginn seiner 

durchweg doppelbödigen Existenz ... besiegelt es gar sein Schicksal? 

Handelt es sich um eine Exposition, die parallel zu seinem wirklichen 

Dasein die Unwirklichkeit dieses Daseins bloßstellt oder um ein Traumbild, 

das zwar markant ist und sich deshalb in den Vordergrund drängt, ansonsten 

aber ohne Belang bleibt?394 Fragestunde im narzißtisch-schizofrenetischen 

Parlament des Broca-Areals395. 

`Was solls`, denkt er, klemmt sich die säumselige Fragerei, und setzt den 

Rollstuhl in Bewegung. Seine in Wollhandschuhen steckenden Hände fühlen 

außer einem leichten subkutanen Jucken der Fingerkuppen kaum etwas, das 

nimmt er mit Befriedigung zur Kenntnis. Das stumpfe Gummi der 

Reifen...die Beschaffenheit von Kindheitserinnerungen. Rolltreppen gegen 

die Laufrichtung aufwärts im Winter, die Pudelmütze über die Ohren 

gezogen, an Tagen, die so hell waren, dass man nicht sehen konnte...eine 

Sportgymnastin bei ihrer Übung mit dem Reifen, ihr Rücken ein über den 

Zenit der Korona gewölbter Brückenbogen, die Fransen des 

Pferdeschwanzes berühren sachte den Boden...er starrt fasziniert auf den 

                                                
394 Zu viele Fragezeichen im Text. Das wirkt schablonenhaft 
und besserwisserisch. Oder etwa nicht? 
395 Kann sich aufgrund diverser sensorischer Aphasien ganz 
schön ziehen 
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Fernseher, ein Glas heißen Früchtepunsch396 zwischen den Fingern, die vom 

Formen der Munition aus Schnee ganz klamm sind...er vermag sein Ziel 

kaum zu erkennen, das der stoßweise hervorgebrachte, zu Wolken gefrorene 

Rauhreif des Atems verschleiert...die Räder des Rollstuhls knirschen im 

Schnee, das bedeutet extrem niedrige Temperaturen. Es gibt kein Zurück, 

denkt er in tiefer Truhe. Du würdest den Dat.Sun nicht wiederfinden. Schau 

Dich um. Keine Spur von irgendetwas. Nichts als unberührter, 

schallschluckender Schnee. Und selbst wenn. Der Wagen würde ohnehin 

nicht anspringen. Keine Galgenfrist durch Wärme. Als Du aus dem 

Handschuhfach gekrochen kamst, von der Hüfte abwärts gelähmt, hast Du 

das Beste bereits mitgenommen, was der Wagen zu bieten hatte. Das Paar 

Fäustlinge. Es ist keine Kurzschlussreaktion, Du hast mit Bedacht darauf 

verzichtet, den Wagen mit Hilfe der losen Zündkabel anzulassen. Die 

Wagentür fiel dumpf und laut ins Schloss, der Klang einer Liquidierung im 

distanzvergrößernden Schnee, der jedes dramatische Ereignis in 

Nebenzimmer verlagert...der letzte Gedanke...komisch, das Entsichern einer 

Waffe klingt wie das Schnappgeräusch des Sicherheitsgurtes...den Schlüssel 

hast Du im Wagen gelassen, was sonst? Bis hierhin und bis in diesen 

Zustand hat Dich die Geschichte gebracht, gelähmt, alleine, bei 

Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt, fernab jeder Zivilisation in 

einem Traum von einer arktischen Landschaft. Unmöglich, dass die m 

profan mit Deinem Tod enden. Oder zumindest unwirklich. Wirklich? 

Genügt die Beschleunigung? Der Kerl auf den Du zurast, der Kerl der auf 

Dich zurast...das kann nicht derjenige sein, der den Kofferraum öffnete und 

Schloss, der Dir unter die Arme griff und Dich in diese Karosserie 

verfrachtete, während Du zwischen tiefer Bewusstlosigkeit und alles 

sehender Ohnmacht deliriertest, denn 

die unnachgiebige Fläche harten polierten Glases zerbricht. Plasticplane 

sieht sich, in Unterhose auf der Bettkante hockend, einen Film an. `Das 

Ding` von John Carpenter. In der engen Schlafwagenkabine sind sämtliche 

                                                
396 Mit einer zartbitteren Note, die daher rührt, dass bei der 
Zubereitung Apfelsinen- und Almafi-Zitronenschalen mit 
Würfelzucker abgerieben werden. Nach dem süßen 
Abschleifen werden die Früchte ausgepresst und der 
Würfelzucker mit den herben Aromastoffen wird dem 
Fruchcocktail beigemengt. Das gibt dann die zartbittere 
Campari-Note. 
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Einrichtungsgegenstände multifunktional. Der Spiegel über dem 

Waschbecken verwandelt sich auf den Impuls der Fernbedienung hin in 

einen hochauflösenden HDTV-Monitor, eine Technologie von übermorgen. 

Hinter dem Spiegel verbirgt sich ein Schränkchen für Hygieneartikel und 

Medikamente. In die Duschkabine integriert ist ein Kleiderschrank, der 

lediglich einen Bademantel aus Frottee der Marke `Courier`, ein Paar 

genoppte Badelatschen und schließlich ein Dutzend Kleiderbügel aus Draht 

beherbergt, die als Antennen für Gott weiß was für Sendungen dienen. Alles 

übrige – Blaumann, Werkzeug, Socken, Schuhe, Krawatten, Sonnenbrillen, 

Nachtsichtokular, Schwarzer Anzug, Unterwäsche, Badehose, Baseball-

Käppis, Minibar, Geschirr, Espresso-Maschine, Wanzen, Waffe, Halfter, 

Munition, Libellensammlung und sonstiger Kram – ist in Schubladen unter 

dem Bett verstaut. Das Bett kann umgebaut werden zu einer Sitzecke, was 

die Transformation des 4m2-Raumes in eine Wohnküche erlaubt. Die 

Leuchtkörper fungieren als Klimaanlage und Lautsprecher. Beleuchtung und 

Beschallung (und auf Wunsch Aromen) passen sich – wenn nicht durch den 

Benutzer manuell bedient – kybernetisch den Landschaftssimulationen an, 

die auf dem virtuellen Kabinenfenster ablaufen. Sie verleihen der Fahrt in 

den finsteren Röhren des Transits räumliche Tiefe, erlauben ein Gefühl für 

wechselnde Tages- und Jahreszeiten. Der Trostlosigkeit der Migration auf 

dem globalen Arbeitsmarkt, Heerscharen ausgemergelter sanfter Boltzmann-

Maschinisten, die sich durch Schlafentzug und Knochenarbeit für 

Fahrerflucht mit Kindstodfolge geißeln397, wird mit der Erzeugung eines 

artifiziellen Reiseerlebnisses entgegengewirkt (und manchmal, vielleicht an 

Feiertagen, findet er beim Erwachen ein kleines Tütchen Haribo-Konfekt 

neben sich auf dem Kopfkissen). Plasticplane bevorzugt nostalgische 

Programme: transsibirische Eisenbahn, Orientexpress, Fahrt über den 

Brenner. Strecken, die ihn an längst verbotene Bettlektüren denken lassen, 

damals, als er noch ein Zögling war und das törichte Lesen von Büchern 

noch geduldet wurde, sogar in Zugabteilen. Tote schlafen fast. Das private 

eye in schwarz-weißer Mission. Phillip Marlowe, der, rücklings ausgestreckt 

auf einer Filzdecke, zum beruhigenden Klack-Klack der Achsen bei der 

schlendernden Einfahrt in den Bahnhof einer Stadt in Tirol (Bolzonaro) eine 

                                                
397 Na prima. Wieder einen Film-Plot verraten. 
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Zigarette mit Zigarettenhülse aus Maispapier raucht. Er sieht versonnen zu, 

wie die Glut die Zigarette, an der er nur einmal gezogen hat, die Hülse 

verzehrt, inklusive dem Siegel auf dem Zigarettenpapier, das jeder Fluppe 

den Nimbus einer geheimen Depesche verleiht, mit einer Botschaft, die sich 

nur durch Inhalation erschließt: Glückskoks. 

Grade hatte er noch in Algier einen guten Freund zum Essen gehabt – oder 

war es Casablanca gewesen? – jetzt lässt das leise Quietschen von Metall auf 

Metall, das rhythmische Klopfgeräusch, das Schlingern des Zuges 

entsprechend den von den Waichenstellungen definierten Traversen, 

Marlowe einen Ballsaal imaginieren, der ein Tatort ist, Blut spritzt mit 

pollockschem Verve auf den Parkettboden. Die Serie von Ploppgeräuschen 

wird von den Tanzpaaren als – Prost! - Willkommenssignal für das neue Jahr 

missverstanden, als Knallen von Sektkorken oder als Detonation von 

Leuchtkörpern am Firmament. Die Toten liegen ihren Partnern in den 

Armen, die, verwundert über die leichte Führung, noch einige Zeit die 

Exekutierten im Kreis schwenken...wenn Plasticplane einschläft und 

träumt...Konfektion...Infektion...Statisfaktion...Action...liegt Marlowe noch 

wach, beobachtet, den Hinterkopf auf die Stütze seiner Führhand gelegt, das 

Nachtasyl der Bahnsteige, das zwischen den Sonnenfinsternissen seiner 

Schuhspitzen vorbeizieht, Obdachlose in zu Schlafsäcken umfunktionierten 

Mülltüten, müde Gepäckträger, Schusslöcher in der billigen Emaille des 

Ortsschildes...mit der freien Hand spannt Marlowe einen Strang des 

Hosenträgers...und zieht Expander etwa Fernblick mit Musik...schon ist er 

Larry King...  

Plasticplane schreckt hoch in der Szene, in der ein Kopf auf Spinnenbeinen 

das Weite sucht. Im Bildhintergrund zieht ein interferierendes 

Fernsehprogramm vorbei, das undeutliche Negativ einer Actionszene, in der 

ein Hubschrauber träge trudelnd gegen eine Felswand stupst und in 

erhabenen Eruptionen detoniert. Die Kabinen liegen zu eng beieinander. 

Sendeimpulse überlagern sich. Nicht zu ändern in seiner Einkommensklasse. 

Ein Poltern aus der Nachbarkabine hat ihn geweckt. Es klang nach mehreren 

Personen, aber das konnte eigentlich nicht sein. Jeder Erwerbstätige ist dazu 

angehalten, seine Erholungszeit alleine zu verbringen. Nicht nur Sex, jede 

Kommunikation ist wenn auch nicht verboten, so doch unerwünscht. Selten 

sieht er andere Erwerbstätige auf dem Gang, und wenn wenden sie – wie er 
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auch -  ihre Gesichter ab und ziehen ihr Käppi tief in die Stirn. Sie sind 

Ermittler, das ist das einzige, was gewiss ist. Kollegen, die keinen Wert 

darauf legen, erkannt zu werden an ihrer Stimme, anhand ihrer Aussagen, an 

ihren Gesten und Blicken. Schließlich könnte jeder, der jetzt noch Kollege 

ist, morgen ein Kapitalverbrecher sein, ein Mörder, ein Terrorist, ein 

Auftragskiller, ein Wohnraum-Rebell, ein Kronzeuge in einer fensterlosen 

Schutzhaft aus meterdickem Blei. In ihrer Welt gibt es keinen Klimawandel, 

keine Thermostate, Sensoren für die Temperaturregulierung konnte man sich 

sparen. Es herrscht nur ein Klima, das Klima der Angst. Alle Ermittler sind 

relativ unsterblich, und vermögen keines natürlichen Todes zu sterben 

(wenngleich alle unaufhörlich altern und einige Kollegen fern der 

Alterskategorie `M` jedem Menschlichen fremd sind398...allein schon diese 

Dinger auf den Schwellen ... das Ministerium für Inneres, Hygiene, 

Selbstgespräche und Urologie setzt sie zur Beseitigung der verheerenden 

Folgeerscheinungen von Verkehrsdelikten und Vandalismus ein... ...in 

Ermangelung des Äußeren, das mit einem Schweigegelübde belegt ist, gibt es 

nur noch innere Affären, die meisten davon unausgesprochen, unaussprechlich, 

unveräußerlich...  die sogenannten `Internisten` im „G3“, dem Globalen 

Gruselkabinett der Gen-Erratoren, sind die einzigen, die spruchreife 

Entscheidungen verkünden...sie fällen die Von-Wegen-Todesurteile und 

schicken Ermittler in die Verbannung ewiger Erwerbslosigkeit...wo sie hungern 

ohne verhungern zu können, Durst leiden ohne verdursten zu können, frieren 

ohne erfrieren zu können, schmoren ohne verschmoren zu können...und sie 

verschicken die durch tausendundeinjähriges Alter Entstellten zur 

Abschreckung und zur Reparatur ins `Spinnennetz`, in den zentralen 

Knotenpunkt eines Geflechtes aus Schienen, das längst lebendiger ist, als die 

nah an der Kältestarre dahinvegetierenden Symbionten, die in den an tote 

Sprachen und STASI-Jargon angelehnten Idiomen der `Tarifautonomen` und 

                                                
398 Andere Schrift, andere Welt. Auf Garamond, einer von 12 
Monden (AlternAtive, Demenzieva, Greisyr, Tattermoon, 
Alzheim, Urinus – mit seinem imposanten SeNil-Delta -, 
Osteoporis, Diabetania, Krückstock – der einzige bekannte 
Mond in Form einer Gehhilfe – Uropia, Dehydra), die um den 
Planeten Reed kreisen, existiert keine Begrenzung fürs Altern. 
Der Altersdurchschnitt sprengt jeden Rahmen und zum 
besten Film aller Zeiten wurde von einer Jury, deren 
Durchschnittsalter außerhalb der Skala der reellen Zahlen 
beziffert werden müsste das Märchen: Beim Sterben ist jeder 
der Erste gewählt. 
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anderer paraendokrinologischer Splattergruppen `Trittbrettfahrer`, 

`Schwarzfahrer`, `Fahrersiten` oder `Wähler und Wählerinnen` geschimpft 

werden ...wo sie, wenn sie Opfer eines Selbstmordanschlags werden, nach der 

Detonation nicht anders aussehen als vorher...von dort, wo ein mentaler 

Atavismus, eine `Phantomimpression`, immer noch das Äußere wähnt, weht 

ein Pesthauch herüber...eingebildet zwar nur, aber so starker Tobak, dass er 

echter als echt ist, so wie die Bilder der Wirklichkeit schärfer als die 

Wirklichkeit sind...mit der nächsten Generation der Zeitarbeiter wird dieser 

Mangel behoben werden...die zukünftigen Belegschaften erledigen ihre Arbeit 

und zelebrieren ihre Freizeit im Schlaf...die Traumphase wird genutzt zum 

cerebralen Download von Lehrfilmen und Schulungsprogrammen, die den 

Traum ersetzen, ohne den erholsamen Schlaf zu stören...für die Bessergestellten 

– die professionellen Verbraucher in einer Gesellschaft, die endlich erkennt, 

dass Konsum die Arbeit ist, die Kern jeder Produktivität ist und in der brillante, 

kommerzielle Verschwendung dem Management den Rang als Hochlohnsparte 

abläuft, Konsumenten aller Länder vereinigt euch - avanciert der Schlaf zum 

erweiterten Unterhaltungsprogramm...Premiere Paydream bietet per BLAN – 

brainless area network - 1001 Spartenprogramme für die REM-Perioden 

an...doch wehe man fällt durch sozioneurale Netz...dann droht hearts fear und 

statt sich im Schlaf Serien aufs Hirn runterzuladen ist man seinen ureigensten 

Träumen ausgeliefert und die einzigen, die dem rhapsodischen 

Narkolepsiegeschwafele noch Aufmerksamkeit schenken sind die 

Pflichtpsychoklempner, die einem die Bundesagentur für Sedierung und innere 

Sicherheit (BASIS)399 stellt, und die ihrerseits am unteren Ende der sozialen 

Hackordnung angesiedelt sind. Die Belegschaft der Bundesagentur wird 

Bodensatz aller möglichen gescheiterten Existenzen sein. Im administrativen 

Niedriglohnsektor der BASIS lungern desillusionierte Testkäufer herum, die 

eine hartnäckige Konsumdepression in die Berufsunfähigkeit trieb, 

tablettensüchtige Traumdramaturgen, die sich ohnehin für Psychotherapeuten 

hielten, Apotheker, die ihre eigenen besten Kunden sind und ein gewisser 

Horst Eberhart Richter, genannt HER, der schlicht unter unstillbarer 

Geltungssucht leidet und sich für ein Fitzelchen öffentliche Resonanz sogar als 

Königspudelpsychologe verdingt hätte. Kurz: die Psychobrigade der BASIS 

                                                
399 Im Prozess fortschreitender sozialer Resignation und 
galoppierenden Staatszynismus hervorgegangen aus 
Gesundheitsministerien und der ARGE. 
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wird die personifizierte Sackgasse sein, die an eine Klagemauer mündet, auf der 

in schräg über die Wand geschmierten Lettern EDEKA – Ende der Karriere 

geschrieben steht. Ergiebiges, frisch liquidiertes Blut tränt vom Slogan zu 

Boden. Es gerinnt zu einer in der Vergangenheit lesbaren Botschaft, die aus 

Einschusslöchern im Gemäuer eines Gefängnishofes tropft: NOCH IST ES 

NICHT SOWEIT; ist zu Füßen der Pfähle zu lesen, wenn das 

Erschießungskommando schlampige Arbeit leistete. Verwunderte Verwundete 

nehmen die Wahrheit über ihre Lage zur Kenntnis. Einer beginnt hysterisch zu 

lachen: die Schusspointe!). Grade deshalb ist es eine fulminante Drohung, aus 

dem Verkehr gezogen zu werden. `Pinochieren` nennt man hinter 

vorgehaltener Hand die Prozedur, die bei Verschleppung in die 

unterirdischen Werkshöfe den ultimativen Erwartungshorizont kreiert - das 

Ende der Prozedur ist keine böse Überraschung, sondern nur böse.  

Er ist Terminal-Fahnder...ein Spürhund im Auftrag geheimer 

Reinigungsorganisationen (er ist nicht darin eingeweiht um welche 

Regierungen es sich handelt). Zielpersonen, Drogen, Waffen. Unterwegs im 

öffentlich-obskuren Dienst. Wie alle Erwerbstätigen ohne festes Obdach. 
400Sesshaftigkeit hatte man vor Jahrzehnten untersagt und durch totale 

Mobilität ersetzt. Statt Wohnungspauschalen und Eigenheimzulagen gibt es 

Fahrpreisermäßigungen für die Nutzung „ambulanter Erholungszonen“. Es 

ist schlichtweg rationeller und spart enorme Kosten, wenn die Nächtelöhner 

– und alle sind sie Nächtelöhner, heute hier, morgen dort – ihre Freizeit 

unterwegs von einem Einsatzort zum nächsten verbringen. Seitdem brummt 

die Wirtschaft. Auch die im Schatten. Die Kriminalitätsrate ist immens. 

Allein die Millionen von Möchtegern-Hausbesetzern. Die Störenfriede und 

Unruhestifter, die behaupten, die Regierung besitze Traumhäuser an den 

Küsten des Mittelmeers. Mittelmeer? Was für ein Mittelmeer? Der wütende 

Mob der Sesshaften mit seinen Blockaden des Schienennetzes... 

es gibt genug zu tun auch für einen Durchschnittsfahnder wie ihn. Na siehste 

– der mentale Weckimpuls seines neuronalen blue-tooth-Implantats, 

eingestellt auf 6:00 subjektive Zeit, deaktiviert das Alpenpanorama im 

                                                
400 Es gibt ein paar Privilegierte mit festem Wohnsitz, aber jede 
Nacht wechseln im Rahmen des Personenschutzprogramms 
die Dächer und mit ihnen die Identitäten der unter ihnen 
Hausenden. Aus Flachdächern werden Giebel und aus 
bibelfesten Christen Defätisten (nur der Tarnung halber). 
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Zugfenster und aktiviert den Teleprompter, der ihm vorbetet, was er zu tun 

und zu lassen hat. Der Teleprompter gibt ihm Identitätigkeit (von: i denti, zu 

deutsch die Zähne). Der Teleprompter straft ihn, wenn er unartig war. Hast 

Du schon wieder versucht, Dich in Dein Programm zu hacken? Du weißt, 

welche Menüfunktionen Dir untersagt sind. Dein Neurogencode geht Dich 

nichts an. Du wärst nicht mehr Du selbst, wenn Du wüsstest wer Du bist. 

Wer weiß, wer er ist ist nichts und niemand. Du bist jemand. Ein Schnüffler, 

der zu neugierig ist. Du wirst herabgestuft. Das ist Dein Arbeitsplan für jetzt 

gleich.  

Sein nächster Job führt ihn zu einem Flughafen. Dort würde er nähere 

Anweisungen erhalten. Von einer hochhackigen, hochrangigen 

Regierungsveterinärin. Fette Renn Ära. Heimatschutz. Stampedefense. 

Wolfabwehr. Epi-Damien bekämpfen. Seuchenherde löschen. Einen Meteor 

sprengen, der prallvoll mit tödlichen Viren auf die Erde zurast. Deep Infekt. 

Etwas entschärfen. Ein Bombenjob. Ein blow job. Was ist das? Der 

Teleprompter spielt verrückt. Der Teleprompter dreht durch. Sein gesamtes 

Leben läuft als Fließtext vor seinen Augen ab, die nur noch Erinnerung sind, 

denn der Film ist aus. Du musst hier raus. Zu den Schließfächern. Zur 

zeternden Secret-Service-Agentin, die vor dem Schließfach kniet. Dann geht 

alles ganz schnell. Die Schweißgeräte. Die Schweißausbrüche. Die Bombe 

in Gegenwart einer attraktiven Frau. Der Sog der ihn plötzlich erfasst. Der 

Trichter, in den ihre Stimme und alle visuellen Impressionen stürzen. Die 

Umpolung. Die Schubumkehr, die Plasticplane vorantreibt. Ein letzter 

Schubser, und statt in einen Kerker stolpert er durch ein Drehkreuz ins 

Innere eines Buch- und Zeitschriftenladens (duty-free). Das hätte er nicht 
 

 

Es kann der Eindruck enstehen, es handele sich bei den monströsen 

Trümmern um Prosa in epischer Breite und um Deckengemälde von 

gewaltigen Dimensionen, mit Liebe zum Detail und zu den Menschen 

verfasst und gemalt. Den Kartographen macht zu Beginn nur 

misstrauisch, dass über London die Sonne scheint. Und dass die 

Taxen rechts fahren. 
TBC8 
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Tatü Tütü Tati 

 

Filmen darüber geärgert hatte, dass Wachleute oder Verfolger, die einen 

Raum checken, grundsätzlich nicht zur Decke blicken, sieht er als erstes 

nach oben, und sein Blick blieb dort hängen. Auf einem Monitor, der wie der 

Fernseher in einem Krankenzimmer schräg im Winkel zwischen Wand und 

Decke angebracht war, erspäht Harvey sich, wie er zum Monitor aufschaut. 

Aus der Froschperspektive bietet sich ihm ein Bild, das ihn aus der 

Vogelperspektive zeigt. Er lugt auf sich herab, indem er zu sich hoch schielt. 

Harvey beschleicht das mulmige Gefühl, dass die Version seinerselbst, die er 

da sieht, nicht hundertprozentig deckungsgleich mit ihm ist (was nicht nur 

ein Gefühl, sondern konstituierend für das Verhältnis von Betrachter und 

Porträt ist, zumal bei dieser kuriosen Perspektive auf das Selbstbild). Das Bild 

der Überwachungskamera vermittelt Einsicht in eine Parallelwelt, in der man 

längst...oder unlängst?... eines Vergehens für schuldig befunden wurde, das 

hier noch (und zeitlebens, also nicht notwendiger Weise für lange) 

unaussprechlich ist.  

Die Kamera folgt seinen Bewegungen. Hip. Hop. Abrakadavertreu, 

zuverlässig, auch wenn er ein paar Schritte zur Seite steppt. Kaum erscheint 

er nicht mehr auf der Bildfläche, so dass er sich einbilden kann, gar nicht 

hier zu sein, schon reagiert die Kamera auf ihren Bewegungsmelder und 

fängt ihn blue in the face wieder ein. Es missfällt ihm, ganz im Bilde zu sein, 

aber nur da. Wem verdankt er, so außer Form zu sein? (ganz einfach. Seinen 

Konsumgewohnheiten.) 

Harvey ist abgelinkt. Sein Tunnelblick ist auf sein Eben-so-Bild im Monitor 

gerichtet, das ihm immer einen Tick voraus zu sein scheint. Er mag sich 

diese Differenz nur einbilden, es kommt ihm indes so vor, als denke ihm sein 

Imago von seinem Vorsprung aus zu: Konzentrier Dich aufs Wesentliche. 

Wenn Du an einem Stück zurückkehren willst, dann musst Du aus dem 

Rahmen. Ohne zu fallen. Wie der Rodeoreiter. 

Rodeoreiter? 

Vergiss es, das kommt erst noch.  

- Er solle überhaupt alles vergessen, was erst noch kommt und alles, was 

damit zu tun habe, was erst noch komme. Der Zeitdruck sei zu ignorieren, er 
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habe zu verdrängen, wofür er hier sei, er müsse das alles ausblenden wie 

eine Stummfilmfigur, die in Anbetracht eines Spiegelbildes in einem 

Schaufenster darüber hinweg sieht, dass die Polizei, die Mafia, ein 

eifersüchtiger Metzger und ein Schwergewichtsweltmeister im Boxen hinter 

ihr her sei, von blindwütigen Cuttern, die sie aus dem Film tilgen wollen, 

ganz zu schweigen...  

Langsam sinkt der Puls, nährt sich der Frequenz, ab der Meditation in 

Mumifizierung401 übergeht. Ruhe. Er lauscht der inneren Stimme, zu der sich 

die Regieanweisungen seines privilegierten alter ego bei absoluter Stille 

verdichten, und die ruft ihn zur Räson: 

`Lass die Faxen.` weist ihn die (im Sinne von blasiert) eingebildete Stimme 

zurecht. Im Hintergrund hört er ein leises Fluchen und ein klopfendes 

Geräusch, so als schlage sich jemand Staub aus den Klamotten, der sich 

grade aus dem Dreck aufgerichtet hat. `Du!` 

`Wer, Ich?` `Ja Dich mein ich. Tu nicht so, als hörst Du mich nicht oder 

wüsstest nicht, dass Du gemeint bist. Hör genau zu! Du bist kein Quarks-

Brother, der im Kaufhaus Nonsense produziert. Nicht Deine Baustelle, hast 

Du verstanden?` Er stutzt, wie ein Schauspieler, dem dämmert, das mit 

seiner Synchronstimme etwas nicht stimmt und der schließlich feststellt, 

dass er grade mit seiner ziemlich sauren Ehefrau telefoniert. Ihm wird flau in 

der Magengegend: wenn es sich nicht um Empfehlungen seines Meta-Ich 

handelt, dann nimmt er blue tooth-Anordnungen der Service-Agentin 

entgegen. Kein gutes Zeichen - wenn sie die Situation unter Kontrolle hätte, 

wäre es überflüssig, eine keynote in seinem Gehirn zu aktivieren.  

Harvey ist eine feige, zudem löchrige Socke,402 und als solche verschlagen. 

Grade Feiglinge neigen aus Mangel an guten Gelegenheiten und aus 

unterdrückter Selbstsucht dazu, mit dem Feuer zu spielen. Feiglinge 

interpretieren kritische Situationen leichtsinnig als günstige Gelegenheit, 

spekulieren riskant an den Börsen, reden sich um Kopf und Kragen. Die 

Krankheit der Opportunisten, sie sehen überall Möglichkeiten zu gewinnen, 

ohne zu fighten. Harvey macht da keine Ausnahme. Vielleicht, denkt er 

                                                
401 Die bereits erwähnte Phowa-Technik, eine buddhistische 
Meditation aus dem Zeitalter der Sterblichkeit. 
402 …und `Pulp Fiction` – Fan, womit er die löchrige Socke 
rechtfertigt. 
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frohlockend, ist das gar kein schlechtes Karma. Dass sie sich dazu hinreißen 

lässt, das Tabu direkter Kommunikation zwischen der Kommando- und 

Aktionszone zu brechen, weist darauf hin, dass ihr die Fälle davon 

schwimmen.  

Ob ihr unheimlich ist, so ganz allein mit dem Weltenvernichter/verdichter in 

vitro? Ihre Schwäche könnte eine Chance für ihn sein, sich gewisse 

Freiräume zu schaffen. Falls er etwa nur deswegen abhängig von ihr ist, weil 

sie seiner Abhängigkeit bedarf, die Abhängigkeit also auf Gegenseitigkeit 

beruht, dann besteht kaum Grund, in Ehrfurcht zu erstarren. Er ist der 

Hitman. Er gibt den Takt an. Dumm ist nur, dass er über keinerlei 

Taktgefühl 

 

Ihre Quittung403 fürs Hospiz 

 

sein Oberkörper fintiert, vor-, zurück- nach links und rechts. Triangulierend 

kommt er der Quelle des Überwachungsbildes auf die Spur. Die Kamera ist 

an der Decke fixiert, lotrecht über dem Drehkreuz, das den Zugang zum 

Laden vermittelt.  

Die Verkäuferin an der Kasse hat bis dato keine Notiz von ihm genommen. 

Sie pult eine Bon-Rolle aus der Registrierkasse, deren Endlosstreifen sich im 

Laufwerk festgefressen hat. Mit einer Nagelfeile oder etwas ähnlich konisch 

Zugespitztem kratzt sie an Führrollen, Plastikverschalungen und Papier 

herum. Es erinnert ihn an eine Ausschabung, aber nicht im gynäkologischen 

Sinne, sondern in irgendeinem Sinne der etwas damit zu tun hat, mit 

Blindheit geschlagen zu 

Als er `mit Blindheit geschlagen zu` denkt hält sie inne, wie eine Ratte, die 

etwas wittert. Harvey hält den Atem an, verhält sich so still und ungeregt, 

dass er nichtmal den Gedanken zuende denkt. Ein Reflex, der auf das 

Entdecktwerden mit typischem Tarnverhalten reagiert, obwohl es dazu zu 

                                                
403 Läge es in meinem Ermessen zu entscheiden, warum an 
dieser Stelle dieser Untertitel unbedingt das Wort `Quittung` 
unterbringen muss, dann sollte es eine Verbeugung vor Max 
Goldt sein, dem ich den einzigen mir bekannten Quittenwitz 
verdanke, der allerdings zu bescheuert ist um ihn hier zu 
erzählen. Mit ein wenig Geistesgegenwärtigkeit kann man sich 
den in groben Zügen selbst ausmalen. Ist kaum schwieriger 
als Malen nach Zahlen. 
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spät ist. Gefahr ist allerdings nicht im Verzug. Sie mustert ihn kurz aus 

kleinen, müden Knopfaugen und vertieft sich erneut in die anderweitige 

Fummelarbeit an ihrem Bandsalat. Erst muss sie wieder eine desinteressierte 

Position einnehmen, bevor sie das Wort in der Manier eines 

Selbstgespräches ergreift. Harvey hört nicht aus Unhöflichkeit ganz 

aufmerksam hin. Alles was gesagt wird, geht ihn an. Erst recht wenn eine 

blasierte Wechselgeldschieberin vorgibt, er sei eine solche Niete, dass er es 

noch nicht mal verdiene als die Niete adressiert zu werden die er sei. 

Soll das etwa ein Flamenco für Betagte sein? Jedenfalls sind Sie kein Freund 

der Kamera. Sonst nähmen Sie Rücksicht darauf, dass jede demente 

performance das Objektiv beleidigt. 

Harveys Rückenmuskulatur verspannt sich zum Stativ. Manche nennen es 

Rheuma, aber ich nenne es...Gichtalarm! Er hält den immer noch vom 

Teeservice erhitzten Handrücken vor den Mund, räuspert sich und fragt:  

„Achim...verzeihen Sie...aber was machen Sie hier noch, Sie müssten 

längst...“ 

Das Kratzen und Schaben hört abrupt auf. Ein scharfes, schnappendes 

Geräusch ertönt und die Bon-Rolle springt aus der Klemme. Die Rolle 

beschreibt eine Parabel, zieht eine Luftschlange mit Mehrwertsteuer hinter 

sich her wie eine Girlande, landet unsanft auf dem vanillefarbenen 

Sandsteinboden, tickt einige male – Dig it Dig it Dig it - auf und rollt 

schließlich mau auf Harveys Schuhspitzen zu. Kurz bevor sie ihn erreicht, 

kommt die Rotation zum Erliegen. Harvey sieht auf die Bon-Rolle herab und 

die roten Streifen am Ende der Schleppe stolzer Preise setzt eine Flut von 

Erinnerungen in Gang...Drachen steigen lassen...1001 Meter lange 

Schnur...Hochspannungskabel...jaulend abstürzende 

Starfighter...Feuerwerk...letzte Heuler..traurige 

Robben...Treffer...versengt...Senge von einem Stiefvater mit Hosenträgern, 

die Vatermörder auf Hüfthöhe halten, ein kleines, gedrungenes Ekel mit 

Wolf-Biermann-Bart...Ich werde im Leben nicht auf die Idee kommen mich 

zu bücken, das verlangt ja auch keiner von Dir, und in der Tat bleibt der 

Corpus Delicti einfach da liegen, der Smutje-Tsantsa404 aus Apokalypse 

                                                
404 Besser bekannt als Schrumpfkopf. Wer sich für das Thema 
Schrumpfköpfe und deren Verunstaltung durch Kaugummis, 
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Now, jetzt und bis zum Ende aller Zeiten wird keiner von beiden Anstalten 

machen, diese Angelrolle je wieder an sich zu nehmen oder gar zu 

installieren oder gar zu spielen...sind wir uns einig?..  

Die Dame mit Papierstau, behoben zwar, aber ohne, dass für Ersatz gesorgt 

ist, verengt ein Auge zu einem Bernie-Taupin-Schlitz: So wie Sie Sich 

aufführen, sollte die Frage eher lauten: Was verunstalten Sie da? Keine 

 

in cognito ergo sum 

 

Rumpfbeugen begutachtet, mit maliziösem Lächeln, den Kopf schief auf ihre 

Handfläche gelegt. Verlegenheit und die Scham, vorübergehend seine 

Mission vernachlässigt zu haben, erschweren sein Buddeln nach einer 

souveränen Entgegnung. 

Harley405 schaut langsam an ihr hinauf. Er hört, als er sich vor ihr aufrichtet, 

ein fernes Humtata, schepperndes Blech und plärrende Posaunen, deren 

Töne so daneben sind, dass sie als Querschläger unschuldige Passanten 

verletzten, ein Juchzen und Schnalzen, das Krachmandeln horniger Hände 

auf schwartigem, schartigem Leder, patsch-patsch-juchhu!, wie heiß, wie 

heißt, Schubla- Schuhpla-... ein Namensschild angebracht in Harveys 

Augenhöhe am Revers ihres Blazers weist sie als Ampere Trachtenberg aus. 

Ihr Kittel, Sie hatte doch eben noch...fragt sich Harvey alarmiert und 

aufgeregt wie jemand, der einen Diebstahl bemerkt hat, und das 

klammheimliche Gefühl hat, selbst der Dieb zu sein. 

Er geht dieser Frage nicht nach. Zu sehr überwiegt die Erleichterung 

darüber, nicht in ein explosives Volksfest geraten zu sein. Ein assoziativer 

Blindgänger. Nur ein irreführender Name, sonst nichts.  

Schon schweigen die Dielen, die Schwielen und Zymbeln, die beschlagenen 

Hacken und steinernen Plattmacher-Humpen, es bleibt nicht mal die 

Schaumkrone jenes bajuwarisch-herbstlichen Schlachtplattenfeldes zurück, 

                                                                                                    
die Schüler ihnen in die Augenhöhlen stopfen, interessiert der 
besuche Doc Bwana`s Shrunken Head Museum. 
405 Reines Wunschdenken der Figur, die sich allerdings nicht 
das Motorrad sondern dessen Ständer wünscht. 
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das GIs hinter vorgehaltener Hand „The Bierfriedhof“406 nennen. Ampere 

pfeift langsam und leise die Melodie von `Lucy in the Sky with 

Diamonds`407, was für Harvey nicht ganz unerwartet kommt, nicht weil 

damit zu rechnen gewesen wäre, sondern einfach weil es zu ihm passt. Ihre 

Lippen formen einen suggestiven Tunneleingang in die Finsternis, in deren 

warmer, weicher Mulde Harveys Blick sich zu verlieren droht. Harvey ist ein 

schlechter Verlierer. Also hält er dem Sog stand und bleibt wo er ist.  

Sie taxiert Harvey aus Husky-Augen408. Der Lapislazulischimmer ihrer Iris 

bildet einen aparten Kontrast zu ihrem schmallippigen, bordeauxrot 

geschminkten Kussmaul. Hoch aufgeschossen und burschikos beschwört 

ihre Gestalt totalitäre Reminiszenzen an sportliche Triumphe des 

Klassenfeindes herauf. Harvey strengt sich an, das verschwommene Bild 

scharf zu fokussieren, wobei das Wort `verschwommen` ihm hilft. Erst sieht 

er vor seinem geistigen Auge eine mintfarbene Trainingsjacke, dann weiß er, 

woran ihr Anblick ihn erinnert, an zu stromlinienförmigen Kleiderschränken 

hochgepuschte Teenager, an DDR-Schwimmerinnen, die untergegangen 

waren mit ihrer Republik im panischen Taufbecken der freien Welt, aus 

dessen Tiefen sie im Westen als Sportkommentatorinnen wieder auftauchten, 

befreit von Pickeln und Muskelbergen, aber immer noch athletisch-

androgyn. Aschblonde Kurzhaarfrisur, durch Aknenarben leicht entstellter 

Teint, nichts was man mit Rouge nicht beheben kann, auch das passt 

vorzüglich. Wie man sich täuschen kann (darin, im Sich-Täuschen ist Harvey 

verlässlich, eine Eigenschaft, die er mit unzähligen Ermittlern teilt, die in der 

Regel nur durch falsche Schlussfolgerungen und unzutreffende Intuitionen auf 

                                                
406 Im Mediziner-Jargon ist der Bierfriedhof ein Ausdruck für 
Wampe. Ist hier aber bestimmt nicht so buddhistisch-friedlich 
gemeint. 
407 Auf eine Hervorhebung der Großbuchstaben durch 
Fettdruck (Grafisches Echo auf `Bierfriedhof`) kann in der Tat 
verzichtet werden.  
408 Das nennt man wohl ne steile Karriere: von Rattenaugen 
zu Husky-Augen. Von Nagetier zu steilem Zahn. Würde man 
einen narrativen Patzer unterstellen würde einem eine 
langatmige Rechtfertigung des rasch im Auge des Betrachters 
von Widerwärtigkeit zu Schönheit alternierenden Phänotyps 
als Symptom eines galoppierenden Stockholm-Syndroms 
unterbreitet, deren unermüdliches Bla-Bla einem jede Lust an 
weiterer Kritik verdirbt. Sie fällt ohnehin nicht auf 
fruchtbaren Boden.  
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die richtige Spur kommen. Anders ist ihnen in Folge ihrer beschränkten 

kombinatorischen Fähigkeiten kein Fahndungserfolg möglich…)! 

Sie ist kein Anna-Bolide, und Wasser ist nicht ihr Element, ganz im 

Gegenteil. Amperes Domäne sind Hitze und Sand, die einzigen Meere, die 

sie schätzt, sind das Rote, das Tote und der Stille Ozean. Schon als 

Jungspund düste Ampere lieber als Revers-Engel mit Feuereifer durch 

Feuerreifen, statt mit Freundinnen zwischen Formationen nesselnder 

Primaballerina-Quallen409 Synchronschwimmen zu gehen...sie raste auf 

einem Motorrad durch Röhren aus brennenden HulaHula-Gloriolen direkt in 

die Wüste, technische Gimmicks (O-Toole can duel) aus der Zukunft in ihren 

Satteltaschen, lukrative Geschäfte im Sinn, von einer heiligen Mission 

inspiriert und erfüllt...ihr Ruf als unverwüstliche Fön-Nixe der Sahara eilte 

ihr voraus, ihr sagenhafter und fragenumwobener Nimbus geisterte zwischen 

den Zelten der Nomaden als Gespenst aus Flüssigpropaganda und 

Luftspiegelung umher, bevor sie jemals dort aufkreuzte, und diesem Ruf 

gerecht zu werden, war ihr einziges Ziel...sie brauste als unverwüstliche 

Sphinx410 über die Dünen, die eine Hand am Lenker, während sie mit links, 

schmissig wie ein Funkenmariechen auf einem Paradewagen Bonbons mit 

gezipfeltem Bonbonpapier verschleudert, Landminen an Beduinen vertreibt, 

die etwas von Wüstenschiffen spintisieren, mit denen man unter der 

Oberfläche des Sandes reisen kann, wie in einem U-Boot411…sie wollen sie 

herunterziehen in eine Welt, zu der man durch die weiten, trompetenartigen 

Ärmel ihrer auf dem Basar von Mara Cash erworbenen Baumwollhemden 

gelangt, ein von einem anonymen Barden besungenes @lantis, in dem jede 

beliebige Substanz durch Modulation in einen Äther verwandelt werden 

kann, der Kommunikation in Form trigitaler Quanten transportiert, statt auf 

Wellenfunktionen oder gar analoge Techniken und Bipole zurückzugreifen 

…und für Transparenz des kompletten babylonischen Chaos bis an die 

ausgefransten Ränder des Buches sorgt, aus dem das Dasein ursprünglich ins 

                                                
409 Getrocknet zu leicht salzigen Chips können bestimmte 
Quallenarten verzehrt werden und gelten als Aphrodisiakum. 
Diese Quallenart indes nicht. 
410 Als personifizierte Verschlusssache 
411Angeblich schreibt Pynchon an so ner Geschichte. 
Arbeitstitel `Beneath the Desert`. Er ist allerdings nicht 
zufrieden mit dem Titel und arbeitet noch dran. 
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Nichts platzt wie ein Springteufel aus einer Schachtel, die irgendwann in der 

Zukunft als Obhut eines alten Hutes produziert wird…sie ist ein Klon von 

Amazon, der, immer sein extrem exekutives i-pod im Handgepäck, 

unermündlich an der irreversiblen Abschaffung der mündlichen 

Überlieferung arbeitet, obwohl (oder etwa grade weil) die Flüsterpropaganda 

Amperes Mythos als Desert Nordic Storm begründete (ein unerschöpfliches 

Repertoire an Todesfugen speichert sie im Ordner `Ansichten eines Klons` auf 

einem intimen Wechseldatenträger, der als Stiftzahn getarnt ist).  

Water?Word? Downsize this! - sie beabsichtigt dem Terror der oralen 

Tradition in der Wüste radikal das Wasser abzugraben, ihn mit Stumpf und 

Stil trockenzulegen. Das beinhaltet auch, dem SpeichelFluss des 

Weitersagens durch Verödung der Drüsen Einhalt zu gebieten.  

Damit nicht genug. Sie transformiert konsequent jedweden 

Verdachtsmoment einer gravierenden stillschweigenden Hinterlassenschaft, 

und sei es nur der buhlende Schlenker einer Sandviper im Kuchenteig des 

Sandes, in elektronische bits und bytes auf dem standalone-chip in ihrem 

Stiftzahn.  

Der Scan-Vorgang impliziert die simultane Löschung jeder verräterischen 

Spur, denn sie ist keine Verräterin (Judassassin)412 und hat nichts persönlich 

gegen die Anhänger, die sie im Handstreich linguistisch kastriert. So bringt 

sie in einem einzigen grandiosen Akt – einer `Ronaldinade`, wie sie das 

Kunststück etwas selbstgefällig nennt, doch warum soll nicht eine gewisse 

Eitelkeit all die Entbehrungen kompensieren, selbst wenn man ein `Messi` 

ist, was oder wer (außer dem depperten Kaiser) sollte es wagen, dagegen zu 

sprechen - jeden Widerspruch zum Verstummen, jede Überlieferung zum 

Versiegen... alle Botschaften verlaufen sich von nun an im Sand, allerdings 

nicht mehr buchstäblich. Langue und Parole versickern und verdunsten. Die 

Wüste: porentief mythenrein, so unbesudelt von Legenden der Rebellion und 

Leidenschaft, wie ein unbeschriebener Bogen Sandpapier, ein frisch 

gemachtes Bett, eine jungfräuliche Sprunggrube, ein frisch abgezogener 

Tennisplatz, ein gelöschter Monitor oder das Nichts in Reinkultur413. Weil 

                                                
412 Arabisches Wort für Verräter wie dem exzellenten Buch „Al 
Qaida: Texte des Terrors“ von Gilles Kepel und Jean-Pierre 
Milelli zu entnehmen ist 
413 Eine schlagende Kapitelüberschrift für diese Textwüste  
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Bohrtürme Schreibwerkzeuge sein können, weil Öl Tinte und der Sand 

Medium der Einschreibung sein kann, treibt sie die Türme als umgestülpte 

Kegel tief in den Boden. Alle erreichbaren Ölreservoirs verbrennt ihr 

sengender, in die Bohrtürme gehauchter Atem. Als sei es nicht genug, dass 

sie damit en passant das Grundwasser auf Nimmerwiederkondensieren 

verdampft, dass sie die Reste des Sprachflusses in Tiefen verdrängt, in die 

kein Murakami-Brunnenschacht reicht (und dass die resultierenden 

Kursschwankungen als fatale Tsunamis die Börsen überrollen), vergällt sie den 

Zugvögeln die schiere Existenz.  

Wer nicht sesshaft ist, ist Überträger! lautet ihre Parole, und Überträger sind 

geliefert. Sie ist Löschkalk und Ätznatron für Körper und Gedächtnis der 

Nomaden. Sie entnervt die Wandervögel paradoxer Weise, indem sie ihnen 

jede Ruhestätte nimmt, selbst die letzte. Sie entfleischt und entbeint, sie 

verätzt und löst in einem gemessen an ihrem Leitsatz zwar in gewisser 

Weise widersprüchlichem, aber gemessen an der Zweckbestimmung des 

Terrors doch wirkungsvollen Furor alles auf, worauf die Nomaden sich 

hätten niederlassen und rasten können, und behält alles für sich, was sie ihr 

überliefern im vergeblichen Versuch, den Hämorrhoiden-Dschinn milde zu 

stimmen...und bei den Abtrünnigen (munafiqun)414, die ihre Zelte 

opportunistisch in Multimediazentralen transformieren, entfacht sie ein 

Begehren, das für die Zielpersonen ihrer hypnotischen Attacken im 

Datenspeicher ihres TVi-pod mündet. Dort bleibt nichts von ihnen, außer 

einem Werbespot für VISA und dem bescheidenen Segen des digitalen 

Heimkinos, das zwar unter sternenklarem, frei erfundenen Himmelszelt 

Dialoge emittiert, allerdings nur die schwarz-weißen aus `Casablanca`...und 

ausgerechnet...auf dem Höhepunkt einer Macht, die so immens ist, dass eine 

Steigerung bedeuten würde, sogar sich selbst unter die Knute der 

Transmitter-Tyrannei zu zwingen und in Ihrem eigenen Stiftzahn virtuell-

lebendig einzumauern...spielt ihr kerosindurchkränktes, flammendes Herz 

ihr einen Streich, kommt ihr ein unstillbarer Durst ihrer koronaren 

Treibstoffkammern in die Quere. 

Ihr gekränktes Getränkeherz verzehrt sich rasch wie eine sprühende 

Wunderkerze. Es verzehrt sich zu allem Überfluss nach Assam, nach 

                                                
414 vgl. vorherige FN 
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Darjeeling, nach Minze, nach einer anderen Haut, die aufgrund einer 

synästhetischen Kuriosität nach Heu und Kuhglocken duftet...George Sand 

ade, Wüstensand ahoi...Ampere vom Vertrieb heißt jetzt Lyssa from Arabia, 

weil die Namenlose, die Anspruchslose, sich in Ermangelung irgendeines 

Wesens, das sie beim richtigen oder zumindest beim bekannten Namen 

nennen kann, oder eine Überprüfung der Integrität von Namen und Identität 

vornehmen kann, sich jeden beliebigen Namen aussuchen kann…Zeltplanen 

flattern im Sturm, kardamomversetzter Tee duftet im Harem des 

Archimedes...alles, wirklich alles gibt sie der Wüste zurück - allerdings 

kontaminiert, so dass „Die Wüste lebt“415 die einzige Aussage innerhalb der 

Grenzen der Sprache und somit der Welt ist, von der mit absoluter Sicherheit 

gesagt werden kann, dass sie unwahr ist.  

Liebe, Askese, Austrocknung, das alles wird eins. Zu sein ist eine kostbare 

Mangelware von unschätzbarem Wert...Nihil Rheum...die Wüste avanciert 

zu geschmolzenem und wieder erstarrtem Glas...in dem eine versunkene 

Welt eingeschlossen ist wie prähistorische Insekten und Farne in 

Bernstein...verschlungene Carera-Highways auf gigantischen 

Brückenpfeilern...Abfahrt R`lyeh in 45 Parsec…Lloigortrassenkreuz 

Fomalhaut416 West: 25 Lichtjahre…kilometerhohe Monumente einer 

untergegangenen Kultur...nicht von Menschenhand und nicht für 

menschliche Wesen gebaut...eine subnautische Blasphemie, zugeschüttet 

von der großen Sandflut....Yg Stth417...Yrrtymer dyr Schypfyng... ein für die 

Ewigkeit fixiertes Tableau in einem Monitor, der einen Kontinent von Küste 

                                                
415 Das ist entgegen landläufiger Meinung nicht der Film mit 
den vom Verzehr von Marula besoffenen Tieren  
416 sieht wie ein astreiner Tippfehler aus, aber für Formalhaut 
wäre schwer eine Bedeutung zu finden. Nu wäre 
bedeutungsschwere Bedeutungslosigkeit, die 
bedeutungsschwanger daherkommt für diesen Schmarren 
nicht ungewöhnlich, wäre da nicht der Umstand, dass es 
tatsächlich einen Stern gibt der so heißt. Er liegt im Sternbild 
Südlicher Fisch, und sein Name hat nichts mit Schaumgeburt 
und Haut zu tun, sondern leitet sich aus dem Arabisschen ab 
und bedeutet „Maul des Wales“. Ein bisschen erstaunlich, 
dass es für den Wal bereits vor Melville ein arabisches Wort 
gab.  
417 Das vokalkastrierte Tor zu einer Welt, in der 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft synchronisiert sind, 
ist verstopft. Ohne Vokale ist es ein undurchdringliches, 
verschnupftes Hindernis. 
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zu Küste durchmisst...sie dehydriert zu Dörrfleisch, das seine Beschaffenheit 

nicht verändert haben wird, wenn an Land gegangene, zivilisierte Kalmare 

sie nach tausendundeinem Jahr mit ihren dutzenden Tentakeln in Windeseile 

aus den einbalsamierten, immer noch einen Hauch Patschuli ausapernden 

Binden wickeln...man wird nicht sagen können ob sie tot oder lebendig ist, 

ob sie mumifizierte oder nur die Aktivitäten des Lebens auf ein 

unermessliches und unerlässliches Minimum reduziert hat, aber...kann man 

das je mit Sicherheit sagen?...ihr Ruhebett ist trocken wie der Planet vor der 

Entstehung des Wassers...durch ein Visier im rhombisschen Helm ihres 

senkrecht gestellten, postmodernen Sarkophags, der wie ein Schutzanzug in 

einem Virenlabor gestaltet ist, sehen ihre toten Augen in die Ferne...in der 

flimmernden Luft formiert sich das Trugbild einer auf kilometerhohen 

Spindelbeinen dahin staksenden Karawane...ein Grand Prix der 

Wüstenschiffe, angetrieben von in Fledermausflügel gehüllten Jockeys aus 

dem Hades, deren Ledermasken und deren Schweißerklappbrillen nichts 

Gutes verheißen und auch nichts Gutes verheißen sollen...beim 

Näherkommen entpuppt sich die Karawane als Rallye Paris-Dakar 

....überdrehte, zornige, frisch polierte und frisierte Werkswagen wirbeln 

Staub auf, übergangene Piloten aus der zweiten Reihe überfahren 

wagemutige Schaulustige … getunete Angeber-Motoren tösen wie eine 

Mixtur aus Hornissen- und Trompetengejatter...und dann: ay caramba…das 

ganze Feld rast ungebremst und mit Karacho in ein Hindernis, das plötzlich 

direkt vor dem Spitzenreiter aus dem Boden schießt...oben auf thront ein 

Schimpanse, der Kugelblitze herabschleudert...  
 

Keine Wahrnehmungstrübung. Alle Drogenscreenings sind negativ. 

Teilt das Handy mit. Der allgegenwärtige Pesthauch der Zerstörung 

überschreibt sich auf den Kartographen als lebendige Phantasie. Er 

sieht sich eine Bodenprobe nehmen. Kostet das Schlachtfeld 

gründlich mit der Zunge ab. Das Ensemble schmeckt nach 

synthetischen Drogen. Grenzenlos gestreckt mit Moral, Selbstmitleid, 

Ressentiments. Postmortalen Reflexen. Dealern und Junkies, 

Produzenten und Konsumenten miserabler Waren. Es schmeckt auch 

nach zapfenförmigen Shampoo-Granaten und gekenterten 

Badewannenenten. Schale Verpackungen hastig abgestoßenen 
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Stoffes. Er richtet sich auf, sieht sich aus der Froschperspektive dabei 

zu, wie er sich weiter oben umsieht. Alles ist hin. Nur nicht die 

Wirtschaft. Die Binnennachfrage brummt. Die Exporteure profitieren, 

das Geld bleibt im Land, kurbelt die Konjunktur an und der Staat 

verdient.  
TBC9 

 

 

Zeitseeing 

 

Hör nicht auf Deinen Affen, ermahnt sich Harvey, Du weißt es besser: Sieh 

genau hin; nicht nur Koketterie mit Images aus Cinema und Werbung prägte 

diesen Gesichtsausdruck, er ist gezeichnet von echten Strapazen, die man am 

ehesten auf Balkons in Reihenhäusern des sozialen Wohnungsbaus erlebt, 

bedrängt von einem wuseligen Kamerateam, das vor der Kulisse von 

Plastikstühlen, Plastiktischdecken mit Sonnenblumenmuster und rostigem 

Rundgrill auf einem Dreifuß einen Werbespot für „Bruzzler“-Würstchen 

dreht. Ihre Kameras schweben frei über ihren Köpfen, und der Verdacht liegt 

nah, dass ihr Equipment eine Leihgabe des Teams von „Explosiv“ ist... 

Moränen der Konzentration durchkreuzen waagerecht und diagonal ihre 

Stirn, Anstrengung der Sublimation permanenter Verbitterung und 

Desillusionierung. Aber ist das schon alles? Steckt nicht doch noch etwas 

anders hinter dem Muster? Eine Sucht. Ein Geheimnis. Parzellierte Felder, 

auf denen genetisch verändertes Saatgut intelligentes Ungeziefer 

hervorbringt. Ein weiteres Doppelleben hinter dem Doppelleben, mit einer 

weit weit hergeholten zweiten Tandem-Biographie.  

Der Anblick der drei- und viereckigen Flicken und Trapeze, 

Parallelogramme und Rauten, in die Falten und Spalten, Linien und Risse die 

verkraterte Stirnpartie zerlegen, erinnert ihn entfernt an die weiten 

(entfernten) Felder seiner Heimat (und ganz vage an die erste, angebliche 

Mondlandung, die Fahne bewegte sich in der Zugluft des Studios, irgendein 

Partyschreck machte zur Unzeit die Tür auf und vermasselte Kubrick den 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 888 

Drehtag418 – wer bekommt die Pizza Capricorn-oops! - ich habs genau gesehen, 

dieser Film mit Elliot Gould ist ein getarnter Dokumentarfilm, genau wie Wag 

                                                
418 HAL ist IBM je eine Majuskel rückwärts. Olle Kamelle. Was 
nicht unbedingt viele wissen ist, dass die Ankündigung HALs 
eines dreizügigen Matt nicht korrekt ist, was angeblich auf 
den prekären technomentalen Zustand HALs hinweist. Richtig 
ist, dass Kubrick infolge der oben skizzierten Störung eine 
schlichte Ungenauigkeit unterlief, die außerhalb 
hermeneutischer Verrenkungen überhaupt nichts zu 
bedeuten hat. Ähnlich wie Beck`s I´m a looser baby, so why 
don`t You kill me keinen ontologischen Tiefgang hat, sondern 
nur seinem Ärger darüber Ausdruck verleiht, dass er die 
Bedienung eines Aufnahmegerätes nicht schnallt oder so 
ähnlich. Die Partie ist übrigens Roesch – Schlage, Hamburg 
1910 und wurde 1910 im Hauptturnier B des DSB-
Kongresses in Hamburg gespielt. Hier die Notation mit 
Kommentar aus Wikipedia 
http://de.wikipedia.org/wiki/Roesch_%E2%80%93_Schlage,_
Hamburg_1910: 

 
 1.e2-e4 e7-e5 2.Sg1–f3 Sb8-c6 3.Lf1–b5 

Die vielgespielte Spanische Partie 

3...a7-a6 4.Lb5-a4 Sg8-f6 

Das vermeidet die Offene Verteidigung 

5.Dd1–e2 b7-b5 6.La4-b3 Lf8-e7 7.c2-c3 0–0 8.0–0 

Nun hat sich der Worrall-Angriff der Geschlossenen 
Verteidigung ergeben. 

d7-d5 9.e4xd5 Sf6xd5 

Ortvin Sarapu führte 9. ... e5-e4 mit der Idee 10. d5xc6 Lc8-
g4! ein. Dem wird durch 10. Sf3-g5 Sc6-a5 11. Lb3-c2 Sf6xd5 
12. Sg5xh7 Kg8xh7 13. Lc2xe4+ Kh7-g8 14. Le4xd5 Dd8xd5 
15. De2xe7 Lc8-b7 16. f2-f3 Ta8-e8 17. De7xc7 Te8-e2 18. 
d2-d4 ausgewichen. 

10.Sf3xe5 Sd5-f4 11.De2-e4 Sc6xe5! Stellung nach dem 11. 
Zug von Schwarz 

Ein Turmopfer, nach dessen Annahme Weiß in allen 
Varianten verloren ist. 

12.De4xa8?? 

Diese Gefräßigkeit der Dame rächt sich bitter; schlecht stand 
Weiß aber auch, wenn er einen der Springer schlug, da Sd3 
folgen könnte oder auch Ld6 (Turnierbuch). Die Stellung kam 
nach dieser Partie noch mehrfach in der Meisterpraxis vor. 
Alfred Brinckmann spielte gegen Schlage in Berlin1928den 
korrekten Zug 12.d2-d4, es folgte 12...Sf4-e2+? 13.De4xe2 
Se5-g6 14.Sb1–d2 Lc8-b7 15.Sd2-f3 Le7-d6 16.Sf3-e5 Dd8-h4 
17.f2-f4 Ta8-e8 18.Lc1–d2 c7-c5 19.De2-f2 c5xd4 20.c3xd4 
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Dh4xf2+ 21.Tf1xf2 Sg6-h4 22.Se5-d7 Sh4xg2 23.f4-f5 Sg2-h4 
24.Ld2-f4 Ld6xf4 25.Tf2xf4 Te8-e2 26.Tf4xh4 und 
Brinckmann gewann. Korrekt war statt dessen 12..Lc8-b7!, 
wie folgende, gut 70 Jahre später gespielte Meisterpartie 
veranschaulicht: 13.De4xb7 Sf4-e2+ 14.Kg1–h1 Se2xc1 
15.d4xe5 Sc1–d3 16.Db7-e4 Sd3xb2 17.De4-c2 Dd8-d3 
18.Sb1–d2 Dd3xc2 19.Lb3xc2 Ta8-d8 20.Sd2-f3 Le7-c5 
21.a2-a4 Sb2-c4 mit remis in Cao Sang-P. Lukacs, Budapest 
1995. 

12...Dd8-d3! 

Dieser Zug droht 13...Sf4-e2+ 14.Kg1-h1 Se2-g3+ 15.h2xg3 
Dd3xf1+ 16.Kh1-h2 Se5-g4+ 17.Kh2-h3 Df1-h1 matt. 
Großmeister Efim Geller hatte diese Stellung ebenfalls einmal 
auf dem Brett. Er bevorzugte hier 12...Sf4-e2+ 13.Kg1–h1 
Dd8-d3 14.Tf1–e1 Se5-g4 15.Da8-f3 Dd3-d6 16.g2-g3 Sg4xf2+ 
17.Kh1–g2 Lc8-g4 0–1 Kotelnikow-Geller, Moskau 1979 

13.Lb3-d1 

Auf 13.Tf1–e1 folgt 13...Lc8-f5 14.Da8-b7 Sf4-e2+ 15.Kg1–h1 
Lf5-e4 mit schwarzer Gewinnstellung. 

13…Lc8 –h3 

Erst diese Stellung ist in Stanley Kubricks Film eingeblendet. 
Frank Poole nimmt, ebenso wie Roesch, den Bauern auf a6. 

14.Da8xa6 Lh3xg2 15.Tf1–e1 

Im englischen Original des Films sagt HAL an dieser Stelle: 
"I'm sorry Frank, I think you missed it. Queen to bishop three 
(die Partie wird auf einem Bildschirm gespielt und der Zug 
wird ausgeführt – HAL sagt seine Züge bloß an), bishop takes 
queen, knight takes bishop, mate." "Yeah. Yes, looks like 
you're right," antwortet Poole und gibt auf. 

15...Dd3-f3!! 

Mit der Drohung 16...Sf4-h3 matt. Im Turnierbuch von 1911 
wird dies als der letzte Zug der Partie angegeben, einige 
Quellen geben noch die Züge 16.Ld1xf3 Se5xf3 matt an. Für 
Verwirrung sorgte indes die vom als Perfektionisten 
bekannten Stanley Kubrick angegebene Notation: "Queen to 
bishop three" in deskriptiver englischer Notation bedeutet 
Df6, Df3 hätte "Queen to bishop six" heißen müssen. Auch ist 
der Zug 16.Ld1xf3 ("bishop takes queen") noch nicht 
erzwungen. 16.Da6-h6 z. B. hätte das Matt noch etwas 
hinausgezögert. Diese beiden Punkte wurden von einigen 
Kritikern als ein versteckter Hinweis auf die Fehlfunktion des 
Computers, die später im Film eine große Rolle spielt, 
interpretiert (eine alternative Interpretation ist auch, dass 
HAL seinen Gegner testen wollte)…das meine ich mit 
hermeneutischen Verrenkungen. Wer sich fürs Schachspiel 
interessiert dem empfehlen wir das instruktive Werk: „Wie 
man beim Schach bescheißt“ von IM William Hartston. 
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the Dog! So und nicht anders!). Er hat zwar bei Profizockern derart zerfurchte 

Stirne gesehen, aber nicht in einer solchen dramatischen Schroffheit; die 

Anspannung des Reizens und Bietens allein gerbt Haut nicht zu Leder, das 

so rissig ist wie ein Salzsee. Derartige Spalten hat er zum letzten Mal in 

Marvel Comics gesehen, und die Figur hieß Ben.  

Er mustert sie eingehend und ohne Hast. Die Zeit ist ohnehin verstrichen, in 

der eine Antwort auf ihre Anrede noch als schlagfertig und spontan 

durchgegangen wäre (Zeit: urspr. Bedeutung `Ebbe und Flut`. 

Althochdeutsch: zit, abgeleitet von lat. cidere = töten. Trifft unabhängig von 

allen ausufernden Spekulationen ihren Wesenskern. Im philosophischen Sinne 

ist Z. lediglich ein Punkt der Vergegenwärtigung, der unablässig Geschichte 

ausschwitzt und Utopie generiert419. Ansonsten wird Zeit von all uns Reisenden 

und Pauschalpendlern als verdammt klamme und enge Kapsel wahrgenommen, 

deren Antrieb unser Neuronenfeuer ist, das sich an der Reibung von Zukunft 

und Vergangenheit entzündet...das große Sterben als Milieu des Ricochet...420ab 

und zu kommentiert ein dadaistischer Computerchor den Countdown...Besser 

Zwangsjacke als überhaupt nichts zum Anziehen...das Höhlengleichnis ist kein 

Gleichnis...Heraklit kifft schlechten Shit...Platon residiert auf Pluto...Kafka am 

Strand steckt den Kaftan in Brand...vor dem Tier steht ein Tierhüter...ein Riff-

Pfiffi Chihuahua kläfft heiser wie Marge Simpson den Walkürenritt...auf dem 

Asphalt der Strandpromenade imponiert ein Blutfleck mit der Kontur einer 

Stratocaster E-Gitarre...Lance Hendriks Sohn421 intoniert auf dem 

                                                                                                    
 
419 Eleganter bringt es Peter Licht auf den Punkt:  
Und alles was ist/dauert drei Sekunden/eine für vorher/eine 
für nachher/eine für mittendrin/für da wo der Gletscher 
kalbt/wo die Sekunden ins Blaue Meer fliegen (aus: 
„Sonnendeck“, Peter Licht, `Vierzehn Lieder`, BMG Ariola 
Media GmbH 2001). 
So einfach kann man das natürlich auch sehen. 
420 Ricochet als Milieu? Abgesehen von der stabreimartigen 
Verschränkung beider Begriffe fällt einem dazu noch am 
ehesten das gleichnamige Live-Album von Tangerine Dream 
ein, allerdings der schwächste part des Trivinyliums aus 
Rubycon, Phaedra und eben Ricochet. 
421 Lance Henriksen verdient eine solche Verunstaltung seines 
Namens nicht. In `Hundstagen` aufgeblüht, in `Alien` gereift 
entfaltete er in der Serie `Millennium` seine volle prophetische 
Pracht. Er wird um den prophetisch-dokumentarischen 
Charakter der Serie gewusst haben. Grade das macht sein 
Spiel so eindringlich: das es kein Spiel ist. Kaum zu glauben, 
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windgepeitschten Marktplatz lange nachdem die letzte Schaubude die Rollläden 

herunterließ eine von Quetschkommoden und verstimmten Saxophonen 

begleitete Moritat: Eremittent, I bless You, I mess You up, I´m waiting for You to return 

away from me...in den Tiefen der Prozessoren rumort eine einfache malady, a 

capella, traurig und aufgelassen wie ein leerer, kahler Acker im November mit 

einer blattlosen Buche im Zentrum...Philosophisch betrachtet ist das Leben das, 

wovon der Tod träumt, wenn er sich das Rauchen abgewöhnt...ist das Leben 

nur der Tod, der zu sich selbst kommt, vom Niegewesenen zum 

Nichtmehrseienden gelangt...ist der Tod nur der kleine Angestellte eines 

frühvollendeten Superhirns, das aufgrund seiner Frühreife nichts mit sich 

anzufangen weiß und die Belegschaft schikaniert...es nennt sich Tim Burton 

und schimpft gelegentlich über diese Rasse von Tierfreunden, die alle 

spottbillige Frühstückseier wollen, egal ob gekocht oder gerührt, hauptsache 

der Bacon ist preiswert, cross und bunt...ab und zu offenbart es, dass das Leben 

nur ein Animationsfilm seiner Gnaden ist, doch das Publikum hält ihn lediglich 

für einen genialen Spinner und Wirrkopf, nicht für den Ursprung der 

Offenbarung...seinen Unmut lässt das Superhirn vor allen Dingen am Tod 

aus...Die Mutter Todes rüttelt den genenden Gevatter Tod aus dem Schlaf des 

Geächteten: `Geh gefälligst zur Darmspiegelung`....´aber ich war doch heute 

schon`.... `und? Bist Du mit dem Leben davongekommen?`....`Nee. Noch 

nicht.`...`Na also. Schwing Deinen knochigen Arsch aus dem Sarg und nimm 

Fenrir mit. Er muss Gassi`...sie hält ihm Kutte, Sense und Leine hin. Der Tod 

befestigt die glühende Leine leise Verwünschungen ausstoßend am 

dornenbewehrten Halsband Fenrirs, indem er zu diesem Zweck eine 

freischwebend erigierte Trittleiter besteigt, die bis zum Nacken Fenrirs reicht, 

dessen Hecheln ohrenbetäubend wäre, wenn es am genenden Tod etwas zu 

sedieren gäbe...was wäre ein sedierter Tod: hellwach? Quicklebendig?  ...`und 

jetzt mach Dich schleunigst auf den Acker...seh zu dass Du Land 

gewinnst...`herrscht ihn die Mutter Todes -Tim Burton- an, `bevor ich Dir 

einen Kessel kalte Ursuppe über die Kutte kippe`...ach, Mutter…ewig würde 

ihn der kalte Hauch von Mentholzigaretten heimsuchen, der ihre Präsenz 

anzeigte...schon als der genende Gevatter Tod klein war, verfolgte ihn auf 

Schnitt und Ritt die bläuliche Pfefferminzaura der Mutter Todes...sie trieb ihn 

                                                                                                    
dass Mark Snow, der die Musik zu Millennium schrieb auch 
die Musik für den Denver Clan und für Alf-der Film schrieb. 
Manche Leute scheuen vor nix zurück. 
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an, als er noch als Freund Hein die Klassengröße in der Grundschule 

reduzierte, ein magerer Wicht in Lederhosen, der die I-Männchen zum 

Pilzesammeln animierte...na, wie viel hast Du heute gepflückt? Schon 

genascht?...ja, damals…als er noch ein Gesicht hatte das aus der Öffnung der 

Kapuze guckte…ein Blutzuckerschlecken war das nie gewesen mit seiner 

Mamutschka…die Mutter Todes trieb ihn aus der Gruft, als er als Azubi an der 

Deadline422 eines Bestattungsunternehmens mit hohler Minetti-Stimme die 

Angehörigen betreute...ruinier Deinem Chef nicht den Service-Level, Du 

kleiner Penner423...hastig und schon im Emporfahren zum Erdboden verdrückt 

der Tod zum Frühstück Stippzwieback, dessen Krümel in sein Becken rieseln 

und Reminiszenzen hervorrufen an glückliche und kurze Kindheiten, die den 

Seelenfänger bis ins Mark rührten...Nutella und Rübenkraut...Kevin und 

Kurany...Rotbäckchen und Russisch-Brot...Fischstäbchen und 

Pommes...Woraus ist die Glasur am oberen Rand eines Brandt-Zwieback?...Ein 

Schluck Muckefuck aus gerösteten Nebennieren und...Pech auf!...mit dem 

Fahrstuhl, der wie ein Schafott designt ist, die Schächte längst versiegelter 

Coltan424-Bergwerke empor...eine kadavertreue Ladung Allwissen über die 

                                                
422 Im Kill-Center 
423 Beinahe der einzige Verweis im Text auf bestehende soziale 
Gegensätze im Kontext ist die abwertende Titulierung 
`Penner`. Den Schichten der sozial Benachteiligten wird noch 
nicht einmal dadurch ein gewisser Respekt entgegengebracht, 
indem man sie mit einer gewissen Reichhaltigkeit der Begriffe 
beschenkt: Obdachlose, Treber, Tippelbruder. Dabei werden 
mit dem Positionswechsel von Second Life und realer Welt die 
sozialen Gegensätze nicht verschwinden. Im verdiesseitigten 
Jenseits der virtuellen Welt ist die Schar mittelloser 
Nichtlebenskünstler Legion, die den Passanten in der 
Shopping-Zone einen Armstumpf hinhalten, der in einen 
USB-Stick mündet und bettelt: hasse ma ne Schnittstelle? 
424 Kürzel für die Mineralgruppe Columbit-Tantalit. Aus 
Notebooks und Mobiltelefonen nicht wegzudenken. Der 
Raubbau vor allen Dingen im Kongo zerstört den Lebensraum 
der Gorillas. Kinderarbeit ist an der Tagesordnung. Als 
creuseur (Schürfer) kann man bis zu 2000 Dollar im Monat 
verdienen in einem Land, in dem der Durchschnitttverdienst 
bei 80 Dollar im Monat liegt. Selbst Auftragsmord ist weniger 
lukrativ (je nach Auftragslage und Prominenz des Zielobjektes 
selbstverständlich). Die größte Minengesellschaft ist 
Gecamines, Hauptabnehmer ist H-C. Starck, eine 
hundertprozentige Bayer-Tochter. Aus den Coltan-Einnahmen 
werden die Rebellen-Milizen im Kongo finanziert, deren 
Schlüsselfigur eine Frau namens Gaziza Gulamali Kulsum ist, 
die beim ruandischen Völkermord die Rolle eines Sponsors 
und Mäzens spielte. Coltan wird im vorliegenden Text des 
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Zukunft der Menschen auf dem Weg nach oben... komprimiert auf minimalen 

Speicherplatz und zu willenlosem Gehorsam programmiert, denn der Tod ist 

die Saat aus dem Grabe eines ungnädigen SysAdmin aus Nagasaki, der in 

seinem eigenen Rachen bestattet wurde....von wegen letzte Ruhestätte, das 

Echo aus diesem Rachen wird nie verklingen und bleibt ein ewiger 

Zuchtmeister... download them all, hallt der Befehl wieder in den platinlegierten 

Skulls and Bones des genenden Tods425... der Höllenhund steht dem Tod als 

spiegelverkehrtes attachement wuff.dot treu zur Seite. Sein Gebiss geschreddert 

die hardware zu Mehl, das an einen göttlichen Bäckermeister verhökert wird. 

Der backt es, ummäntelt von weichen Wächten unvergesslichen Schweigens, zu 

Wecken und Schrippen aus magischem Manna, mit Mohnsträusseln, Kümmel 

und Korn...und der Bursche kennt das Geheimnis der Glasur am oberen Rand 

eines Brandt-Zwiebacks...und verrät es nicht, die himmlische 

Sau!...Philosophisch betrachtet sind Tod, Zeit, Raum und Telekommunikation 

indifferent...Philosophisch betrachtet ist ein USB-Stick die Wanderniere der 

Telekommunikation...KombiNiere: 

Assimulation...Trancefer...Dissimulation...Agonie(re)n avancieren zu 

Patagonie(re)n...zu den Anden der Parabeln...zu losen Anden...Glückslose? 

Glücklose... vom Pech penetrierte Peruanische Poeten werden gedisst... von 

kolumbianischen Kübelreitern, lettischen Lyrikern und Deutschen 

                                                                                                    
Öfteren erwähnt, um den Zusammenhang zwischen der 
Verbreitung und dem Ausbau von Netzwerken globaler 
Telekommunikation und der Ausbeutung der Ressourcen 
rohstoffreicher, aber armer Länder herzustellen. Coltan ist 
sozusagen Äquivalent des Erdöls in einer von IuK-Techniken 
dominierten Welt. Das Prinzip auch hier: Bürgerkriege und 
Tyrannei am Köcheln halten, Regierungen korrumpieren, 
damit ja nicht die von dem wichtigen Rohstoff profitieren, in 
deren Besitz er eigentlich ist.  
425 Skull and Bones ist eine 1832 gegründete 
Studentenverbindung in Yale, die drei US-Präsidenten 
minderer Qualität hervorbrachte. Steht im Fokus zahlloser 
Verschwörungstheorien in Verbindung mit den Bilderbergern, 
dem Council on Foreign Relations, der Trilateral Commission 
und sogar den notorischen Grey Aliens. Davon mag man 
halten was man will. Hier geht es eher darum, dass die 
Bonesman eine eigene Zeitrechnung haben, die um 5 Minuten 
von der Ostküstenzeit abweicht, und angeblich den Schädel 
von Geronimo in ihrem Besitz haben, den Prescott Bush, der 
Vater von George Bush, eigenhändig ausgegraben hat. Der 
krause Rest an diesem Mythos ist egal (Kennedy-Attentat, 
New World Order, Pancho Villa, Adam Weishaupt, Taxil-
Schwindel, Rechtshegelianismus usw). 
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Dichtern426... hey Dichter, erzähl doch mal...Zwischenruf eines Verfassers, der 

nie eine gute Figur macht, ein Neurotiker, der es generell beim Würzen von 

Speisen übertreibt, der vor Dezenz jedweder Couleur zurückscheut aus Angst, 

sich nicht unvergesslich zu machen... hey Dichter, erzähl doch mal...während die 

peruanischen Poeten unter einem Quilt aus konkreter Poesie in Deckung 

gehen, üben bis aufs fiktive Blut gereizte prosaische Figuren David-Lynchjustiz 

an ihrem Verfasser, nachdem er sie psychologisch-dramaturgisch erst 

entsetzlich verstümmelte und dann noch mit einem langatmigen 

Fortsetzungsroman liebäugelte, so langatmig, dass jeder Leser irgendwann den 

Atem solang anhält, bis die Leser aussterben und die Fernsehzuschauer die 

Weltherrschaft an sich reißen... die prosaisch-dramatischen Figuren – Pdf - 

sehen keinen anderen Ausweg, sonst gehen sie in Serie, und sie werden nie von 

ihm und sich selbst erlöst...bevor sie auch noch verfilmt werden, setzen sie mit 

brennendem Gaumen seinem degoutantem Debütanten-Benehmen ein 

Ende...greifen zum exekutiven Löschpapier...entziehen ihm das Handtuch, 

ohne das er in der feindseligen Leere des Geistes nicht überlebt... sie schließen 

die 

Klammer..Kleenex....Tupfer...Skalpell...Zange...Mull...Nadel...Schere...iiih...ein 

Riesenpreis!...höchste Zeit). 

 

Ernüchterung. Er. Sucht. Um. Sicht. Der Rollenwechsel vom 

Drogenfahnder zum Kartographen erfolgt unter fortgesetzter 

morphogenetischer Beobachtung. Das Ausmaß und die Tragweite 

der Zerstörung zeigen sich erst bei einer Kombination von 

Langzeitbelichtung und psychotropher Weitwinkelfunktion. Die 

Bandbreite der Funktionen des Handys ist bemerkenswert. Die 

Bandbreite ist so enorm, dass der Eindruck entsteht, es sei imstande, 

alles wieder zusammen zu fügen. Eine konstruktive Wunderwaffe. 
                                                
426 Eine Begründung für diesen südamerikanischen Switch ist 
nicht zu finden. Magisches Weltbild – Peru bedeutet Wasser in 
der Sprache der Chibcha – Patagonien bedeutet sinngemäß 
große Füße – schön und gut, aber im Großen und Ganzen: 
kein blasser Schimmer. Aufgrund der cineastischen 
Fixierung, die den Text davon abhält lebendig zu sein könnte 
man auf ein filmisches Vorbild der Kombination des Untoten-
Themas und und der Azthekenmannschaften schließen. From 
Dusk till Dawn ist ähnlich gelagert, was die Verquirlung von 
Vampirismus und magischem Weltbild betrifft. Aber das ist 
spekulativ ohne Ende.   
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Der Kartograph geht davon aus, dass die Macht des Instrumentes 

zwar hinreichend wäre, dass die Funktion des Gerätes jedoch nicht 

unbedingt im Vollzug der Wiedervereinigung besteht. 
TBC10 

 

Harvey macht sich seinen Reim auf die Ursachen ihrer ruinierten Epidermis. 

Der Kontext – eine Tippse an der Registrierkasse eines dürftigen Kiosks 

ohne Sortiment an sauren und salzigen Süßigkeiten – spricht für banale 

Gründe. Zeitig ausgetrocknete, vernachlässigte und verschmähte Haut, 

entsaftet und versengt in prekären Discount-Sonnenstudios, deren 

Kostenplanung und mickrige Margen keinerlei Qualitätskontrollen und 

Sicherheitsvorrichtungen zulassen. Ihre missmutige Trägerin eifert ebenso 

absurden wie unerreichbaren Schönheitsidealen nach, und verwandelt sich in 

deren Karikatur, während ein unwiderstehlicher Sog sie vom Plakatwandufer 

weg aufs Mare Geriatrium hinauszieht. Sie nimmt für das aussichtslose 

Unterfangen Verbrennungen zweiten Grades in Kauf. Eine flambierte Frau, 

die nach Wundsalben, Brennpaste, Räucherschinken und Hickory-Salz 

riecht, all das nur wegen all der schönen Wintersportorte (Aspen, Cortina d` 

Ampezzo, Kitzbühel), die für sie unerschwinglich sind.  

Dabei macht ihr Äußeres davon mal abgesehen (…schwer genug…) 

durchaus was her: kein Grund für vorauseilende Panik vor der Lebensphase, 

in der man Verzweiflung in euphemistischen Kontaktanzeigen kaschiert 

(…jung gebliebene schlanke Sie = rachitische skrofulöse Vettel ohne 

Bindegewebe, die nach einer Varizenoperation weder stehen noch stillsitzen 

kann, ein Geist, der den Stammgästen am Tresen, na ja, nicht im Nacken sitzt, 

sondern lautlos im Schankraum hin und herschleicht). Er würde ihr gerne 

etwas schenken. Ohrringe aus Tropfstein ständen ihr gut zu Gesicht. 

Geheimnisumwittert gemaserte Stalaktiten (oder heißt es Stalagmiten wenn 

sie hängen? Manche Fragen stellen sich ihm ein Leben lang immer wieder aufs 

Neue, ohne dass er darum gebeten hätte) als Ohrschmuck. Oder Türkistränen, 

aus gefrorenen Bergseen geformt. Die ihre Haut kühlen...  

Sie hört, einer Eingebung folgend, nach dem sechsten, dem ersten 

abfallenden Ton des Refrains: Lu-cy-in-the-sky-with... auf zu pfeifen. 

Warten Sie mal, unterbricht sie halblaut seinen chauvinistischen inneren 

Monolog, ich kenn Sie irgendwoher. Sind Sie... Sie sind der Typ auf diesem 
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nostalgischen Konzertplakat, der ölige Gangster mit den Nadelstreifen und 

der Chicago-Schreibmaschine427... 

Also. Kommt sie zum Schluss, Leugnen ist zwecklos. Welches Instrument 

spielen Sie? Oder sind Sie sogar – pfui! - Sänger?  

 

Was sagt man dazu?  

Harvey bleibt die Spucke weg, was insofern nicht schlimm ist, als es ihm in 

Folge einer interrogativen Kettenreaktion ohnehin die Sprache verschlägt. 

Nicht, dass der enzephale Hochofen nicht auf Hochtouren liefe, es herrscht 

hektische Betriebsamkeit hinter seiner Stirn: Im Karzer seines Schädels 

gehen auf abgewetzten Läufern rappelige Ermittler auf und ab, warum 

erwähnt Sie niemanden aus der Heerschar von Schauspielern, die nur 

deswegen zur Bühne und zum Film gegangen sind, die ganzen 

Demütigungen der Stressberg-School und die Hitze der Sets beim Pornofilm 

ertragen haben, damit sie ihre Romane publiziert bekommen, die Hoegs, 

Hawkes, Everetts und Lauries? die Fries428 und Griesemers? wieso trägt sie 

keinen Ärztekittel und warum wundert ihn das? An wen erinnert ihn der 

Anblick ihrer Mittelfingerkuppe an den Schneidezähnen? Natürlich an 

jemanden, der bis an die Zähne bewaffnet ist, aber an wen? Wieso kommt 

sie ihm bekannt vor? Wessen Doppelgängerin ist sie? Woher kennt sie den 

Namen seines Dealers? Nickt sie nur mit dem Kopf oder wippt sie auch mit 

dem Fuß? Was macht es für einen Unterschied? Wenn sie nervös ist, warum 

fühlt er sich ertappt? Er besinnt sich vergeblich auf seine Tarnexistenz. 

Fliegt da grade eine Tarnung auf, von der er selbst nichts ahnte? Ist er 

undercover ohne, dass er weiß, wer seine Tarnexistenz wirklich ist und 

worunter er sich verkriecht? Riecht ihr Atem nach Napalm? Liegt sein 

Körper in Wirklichkeit in einer Zinkbadewanne voller Eiswürfel aus 

gefrorenem Blut (0 Rhesus Negativ)? Würde er gleich in einem Lazarus-

Lazarett an Jakobssprossen429 verre 

                                                
427 Sie meint wohl Morrissey, der auf dem Cover von `You are 
the Quarry` mit einem Nadelstreifenanzug und 
Maschinengewehr posiert. Allerdings erscheint die erst 2004. 
Eine Erinnerung an die Zukunft demnach.  
428 Die einzige Erklärung die einem dazu einfällt ist, dass aus 
dem Namen Fry der Plural „Fries“ gebildet wurde. 
429 Echt gestelzter Filmverweis, nehme ich an (Jacobs Ladder, 
Schlussszene). Auch die verschlüsselte Vorwegnahme eines 
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Qum ran, if You can!  

 

Harveys Warnecke-Betriebssystem hängt, was zum Systemausfall der 

Sprachproduktion führt. Ihr Gesichtsausdruck verfinstert sich, weil sie 

Harveys perplexes Schweigen (stummes Echo von Gedanken in der 

Endlosrille) als Zurückweisung begreift. Sie ist Re(v)ue gewohnt. Devote 

Hinwendung und Geständnisse, die als Erklärung bedingungsloser 

Zuneigung gemeint sind. Seine Indifferenz tilgt jede wohlwollende Haltung, 

jene für sie typische Bereitschaft zum Entgegenkommen, wenn ihr 

Gegenüber Nachbeben signalisiert.  

Mimischer Klimawandel im Zeitraffer, gemäßigt beginnend, in Permafrost 

mündend. Es ist aber vor allem ihre Pose, die ihn frösteln lässt, weil sie ihn 

an eine Kindheit im Licht von Tiefkühltruhen eines Supermarktes erinnert, 

wenn auch nicht an die eigene... 

Sie verschränkt die Arme unbehaglich vor den spitzen Brüsten, deren Form 

ihn an Tüten mit Orangensaft erinnert, aus denen er als Kind getrunken 

hatte...Tüten, die wie Lungenflügel kollabierten unter dem Vakuumsog des 

Strohhalms, um den seine Lippen sich klammerten… manchmal benutzte er 

Maccarone als Halm…da war immer eine kleine, mit Plastik oder Alu 

versiegelte Fontanelle, durch die man den hohlen Stachel einführen 

konnte… Hymensurrogate…Lederpomeranzen auf Queues...in Spurrillen 

ihres karmesinroten Pullis gepresst, und er muss an Öltonnen in der Wüste 

denken...an eine stimmgewaltige Sirene namens Syriana...an in Augenhöhlen 

zerspringende Glasaugen…Dieses schrill-heisere Timbre, wenn sie redet... 

der Fingernagel der Mathe- und Musik-Lehrerin (Mathe? Böhmische 

Dörfer...Bratsche? Folter für alle Beteiligten...) kratzte beim Schreiben mit 

Kreide über die Schiefertafel, die sie mit einem unverwechselbaren Schwung 

                                                                                                    
Filmausgangs sollte von der Kinopolizei geahndet werden. 
Lebt eigentlich der Singvogel noch, der verriet, wer der Mörder 
von Laura Palmer war? Ich fand Twin Peaks zwar cool – vor 
allem die Frau mit dem Scheit, und David Lynch himself als 
schwerhöriger Agent, aber das Wichtigste war die 
Vorreiterrolle von Twin Peaks für die Serie `Due South` (Ein 
Mountie in Chicago) mit dem Chefermittler Diefenbaker, der 
nach einem kanadischen Premierminister benannt ist.  



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 898 

um 180 Grad drehen konnte...damals war er ein unbegabter, aber 

enthusiastischer Tischtennisspieler gewesen, der sich sein mangelndes 

Talent nicht eingestand und jeden vergurkten Schmetterball und verhunzten 

Top-Spin jeden Tag aufs neue auf die Tagesform und die Umstände 

schob...Luft zu stickig...Platte zu stumpf...Bälle zu weiß...Gegner zu 

schwach...Gegner zu dumm aber zu schnell und außerdem ständig von 

Kameramännern umgeben...wie soll man einen Gegner ernst nehmen, der 

`Wald` mit Vornamen heißt...oberfaule Ausreden, Du 

Totalversager430...Mathe kannse nich, Musik kannse nich, Sport kannse 

nich...Du wirst nie eine Frau kennenlernen, denn die Frau die Du liebst ist 

für Dich tabu…Du wirst alles versauen, weil ich Dich zurückweise…ihr 

verächtliches Ihn-Mustern…dieses tiefergelegte Grinsen ihrer Halskette aus 

Weihnachtskugeln, in denen sich sein Gesicht als fraktale Fratze spiegelte, 

es passte zu ihr…nicht wie der Faust aufs Auge, die Sonderausgabe, mit der 

er sie jetzt gerne traktiert hätte…wie ein Luftröhrenschnitt, der – ups – etwas 

daneben geriet….  

Das sieht ihr ähnlich, diese abschätzige Pose: ihre Asparagus-Finger nehmen 

gespreizt Maß an seiner zauderhaften Gestalt. Dünn, feingliedrig und fahl; er 

hat schon solche Hände gesehen. Im „Unkas“ hängt ein Bild an der Wand 

neben dem Eingang zur Toilette: Die Absinthtrinkerin. Die Absinthflut treibt 

ihre Finger als warm keimende Ranken um ihren Oberkörper431. Nos 

Verrata. Krypt tonight. Weiße Elefanten, die auf gespreizten Spinnenbeinen 

grazil über galizischen Karst schreiten432...Schwere, die nicht schwerwiegt...   

                                                
430 Eine Art Uwe Boll des Tischtennis 
431 was schwer an Clark Ashton Smiths Erzählung „Die Saat 
aus dem Grabe“ erinnert, vor allen Dingen wenn man 
genügend Mata Hari intus hat. Schüttet man noch einige Ulex 
oder noch besser: Habsburger hinterher und raucht ein paar 
Sticks verwandelt sich das Bild, die Kneipe, überhaupt die 
ganze Welt in eine Teichlandschaft mit Erlen und Weide. 
Leider weiß ich nicht mehr, ob eine Kurzgeschichte, in der die 
Bilder eines Malers allesamt aus mikroskopisch kleinen, 
schreienden Gesichtern bestehen, die als Sporen von einem 
Baum fielen, unter dem er seine Staffelei und seinen 
Fliegenpilzhocker postiert hatte auch von ihm ist. Werde das 
recherchieren aber für hier und jetzt zu spät. Ich weiß noch, 
dass der Maler sich den Schaft eines Pinsels ins Auge 
rammte. 
432 Stelzenbeine nehmen in Dali`s Werk breiten Raum ein, 
möglicherweise ein Traumsymbol, das Verdunkelung 
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Sie unterbindet seine sich ziel- und rastlos im Schlick verlaufenden 

Assoziationen, indem sie über den Schatten ihres Argwohns springt. Also 

gut, zeigt sie sich kompromissbereit, ich werte ihr Schweigen mal nicht als 

Zustimmung. Aber wenn Sie kein Musiker sind, hakt sie nach, was haben 

Sie denn dann eigentlich hier verloren? 

„Gar nichts. Ich habe hier nur was zu gewinnen.“, entgegnet er wortkarg, 

wenn auch nicht einsilbig. 

Und was? 

„Das behalte ich lieber für mich.“ schmollt Harvey, beleidigt und taktisch 

unklug. Sein übliches Manko: die Rechnung ohne den Wirt zu machen und 

sich dann noch über den Preis zu beklagen. Das rächt sich umgehend.  

Sie müssen wissen, setzt sie ihn in Kenntnis, ich habe ein aufbrausendes 

Gemüt. Es sei reiner Zufall, dass sie grade keine Apfelsine schäle. Sie sei 

ausgesprochen geschickt und zielstrebig im Umgang mit Schnappmessern. 

Inzwischen sei sie deutlich kompromissfähiger als nach vor wenigen 

Mon(a)den. Er hätte sie mal früher erleben sollen, da hätte er sie nicht lange 

erlebt. Bei einer solchen Verweigerungshaltung, einer solchen 

unkooperativen Einstellung hätte sie umgehend die Beherrschung verloren. 

Ein solches Das-geht-mich-nichts-an hätte es bei Ihr nicht gegeben, einem 

der ihr so gekommen wäre hätte sie es gegeben. Sie sei in dieser Hinsicht 

zwar nicht altersmilde geworden, dazu sei es noch zu früh, aber ein bisschen 

weiser was das Verfahren der Richtigstellung betreffe. Freundlich im 

Tonfall, verbindlich in der Sache. Sie veranlasst ihn zu einer 

Abstraktionsleistung, indem sie die Hände um eine imaginäre Glaskugel 

legt. 

Sehen Sie (fordert sie ihn auf und sieht selbst schräg nach oben ins Nirgendwo 

einer ausgefallenen Deckenlampe): der Tatbestand, dass sie Ihr cholerisches 

Temperament zügelt habe nicht zu bedeuten, dass sie seine Verstocktheit 

hinnehme. Eigentlich habe er die Toleranzzone schon überschritten, sei für 

sie ipso facto bereits eine Mumie, die nicht nur tot, sondern schief gewickelt 

sei.  

                                                                                                    
bedeutet. Vor Zeiten des elektrischen Lichtes haben 
Stelzengänger die Aufgabe gehabt, die Lichter der Großstadt 
zur Nachtruhe zu löschen. 
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Sie spare sich unnötige Drohgebärden und verbale Muskelspiele wie jetzt 

schlage es dreizehn, gleich gebe es was auf die Zwölf, in dieser Umgebung 

sei sie unbestritten Zeremonienmeister, Zampano, erste und einzige Instanz, 

an die er sich wenden müsse, wolle er hier nicht mit Pauken und 

Trompeten433 und unverrichteter Dinge untergehen…  

Sie klatscht sich zweimal in die Hände, rechtsauflinks-linksaufrechts, ein 

Klempner nach getaner Arbeit. Das wär ja jetzt wohl geklärt. Nun mal raus 

mit der Sprache. Was treibt sie in diese entlegene Ecke? 
 

Das Handy hat nur das Design eines Handys. Ohne den Blick durch 

das Handyobjektiv würde man nicht bemerken, dass eine Verwüstung 

unvorstellbaren Ausmaßes stattgefunden hat. Lediglich der durch die 

semitransparente Hülle des Heizungskellers bedingte Rotstich sorgt 

für Irritation.  
TBC11 

 

 „Ich suche nur Lesestoff. Ich benötige Lektüre, die... mich ablenkt (...als sei 

er ein Projektil...)... ...gegen meine Flugphobie. Verstehen Sie, wie man in 

aller Ruhe auf 100000 Liter Kerosin sitzen kann? Grade als Büchernarr mit 

soviel brennbarem Material im Gepäck. Man sollte meinen, der Stoff sei 

schon heiß genug, da müsse man nicht auch noch…unbedingt...“ 

…und schon gerät der Motor ins Stottern… 

„…ist doch nicht normal…Benzin…ich wollte sagen…“ 

Puh. Du läufst gewaltig auf. Themenwechsel, schleunigst: 

 „…Äh…was verhökert sich denn im Moment so am besten? Nein, warten 

sie, lassen sie mich raten...Angst vorm Fliegen?434“ 

Wie billig435. Innerlich schlägt er schützend die Hände überm Kopf 

zusammen, nichts geschieht, und er lässt sie langsam wieder sinken. Wow! 

Sie steht da wie vom Schlag gerührt. Glückstreffer. Genau ins Schwarze. 

Sofort bildet sich ein Trauerflor um ihre Augenpartie...verhuscht die 

                                                
433 Ipso facto wegen La Strada 
434 Amazon gibt hierzu die unbedingt wichtige Auskunft, dass 
dieses Buch oft zusammen gekauft wird mit dem Buch 
`Bitterfotze` von Maria Sveland. 
435 6 €, gebraucht bei Amazon 
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Wimperntusche, verschmiert der Eye-Liner, bildet der Lidschatten 

Klumchen...sie  

 

 

Am Anfang ist immer ein All. Wissen. Der Erzähler. 

 

einer den richtigen Ton, taut ihr Gemüt. Ihre Gefühlswelt erwacht zögerlich 

zum Leben, Sektor für Sektor, wie Glieder und Lider eines Kosovo-

Warans436, Vor-Läufer digitaler Wesen, dessen Solarzellen ihn auf einem 

sonnenhautwarmbeschienen Stein aus seiner Torpidität erwecken; sein 

Interesse an Büchern knüpft ein zartes Band der Konkordanz und es ist 

umgehend um sie – Geschehen!  

(Nichts passiert, nur Gemütsbewegungen an seichten Ufern…) Sie weiß um 

ihre Empfänglichkeit. Um ihre tief verborgene Sehnsucht nach einem 

kongenialen Geist, der ihr beiwohnt, sobald sie ihn ruft, ganz gleich, wie alt 

und runzlig sie wird auf der Biedermeier-Couch unter dem Gemälde von 

Magritte, die sich dereinst als ihr Totendivan erweist (das vereinfacht ihren 

Abtransport).  

Sie muss sich arg am Riemen reißen um ihrem Juckreiz nicht ungezügelt 

nachzugeben; zwar ist sie dank einer schmerzhaften und langwierigen 

Verödung der Haarwurzeln die sichtbaren Symptome des Hirsutismus437 los 

(die selbst vor ihren Zähnen nicht Halt machten), dafür überzieht ihre Haut 

ein Geflecht winziger, feiner Brandnarben. Immer wenn sie Stress empfindet 

– egal ob positiven oder negativen Stress – befällt sie ein schier 

unwiderstehlicher Juckreiz. Sie könnte schreien und stöhnen vor 

unterdrückten Reizen und der überbordende Schmacht nach Nähe und 

Verständnis ist kaum im Zaum zu halten...wenn sie sich einsam fühlt, ist es 

besonders schlimm. Dann spürt sie in jeder einzelnen Narbe als 

                                                
436 Ich unterstell mal Absicht, ohne zu wissen, wozu das gut 
sein soll 
437 worunter Patricia Arquette in Michael Gondrys Film 
`Human Nature` leidet, ein Film, der sich zum Kultfilm der 
Semantogenetischen Bewegung mauserte, die bereits 
Dekaden vor der Etablierung der angewandten semantischen 
Transkriptase auf ihrer jährlichen Messe `Missinterpreta` im 
holografischen Kongresszentrum ein Riesenhappening rund 
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Phantomschmerz jemanden, der sie im Stich gelassen hatte (zuletzt ein 

Tätowerther Wirt mit der Lizenz zum Picheln und Sticheln), und ein Stück 

lädierte Haut von ihr als Trophäe mitgenommen hat...das schürt ihren Hass 

auf alles und jeden so sehr, dass sie auf ihren einsamen Streifzügen durch die 

Premiere-Sendelandschaften, die (außer die Mysteria Lane) etwa so 

erquickend waren, wie Spaziergänge auf verödeten Innenstadt-Boulevards, 

frenetisch Bree Vandercamp zujubelt, wimpelschwenkend und trötend... So 

grade eben noch kriegt sie die Kurve (geht das?). Nach einer kleinen 

Kunstpause antwortet sie ruhig und bedächtig, unter Vermeidung jedweder 

Pilcherei; ohne ihre Zurückhaltung aufzugeben, aber auch ohne neue 

Palisaden zu errichten.  

Sagen wir mal so…da gibt’s wohl ein Debüt, das ständig vergriffen ist. 

Seltsamerweise nur bei uns. In jeder anderen Buchhandlung liegt das 

Exemplar wie ein Bleibarren in den Regalen. Selbst die Remmis in den 

Grabbeltruhen sind Ladenhüter. 

„Worum geht’s?“ 

Hat jedenfalls weniger mit... Fliegen zu tun. Eher etwas...mit...mit... in die 

Luft fliegen. 

„Aha.“, erkundigt sich Harvey: „Ein Thriller?“ 

Hab nur ne Rezession gelesen. Nen Cocktail aus Horrorroman, Groteske und 

Utopie. Ein durchgeknallter Neurolinguist namens Chessterton438 findet 

heraus, dass sich in den EEGs aller Patienten, die er untersucht, ein 

bestimmtes Muster wiederholt, wie eine Singapur. 

„Sie meinen, Signatur…“ 

                                                                                                    
um die dreidimensionale Ausstrahlung des Films 
veranstalten. 
438 War immer schon ein Anarchist, was sich nach seinem 
inszenierten Ableben keineswegs änderte. Die hypnotische 
Übertragung seiner Identität und deren Ambitionen auf Dritte 
war im frühen 20. Jahrhundert auch als Mabusedierung 
bekannt und wurde erst durch die digitale Transkriptase 
abgelöst. Seitdem geistert Chesterton als so eine Art Gestalt 
gewordener Nyarlathotep durch die Menschheitsgeschichte. 
Das Verfahren funktioniert immer noch, wenn mans drauf 
hat, ist aber für Unsterblichkeit als Massenware nicht 
geeignet. Zu viele Amateure landeten mit ihrem spezifischen 
Feld im luftleeren Raum oder in einem Brückenpfeiler aus 
Muschelkalk. 
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Signatur. Hab ich doch gesagt, haben Sie Termiten in den Ohren? Jedenfalls, 

darauf hin fordert er auch die EEGs von Patienten anderer Kliniken an und 

entdeckt das Muster in den unterschiedlichsten Variationen wieder. Egal 

wann, wo und von wem es genommen wurde. Na auf alle Fälle kommt er 

irgendwann dahinter, dass dieses Muster vor 1945 noch nicht existierte. Er 

geht der Sache auf den Grund und stellt fest, dass das Muster erstmals 

unmittelbar vor dem Abwurf der Hiroshima-Bombe in den EEGs auftaucht. 

Gebannt nimmt er das Muster genauer unter die Lupe und schließlich knackt 

er den Code. Seit 1945 findet sich in allen Gehirnen ein Schwingungsmuster, 

dessen Peaks und Amplituden für bestimmte Buchstaben und mathematische 

Formeln stehen. Als Haupttext, sozusagen als Generalschlüssel für alle 

Subcodes, fungiert die Buchstabenkombination v-e-n-g-e-a-n-c-e. Es sind 

die Toten von Hiroshima, die diese Nachricht hinterlassen haben, aber nicht 

nur das. Sie haben die Biographie eingespeist, die vor ihnen gelegen hätte, 

wenn sie den Abwurf überlebt hätten. So erklären sich die Variationen – als 

fortgeschriebene Kollektivbiographie, in die sich alle einschreiben, die bei 

der Detonation oder in Folge des Abwurfes umkamen. Ihr gemeinsamer 

Nenner ist ein hochenergetischer gemeinsamer Antrieb: Vergeltung. 

Chessterton entdeckt, dass in dieses encephalitische Kryptogramm Formeln 

eingearbeitet sind, die darlegen, wie man diese in den Hirnen der 

Weltbevölkerung verdichtete Energie der Vergeltung freisetzen kann. Die 

Ableitungen entziehen sich meinem Verständnis, aber im Grundsatz erfolgt 

die Freisetzung dieser Energie auf Basis einer kabbalistischen Deutung von 

Kollektivbiografien. Die resultierende hyperkomplexe Zahl ersetzt in 

diversen mathematischen Formeln der allgemeinen Relativitätstheorie die 

Konstante c, die Wurzel aus dieser Zahl ersetzt in diversen 

quantenmechanischen Gleichungen das Planck´sche Wirkungsquantum h439. 

Heraus kommt nicht nur die Formel für das Äquivalenzprinzip von 

neuronaler Masse und intellektueller Beschleunigung, sondern auch die 

Formel für die soziale Unschärferelation, nach der entweder die individuelle 

                                                
439 Wobei h hier nicht als `hilfskonstante` sondern als 
`humankonstante` definiert wird und `diskrete Werte´ in 
diesem Zusammenhang abgrenzbare Identitäten sind, wobei 
merkwürdiger Weise die Trennschärfe von Identitäten unter 
der schwarzen Bevölkerung deutlich ausgeprägter ist als bei 
allen anderen Ethnien.  
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Haltung einer Person, oder ihr sozialer Bewegungsimpuls bestimmt werden 

kann, aber niemals beides gleichzeitig. Noch abgefahrener werden die 

Konsequenzen, wenn es sich wie im Falle der Hiroshima-Toten um eine 

fakultative und den biografischen Subjekten – weil nicht mehr „bio“ - 

unbewusste Kollektivbiografie handelt. In der praktischen Anwendung kann 

man unter Rückgriff auf die entsprechenden Formeln das 

Raumzeitkontinuum durch Freisetzung von Vergeltungsenergie invers 

krümmen, so dass die Zeit von Bezugssystem zu Bezugsystem betrachtet 

nicht langsamer, sondern rückwärts verläuft; außerdem würde sich der Tod 

einer Person vor ihrer Geburt ereignen und die durch den Verstorbenen 

erfolgende Vorschau auf diese Biografie würde verändernd auf die Biografie 

einwirken – und dies durchweg negativ. Im Kollektiv gilt dasselbe für die 

Geschichte: die Kenntnis der Opfer der Geschichte über ihren Verlauf 

erzeugt Umschriften, die unumkehrbar zu desaströseren Verläufen führt als 

im prototypischen historischen Ablauf. Fasst man die entstehenden 

Formelwerke – eine Fusion aus semantischen und numerischen Werten, 

sowie Summenzeichen und grammatischen Regeln – zu einer Great 

Dissipating Theory zusammen, so entsteht ein überaus praxistaugliches 

Kryptogramm des Anti-Seins, das ganz nebenbei die Kernfragen aller 

Kernphysik und Kosmologie beantwortet: Was ist Beobachtung? Kann es 

Information ohne Sender und Empfänger geben und wenn nicht, kann es 

Information ohne Einfluss auf Sender und Empfänger geben? Chessterton 

ging es jedoch gar nicht um Erkenntnisse und Einsichten in die Gesetze 

dieses widersinnigen Kosmos – sondern von vornherein nur um deren 

paramilitärische Nutzung. Alle revolutionären und verblüffenden 

Entdeckungen ignorierte er – die Dualität von Leben und Tod, die der 

Dualität von Teilchen und Welle entspricht, die Unschärferelation, die keine 

gleichzeitige Bestimmung von vitalem Impuls und biochemischer Position 

zulässt, das Rifkinsche Korrelationsgesetz440, welches besagt, das historische 

                                                
440 Benannt nicht etwa nach Jeremy Rifkin, sondern nach 
dem Serienmörder Joel Rifkin, der sich die Zeit im Knast 
Clinton mit biophysikalischem Mystizismus vertreibt. Einige 
seiner Thesen gelangten als Kassiber in Umlauf, zum Beispiel 
die Theorie des okularen Äquivalenzprinzips, das definierte 
Wechselwirkungen zwischen der Krümmung des 
Raumzeitkontinuums und der Krümmung des menschlichen 
Auges postuliert, sowie übrigens auch zwischen Faltungen 
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Entwicklung ohne die Dualität von Massenbewegung und individuellem 

Charisma sich ebenso wenig ereignet, wie sich Evolution ereignet ohne die 

elementare Dualität von anorganischer Mikroökonomie und organischer 

Makroökonomie...auch die brisanten Fragen, die sich daraus ergaben, 

wischte er beiseite: wenn die Zusammenhänge so sind, sind sie zu begrüßen 

und soll man sie nutzen, oder sind sie verhängnisvoll und setzt man alles 

daran, ihnen entgegen zu wirken? 

Ohne dies zu beabsichtigen beantwortete er die Frage radikal auf seine 

Weise. Das Kryptogramm enthält die Konstruktionspläne für eine ultimative 

Waffe auf Basis einer postmortalen ektoplasmischen Energiequelle, die C. 

Venganin nennt. Er entschließt sich, einen Prototypen zu bauen, und das 

nicht aus Ruhmsucht oder Altruismus, sondern einzig und allein aus einem 

Grund: um mit dessen Hilfe eine Gattung zum Schweigen zu bringen, die er 

manisch und abgrundtief hasst: er will alle Schriftsteller zum Versiegen 

                                                                                                    
des Gehirns und Faltungen der Raumzeit. Das geht ungefähr 
so: Die Bündelung von Informationen zu geistigen Modellen 
folgt dem Dekohärenzprinzip, das der Entropie entgegenwirkt. 
Die schwache Kraft der Informationen (unterhalb der Planck-
Skala) wird durch Bündelung zu Infostrings verstärkt (wobei 
Pupillen entsprechend den Effekten der schwarzen Löcher auf 
die Metrik der Raumzeit den stärksten Sog ausüben und das 
Licht so extrem krümmen dass es zu Imagos gerinnt), die 
dann wiederum in den Gehirnen zu Modellen organisiert 
werden. Diese Modelle formieren sich zu einem quantisierten 
Feld, das sowohl Wechselwirkungen zwischen Sendern und 
Empfängern (Austauschteilchen mit Spinn Ich und Spinn Du) 
begründet, als auch Wechselwirkungen zwischen Gravitation 
und Projektion, die sich vor allem als destruktive 
Interferenzen äußern, in denen sich die Krümmung der 
Raumzeit und des Auges gegenseitig zur dreidimensionalen 
Welt aufheben. Es ist eben nicht alles eine Frage der Zeit. 
Dass dem so ist folgt für Rifkin aus dem sogenannten sozialen 
Pfadintegral in dessen Konsequenz jede beliebige Relation 
zwischen Raumzeit, sozialer Interaktion und cerebraler 
Aktivität stattfindet. Es gibt Anhänger die behaupten dass die 
neuronale Vernetzung der Gehirne soviel Bindungsenergie 
erzeugt, dass durch sie die Gravitation erzeugt wird. Einige 
gehen soweit, gedachtes (modelliertes) und physikalisches 
Universum als zwei Seiten eines Möbius-Loops zu definieren, 
an dessen Kanten Größenskalen inndifferent sind, so dass die 
Distanz 100.000 km und die Distanz ein hundertausendstel 
Kilometer indifferent sind. Das würde die Instantanwirkung 
von Gravitation über beliebige Abstände erklären. Beweisen 
kann Rifkin nichts von dem, aber muss er auch nicht wenn 
Feynmann mit seiner Theorie zu den Streuungen von 
Elektronen im Doppelspaltexperiment Recht hat. 
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bringen. Weil sie alle lügen. Zunächst nimmt man ihn nicht ernst, als er die 

Regierungen in aller Welt und die Schriftstellervereinigung PENNALTY 

erpresst und sie unter Androhung des Einsatzes der Neoronenbombe bei 

Weigerung auffordert, umgehend alle Autoren an ihn auszuliefern, deren 

Namen er mit einer FANTHA MORDANA belegt hat, die er auf sämtlichen 

Theatervorhängen der Welt veröffentlicht, auch auf den zu kurz 

gekommenen. Um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen, organisiert 

er ein Attentat. Auf die altmodische Tour. Flugzeuge, die in Hochhäuser 

krachen. Geflügelte, letzte Worte. Sprengsätze. Gefallene Engel. 

Abstürzende Brathähnchen441. Man denkt schon: alles harmlos. Kennen wir 

schon. Doch an Bord befand sich in einem Koffer aus Kork eine Probe 

seines Könnens. Der Keim einer rapiden Veränderung. Ein Programm, das 

sich in unsere Gene einschreibt. Ein Teleprompter im Zentrum des 

Universums. Das Sein bestimmt das Bewusstsein, aber nur als Vorschrift. 

Hm. Er hegt so seine Zweifel. Seines Erachtens bestimmt das Bewusstsein 

das Sein, aber nicht das eigene Bewusstsein. Sowie es zwar ein Leben nach 

dem Tod gibt, aber nur für die anderen, kann auch der Sinn des Lebens nur 

in Erzählungen bestehen, die man von anderen hört. Der Sinn des Lebens 

entsteht aus der Lüge, die der Zuhörer glaubt. Für den Erzähler hat weder 

seine Welt einen Sinn, noch kann es eine andere, sinnvolle Welt geben, die 

nicht erlogen ist. Das macht zynisch. Das macht den Niedergang in einem 

tiefen Schacht erträglich, in dem man nur noch Echos des Lebens zu hören 

bekommt. Wo auch immer man sich aufhält (und wo sich nichts aufhellt) – 

der Hall alltäglicher Geräusche weist darauf hin, wie tief man bereits in 

einem Abgrund versunken ist, der einen vom Leben trennt.  

„Das ist aber doch nichts Weltbewegendes“, nörgelt er, „dass jede Identität 

ein Lügengebäude ist, das sich gründet auf Mythen skrupelloser Erzähler ist 

ja nicht exklusiv die Erkenntnis Chesstertons.“ 

                                                
441 Bei der Vorstellung regt sich Appetit auf Bierdosen-
Hähnchen. (Nicht nur) dieses dosige Rezept findet man auf 
den Seiten von www.antivegan.de. Auch wenn es sich für 
Fußnoten eines Textes nicht schickt über den Haupttext zu 
lästern und sich durch Anspielungen auf Flügelfüße zum 
subtextuellen Hermes empor(!)zuschwingen kann ich dem 
Haupttext nicht die Kritik ersparen, dass bei der stilistischen 
Schwerfälligkeit eher von gepflügelten Worten die Rede sein 
müsste.  

http://www.antivegan.de/
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Ihre wie von der Pistole geschossen kommende Replik ist Beleg der 

provozierenden Wirkung seines geringschätzigen Kommentars. Er fragt sich, 

was zum Vorschein käme, wenn er sie außer sich 

 

 

Teufels Kreislaufkollaps 

 

fanatisch, ambitioniert. Vor allem zu allem bereit. Seine Vendetta gegen die 

Schriftsteller richtet sich gegen Hohepriester und Puppenspieler, die für den 

Golem und wie er in die Welt kam verantwortlich zeichnen. Chessterton 

will, dass sei by any means necessary, den allwissenden Erzähler aus dem 

Typenkreis442 tilgen... 

„Wieso das?“ stellt er sich dumm, was ihm nicht schwerfällt. 

...metaphysisches Blendwerk. In der Illusion vom allwissenden Erzähler und 

vom allmächtigen Autor überdauert ein überkommenes, reaktionär-klerikales 

Weltbild. Jahrhunderte nach Nietzsche feiert die Illusion einer absoluten 

Steuerungsgröße fröhliche Urstände. Die Literatur bedient die Sehnsucht der 

Menschen nach dem autoritären Herrscher, nur dass sie ihren Führer diskret 

und leise haben wollen, nicht marktschreierisch und schrill. Gebt unserem 

Schicksal Kohärenz, verknüpfe unsere Begegnungen zu einem 

selbstähnlichen Gewebe, in dem auch wir ein notwendiger strategischer 

Faden des autopoietischen Makramees sind. Egal, an welchem Strang man 

zieht, an jeder dieser Kordeln lässt sich das Ganze Universum 

entwickeln...Da setzt Chessterton an. Und was kommt dabei Großartiges 

heraus? Endet der Entwicklungsprozess etwa an sonnenbeschienen Stränden 

mit angenehmen Wassertemperaturen und vanillefarbenem Sand? Nein, 

wenn alles aufgerollt ist, bleibt nur eine Steilküste zurück, die abbricht in ein 

sternenloses All. Ein Hüftknochen aus der Ur-Kraftbrühe dient all diesen 

Leid-Fäden, an denen organische Überbleibsel zappeln - verbissen und 

eingebildet, eigenwillig bis zum Moment der Extinktion - als Garnrolle. 

Verheddert. So endet jedes Märchen von durch höhere Mächte zu einem 

sinnvollen Ganzen verknüpften Biographien. 

                                                
442 entwickelt von F.K.K. Stanzel, um Generationen von 
Germanistik-Studenten zu piesacken. Ich weigere mich den 
Titel zu zitieren. 
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Chessterton fordert die Anarchie. Für ihn besteht die Konsequenz der 

Anarchie in der Entfesselung der Kybernetik, in der Zügellosigkeit der 

Neurolinguistik, im unbeschränkten genetischen Experiment, in der 

dilettantischen Mendelung aller Programme, und in der ungehemmten, 

amoralischen Freisetzung des von ihm ausgeheckten und entdeckten 

Venganins. Programmieren bedeutet für ihn: laienhaftes, soziales 

Engineering mit weitreichenden, unvorhersehbaren Folgen, und genau das 

hält er für richtig! Das Manhattan-Projekt war ein Prototyping-Programm in 

der Steinzeit, was untertreibe ich, in der Kreidezeit des Atomzeitalters, 

dessen Konsequenzen von vornherein falsch eingeschätzt und unterschätzt 

wurden, und das deswegen so effektiv war. Mochte das deklarierte Ziel der 

Entwicklung auch lediglich die Verkürzung des Krieges sein – Chessterton 

ist davon abweichend überzeugt, dass es den treibenden Kräften vor allem 

ums Ausprobieren ging – weder der teleologische Aspekt, noch die primären 

Effekte erschöpften ansatzweise das nachhaltige Potential des Projektes. 

Nicht der radioaktive Fallout und die Opfer, nicht die ungeheure Hitze und 

die zu Aschesäulen verglühten Gebäude, nicht die Miss- und Totgeburten 

und der Stillstand der Zeit am Ort des Einschlags, an dem Gerüchten zu 

Folge eine Person überlebte, die gelegentlich als Seebeben ausbricht, waren 

der Clou des Programms. Der Clou bestand darin, dass zwei Lichtblitze die 

Welt komplett neu kon-figurierten. Der Atombombenabwurf auf Hiroshima 

und Nagasaki war ein drastischer Akt der Einschreibung, geprägt von 

stümperhaften Fehleinschätzungen des Ausmaßes seiner Folgen. Noch jetzt 

führt man Schattendebatten über Ground Zero und die Folgen, ohne Ausmaß 

und Charakter dieser Folgen auch nur annährend zu begreifen, die sich unter 

anderem in der Entstehung des Films Heat zeigen, in seinen Figuren, die 

siedend heiß und eiskalt zugleich sind, und außerstande zu irgendwelchen 

wohltemperierten Handlungen. Sie sind Vorbilder, die unserer Wirklichkeit 

mehr entsprechen, als wir selbst - eine starke, neuronale 

Hintergrundstrahlung zerstrahlt uns seit über 50 Jahren schleichend zu 

gefühlskalten Echos der in den Seelensieden zu plärrender Schlacke 

geschmolzenen Existenzen. Die Kernspaltung erfolgte in uns. Unser Dasein 

– ist es wirklich unseres? Ist es wirklich Leben? Ist es...folgt Entwürfen von 

Figuren, deren Intention und Motivation in Bezug auf diese Welt dadurch 

bestimmt sind, sich im Zentrum der Detonation befunden zu haben, die sie in 
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Bruchteilen von Sekunden vom Antlitz der Erde löschte. Kon-figuriert zu 

werden bedeutet, wir werden zu Kopien dieser Figuren, ihrer Antriebe und 

Absichten, ihrer Rachsucht und ihrem tollwütigen Hass auf alles, was 

fernsehen kann.  

Niemand – außer vielleicht Einstein443 in seinen schlimmsten Träumen, 

Truman in seinen kühnsten Horrorshows – ahnte, was man mit der Zündung 

der Bomben tatsächlich in Gang setzte. Man ließ einen Geist aus der 

Flasche, ohne um seine tatsächliche Gewalt zu wissen. Die Geister, die man 

rief sind Geister der Transkription. Hiroshima war nicht der finale Akt, 

sondern der StartSchuss für ein zeitloses Programm, das jede Zeugung eines 

Menschen zum Akt der Kopie einer von Rache beseelten Figur umschreibt; 

dass es sich mit Nagasaki selbst kopierte, verlieh dieser Entwicklung 

zusätzlichen Drive und zusätzliche Stringenz: Die Massenvernichtung als 

Exzess eines völlig außer Kontrolle geratenen Fortpflanzungstriebes. 

Chessterton begrüßt Ahnungslosigkeit ausdrücklich, Ahnungslosigkeit im 

großen Stil ganz besonders. Die Zukunft der Vorschrift und die Zukunft der 

Menschheit bestehen für Chessterton nicht in der Vorhersehbarkeit von 

Wendungen und der Planbarkeit von Entwicklungen. Das Entscheidende ist 

nicht die Vorhersehbarkeit von Prozessen und ihren Resultaten, sondern die 

Tragweite der Einschreibungen und ihrer Konsequenzen völlig unabhängig 

vom Resultat. Deswegen fordert er die Ausmerzung des allwissenden 

Erzählers. Deswegen konstruiert er die Neuronenbombe und macht sie 

scharf. Er will das Hindunis auf dem Weg zur totalen Entfesselung aller 

schöpferischen und zerstörerischen Energien beseitigen, die in unseren 

Hirnen schlummern, unsere Manie, Dinge vorhersehen und planen zu 

wollen, die uns so vernarrt in Vorschriften macht. Blind copy rules, das ist 

das einzige Prinzip, das er gelten lässt. Wenns nach Chessterton gibt, 

existiert als Printmedium und als Medium der Verbreitung von Prosa nur 

noch die Yellow Press. 

„Naja.“ Funkt Plasticplane dazwischen, nachdem er ausgiebig und nach 

Herzenslust in der Trödelkiste seines während eines öden und unergiebigen 

Zwischenspiels als Literaturagent in einem abgebrochenen Fernstudium 

                                                
443 Das Universum kann nur ein Witz sein, da Mel Brooks mit 
bürgerlichem Namen Albert Einstein hieß. Hier wird nicht 
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erworbenen Halbwissens solange herumgekramt hat, bis er bei der Suche 

nach einem halbwegs fundierten Einwand fündig geworden war (seine Solo-

Agentur ohne festen Wohnsitz hat es im übrigen auf exakt eine Publikation 

gebracht, eine in Form von virtuellen Quartettkarten herausgegebene 

Aphorismensammlung „Gevierteilt – von der Unmöglichkeit zu leben“, die der 

Chef unter Pseudonym auf der web-site seiner Ich-AG `I, Thursday Ltd.` 

eingestellt hatte, um sie dort höchstselbst hymnisch in vier Kapiteln zu 

rezernieren444): „Die Forderung nach der Ausrottung des allwissenden 

Erzählers spielt auf das eine von zwei Zarathustra-Zitaten an, die jeder schon 

mal gehört hat. Aber er entfremdet es völlig seinem Kontext. Nietzsche hat 

mit dem toten Gott lediglich gemeint, dass allwissende Erzähler tot sein 

müssen um alles zu wissen. Für Nietzsche ist der Tod nicht das Ende, 

sondern die Geburt des allwissenden Erzählers. Der Übermensch tritt an die 

Stelle Gottes, doch dazu muss auch er zunächst den Tod erleiden.“ 

Er spielt die Sache  

 

 

Zufall und Planung werden identisch 

 

zum Tanz der Teufel. Der wünscht sich rasch einen Schrittmacher. Kommt 

da nur hängender Zunge mit. Teils enteilt sie so weit in intellektuelle Täler 

und Senken, dass die Verbindung nahezu abreißt. Zwar robbt er sich auf 

abschüssigen Passagen immer wieder auf Hörweite heran, gleichwohl 

überlagern wiederholt distanzbedingte atmosphärische Störungen den 

Empfang. Diese Störungen sind nicht nur physikalischer Natur, sondern 

schlagen sich auch in der Gesprächsatmosphäre nieder.  

Verzapfen Sie bitte nicht so einen Humbug, weist sie ihn wenig konziliant in 

die Schranken: wie soll man sich denn ausgerechnet auf abschüssigen 

Passagen heranrobben, wenn einem das Zielobjekt exakt in Tälern und 

Senken die Hacken zeigt?  

- Außerdem müsse er sich schon deswegen nicht so ins Zeug legen, weil es 

sich schließlich nicht um ihren Standpunkt handele. In ihren Augen habe das 

                                                                                                    
behauptet, dass es ein guter Witz ist (den Gag hab ich dem 
Comedian Edward Blake geklaut). 
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ganze abgekartete Spiel um Einschreibungen und ihre Exekutierung mit dem 

klassischen Willen zur Macht ebenso wenig zu tun, wie mit der Befreiung 

des Menschen aus seiner selbstgewählten Unmündigkeit.  

- Es basiere vielmehr auf der Welt als Pille und Vorstellung lalala die jede 

dramatische Struktur und jeden Rhythmus von Einleitungen, Peripetien und 

Konklusionen zum Symptom einer konstruktivistischen Diskriminierung 

herabwürdige. Das Linearitätsprinzip: Abgetakelt. Lieb gewonnene, aber 

schlechte Gewohnheit von gestern. Gehöre auf die Müllkippe (und damit auf 

das mit Abstand höchste Gebirge) der Literaturgeschichte la la la dass es 

keinen Beginn und kein Ende der Geschichte gebe, nur weil ein Text nun 

mal nicht anders verfasst werden könne, solange er sich auf ein linear 

organisiertes Aufschreibsystem gründe la la la das sei, als ob man glaubt, 

man könne Licht an die Wand hämmern la la la weil eben kein anderes 

Werkzeug existiert als der Hammer. Und man den Hummer zur Ikone 

erhebe. Und vielleicht noch die Sichel lalala dass jede Unmenschlichkeit mit 

der Idealisierung von Reinheit beginne la la la das Postulat der reinen Form 

la la la sei das Initial für Schönheitswahn, Rassismus, Leistungssport und 

Bürokratie la la la alles Hässliche entstamme dem Perfektionismus la la la 

Reinheit sei nicht Vollkommenheit la la la Reinheit sei nicht Klarheit la la la 

reines Wasser töte den Durstigen la la la vollkommenes Wasser sei voller 

Mineralien, sei Konzentrat nicht Desti la la la die Verunreinigungen spenden 

Leben bewahren Leben la la la seien das Salz der Erde la la la Raum und 

Zeit bestehen aus Dellen, Brüchen, Schnörkeln und Umwegen la la la in 

Hülle und Fülle la la la genau wie die Zeichen, ohne die keine Schrift wäre 

la la la und das Drama des menschlichen Lebens (ergo das Drama des 

unbegabten Kindes) als Erzählung von sich niemals in Fleisch und Blut 

inszeniert werden würde worden wäre morden märe la la la das sei ja alles 

unschön und nicht gut, aber noch nicht der Gipfel der Dreistigkeit.  

- Was Chessterton nämlich vertusche sei, dass er als Chefstratege der 

chemischen Industrie, als Medienmogul und unter dem Decknamen 

`Thunder Day` als Hauptaktionär des Biotechnologiekonzerns `Jagged little 

Pill` Milliardenumsätze scheffele, durch schwunghaften Handel mit in Tinte 

gegossene Psychopharmaka, als Druckerschwärze vetriebenem Saatgut und 

                                                                                                    
444 Ein ebenso erfolgloses unternehmerisches Unterfangen wie 
seine „Gesellschaft für Romananfänge (mbH)“.  
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mit Ecstasy beträufelten Horrorfilmen, sogenannte Sniff-Movies. Kino geht 

durch die Nase la la la Chessterton habe ein natürliches Interesse an der 

ungezügelten Entwicklung von Forschung und Wissenschaft. Seine 

Forderung nach der Abschaffung der Tyrannei durch Vorschriften, der 

Bevormundung der Menschen durch allwissende Erzähler, des Verzichts auf 

soziale, ästhetische und politische Kontrolle, des Abdankens von Disziplin 

und Strukturen zugunsten selbstablaufender Programme mit ungewissem 

Ausgang preise er als Königspfad zur Freiheit. Er hämmere den Leuten als 

Weg zur Erleuchtung ein: Lasst alles geschehen...und wolle Programme in 

Gang setzen, deren Textur sich jeder Deutung und jeder Kontrolle entziehe, 

außer der durch die Toten, die um den Preis der Unsterblichkeit wüssten und 

ihn als Vergeltung von den Lebenden einforderten.  

- Das Resultat der Kollaboration des Chessterton-Imperiums mit den 

Urhebern der in unseren Hirnströmen codierten Kryptogramme seien 

kollektive, paranoide Psychosen, Wahn- und Angstzustände von Menschen, 

die hinter jeder Tapete nicht mehr eine Wand, sondern nur das blanke Nichts 

vermuten. Lediglich Chesstertons Medikamente, seine Angel-Dust-Filme 

und die genetisch manipulierte Minze, die vom Fenstersims aus ins 

Unendliche eines unbestirnten Nachthimmels wächst, verliehen einem Halt. 

Er stürze uns ins Chaos, liefere uns der totalen Zerstreuung aus, dem alles 

tilgenden Rauschen, das übrigbliebe, wenn wir uns auf nichts mehr einen 

Reim machen können; eigentlich also treibt er uns nicht ins Chaos, sondern 

treibe uns jede Ordnung aus, bis der Katastrophenfall des absoluten 

Equilibriums eintritt. Dann eine Tablette, die Morgenzeitung mit der 

täglichen Katastrophenbilanz einschließlich der eigenen Kündigung und 

Todesanzeige, ein Filmchen, und eine Kanne gezuckerten Masur-Tee, und 

zumindest fänden wir kurz Rast im Zentrum der gleichmäßigen Verteilung, 

aber nur, weil alles aufhöre, sich in und um uns zu drehen, nicht weil 

irgendeine Struktur sich entwickele, die Hoffnung auf Verständnis weckt 

...nein, er ziehe goldrichtige Schlüsse, und verwende sie zu verwerflichen, 

niederträchtigen Zwecken. Sein Charisma sei selbst Ausgeburt der 

unheilbaren Faszination und gleichzeitigen Ohnmacht, die den Menschen in 

Anbetracht übermächtiger und überlebensgroßer Charaktere fesseln. Der 

Mensch sei der Aura von Charakteren ausgeliefert, die stark, autark, 

skrupellos, visionär, die...unmenschlich und jenseits des Lebens und seiner 
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Grenzen residieren. Chessterton wisse darum, behauptet Klartext zu reden, 

und gebe damit eigentlich deutlich zu verstehen: da gibt es nichts zu deuten, 

das hier ist auch nichts anderes als eine Vorschrift, deren Existenz ich 

hiermit leugne.  

Sie appelliere deshalb: hört nicht auf ihn. Fallt nicht rein auf seine Faltblatt-

Sprüche. Sie empfehle stattdessen nachdrücklich die einzig wirkungsvolle 

Lösung aller Probleme: Überschreibt den Figuren der Trivialromane unsere 

Welt. Verhelft Strombergs Bürolativitätstheorie zu ihrem Recht als 

universalem ästhetischen Gesetz des Romans, denn was könne im Büro 

schon passieren tra la la Akte XXX sonst nix la la la Ho(r)moneutiker aller 

Länder vereidigt Euch. Alle Macht der Deutung, weg mit der Vorschrift. 

Damit gar keine Unruhe mehr aufkommt: schafft die Unanständigkeit der 

Höhepunkte gleich mit ab, weil jede Revolution im Grunde puritanisch sei la 

la la Autoren auf den Scheiterhaufen, das mache die Sache rund la la la denn 

nur ein gescheiterter Autor sei ein guter Fund so weiter und so fort in einer 

Tour ohn Unterlass und ohne Luft zu holen... 

Ihre Brandrede fegt wie die Luftsäule aus einem heißen Gebläse durch seine 

verwahrlosten Gedankengänge, wirbelt Staub und Tapetenfetzen auf, die 

turbulente Bewusstseinsströme von den Wänden der gedachten Korridore 

gerissen hatten, beseitigt aneurysmatische Propfen und brennt akademische 

Wundherde aus. Harvey fühlt, dass ein Krieg in seinem Inneren entbrennt, 

bei dem es um mehr geht, als um die Neukonfiguration seiner Existenz, die 

lediglich Nebenwirkung eines an allen Fronten tobenden Konfliktes ist, bei 

dem die Anzahl der kriegführenden Parteien ebenso unbegrenzt ist wie die 

Anzahl der Schlachten, Scharmützel und schließlich auch der angestrebten 

Ausgänge der allumfassenden Auseinandersetzung. Alle möglichen 

Entscheidungen liegen in der flirrenden Luft. Obschon die Stätte, an der die 

unterschiedlichen Ambitionen aufeinanderprallen, in ihm selbst angesiedelt 

ist, torkelt er durch die wechselhaften Szenerien wie der unfreiwillige Gast 

einer Programmlandschaft, den eine magische und manische Fernbedienung 

vom Schleudersitz des Fernsehsessels aus kreuz und quer durch alle 

möglichen obskuren Sendungen scheucht. Keine Szenerie könnte ihm 

fremder sein, wie diese eklektizistische Geisterbahn. Ein dadaistisches 

Wispern erfüllt den Raum, drängt vehement über die Schwelle, die den 

Subtext von der Artikulation trennt, trifft keine Anstalten, sich verständlich 
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zu machen, und macht doch seinen absoluten Anspruch auf Sinnstiftung 

deutlich. Um ihn herum flitzen überdimensionale Girlanden aus RNA-

Sequenzen, die sich nicht darum scheren ob aus ihnen Lebensformen 

werden, die sich versprachlichen lassen, ob aus ihnen lebendige Sprachen 

werden oder ob sie sich als universale Löschsequenzen erweisen, die ihren 

Produzenten und seine Welt und sich selbst vernichten.  

Harvey wusste nicht, ob er ist, ob er nicht ist, und ob er das jemals wusste. 

Absolut verunsichert was sein schieres Dasein betrifft, wenngleich felsenfest 

überzeugt vom Hiersein in einer aus den Fugen geratenen Welt, nahm er 

schließlich nicht mehr nur nicht wahr, wovon und von wem die Rede ist, 

sondern verlor auch die einzige Gewissheit, die ihm Standfestigkeit verlieh, 

nämlich die Sicherheit, Positionen in einem Sender-Empfänger-Verhältnis 

zu bekleiden, das konstant blieb unabhängig davon, ob diese Position 

bestimmt oder unbestimmt ist. Im gleichmäßigen Strömen heißer Luft – 

gnädige Entropie - versank seine Innenwelt, ohne dass eine Außenwelt zum 

Vorschein kam, nur ein alter Schlager, der aus einem vorsintflutlichen 

Autoradio quengelte, heraufbeschworen aus ferner Vergangenheit durch die 

martialische Forderung der drastischen Orgasmusunterbindung – Tantra-

Qualen - drang von sehr weit weg an sein Ohr: Oh...ohohohohoh...wann 

kommst Du ? (Dunja Raiter)445. Als auch diese Stimme verstummte, bremste 

kein Relikt der realen Welt mehr Harveys introvertierten Trip. 

Harvey verfiel in ein Tausend Klafter tiefes Wachkoma. Wem auch immer 

es so gefiel, einem launischen Buddha, einem gelangweilten Q: er kam in 

seiner eigenen Gedankenwelt auf dem Boden eines Lüftungsschachtes zu 

sich. In einiger Entfernung sah er, wie ein Propeller austrudelte und als eine 

Art...Glücksrad?...zum Stehen kam. Als er das Tortendiagramm, zu dem das 

Getriebe erstarrt war, etwas genauer inspizierte, fiel ihm auf, dass er es 

schon einmal gesehen hatte, in einem Standardwerk über Romantheorie, in 

dem er im Rahmen seines Schnupperstudiums Philologie einmal geblättert 

hatte, und bei dessen Lektüre er nicht über dieses Diagramm 

hinausgekommen war. Dieses Standardwerk war, wie andere auch, nicht 

mehr unter seinem eigentlichen Titel bekannt, sondern der Namen seines 

                                                
445 Gilt als die Expertin auf dem zwar exotischen, aber sehr 
subtilen Gebiet der Aneupareunie. Kein Wunder, bei der 
glasschneidenden Stimme… 
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Verfassers wurde zum Synonym für sein Werk: der Pschyrembel (Medizin), 

der Pfister (Drama) und eben der Stanzl (Erzähltheorie). Doch er konnte und 

mochte nicht stanzln. Von ihm aus musste das Dogma des Typenkreises 

nicht sein. Erinnerte ihn schon damals zu sehr an Tierkreiszeichen, und 

Horoskope sind für ihn der Horror. Perspektiven sind keine Glücksache, 

sondern Resultat klarer, mitunter kühner ethischer und ästhetischer 

Entscheidungen. Radikale, extreme Anschauungen, die zu weit weg sind von 

den Rändern der vitalen Welt und zu kokett mit den Grauzonen der fatalen 

Welt liebäugeln behagen ihm allerdings ebenso wenig wie esoterische 

Spökenkiekerei. Chesstertons und ihre Vision sind ihm beide mehr als nur 

suspekt, denn sie laufen auf dasselbe hinaus: auf die Auslöschung von 

Kultur als etwas was das Leben dadurch bereichert, dass sich Lebendigkeit 

darin ausdrückt - in der Banalität des Bösen, oder in der Bosheit der 

Banalität, deren Quintessenz lautet: Nichts lebt, alles ist unsterblich! Ethik, 

Moral, Gesinnung, der künstlerische Prozess als Reaktion auf die 

Kompression der Lebenszeit, als Ausdruck absurder, und daher heroischer 

Courage gegen die Windmühlen der Hinfälligkeit – wenn endlich Flaute 

herrscht, bleibt das Herz stehen -, das alles wird für die Perspektive auf das 

Überwintern in höherdimensionalen Sphären preisgegeben, zu denen man 

Zugang zu gewinnen hofft durch nichteuklidische Geometrie, geistige 

Verwahrlosung, sittliche Verrohung, soziale Monotonie und allgemeine 

Tumbheit (hört sich gut an, quäkt eine innere Stimme, die besser zu ihm passt, 

als seine hochtrabenden Gedanken. Mit der These der höherdimensionale 

Raum entstehe lediglich aus dem starken Fluchtimpuls vor dem Zugriff des 

Sensenmannes desillusioniert er sich nur und zieht sich runter; in einem Schub 

existenzialistischer Hybris verzichtet er dennoch weiter darauf, auf das Denken 

zu verzichten). 

Während der eine Massenmord und Holocaust als Tugend verkündet, preist 

sie die Utopie, in der nicht einmal die Helden, sondern die Nebenfiguren von 

Schundromanen das Groschenheft in die Hand nehmen, solange, bis die 

willigen Vollstrecker ihrer Politik in Groschengräbern bestattet werden, als 

Versiegelung zuoberst ihrer Opfer, und noch darüber hinaus. Dieser Putsch 

führt ohne Umweg in eine umfassende Degeneration. Die Autorenschaft als 

Resultat des kollektiven Unbewussten stereotyper Figuren wäre ein Desaster 

für die literarische Artenvielfalt und damit für die gesamte Biosphäre. Nur 
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mal angenommen, die schiere Masse an fiktiven Faktoten setzt ihre Macht- 

und Gestaltungsphantasien durch, dann entstünde ein Totalitarismus des 

Banalen, der jede Abweichung vom mainstream einfach wegschwemmt. Da 

ist die Generalschaft natürlich auch zur Stelle. Wenn Geschichte geschrieben 

wird, beginnt die meistens mit dem Ausrufen des Notstands. RatzFAZ! Aus 

stümperhaften Befehlshabern von Streitkräften werden unerbittliche 

Redakteure von Schreibkräften. 

 

Rottet alles aus, was genial ist! 

 

Ihm schwindelt. Ihm schwebt eine Kultur vor, die sich ganz und gar der 

Reduktion von Komplexität auf allen Ebenen verschreibt. Genetisches, 

soziales und psychisches Programmieren ordnen sich einem einzigen Ziel 

unter: ungewisse Verteilungen zu unterbinden, unscharfe Relationen zu 

beseitigen, allem vorzubeugen, was Entwicklungen unvorhersehbar macht. 

Statt bahnbrechenden Ideen, die die Welt verändern, mindestens aber 

beeinflussen werden nur noch Einfälle gepriesen, die die stromlinienförmige 

Wiederkehr des immer Gleichen sicherstellen. Geringfügig verschiebt man 

die Perspektiven – Geodreiecke über Rechenkästchen in Schulheften -, damit 

es wie Entwicklung aussieht, aber tatsächlich soll monoton das Selbe unter 

verschiedenen Blickwinkeln inszeniert werden. Die Aussicht auf eine Welt, 

in der Traum und Wirklichkeit dem Woche für Woche auf recyclebares und 

schon recycletes Papier gedrucktem Eklektizismus der Fortsetzung-folgt-

Romane und Celebrity-Shows gehorchen, díe bar jeder synoptischen 

Andeutung von bevorstehenden Wendungen, Windungen und Untiefen 

seicht, begradigt und lauwarm dahinplätschern, jagt ihm kalte Zuschauer den 

Rücken herunter. Schauderhafte Aussichten: Total LOST446 auf 

kahlgeschlagenen, öde gerodeten Inseln.  

                                                
446 Da wir uns im Fußnotenbereich aufhalten soll in diesem 
Zusammenhang darauf hingewiesen werden, dass es sich bei 
dem vierzehigen Fuß der Statue in der Mystery-Serie Lost 
abgesehen von der numerischen Analogie zu den vier 
titelgebenden Typen um eine Anspielung auf Matt Groenings 
`Simpsons` handelt, deren Figuren über lediglich vier Zehen 
an jedem Fuß (und vier Finger an jeder Hand) verfügen. Die 
Metaebene, die als Klammer beider quadrofingerigen 
Phänomene fungiert ist die Welt der Trolle. 
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Er sieht Antitalent-Scouts mit Schleppnetzen in Gummistiefeln und 

Friesennerz die ausgekühlten Katakomben von Universitäten durchkämmen. 

Aus den Auditorien und Seminarräumen fischen sie Biophysiker, deren 

eklatanter Mangel an Phantasie sie prädestiniert als ideale Verfasser von in 

Gencodes geschriebenen Schundromanen. Massenware für die Ware Masse. 

Der Schwarm der unbegabten Biophysiker, deren Vorstellungskraft von der 

conditio humanae nicht über Menschen mit uniformiertem Erbgut und dem 

kulturellen Niveau von Troglodyten hinausgeht, zappelt in den Maschen 

genetisch-belletristischer Fangflotten; lauter an Progeria leidende Twens in 

weißen Kitteln mit schäbigeisgrauer Seeigelfrisur. Überließ man es diesen 

ernst gemeinten Karikaturen, die Mangas zu konstruieren, aus denen die 

Welt wird, würde es zugehen, wie in einem Großräumbüro, in dem 

Millionen von Sachbearbeitern gleichzeitig im selben Stakkato und mit 

derselben Zahl von Anschlägen pro Minute das gleiche Dokument als tdf 

(transcriptase documentary file) tippen; eine solche absolute Gleichtaktung 

mentaler Produktion kommt einem alles über den Haufen werfenden, 

epileptischen Anfall gleich, dessen Schockwelle konzentrisch jedwede 

Differenzen von projektierten und faktischen Prozessen einebnet, indem sie 

alles plattmacht, auch Szenarien einer Zukunft, die sich von der Gegenwart 

unterscheidet. Die einzigen Utopien, die diese Schockwelle intakt belässt, 

sind Horrorszenarien, die der Verteidigung des Status Quo gegen jedwede 

Änderung der Ablaufplanung dienen; und selbst diese Horrorszenarien sind 

Horrorszenarien von gestern. Terrorismus. Proliferation. Clash of 

civilizations. AIDS. Altersarmut. Arbeitslosigkeit. Gewaltvideos und Amok 

laufende Schulkinder, ein Comeback von Take That...   

Die Heerschar der unbegabten Biophysiker befasst sich, eingepfercht in 

zahllose modular angeordnete Pferdeboxen, die sich in die kubische, 

periphere Unendlichkeit zu Großraumbüros ausgebauter Höhlensysteme 

ausbreiten wie Kristalle oder eine Flechte, und deren schlichte wabenhafte 

Sortierung an die Plastikraster zur Erzeugung von Eiswürfeln und an 

Massentierhaltung erinnert, mit der Synchronisation von billigen 

Entertainment-Formaten, wild und ungeordnet durcheinander schnatternd 

wie eine Armada aus Milliarden von Pinguinen und schlaflos wie eine Flotte 

Brummi-Fahrer auf Captagon. Weil sie schlaflos sind konnte man auf die 

Einrichtung von Schlafstätten verzichten. Wer erschöpft zusammen bricht 
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kuriert seinen Kreislaufkollaps im Pseudo-Büroschlaf aus, den Kopf auf ein 

leidlich elastisches Handauflagepad gestützt, die Funkmaus noch in der 

schlaffen Hand, Posen ersetzen die Pausen. Die Höhlen öffnen sich hin zu 

mit Spritzbestecken übersäten Stränden an Küsten ohne gegenüberliegendes 

Ufer. Sie sind nur durch dieses Höhlensystem zu erreichen, denn die 

Seewege führen zu keinem Hafen. An diesen Küsten strandet man endgültig 

weil dieses Meer an keine Grenze stößt, außer an diese, an die man selbst 

stößt. Es hat weder Breiten-, noch Längengrade, denn in Ermangelung von 

Zielorten ist eine topografische Erschließung weder möglich, noch 

zweckmäßig. Selbst wenn man ausgehend von dieser Küste auf einer graden 

Linie immer weiter hinaus treibt käme man niemals auf der Rückseite des 

Massivs wieder an, in dessen Bauch die Biophysiker eingesperrt sind. Dieser 

Ozean umschließt weder Kontinente, noch treiben noch so winzige Eilande 

auf ihm wie Schwebstoffe in der Luft. Von dieser Küste aus ist kein Land zu 

gewinnen ist und eine Kletterpartei im 12 Grad (F: 9b+)447 die 

überhängenden Klippen hinauf führt nie zu einem Gipfel, niemals erreicht 

man eine Kante, an der die Senkrechte sich abflacht.  

Mangel an Talent, Begabung und Auslauf kreuzt sich mit 

Hoffnungslosigkeit zu einem pharmazeutisch (EPO, Heroin) assistierten 

Beschleunigungs- und Schaffensdrang. Zu sagen, es sei ein Schaffensdrang 

ohnegleichen trifft den Sachverhalt nicht. Alle produzieren parallell exakt 

das Selbe, wodurch sich die kollektiv erzeugte Intellektualitätsprophylaxe zu 

einem gewaltigen Kraftfeld aufschaukelt. Es ist kein Resonanzfeld, sondern 

ein Absorptionsfeld, das als reflektionsvermeidende Aura des Banalen keine 

Frage offenlässt, sondern jede Frage verschluckt. Der Vertrieb des 

universalen Eugenetristik-Verlags preist jedes `neue` Werk als Meilenstein, 

                                                
447 In der UIAA-Skala etwa der Schwierigkeitsgrad 12. Strittig 
ob der bereits jemals geklettert wurde. Die Route Chilam 
Balam von Bernabé Fernandez glaubt dem so recht niemand, 
trotz der prägnanten Tuffsteine oder wie es im Großen 
Rockhaus nachzulesen ist Tufas (zum Zeitpunkt der 
Erstellung dieser Fußnote wurde übersehen, dass einige 
Jahre später Adam Ondra bereits eine Route im Grad 9c 
eröffnet hatte, „Silence“ in der Flatanger-Höhle, und kurz 
zuvor Chilam Balam durchgestiegen war, die er cool als 
ziemlich normale 9b abwertete). In der Prophezeiung eines 
Schamanen namens Darshano, dessen Markenzeichen ein 
Zylinder war, heißt es: das A und das O bezwingt den 
Propheten des Jaguar. Mal abwarten. 
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als Weltliteratur, als großen Wurf, als Geniestreich und deklariert somit 

jeden darüber hinaus gehenden Gedanken als geisteskrank, denn mit diesen 

Texten ist alles gesagt und getan. Die Biophysiker erhalten keinerlei 

positives Feedback über ihre Arbeit (haben sie auch nicht verdient) und 

versinken dürr und matt in Depression und Apathie, die wiederum 

Triebfeder der minderwertigen Qualität ihrer Exponate ist. Immerhin gibt es 

Fisch ohne Ende (also ohne Schwanzflosse) und gewaltige Destillatoren, die 

das Salzwasser in Süßwasser transformieren. Keiner verdurstet oder 

verhungert, und all die Mangelerscheinungen – Vitamine, Mineralien, 

Ballaststoffe - werden schnurstraks in schadhafte Prosa, Drehbücher und 

Dramen transformiert, die wiederum alle inhaltlich und stilistisch kongruent 

sind, unabhängig von der Gattung des Textes. 

Automatisches Schreiben ruft nicht etwa Surrealismus auf den Plan. 

Automatisches Schreiben ist ein stereotyper, industrieller Prozess, der eine 

nicht surreale, sondern sehr reale serielle Welt aus höchstens drittklassigem 

Trash herstellt, die erneut und erneut am nächsten Morgen in identischer 

Weise wiederkehrt. Diese Welt wird nicht von Figuren mit Ausstrahlung 

bevölkert, sondern von ausgestrahlten Figuren, die blass, aggressiv, durstig 

und mit bis zur Lähmung eingeschränkter Mimik durch bunte, aber nicht 

farbenfrohe Gegenden schlurfen. In Schaufenstern – und jeder 

Flachbildschirm, jeder Ei-Pott ist ein Schaufenster – verfolgen sie mit einem 

vagen Gefühl des Neides Horrorfilme, in denen Geschöpfe von drüben 

lediglich bluten, wenn man ihnen spitze Gegenstände in den Brustkorb 

treibt, aber nicht gleich Platzangst bekommen, wenn sie eine Nagelfeile 

sehen oder einen Korkenzieher...Geschöpfe einer fiktiven Welt, die ihre 

Schöpfer „Leben“ nennen... 

Weil die Höhlensysteme aus allen Nähten platzen, selbst wenn alle drunter 

und drüber arbeiten, entstehen stündlich neue Lager der Konzentration, in 

die die Personaldisponenten die Biophysiker verschicken, um die statische 

Aura des Banalfeldes weiter zu verstärken, den Forecast zu übertreffen, das 

Soll überzuerfüllen. Unermüdlich suchen die location scouts neue 

Produktionsstätten. Seit neuestem sind, ganz traditionsbewusst, Burgen und 

Schlösser angesagt. Der Standort passt zur Produktion der Tag- und Nacht 

Bleiche, der langweiligen Lebensläufe und Karrieren, der von lausigem 

Kitsch geprägten Epochen, die in von lausigem Plunder geprägte Epochen 
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übergehen...Täglich grüßen die Burgzinnen von Bastei-Lübbe und nicht etwa 

das niedliche, putzige Murmeltier mit Doktorhut namens Murray, das 

schließlich einen Ausweg fand...denselben Tag für denselben Tag 

Nachtschichten in den Burgkatakomben...Beseitigungen jedweder 

Abweichung vom immer gleichen Skript als Massenerwerbstätigkeit....tief in 

den Untiefen des Schlosses, im bodenlosen Brunnenschacht der fauligen 

Fiktionen, treiben hier auch einige durchaus versierte und mit sadistischer 

Phantasie ausgestatte Biophysiker ihr Unwesen, sogar freiwillig, nicht etwa 

weil sie verschleppt wurden. Es hat sie bei Transkriptase-Experimenten 

hinter den Ereignishorizont verschlagen, der wie ein Spiegel, von dem man 

ahnt, welche Schrecken auf seiner Rückseite warten448, den man aber nicht 

zu zerdeppern vermag, den Leser vom Text trennt. Beleidigt von der 

Komplexität ihrer eigenen Entdeckungen, angewidert von einem Leben, das 

voll aber nicht erfüllt ist und deprimiert vom Exil in drittklassigen 

Seifenopern, forcieren die begabten Biophysiker ganz bewusst, und nicht, 

weil sie nicht anders könnten – sie könnten es zwar nicht besser, aber ihnen 

stände es frei, ganz darauf zu verzichten -, einen von biederen Romanfiguren 

bevölkerten Kosmos, in dem im harschen Gegensatz zu Chesstertons unters 

Volk gebrachten Visionen gar nichts dem Zufall überlassen wird, und in dem 

jedwede Autorenschaft Resultat der blanken Sehnsucht nach einer totalen 

Mechanisierung des Schöpferischen ist. Schaut Euch an, wozu 

Nobelpreisträger für Physik im Stande sind. Geltungsdrang, der sich in 

unterschiedlicher Weise als Vernichtungswille ausdrückt: Die einen 

streichen im Geiste Nobels den Ruhm fürs Waffenfähige ein (Grundig geht 

die Welt zu nobel), und wenn sie dann sehen, was sie angestellt haben, 

konvertieren sie zu Friedenstauben ...die anderen hecken im Untergrund 

Figuren aus, deren kollektives Unbewusstes sich zu einer monumentalen 

Datenbank der Niveaulosigkeit auswächst, deren Plünderung der einzig 

sichere Weg ist, vom Endlektorat für die Fortschreibung des Weltgeschehens 

den Segen zu bekommen. Die `Grasmück-Datenbank` (benannt nach einem 

Pionier des Gothic-Fortsetzungsromans) greift auf Versatzstücke zurück, die 

samt und sonders unterste Schublade in Opis Sekretär sind... 

                                                
448 Von Cato(pto)phobie war schon die Rede. Aber wie würde 
man die Angst vor der Rückseite von Spiegeln bezeichnen? 
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Reginald Bull (Perry Rhodan), Suko (John Sinclair), Mike Rander (Butler 

Parker), Phil Dekker (Jerry Cotton), die xantilionischen Propheten 

(Macabros) und der Landser (einer von vielen) träumen zwischen den Zeilen 

von romantischen Idyllen, und ihr Traum ist buchstäblich die Verfassung der 

Welt. Sie beglücken das Publikum mit Anthologien 

thermoskannendynamischer Gartenlaubenprosa. Verfassen Liebesgedichte 

über Popper und Schürhaken. 

Würfelspiele sind verboten, sogar als Themen der Texte. Nichts bleibt dem 

Zufall oder gar der Inspiration und Intuition überlassen. Alle Ereignisse 

folgen unkomplizierten Plots, verfasst auf eklektischen Schreibmaschinen im 

Thorax zu Diktatoren und Despoten hochgezüchteter Mistkäfer und 

Pillendreher (der Gattungen „Augenloser Hitler“ und „Agathidium Bushi“). 

Deren leicht ätzenden Fermente und stark kalkhaltigen Verdauungssäfte 

tippexen bei Betätigung einer zentralen Löschtaste unwillkürliche 

Kreativschübe kurz und bündig aus, die in den überwiegenden Fällen auf die 

Rechnung der `Verfaserer` gehen (Verfaserer: Gattungsbezeichnung 

protogenetischer Dummies der Physiker, deren durch rudimentäre 

Kupfersynapsen vernetzte Gehirne ein primitives, an Basics angelehntes 

Schreibprogramm bilden, den `Autoautoren`, der aktiv geschaltet wird, wenn 

die ausgebrannten Biophysiker mal wieder in kollektiver Narkolepsie vor sich 

hin dösen). 

Ob experimentelle Anarchie oder Herrschaft des Trivialen: es läuft am Ende 

der Tage alles aufs Gleiche hinaus, auf Vorschriften, die das gesamte Sein 

auf ein niederschwelliges Dasein ohne Qualität herunterprogrammieren. 

Auch Chesstertons Zügellosigkeit entfesselt im Endeffekt nur den Geist der 

Flaschen, der spießigen Taugenichtse, die ihre Vorurteile für Esprit halten. 

Die Produktion sich immer aufs neue bestätigender Klischees mündet in 

Ermangelung von Entwicklungsperspektiven und Navigationskompetenz in 

einem sowohl apokalyptisch, als auch apodiktisch, als auch apoplektisch, als 

auch kleptomanisch, als auch langatmig daher kommenden, als auch von den 

Unverantwortlichen herbeigesehnten Fiasko. Den Plot einer anständigen 

Erzählung löst das Dogma des Romans in einem Roman in einem Roman ab, 

und der ist noch dazu immer der gleiche. MetaStasis als Bestimmung. 

                                                                                                    
Oder gar die Angst vor allem, was nicht spiegelt, die ja nichts 
anderes ist als konsequent durchgehaltener Narzissmus?  
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Diktatur der Fadheit, Träume, aus denen man im selben Traum erwacht, aus 

dem man im selben Traum erwacht...aus dem man aufschreckt, aus lauter 

Angst, es könnte anders sein, als dass man immer wieder aus einem Traum 

erwacht, in dem man Angst davor hat, es könnte anders sein, und in dem 

man aus dieser Angst heraus erwacht in einem Traum, in dem man Angst 

davor hat, es könnte anders sein...  

Die einen vernichten das Leben durch Waffen, die anderen ziehen es vor, es 

in einer unsterblichen Lieblosigkeit versinken zu lassen. Die schleichende 

Profanisierung der Gattungen bis hin zu ihrer völligen Entwertung (…gute 

Fahrt…) führt schließlich dazu, dass das soziale und kulturelle Leben ohne 

dass die Betroffenen es merken zu etwas Anderem wird, zu einer 

ausgestrahlten Doku-Soap, deren Ensemble schematischer Figuren sich zu 

besten Sendezeiten vor der Glotze versammelt, wo es sich Aufzeichnungen 

aus einer Welt ansieht, die einmal wirklich war, und die es für die Erfindung 

ausgeflippter Drehbuchautoren hält. Die ausgestrahlte Menschheit ist 

fasziniert von den Machenschaften des Publikums, das sie eben selbst noch 

war und das nun nicht mehr existiert, außer als Konserve. Sie weiß es nicht, 

sie hat es verdrängt, dass das einmal sie war. Sie hat es nicht einmal 

vergessen, denn sie lebt ja nicht, und das wäre die Voraussetzung dazu, zu 

vergessen und sich zu erinnern. Verdrängung hingegen ist eine Eigenschaft 

von Massen, ganz gleich ob belebt oder unbelebt. 

Unermüdlich malochen die Biophysiker als Vielschreiber, um dieses Ziel der 

Beseitigung der Menschheit durch Transformation in schale Formate zu 

erreichen. Dramen voller abgeschmackter Ibsenitäten drängen aus den 

Höhlen, Gruften, Granatentrichter und Verliesen finsterer Epochen auf die 

Bühnen der kommunal geförderten Kom(m)ödchen. Hanebüchene Thriller 

schwemmt es auf die Büchertische. Revanchistisches, xenophobes Zeug. 

Über eine Verschwörung, die darin mündet, dass Passagierflugzeuge ins 

World Trade Center krachen. Boeings als Bomben. Lächerlich im Zeitalter 

von ABC-Waffen. Dass die Türme dann obendrein noch einstürzen - was für 

eine groteske Spinnerei. Noch bekloppter als der Plan vom Bau 

unterirdischer Skiflughallen in Finnland. Komplott unrealistisch. 

Das Repertoire sogenannter politischer Romane ist erst recht grausam. Es ist 

niemals auf der Höhe der Zeit, schürt in nervtönender Monotonie 

rückwärtsgewandte Ängste vor den Erblas(s)ten der Vergangenheit, damit ja 
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niemand nach vorne blickt. Retourgewandte Gassenhauer, garniert mit 

Räuberpistolen und Feindbildern aus der Klamottenkiste: von der 

Wiederauferstehung des Sowjetkommunismus und der Pflugangst des 

Kapitalismus. Von Agenten, die sich zwischen zwei Frauen, ihrer Loyalität, 

Anflug und Abflug, Treue und Verrat, Desinformation durch Selbstbetrug 

und Überinformation durch Selbstzerstörung mittels Papierkram in bester 

Brazil-Manier (von Flugblättern erstickt und vom Winde verweht) 

entscheiden müssen. Nebenbei höhlen die zu einem Autorenkartell 

avancierten Bewusstseinsströme der Serienhelden noch das 

Gesundheitswesen und die Sozialsysteme aus, und nennen es `Die Mutter 

aller Reförmchen`.  

 

Nichts zu lachen 

 

Rette sich wer kann vor dem traurigen Finale: Der Humoreske. Wer meint, 

er habe die Zielgrade hinter sich gelassen und alle Klischees überstanden, 

gerät in die Hirnmühle ihrer Witzigkeit.   

Allein ihre Wortspiele töten einem jeden Nerv... bei Wetten das oder noch 

billiger bei von der Lippe geklaut. Wortspüle. Sport-Wühle. Humor unter 

aller nackten Kanone. Sie kapieren den Ernst der Sache überhaupt nicht, die 

darin besteht, dass Humor ohne Seriosität alberner Klamauk ist.  

Nichts hält sie auf, nicht mal die Islamisten. Ihre bärtigen Pointen erobern 

den Markt, die Wohnzimmer und zum Schluss sogar die Moscheen: der 

Muezzin lacht statt zu hetzen Tränen, die sich als Perlen in seinem Bart 

sammeln, zotig erzittert das Minarett, auch unter den Burkas herrscht großes 

Gekicher, Gekitzel und Gekritzel, in den sozialen Hetzwerken (social 

hatework) kursieren primitive Mammon-Karikaturen (George Washington 

mit dem Konterfei Miss Piggys, wie itzig). Dutzend hoch Dutzendware wird 

abgestaubt bei Basaren und Flohmärkten, auf denen die geistige Habe 

abgewrackter und wegen etwaiger Ausbrüche von Originalität Profi-

Lacktisch (Kicherkicher) mundtot gemachter Gagschreiber feilgeboten wird. 

Für Spottpreise erworbene Kalauer werden an Fließbändern in den 

sweatshops von Random House unter sterilen, antiskeptischen Bedingungen 

als Formhumor gecovert. Die DIN-H-H-Humor-Produktion wird von 

Supervisoren mit elektrischen Schlagstöcken – Muränen genannt - auf 
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Einhaltung von Normen und Kennziffern kontrolliert. Kein subversives 

Element soll per Schmetterlingseffekt die Volksseelen aus friedlichem 

Schlummer reißen (hi hi ist erlaubt, he he schon grenzwertig, ha ha ist 

Hochverrat, aber das kommt nicht vor. Es sei denn, der Konsument versteht 

einen Witz, wo im Sinne der HumPol449 keiner ist. Dann gilt es allerdings, ihn 

ohne Federlesens sofort aus dem Verkehr zu ziehen, das wäre doch gelacht). 

Damit der Verkehr reibungslos fließt, damit alle Hormonstaumeldungen 

freie Fahrt in die unaufgeregte Seligkeit eines DIN-normierten 

Sonnenuntergangs signalisieren können, damit von allen Ampeln rot gelb 

grüne Weingummi-Smileys lächeln - und warum ist das so wichtig?...weil 

sauer lustig macht... gehören schleunigst alle Satiriker im Polarmeer der 

Possenhaftigkeit ersäuft. Sie und die Kabarettisten, die den Virus der 

Aufklärung verbreiten, diese Ketzer brachten die Sünde in die Welt, indem 

sie das Lachen als eine intellektuelle Regung etablierten. Die Vertreibung 

aus dem Paradies, der Exodus aus dem friedlichen Garten der Ewigkeit 

erfolgte, als die Menschen nicht mehr mit dem blöden Lachen zufrieden 

waren. Es ist an der Zeit, dem Lachen wieder die Blödheit zurückzugeben, 

und darin sind die Biophysiker und ihre Sklaventreiber, die Eugenetristen 

höchst effizient. Kein Gag ist zu schlecht um ihn nicht wieder zu recyclen 

und unters leblose Volk zu bringen, das sich noch schlapper kaputter und 

toter darüber lacht, als es ohnehin schon ist. 

An der Endmoräne der supply-chain werden diejenigen Discount-Gags, die 

selbst den Redaktionen von Rammelheftchen zu schäbig sind, in 

Rabattaktionen bei Lidl, Aldi, Schlecker und Malwart verramscht, als 

Dreingaben zu Haarteilen, Kontaktlinsen, Haftgels, (Dill, Do)nuts und 

Discountprothesen. An allen Waren, auch an Werbegeschenken, an 

klebrigen Handy-Verschalungen, an Muschellutschern, an Ü-Ei-Figuren und 

Glückskeks-Folien haftet ein fader Gag (Prothese, Gehen, haha, der 

                                                
449 Humorpolizei unter der Leitung von King Benny II. Die 
gefürchtetste Zugriffeinheit der ICANN. Einst selbst nur ein 
Gag, wurde sie von der ICANN missverstanden und blutig 
ernst genommen. Eine der ganz wenigen Kürzel, die nicht 
englisch, sondern deutsch entschlüsselt werden, was damit 
zusammenhängen mag, dass im englischsprachigen Raum für 
besonders negativ besetzte Begriffe wie Angst oder 
Kindergarten eben diese deutschen Begriffe verwendet 
werden. Im Volksmund heißen die Greifer der HumPol `Killing 
Joker`.    
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Stützstrumpf, ein Schwitzstumpf, die Prothese geht nicht, verstehe, sehr lustig). 

Studentische Hilfskräfte kurzsichtiger Tattergreise mit C4-Professur in Fies-

Sick (in der Regel emeritierte, aus der Forschung entfernte Toulouse Lautrec-

Parodien mit Freisemester bis zum Ableben, die als personifiziertes 

Fracksausen zwischen aus Altpapier wiederaufbereiteten Seiten von 

Notizblöcken unterwegs sind. Ausstaffiert mit Lupe, Kneifer und Zwickel 

machen sich die ausgemergelten Lehrkörper daran, Weltliteratur für eine 

jämmerliche Welt zu produzieren, handverfasst, mit dünnem Tintenblut aus 

ihren Spinnerdrüsen), lassen die Giveaways bei wohlorganisierten 

Raubzügen mitgehen und jubeln ihren Profs die ausrangierten Gags als 

Resultate ihrer Recherchen unter. Das restliche Diebesgut verscherbeln sie, 

um ihr spärliches Salär aufzustocken, bei e-bay-Auktionen. Im Internet wird 

man alles los, selbst Dialoge wie folgende finden noch Abnehmer, 

irgendwelche ausgebrannten Texter für Comedy-Shows sind jedes mal zur 

Stelle, die den Preis in die Höhe treiben:  

`Der Otto Hahn ist tot.`  

`Ja und? Da lach ich doch drüber.` 

(...)  

`Woran denkst Du?` 

`Godzilla in Nancy Reagans gebrauchten Schlüpfern.`  

Nein, wie drollig, hach, wie komisch, ein echter Blog-Buster, sie sind mir ja 

ein Schlingel (schnief!). Also topp: Ich nehms. Und vielen Dank, Ihre 

ergebene A. Engelchen... 
 

Das vermeintliche Handy trägt das Markenzeichen MI6. Der 

Absender hat nicht vor, durch ein Telefonat nachvollziehbare Echos 

zu hinterlassen. Nichts dürfte den Anforderungen der Situation 

weniger entsprechen, als unüberlegte Laute abzusondern. 
TBC 12 

 

Er steigert sich in ein schier unwiderstehliches Bedürfnis herein, ihr zu 

widersprechen. Der Widerspruch ist längst eine Haltung, die er unabhängig 

von den Inhalten seiner Gedanken einnimmt, über deren logischen Aufbau 

und Folgerichtigkeit er bereits die Kontrolle verloren hat. Er kann kaum 

noch seine Zunge im Zaum halten, nimmt die Sache persönlich und büßt die 
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Objektivität ein, die ihm eine volle Dröhnung aus Medikamenten und 

Marschbefehlen bislang gestattete. Das explosive Gemisch von Zorn, 

Wiederwille, Abscheu, Hast, Entzugserscheinungen und einer Abneigung, 

die so intensiv ist, dass es sich unfehlbar nur um Begehren handeln kann, 

verleitet ihn dazu, den Kardinalfehler zu begehen, der darin besteht, in der 

vorlesungsfreien Zeit dozieren zu wollen. Statt die alles entscheidenden 

Fragen zu stellen:  

Wie lautet der Titel des Buches und wie der Name des Autors?  

...verwechselt er mitgerissen von der eigenen oder von ihm dafür erachteten 

wörtlichen Rede Autor und Figur. Unmittelbare Folge: statt die richtige 

Frage zu stellen, gibt er selbst eine miserable Figur, die sich in ein 

missratenes Soloprogramm stürzt mit dem Titel:  

 

Neid auf Scharlatane 

 

Plasticplane: 

„Üble Charaktere werden aus der Not geboren, wenn dann die Not gelindert 

wird, verbessert das nicht mehr den Charakter.  

Dementsprechend ist und bleibt Chessterton was er immer schon war. Ein 

billiger Demagoge, der hinter der Maske der Fortschrittlichkeit und des 

Populismus die Auslöschung von Gattungen betreibt. Seine Theorie der 

pathologisch-mythogenetischen Interferenzen predigt schöpferische 

Zerstörung, aber untergräbt in Wirklichkeit unter dem Vorwand, dass nur 

Not erfinderisch macht, das Schöpferische an sich. Übrig bleiben einige 

selbstidentische erzählerische Fragmente, die simultan in Quadranten des 

Universums entstehen, welche ansonsten nichts miteinander zu schaffen 

haben. Nur dass sie nichts miteinander zu schaffen haben - und das 

gleichzeitig! – ist ein gemeinsamer Nenner, der über den lähmenden 

Schematismus der Bruchstücke hinausgeht. Im Mehltau zu Berge wir ziehn 

fallada“ 

(Randbemerkung aus den billigen Kulissen: „Und das soll jetzt ein gelungenes 

Wortspiel sein, oder was?“) 

„Nichts Halbes und nichts Ganzes. Es existieren keine Gattungen, keine 

Arten, keine Dramaturgie, wenn alles gleichzeitig überall in ähnlicher Weise 

geschieht, ohne begonnen zu haben und aufhört, ohne ein Ende zu finden. 
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Semantische Quasi-Galaxien ohne Spin hängen statisch in der 

Druckerschwärze des Alls herum, die in Ermangelung dunkler Energie keine 

geniale oder zwar wahnsinnige, aber eben sinnige Inspiration mehr zu einer 

Geschichte fügt. Der Kosmos rührt sich so wenig, wie die dekorativen 

Sternenhimmel-Fototapeten bei der EXPO 2000.  

Chesstertons Propaganda ist Ursprung und Konsequenz des narrativen 

Kältetodes. Sein Wort verurteilt das Sein dazu ein Standbild zu sein, dessen 

schafsgläubige Betrachtung jeden teuer zu stehen kommt. Sein Publikum 

kommt für den betriebs- und volkswirtschaftlichen Schaden auf, der entsteht, 

wenn niemand mehr von der Stelle kommt, weil die Last zwar grade noch 

zur Hochstrecke gebracht, aber nicht mehr transportiert werden kann. 

Sein Wort erdrückt, sobald es gedruckt steht in Zeitungen, die Propaganda 

als investigativen Journalismus verhökern. In seinen live vorgetragenen 

Leitartikel-Predigten posaunt er heraus, das Paradies sei gleichbedeutend mit 

dem maximalen Maß an Umverteilung, und dass sei durch maximales 

Umblättern zu erreichen. Sein Sprechröhrchen biegt sich zitternd zurück, die 

Balken biegen sich unter seinen tänzelnden Schellenfüßen, auf denen er von 

einem Ende der Bühne zum anderen tippelt, um auch ja bei jedem 

eingeschüchterten Zuhörer tiefen Eindruck zu schinden. Das Ende vom Lied 

ist ein Garstiges. Wer seiner Einladung folgt, den verwandelt die Lektüre 

seiner Fortsetzungsromane in Zeitschriften unmerklich in Figuren einer 

Handlung, die nicht vorankommt. Die Haupt-, die Neben-, die Witzfiguren 

sind alle in Lot, unfähig, auch nur einen Finger, geschweige denn einen 

Rezipienten zu rühren, es sei denn sie nehmen Bestechungsgelder entgegen. 

Es sind Lithopädionen ohne Eltern. Ihnen geht nicht mal ein Schöpfer voran, 

der sie zwar stehen ließ, aber immerhin in Stein gemeißelt und markant. Sie 

haben in Ermangelung einer Geschichte keine Zukunft. Das Ende der 

Geschichte ist das Ende der Geschichten. Auf eine Formel gebracht lautet 

sein Rezept Genreocid = Genocid.  

Entropynchon = ManChi³. la la la.“450 

Ich gebs auf, heißt das jetzt La La La...heißt es einsA einsA einsA... 

„War genau der Tenor meines Zwischenrufs bei einer seiner Kanzelreden. 

Die Antwort war ein Verweis auf einen okkulten Dichter, mit dem er mich 

                                                
450 i.e. e=mchoch3 (Mel Brooks) 
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euphorisch niederbrüllte. Weiß Poor Celan, beim Lichtbart des Propheten.“, 

deklamiert Plasticplane, „frenetischer Applaus. Tusch. Ein Kuss von der 

nicht mehr taufrischen Stephanie Zimbalist. Während ich zutiefst beunruhigt 

schleunigst das regennasse Forum verließ, ein Schatten meinerselbst auf dem 

Weg in den Schutz der nebeligen Nacht, der sich nach dem silbrigen 

Vollmondschimmer der Kopfsteinpflastergassen sehnt, weit weg von der 

Aura des verdorbenen Rampenlichts, in dessen ranzigem Glanz er sich 

sonnte, ließ er sich ungezügelt hochleben. Für seine Unverdrossenheit. Seine 

Schlagfertigkeit. Seine Dreistigkeit. Standing Ova...was untertreib 

ich...Ovulations.“ 

Einmal in Fahrt legt Plasticplane noch einen drauf, wobei er einen 

theoretischen Furor an den Tag legt, der in einer reziprok-dialektischen 

Beziehung zu seiner an pathologische Schüchternheit grenzenden 

praktischen Reserviertheit steht. 

„...es liegt auf der Hand, wenn man nur bereit ist hinzusehen...dieser 

Chessterton verspricht dem belämmerten Publikum, das unwillens ist, die 

Zusammenhänge zu begreifen, geschweige denn sie herzustellen, dass sie 

alle miteinander den Turmbau zu Babel zur Vollendung bringen können, 

wenn sie nur alle Gesetze der Statik, der Dynamik, das Schwingungsgesetz, 

alle Ordnungsprinzipien der Architektur eines dramatischen Raums und des 

Zusammenspiels seiner Akteure, letztlich jedwede persönliche Integrität, 

Konsistenz und Kontinuität außer Kraft setzen respektive komplett ad 

absurdum führen. Wer das glaubt, liefert sich ihm begeistert ans Messer und 

schluckt alles: seine psionverseuchten Antistrahlentabletten ebenso, wie 

seine mit strychninverschnittenemVenganin bestäubten Pornofilmchen.  

Aber eins muss ich jetzt auch mal loswerden.“ 

Nur zu. Keine vornehme Zurückhaltung. Alles ist gestattet. Selbst ein 

Vollmond, der ein von einem Kinderspielzeug emporkatapultierter 

Tischtennisball ist, der sich entschlossen hat von oben herab abzunehmen. 

Sie muss ja nicht zuhören. Sie kann sich in den Idealzustand versetzen, der 

in ihrem Verständnis von Ästhetik, ihrem modischen Geschmack, ihren 

künstlerischen Vorlieben und ihren kristallklirrenden Mondrian-Träumen zur 

Geltung kommt: ein Chamäleon in Kältestarre, ein unaufgeregter, 

leidenschaftsloser Beobachter, der sich vom Hintergrund der Landschaft 
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nicht abhebt und unbehelligt bleibt und vor allem: nur auf Töne lauscht, die 

nichts versprachlichen.   

An Ihre Derzeitige Adresse (unbemannt verzogen):„...Ihre Alternative ist 

ebenso perfide. Wer statt seinen Ihren Thesen auf den Leim geht, der 

verkennt, das Chesstertons Ansatz und ihr narrentiefer Kniefall vor dem 

Trivialen auf gegensätzlichen Wegen zum gleichen Ziel führen. Seine 

völlige Deregulierung der Mythologie führt ebenso zur Anarchie der 

unterentwickelten, von unterbelichteten Erzählern zusammengeschusterten 

Nebenfiguren, wie Ihre nostalgische Sehnsucht nach der Weltherrschaft der 

Helden aus Kitschromanen. Beides führt vor allem zu tödlicher Langeweile, 

einer völligen Fürwahr-Losung. Die totale erzählerische Freiheit läuft in 

Wirklichkeit ebenso auf die Fließbandproduktion der immer gleichen 

Nebensächlichkeiten hinaus, wie Ihre Herrschaft der hermeneutischen 

Allianz, die auf flachen Gewässern ohne Tiefsinn dahin schippernd 

vorgeblich und somit vergeblich nach Bemerkenswertem angelt. Alles 

Wesentliche, alles was wirklich zu sagen wäre, geht in Randbemerkungen 

verschütt451. Das ist...als ob jemand eine Massenvernichtungswaffe als 

Wundermittel anpreist, das allen Glück verspricht, sobald sie erst mal als 

Schatten ihrer selbst durch eine apokalyptische Wüste streifen, und als es 

soweit ist, man als todunglückliches Gerippe (ein Nicht-mehr-Hampelmann) 

in der gleißenden Sonne einer monotonen, starren Wüstenlandschaft bleicht, 

in der noch nicht mal die Luft flirrt, bekommt man hinter die nicht mehr 

vorhandenen Ohren geschrieben, `ja-ha-ha-hätten Sie mal das 

Kleingedruckte gelesen` `Meine Fresse. Das hab ich für Libellenscheiße 

gehalten...`.“ 

Wie ergreifend! Sie ist entzückt, richtig entrückt. Ein vulgärer Kraftausdruck 

am Ende eines kapitalen, gebildeten Vortrags. Das ist Macht und Romantik, 

ein Faustfick am Ende einer Reiki-Session für den Geist.  

Ein Volltreffer? Das schon, aber aufs verkehrte Ziel. Er schießt einen 

kapitalen Bock. Seine wohlfeil formulierte Reprise kommt trefflich bei ihr 

an, und er ihr damit viel zu nahe. Es ist ein ehernes Gesetz, so unumstritten, 

dass es ungeschrieben blieb, niemals die Distanz zu unterschreiten, die 

notwendig ist, um das Ziel klar und deutlich vor Augen zu haben, unter 

                                                
451 Vielen Dank. Nicht zu viel der Ehre… 
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keinen Umständen, und schon gar nicht, indem man sich aufplustert. Zu 

große Nähe trübt die Sicht. Vorwitziges Heranzoomen reißt 

Spionagesatelliten aus dem Orbit und beim Eintritt in die intime Atmosphäre 

verglühen sie zu Sternschnuppen (oder so). Einer echten Vertraulichkeit 

gegenüber der Zielperson wirksam vorzubeugen gehört daher selbsterklärend 

und ohne jede Diskussion zu seinem Job.  

Durch seinen leidenschaftlichen Vortrag forciert er Tuchfühlung. Das ist 

mitnichten Bestandteil einer ausgefuchsten, asymptotischen Strategie, 

sondern es handelt sich schlicht um das Sich-Gehenlassen eines 

Elementarteilchens. Das Verhängnis ist bahn- und bannbrechend: In der nun 

entstehenden besinnlichen Pause erleben sie unvergessliche, einmalige und 

daher miteinander unvereinbare, binäre Momente, wie sie sonst nur 

glöcklichen Paaren beim gemeinsamen Umblättern von Familienalben auf 

dem Canape´ vergönnt sind. Versponnene, neckische Dispute formieren sich 

über ihren im Wetterleuchten ihrer Geistesblitze wie Silberdisteln 

leuchtenden Köpfchen zu phosphoreszierender Zuckerwatte 

übereinstimmender Attitüden:  

„Ich verabscheue Menschen…“ 

„…aber ich begehre das andere Geschlecht…“ 

„…Konservative wollen bewahren, weil nur der Schutz dessen, was sie 

überdauert, der Vergänglichkeit Sinn verleiht…“ 

„…deshalb ist jeder Revolutionär ein Konservativer, der den Beweis führt, 

dass die traditionellen Werte eben nicht diejenigen sind, die ewig gelten…“ 

„…Paketshops in Waffengeschäften…“ 

„…übergeben Briefbomben an Abholer…“ 

„...Wasserstand?...“ 

„...Massaker...“ 

„...unsere Erinnerung zeugt unsere Ahnen...“ 

„...damit unsere Ahnen uns zeugen können...“ 

„...gruselig, was?...“ 

„...ja, aber unvermeidlich, damit wir uns begegnen...“ 

Mein lieber Herr Gesangsverein; eine derart jubilatorische, mentale 

Synkopie: das konnte keinesfalls gut gehen, selbst, nein, vor allem auf kurze 

Sicht nicht. Also macht er der Eintracht ein Ende und erkundigt sich 

misstrauisch: 
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 „Sie jubeln mir da doch was unter. Welche Verschwörung, ich bitte um 

Entschuldigung, welches Komplott vermuten Sie, das ich nicht erkennen 

kann, weil ich mitten in seinem Zentrum stehe? Ich kann nicht erkennen, 

welchem Ziel dieses Komplott dient.“ 

Au Mann. Also noch mal ganz von vorne. Mit Puttengeduld, weil Du es bist, 

zählt sie es ihm an drei Fingern 

 

Götterspeise 

 

Punkt A: Ein allwissender Gott muss nicht tot, sondern einfach dumm und 

dümmer sein, weil alles zu wissen die Fähigkeit ausschließt, etwas zu 

hinterfragen.452 Dass er die Ursache von allem ist, sowohl von so profanen 

Phänomenen wie der menschlichen Rasse, als auch von so 

außergewöhnlichen Phänomenen wie Kugelblitzen unter Wasser, folgt 

keinerlei Plan.  

Punkt B: Ein allwissender Gott hat keinen Plan, eben weil er bereits weiß 

wie alles ausgeht.  

Deswegen hat – Punkt C - ein Allwissender auch keine Zukunft.  

- Die Zukunft, doziert sie, sei der Horizont der Visionen, die einem Plan 

vorausgehen, dessen Kennzeichen es sei, etwas schaffen zu wollen, was es 

noch nicht gibt gegen den Widerstand dessen, was ist. Zukunft sei der 

Horizont, den die Unzufriedenheit erzeuge, die aus dem Hinterfragen des 

Status Quo erwächst. Zukunft sei der Horizont, den die Interpretation der 

Gegenwart hinsichtlich dessen eröffne, was möglich wäre. Aus der 

                                                
452 In den Lack eines Busunterstandes an der Stadtgrenze 
zwischen Wulack und Gulack geritzt findet sich folgende 
Charakterisierung Gottes im Vergeltnis zur Schöpfung: 
„Weil Gott blind ist  
schuf er das Sehen 
weil Gott dumm ist 
schuf er das Denken 
weil Gott nichts ist 
schuf er das All 
damit man ihn sehe 
damit man ihn denke 
damit er sei.“  
Das mag ja geritzt sein, aber zu verifizieren ist das so wenig 
wie die Existenz der Orte Wulack und Gulack. 
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Interpretation der Gegenwart entstehe als Abstraktion die Prophezeiung 

einer Welt, die erst noch kommt. Der schöpferische Gott hätte eine Zukunft 

als Manager eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses, dessen 

heuristische Struktur sich aus einer Bewertung der Gegenwart ergibt, und die 

falle unvermeidlich grimmig aus: Das ist Schrott, das ist noch nicht Gott. 

Der schöpferische Gott wäre der, den der Umstand der Minderwertigkeit der 

Gegenwart immer wieder auf seine eigene Fehlbarkeit zurückwirft. Der 

schöpferische Gott deute die Zeichen der Zeit um sein Weltenwerk 

verbessern zu können. Er sei kreativ, weil er fehlbar sei, er deute, weil ihm 

sich die Frage was schief lief nicht von selbst beantworte, denn wenn dem so 

wäre, wäre es von vornherein nicht zu Webfehlern gekommen. Wie sollte 

indessen ein Wesen deuten können, das unfehlbar sei? Ein unfehlbares 

Wesen interpretiere nicht, es wisse wie alles ausgeht, und lasse die Dinge 

laufen. Allwissen sei das Gleiche wie totale Dummheit, wie völlige 

Unfähigkeit zur Abstraktion. 

- Ohne Deutungshoheit sei der unbewegte Beweger etwa so intelligent wie 

ein Totenkopfäffchen nach ner Trepanation, also wie Dieter Bohlen; alles 

wissen könne auch eine geist- und seelenlose Datenbank. Dieser 

hirnamputierte Gott sei kein Schöpfer, sondern nur ein kümmerlicher 

Katalysator, der das Produkt seiner Präsenz gedankenlos administriert und 

instant hält, ein bärtiger Hausmeister, der sich seinen Grips weggesoffen hat 

und nur noch aus motorischen Routinen besteht, denen er auch kopflos (was 

hinter dem Bart verborgen wird) nachgeht. Die Routine und die absolute 

Unfähigkeit Ermessensspielräume auszuloten verleiht seinen Handlungen 

gnadenlose Präzision, die bis in die submolekularen Prozesse hinein bis in 

alle Ewigkeiten nicht die kleinste Abweichung gestatte. Dieser 

Unerbittlichkeit, die aus der Geistlosigkeit resultiert verdanke der stupide 

Gott seinen Nimbus als Gott der Rache. Der Determinismus der Routinen 

lasse keinen Spielraum für Gnade vor Recht. Die Rigorosität der Gesetze 

resultiere nicht aus ihrer Strenge, sondern aus der Unfähigkeit, sie 

auszulegen. Aus dieser Impotenz und eben nicht aus Macht erwachse die 

göttliche Tyrannei. Jeder Bienenschwarm sei dem Facility Manager mit 

negativem IQ an Kreativität und Interpretationsspielraum weit voraus. Jede 

Kolonie von Termiten verfüge über mehr kühnstlerische Freiheit und ein 

größeres Potenzial, sie in Anspruch zu nehmen.  
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- Die initiale Erstarrung raubt dem Anfang jeden Deutungshorizont. Wo es 

aber nichts zu deuten gebe, sei alles bedeutungslos. Ohne Deutungshorizont 

bliebe alles lichterlos, werde niemals ein Feuer entfacht. Prometheus bliebe 

auf dem Weg zur Göttlichkeit und Verbannung auf dem Niveau eines 

gescheiterten Urknalls stecken, nicht mal Promi-Toys würden je produziert, 

selbst Werbetexter als niedrigste anzunehmende Lebensform würden 

niemals existieren, weil es unmöglich wäre, die Konsumenten noch 

gründlicher zu verdammen. Was geschaffen werde ersticke, noch bevor es 

überhaupt zu Atem komme. Es herrsche der Starrsinn des absoluten 

Gefrierpunkts. Das Dasein entwickelt sich nicht zu einer Schöpfung, die 

diesen Namen verdient, sondern es ist einfach wie es ist, und bleibt wie es 

ist, resistent gegen jede die apathische Sphärenharmonie stören wollende 

Inspiration.  

- Wenn es ein Rätsel sei, dann sei es nur deshalb rätselhaft, weil man vor der 

Einsicht zurückschreibt, dass da kein Rätsel sondern nur nichts ist, nichts 

außer einem Etwas, dessen Strukturen sich niemals zu einem sinnvollen 

Ganzen fügen werden, weil sie aus reinem ziellosen Beharrungsvermögen 

bestehen.  

Sie komme nun zur Konklusio. 

...vom eigenen Schnarchgeräusch beeinflusst träumt Harvey davon, am Stuhl 

seines Chefs zu sägen... 

- Der allwissende Gott wäre der Letzte, der daran etwas ändern könnte. Ein 

allwissender, unfehlbarer Gott könne nicht allmächtig sein, weil sein 

Universum sich in einem spannungslosen Zustand befinde, im 

thermodynamischen Gleichgewicht, in dem sich keine Entwicklung mehr 

ereignet und Zeit daher nicht existiere. Es sei nicht dran zu rütteln, diese 

fugenlos abweisende, inkontingente Monade, deren hermetisches Basta! 

nichts dem Zufall überlasse, sei durch nichts zu erschüttern, weil sie jedes 

Ereignis unterbinde und keine dialektischen Prozesse zulasse. 

...chrr...durch Nichts heißt durch Ihn ...chrr...keine Schlussfolgerung kein 

Schluss keine Folgerung in Ermangelung eines Beginns...pühhh...  

- Es bestehe also ein eklatanter Widerspruch zwischen einem allwissenden 

und unfehlbarem Gott, der alles immer schon kennt und dessen Produkt 

fehlerfrei ist, und der Vorstellung des Allmächtigen. Worin drückt sich 

Allmacht aus? In der uneingeschränkten Willkür etwas zu verändern, weil 
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man es als unvollkommen und fehlerhaft, als nicht zufriedenstellend, als 

nicht gut gelungen deutet und es radikal umkrempelt entsprechend der 

Utopie einer Zukunft, die noch nicht feststeht. Ein Allmächtiger muss 

fehlbar sein, damit er handeln kann, damit er seine Allmacht ausüben kann. 

Die Fehlbarkeit ist der wahre göttliche Funke. Allwissen ist dagegen nicht 

nur das Extrem der Dämlichkeit, Allwissen ist der Grenzwert absoluter 

Ohnmacht.  

- Das Universum eines Allwissenden wäre ein Computer, dessen sämtlichen 

Programme sich im Leerlauf von Warteschleifen aufhängen, aus denen es 

kein Entrinnen und kein Weiterverbinden gibt. Einem User, gäbe es denn 

einen, hätte es nichts zu bieten außer ein unbehagliches Warten, mit zu 

Eisstürmen gefrierendem Atem vor den blauen Lippen, ein Warten (nicht ein 

Garten) das nichts hat, worauf es wartet, ein Wartestand vor einer 

unüberwindbaren Firewall aus Supraableitern, deren Bestimmung lediglich 

darin bestehe, unüberwindbar zu sein, nicht darin, empfindliche Daten oder 

überhaupt irgendetwas zu schützen. Der hermeneutische Spielraum in 

diesem monokausalen Universum, das keine Wirkung hervorbringt, 

erschöpfe sich in der Ambiguität des Begriffes `Warten`, dessen aktiver 

Aspekt die Instandhaltung und dessen passiver Ausdruck die Anwartschaft 

sei, die sich nicht zu einem bestimmten Anspruch zuzuspitzen vermöge, eine 

Anwartschaft die sich in nichts von einem in die Ewigkeit ausgedehnten 

Wartestand unterscheide, und die sich vom Ruhestand dadurch abgrenze, 

dass es unmöglich sei, zu einem Abschluss zu gelangen. Das Warten, das 

nichts hat worauf es wartet, kennt keine Folgerichtigkeit, keine Dramaturgie, 

keine Frühverrentung, keine Emeritierung und keinen Spannungsbogen (ihm 

blühen auch keine Eisblumen, ping!). Es sei eine Schwingung, deren einzige 

Modulation in der Negation ihrerselbst besteht. Sie habe keinen Klang, sie 

sei nicht Ausgangspunkt und Schwellenwert (Wellenschwert?) einer 

Komposition. Der Kosmos wäre eine Bushaltestelle abseits aller 

Verkehrsnetze, tendenziell wankelmütig, doch zum Wetterwenderischen 

außerstande, da es weder ein Klima gebe, noch ein Wandel stattfinde. Der 

Fahrgast wäre ein wütender und begehrlicher Irrläufer, die Haltestelle ein 

erotisch naiver Hotspot in einem grenzenlosen Feld aus konzentrierter 

negativer Energie, den ein Superstring-Tanga aus gezwirbelter, schwarzer 

Materie verhüllt und akzentuiert. Wann kommt er endlich? Wie jeder 
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Signifikant fokussiert der Hotspot das Begehren auf ein Tabu. Die 

sanktionierende Gewalt des Tabu entfacht das Begehren, indem es das 

Begehren in die Schranken weist. Die imponierende, monolithische 

Attraktivität des Tabu ist eine umgepolte Feigheit, Feigheit, und nichts als 

die Feigheit. Das Tabu verberge nur ein einziges Geheimnis: das es nichts zu 

verbergen hat. Darin bestehe sein gewaltiges Potenzial.  

- Was der Beginn von Kaskaden, Verknüpfungen und Verkettungen wäre, 

aus denen die ganze Vielfalt von Geschichten und Dramen hervorgeht, in 

denen sich die Evolution des Begehrens als chaotische Funktion sämtlicher 

möglichen Illusionen und Täuschungen entfaltet, sei im Kosmos des 

Allwissenden eine Klammer ohne Inhalt außer dem Einen: ein Begehren, das 

sich in nichts davon unterscheide, an einer Bushaltestelle zu warten, die ohne 

Grund – noch nicht mal aus Scherz – an einen Ort ohne Anbindung an 

Streckennetze versetzt wurde. Da beiße die Maus (sie wird Muskulus heißen) 

keinen Faden ab: ein solches Universum wäre sinnlos in Ermangelung 

narrativer Kompetenz und damit in Ermangelung jedweder 

Entwicklungsperspektive und eines Streckenplans, der von A zu B führt, von 

der Mitgift zur Mitschrift, von Pontius zu Pilatis, vom Mammut zu Marilyn 

Manson, von Mythose und Meiose zu Linda Lovelace und viagraabhängigen 

pharyngismusanfälligen Schluckspechten.  

Was nicht heiße, das Gott nicht genau das sei: dumm weil allwissend, 

ohnmächtig weil unendlich gebildet. Das Gegenteil von Entertainment. Das 

Gegenteil von Führung: Der Quotentod. Die Freiheit. Die 

Orientierungslosigkeit. Die Furcht und das Elend der einschüchternden 

Möglichkeit, selbst zu bestimmen und zu entscheiden, die der Zustand des 

Nichtwissens eröffnet wie den Horizont zu einer gänzlich unbekannten Welt 

(wie furchterregend). 

- Diesen Mangel und die mit diesem Mangel verbundene Angst des 

gemessen an seiner Obrigkeitshörigkeit frappierend selbstherrlichen 

Publikums – Unterwürfigkeit macht erhaben! -  das zu duckmäuserisch sei, 

um agnostisch zu sein in Bezug auf Allwissen, das zu verklemmt sei, um die 

Menschlichkeit, weil Fehlbarkeit der Allmacht überhaupt als erstrebenswerte 

Alternative in Betracht zu ziehen, machten sich dreiste Schlauberger zu 

nutze, kupferten die Figur des allwissenden Erzählers ab, als Blaupause aller 

Mythen göttlicher Macht...und schon kamen die Exegeten in Scharen aus 
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ihren Löchern gekrochen, - die glaubten an die Allmacht von Menschen, 

nämlich an die eigene - und ihre Rattenschnauzen witterten das große 

Geschäft, bis hin zu Chessterton, der vorgibt, gegen dieses Prinzip 

aufzubegehren und tatsächlich sein glühendster Verfechter ist... 

Wow. Imposant. 

Sie hält erwartungsvoll inne, die Angst einer Eiskunstläuferin nach der Kür 

im Blick. Zu (B)Recht, denn wer sich an einen Monolog wagt, begibt sich 

auf ein glattes Parkett. Wenn der Monolog endet, dann mündet er in ein sehr 

labiles Gleichgewicht, das in jedem Falle von kurzer Dauer ist, denn die 

Welt kann nicht lange den Atem anhalten, sie ist zu ungeduldig, um 

Ausgewogenheit, Versöhnung, ein Unentschieden, ein Remis, ein Sowohl-

als-Auch zu akzeptieren. Die Stimmung wird kippen, in die eine oder die 

andere Richtung. Das Schweigen ist intensiver Ausdruck der Spannung, die 

den Bogen zwischen dem Ende des Monologs und dem Beginn der 

Resonanz schlägt. Wenn das letzte Wort des großen Monologs verklingt, 

dann versickert es in einer eisigen Lautlosigkeit. Wenn der große Verkünder 

verstummt, dann schrumpft er auf der Bühne zu einem kleinmütigen Wicht, 

zusammengefaltet wie Kartonage durch den schier tiefseeartigen Druck jener 

Geräuschlosigkeit, in der man sprichwörtlich schon hören könnte, wenn eine 

Nadel fällt (ihr Aufschlagen käme einem Donnerhall gleich, aber natürlich sind 

in diesem Moment selbst die Objekte mucksmäuschenstill und kein Utensil 

traut sich aufzumucken, und jedwedes Accessoire bleibt an Ort und Stille). Es 

herrscht eine Ruhe, wie unmittelbar vor dem Moment, in dem die 

Druckwelle die Bäume und Gebäude, die Briefkästen, Garagen, abgestellten 

Fahrräder, die Straßenlaternen und Zäune, an die sie gelehnt sind erreicht. 

Man könnte die Stille als theatralisch bezeichnen. Ihr ist die Spannung des 

Augenblicks zu eigen, in dem noch nicht entschieden ist, ob das Ensemble 

frenetischen Beifall, gnadenlose Buhrufe und Pfiffe oder gar höhnisches 

Gelächter erntet. 

Aus der Lethargie erwacht neigt Harvey kurz zum Spötteln: kann ich das 

noch mal in der Kurzform haben? Ihm gelingt es grade noch, sich diese 

vorlaute Bemerkung zu verkneifen. Wohl hat er den Mund gehalten, aber 

schlauer ist er auch nicht, und schon gar nicht adelt seine Zurückhaltung ihn 

zum Philosophen. 
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Zwar geht ihm ein Licht auf, vorläufig jedoch nur, weil er mit seinem Zippo 

spielt.  

 

 

Cache Flow (Geleerte Göttergräber) 

 

Den Lichtblick ermöglicht wie so oft der verweisende Charakter einer 

cineastischen Einstellung. Der Moment der Eingebung folgt einer Geste, die 

im Film den Moment einer Erkenntnis (l)imitiert. Es werde Licht in der 

Dunkelwolke Deines Gehirns! Eher beiläufig zitiert sein gestreckter, leicht 

gebeugter Zeugefinger eine plakative Szene aus E.T., die wiederum aus 

einem Jimmy Stewart-Film kompiliert, respektive, um es weniger vornehm 

zu sagen, stibitzt wurde. Es ist grade die Beiläufigkeit der Erinnerung, die 

Harvey regelrecht mit Schmackes gegen den Stein der Naseweisen donnern 

lässt:  

`Bing(o)`!  

Der Weg zur Wahrheit ist mit soviel Torheiten und Trugschlüssen 

gepflastert, dass ihn gelegentlich nur Idioten und Trunkenbolde finden. Das 

geht in den seltensten Fällen geräuschlos und diskret ab, doch in diesem 

Falle passt der Sound ausnahmsweise zur Feierlichkeit des Momentes: ein 

Glockenklang wie das Anstoßen mit Champagnerflöten aus Kristallglas. Ein 

Funken springt über, rast von seinen Fingerspitzen aufwärts direkt in sein 

Kranum. Zwischen seiner Wenigkeit und Ihrer Pracht und Herrlichkeit baut 

sich ein Spannungsfeld auf, eine wenn auch fragile morphogenetische 

Anomalie, die sie für die Dauer ihres Bestehens in intellektuell gleichwertige 

Partner verwandelt. In Pervertierung der Funktion eines Löschflugzeugs 

gießen sie auf ihrem Höhenflug (Höhenfluch? Höhenpflug?) im Kanon 

fröhlich Öl ins Feuer der Erkenntnis, das am Anfang war.  

Nachdem das Knistern der Spannung die Stille ablöst, ist es der forsche, vom 

Funkenflug empfundener Klugheit inspirierte Harvey, der das Schweigen 

bricht, indem er einen Satz beginnt, der im Dialog seine Vollendung finden 

soll; es bedarf des Wechselspiels von Stimme und Gedankenanstoß, um der 

Sache auf den Grund zu gehen, oder, wie man wohl so sagt, vorzustoßen zu 

des Rudels Kern: 

„Moment mal...und als Derivat von Omnipotenz...“ 
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...weil wir dafür sorgen sollen, dass die Prophezeiungen wahr werden... 

„...und die Macht der Verkünder darin besteht, die Rezipienten zur 

Realisierung der Prophezeiung zu bewegen...“ 

schufen sie...beschworen sie...präsentierten sie...  

„...äh...ich habs gleich...es liegt mir auf der Zange...“ 

nun kommen sie kommen sie machen sie schon!...sie fährt ihm in die Parade, 

die sich ihrem endgültigen Vollzug verweigert, im Unvollendeten verharrt 

wie eine Platte, die einen Sprung hat...auf ein Wort...aber schnell, ich habe 

es eilig....na ja, Sie sind doch eine verschwindend kleine Nummer...ja 

und?....warum beteiligen Sie sich an Wahlen, bei denen die Kandidaten 

Eliten repräsentieren, die dafür sorgen, dass Sie so ohnmächtig bleiben, wie 

Sie sind?...echt, wir sind live im Fernsehen? Ach wissen Sie, ein 

untrügliches Da lang! aus sünd-ethischen Sphären kreuz und quer zu Raum 

und Zeit...das macht uns an...wir glauben an Schund und Bühne....wir sind 

bis zur Demütigung des absoluten Weltgeistes intelligent...aber für das, was 

wir an Gutem und Edlen sind, erleben wir kein positives feedback, das 

unserem Verwesen ein Genesen gönnt....wir brauchen die Vorschrift, um uns 

vergehen zu können, um uns schuldig zu machen...um unsterblich zu 

werden, müssen wir mit aller Gewalt provozieren, dass uns jemand für unser 

Leben verurteilt und richtet...denn der Richtspruch ist eine posthume Bilanz, 

und nur der Richtspruch über unser Leben, den wir hören sollen, kann uns 

wiederbeleben...soll uns wiederbeleben...wir brauchen das Unsagbare, um 

verurteilt zu werden...nur in der Strafe gewinnen wir das ewige Leben...nur 

in der Rebellion gegen die Vorschrift ernten wir die Strafe....wer oder was 

bestimmt das Geschehen so krass...welch famoser Held bestimmt die 

Halbhertzzeit der Welt....wer hats erfunden? ... mitnichten die 

Schweizer...nur we, immer we da we... und sie ergänzen endlich uni sono: 

„... den allomimetischen Teleprompter des Seins(„)453 

                                                
453 soll wohl heißen kann in jeder beliebigen Gestalt 
erscheinen, selbst als mit Vermisstenanzeigen bedruckte 
Milchtüte. Der Haken an der Sache: dieses Wort existiert 
nicht. Was diesem Wort in der Schreibweise am nächsten 
kommt ist `allelomimetisch`, dessen Bedeutung passt zudem 
noch subtil in den Kontext. Ein allelomimetisches Verhalten 
ist die Übernahme des motorischen Verhaltens eines Partners. 
Unter Partnern der Kommunikation wäre Allelomimetik ergo 
die echoartige Repetition der Ansage eines Senders durch den 
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Eben. Und wer ist der Stichwortgeber? 

„Ein konfuser Trottel.“ 

Bravo!, spendet sie ironisch Applaus, er schnallt es. 

Uff. Wat ne schwere Geburt (es duftet nach Sieg...nach Pyrrhus...nach 

Untergang...und sehr dezent nach Nachtkerzenöl). 

Ihre Erleichterung ist unübersehbar. Sie ist Wasser auf ihren intellektuellen 

Mühlen, verleitet sie zu verräterischen Illustrationen 
 

Das Handy zeigt Eigeninitiative. Statt sich weiterhin als Gerät 

mündlicher Fernüberlieferung zu tarnen legt es sich als Visor um die 

Augen und Schläfen. Vom Visor geht eine akzeptable kühlende Aura 

aus, die den Kartographen vor Hitzköpfigkeit, Halluzinationen, 

Hirngespinsten, Größenwahn und ansteckenden Krankheiten 

bewahrt. 
TBC13 

 

Narren, Toren, Narratoren 

  

Nehmen wir zum Beispiel die Bibel... das Paradeexemplar einer Erzählung 

vom allwissenden und allmächtigen Erzähler. Die glorreiche Sage täuscht 

darüber hinweg, dass ein allwissender Erzähler immer ein ohnmächtiger 

Erzähler ist. Ist ja alles bereits geschehen - er kann gar nicht mehr eingreifen, 

da gibt es nix zu deuteln. Ein Malheur. Weil doch nur die Deutung den 

gedeuteten Sachverhalt verändert, sonst nix. Da kann sich demnach 

eigentlich gar nichts mehr tun. Also was dann? Wars das schon? 

Im Gegenteil. Der unauflösbare Widerspruch trägt den Keim unserer Kultur 

in sich, deren Leitfaden das Unbehagen ist. Der Widerspruch schreibt sich 

als Subtext in die Mythen ein, die den Kontext des Unbewussten und des 

Sozialen konfigurieren. Verdrängung, Kompensation, Sublimation. 

Kulmination in gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnissen. Gerinnung des 

Uneigentlichen in der Kälte der Massenmedien. Der Schwächling kaschiert 

seine Ohnmacht, indem er seine Macht behauptet. Der König beim Schach, 

der demokratisch gewählte Volksvertreter, der als Autokrat gewollt wird, 

                                                                                                    
Empfänger. Amen. Die Qualität der Recherche im Text ist 
unterste Schublade. Unter allem Kanon. 
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zum Zaren avanciert und endlich auch sichtbar dem Alkohol verfällt, denn er 

wollte die Macht nur weil er ein Exhibitionist der Selbstzerstörung ist, der 

generelle Aufmerksamkeit für sich, seine Knollenblätternase und seinen 

Niedergang beansprucht, in den ihn sein gesamtes Publikum begleiten soll. 

Der Phallus in der Psychoanalyse. Der Teleprompter im Nachrichtenstudio, 

der anstelle des Antlitzes abwesender Zuschauer den Blick der Moderatoren 

fixiert (Sieh!...mich!...an!...Sprich!...mir!...nach!...Read!...my!...lips!).  

Das ist es, was die Welt krank macht. Dieser unverschämt anmaßende 

Anspruch auf Gefolgschaft, der auf die Bereitschaft trifft, zu glauben, 

abzunicken, zu vertrauen...die arrogante, durch nichts begründete Ableitung 

eines Herrschaftsanspruches aus der selbstproklamierten, von hündischen 

Entouragen bestätigten Überlegenheit, die sich das unüberlegte Handeln 

erlaubt... 

Einschneidende Maßnahmen sind unerlässlich. Die Zündung einer 

Neuronenbombe wäre eine Möglichkeit. Sie belässt zwar die Vorschriften, 

den Gencode, den Proteincode, die morphogenetischen Strukturen, die 

Grammatik des Unbewussten, den transuniversalen Pool der 

Gedächtnisspuren, die Partitur der Schwarzen Löcher und das Webmuster 

der Superstrings intakt, aber dafür verdampft sie die Apologeten gemeinsam 

mit den Häretikern, Hermeneutikern, Ayatollahs, Mystikern, Interpreten, 

Referenten, Vorbetern, Souffleuren, Propheten, Pretendern, Moderatoren, 

Mediatoren, Semiotikern, Linguisten, Seifenkisten, Advokaten, Syndikussen, 

Kryptologen, Rezipienten, Schnäppchenjägern, Lyrikern, Professoren, „Ja, 

gut...“-Rhetorikern, Bundestrainern, Anrainern, Expertenrunden (tbc). Die 

Qualität der Strukturen hängt ab von der manichäischen Ausrichtung ihrer 

Besatzung. Ohne Schatten...nur noch Sonne... 

Oder ewige Nacht, weil auch der Schatten aus Licht ist! Dank dieser 

Gleichung sieht er klar– wenn auch seiner Bestimmung gemäß nur 

vorübergehend. Seine Bestimmung ist es, rastlos überall Verschwörungen 

aufzuspüren, immer unterwegs zu sein, ein Dasein, das immerzu Witterung 

aufnimmt, überall finsteren Machenschaften auf der Spur ist, eine ambulante 

Karriere, mehr ein Wegsein als ein Dasein, eine Berufslaufbahn, die einem, 

wenn man sie einmal einschlägt, nicht einen Augenblick Ruhe gönnt, auch 

nicht die Genugtuung und das Kraftreservoir eines aufgeklärten Falles, eines 

umfassenden Geständnisses, einer vollständig beantworteten Frage. 
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Für die Dauer eines Niesers offenbart sich ihm das ganze, makabre Bild mit 

einer Deutlichkeit, die keine Frage offenlässt, auch nicht die nach der 

Nachthaltigkeit seiner Epiphanie. Ihm wird es gehen wie dem Träumer, der 

erwacht, sich vornimmt, den Traum zu behalten, ihn sich einprägt, 

einschläft, und beim nächsten Erwachen nur noch diese unangenehme 

Erinnerung daran hat, dass er etwas geträumt hat, was er sich merken wollte 

(diese Erinnerung daran, dass er vorgehabt hatte sich zu erinnern, lässt ihn 

freilich sein ganzes Leben lang nicht mehr los). Da gibt’s kein Versehen: zu 

der Rolle, die er zu spielen hatte gehört, dass er sie schleunigst wieder 

verdrängen würde. Also. Gib Dir den Tollschock auf Lunge, solange Du 

kannst.  

So und nicht anders ist der Stand der Dinge. Sie erfasst die wahren 

Zusammenhänge lediglich bruchstückhaft, verwechselt eine Collage 

historischer Fetzen mit dem historisch-materialistischen Panaroma und 

kommt damit der Wahrheit sehr nahe. Es geht gar nicht darum, das 

Experiment zu beherrschen. Alle Ereignisse laufen darauf hinaus, die 

Herrschaft über das Experiment aufzugeben, um seine ganze Kraft zu 

entfalten. Damit man ungestört vorgehen kann, bedarf es einer großen 

Illusion. Eines Gottes, eines allmächtigen Erzählers, eines universalen 

Logos. Die industrielle Massenvernichtung, der Holocaust, die Entwicklung 

der Atombombe...dieser Zusammenhang war nicht geplant, aber auch nicht 

zufällig, das war eine Entwicklung, die vom Ende der Geschichte her 

abgeleitet war. Der nächste Schritt, der sich als logisch erwies, war die 

Entwicklung der Kybernetik, die forcierte Weiterverbreitung elektronischer 

Massenmedien der Information und Desinformation, die sich nicht 

voneinander unterscheiden, da ersteres grundsätzlich letzterem dient. Das 

Prinzip der Kernspaltung bedeutete vor allem ein massenpsychologisches, 

informationstheoretisches Grundmuster. Die Propaganda des dritten Reiches 

hatte gezeigt, wozu man Menschen bringen kann, wenn es gelingt informell-

doktrinäre Rückkoppelungsschleifen bis zu jener kritischen Resonanz 

aufzuschaukeln, die zur Überschreitung des Perkolationspunktes führt. Ab 

da schalten sich alle Individuen gleich zu einer Masse, deren Raserei 

solitonal in eine Richtung drängt. Im Grunde folgt die Propaganda, die 

Werbung, die religiöse Litanei primitiven epidemiologischen Mustern, nach 

denen sich Witze eben so verbreiten wie Krankheiten. Wiederholung, 
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Synchronisation, Rhythmisierung, Distribution. So erzeugt man allgemeines 

Gelächter eben so wie Kriegsbegeisterung, Massenkonsum und absurde 

Mehrheitsverhältnisse, in denen Majoritäten gegen ihre eigenen Interessen 

ihre Stimme abgeben (...impft mich dagegen, hört er eine Stimme sagen, impft 

mich dagegen, weil Ihr wisst, wie es war....es war seine Stimme, und er redete 

auf seinen Großvater ein...wer, außer die Täter, verfügt über einen 

Impfstoff?...). So erzeugt man corporate identity und verallgemeinert die 

Einsicht in die Notwendigkeit eines Wettbewerbs, mit dessen Grausamkeiten 

selbst die niederen Gladiatoren very glad sind, weil sie sich nicht als Opfer, 

sondern als stolze Verlierer erachten, wofür ein qualvoller Tod ein nicht nur 

geringer, sondern ohne erhebliche Verschuldung zu berappender Preis ist; 

lieber tot, als konkurs.  

Reichert man Information stark genug mit Signalen an, die die 

Transformation der Absichten der Sender in Intentionen der Empfänger 

fördern, streut man diese kontaminierten Botschaften synchron über 

genügend Kanäle, erreicht man genügend Empfängliche an den Endgeräten, 

wiederholt man die NMDA-Massagen/Messages stetig genug, dann entsteht 

jenes kritische Resonanzfeld, in dem sich Überzeugungen unabhängig vom 

Wahrheitsgehalt des informellen Flächenbombardements analog nuklearer 

Kettenreaktion verbreiten.  

Was haben wir uns eingebildet? Dass seit über einem halben Jahrhundert die 

Techniken von Massenvernichtung und Massenmanipulation keine 

Fortschritte gemacht haben? Die Arbeitswelt als Experimentierstätte. Der 

Markt als Versuchsanordnung. Assessment Center. Balanced Scorecard. Six 

Sigma. Total Quality Excellence. LSD. Adipositas bei Grundschülern. 

Diabetes im Kindergarten. Die Great Unifying Theory, die 

Relativitätstheorie und Psychoanalyse, Quantenphysik und empirische 

Sozialwissenschaft zusammenfügt zum n-dimensionalen-Würfel, dessen 

sadotechnologische Vielseitigkeit den Cast zerreißt, zerstückelt, 

reproduziert: Durch die Schlachtbank Spin Offs, Volten eines vom Venganin 

berauschten Charon (eine dieser Volten, das fällt ihm so nebenbei ein, ist eine 

von basischen Affekthandlungen auf Säureattentate umgestiegene Sharon. Ist 

die Muse sauer, wird sie pampig, das bekamen zwei ausgekochte Halunken zu 

spüren, die sich erdreisteten, sie aufs Kreuz zu legen. DeZero und Paculi 

fühlten sich stark genug, sich mit ihr anzulegen und booteten sie bei `Meat` aus. 
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Rob und Al haben M.D., den Produzenten, erpresst. Entweder Sharon, oder 

uns im Doppelpack. Aber kein Trio im Finale...dann lassen wir die ganze Sache 

platzen. Der Produzent zog den Schwanz ein, der Regisseur Mannsbild schrieb 

resigniert die Kleine von Val Killma zu einer Nebenrolle runter, und Sharon 

war raus. Darauf reagiert sie so abgebrüht, wie kaltblütig. M:D. findet man mit 

einem Pickel im Gesicht und N.D. Ergo keinen Pickel der Art, die man mit 

Clerasil wegbekommt. Mannsbild kann seinem Nachnamen keine Ehre mehr 

machen. Rob und Al vergammeln stonewashed im Kiesbett eines ausgetrockneten 

Flusses, mit verschlissenen Gesichtern nach oben, die den Namen Gesicht 

nicht mehr verdienten. Sie revanchiert sich gründlich, doch das verschafft ihr 

keine nachhaltige Befriedigung. Töten erweist sich als kurzer, heftiger und 

hektischer Rausch. Richtig subtil ist es, Leben zu lassen, aber nur als unrettbar 

Verpfuschtes. Fortan verfeinert sie ihre Wege, die Kaltschale der Rache 

zuzubereiten und zu genießen. Sie spezialisiert sich auf Gesichtsverluste bei 

lebendigem Leibe. Seitdem ist die weise Stone, obschon sauer, die ätzende 

Stone. Es kommt ihr entgegen, dass die Produzenten sich bereitwillig in die 

Sonne ihres frostigen Lächelns stürzten, das sie unwiderstehlich anzieht. Ob`s 

stimmt? Na sicher, es wäre schließlich ein hipper Film. Was dieser 

Nebenschauplatz mit dieser Geschichte zu tun hat? Das werden Sie erst wissen, 

wenn sie den Film gesehen haben. Sie können die Zusammenhänge natürlich 

auch durch Lektüre des vorliegenden Textes erschließen. Dafür jedoch gibt es 

keine Garantie bei einem Werk, dessen gesamte Lektüre eine Zeitspanne in 

Anspruch nimmt, die selbst die Lebenserwartung eines Gottes bei weitem 

übersteigt...). Volten und Kapriolen, produziert als Nebenprodukte einer vom 

Ende her forcierten Entwicklung. Und wozu?  

Das Rasen der Masse in eine Richtung verwandelt die Masse bei Erreichen 

der Dichtgeschwindigkeit in reine Energie. Die Synergie von Kernphysik 

und Massenpsychologie mündet für einige Pioniere in die Unsterblichkeit 

einer gehaltvollen Welt ohne Körper, ja, ohne Korpuskel. Die Atombombe, 

die Konzentrationslager, zwei Seiten einer Medaille. Die Wissens- und 

Informationsgesellschaft ist die Synthese zweier grausam-teleologischer 

Imitationen des Urknalls, eine energetische, eine eth(n)ische 

Detonation/Denotation, die verheerende Tsunamis ihrer Zeit sowohl weit 

voraus als auch weit hinterher auf Kollisionskurs bringen.  
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Alles in einem Atemzug: Fat Boy...USB-Stick…drop Zone…download. Bei 

Erreichen des Perkolationspunktes besteht die Wissens- und 

Informationsgesellschaft nur noch aus Wissen und Information. Damit das 

ganze ohne Friktionsverluste über die Bühne geht, bedarf es der Illusion der 

Beherrschbarkeit, des wissenschaftlichen Fortschritts als kontinuierlicher 

Verbesserungsprozess. Und es bedarf der Candides, der Simpel, der 

Erfüllungsgehilfen, die nur aus dem bequemen und den eigenen Neigungen 

entgegenkommenden, dem willig vollstreckenden Glauben heraus handeln, 

dass ihre Vorgesetzten wissen was sie tun und wozu sie es tun...die keine 

Frage stellen...die nichts anderes tun, als den verhängnisvollen Knopf zu 

drücken...den Abzug zu betätigen...mit dem verhängnisvollen Stoff zu 

dealen...jeden Austausch von Koffern und Menschen durchführen, ohne zu 

fragen, was sich in den Koffern befindet, und was die Kofferträger im 

Schilde führen...und all das, ohne das jemand wirklich weiß wie die Sache 

ausging...werden genau die Pioniere körperlos unsterblich, die die Sache ins 

Rolle bringen...ist die breite Masse in den hoch entwickelten Gesellschaften 

dann nur noch ein virtuelles Reservat von Gespenstern, von Ibsenioren, die 

sich einbilden zu leben und ihre Leblosigkeit mit einer leichten Depression 

verwechseln?...Wer liefert wie die Energie für die notwendigen 

Transformationen...? ...was würde aus den abgebrannten Brennelemente 

werden?...aus dem willfährigen Stimmvieh?...man würde die Zeugen 

entsorgen müssen, damit ihre Anklagen nicht das verdiesseitigte Jenseits 

verseuchen...all das nur wegen der technischen Reproduzierbarkeit der 

Vorschriften...statt Bücher zu verbrennen hätte man vielleicht Gutenberg 

verbrennen sollen, oder am besten die ganze Gutenberg-Galaxis, den 

gesamten Genpool, den kompletten Sempool ausradieren sollen, außer 

Walter Benjamin...oder...geht das sogar noch im Nachhinein?...ist Pille daran 

verrückt geworden?...Wie konnte er das nur tun...Wenn die Entwicklung 

vom Ende her ver...welche Rolle spielt er selbst...welche nicht... 
 

Der Visor erweist sich als Autopilot der Bestandsaufnahme. Er 

navigiert, er definiert die psychotrophen Zooms und die Anflugwinkel, 

die besonders verräterische Perspektiven auf die Findlinge erlauben. 

Er übernimmt im Einverständnis mit dem Absender weitgehend die 

Kontrolle über die Logistik des Unterfangens.  
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TBC14 

 
Die Vergänglichkeit der Erinnerung 

 

...lass es ruhen, raunzt eine bezwingende Stimme, lass es ruhen...etwas oder 

jemand an seiner Stelle wehrt sich, sperrt sich. Es ist einem 

selbstablaufenden, autodestruktiven Programm jedoch nicht lange möglich, 

Widerstand zu leisten, wenn das password korrekt eingegeben wird. Die 

Autorisierung der Stimme wird von seinem limbischen System bestätigt. 

Priorität eins, das bedeutet: das Zweistimmenprinzip ist außer Kraft gesetzt. 

Das password lautet: Sarggeburt. Die Eingabe erfolgt auf Wegen die sich 

seiner Kontrolle entziehen. Drin! Das password führt einen gezielten, 

partiellen Systemabsturz herbei, indem es den in Anspielung auf das 

Abschalten von HAL so titulierten Hänschenklein-Virus aktiviert. Das 

System erlebt den Absturz schmerzfrei, aber es fühlt genau den Verlust. Es 

fühlt das Verwehen der Einsichten und Erkenntnisse entsprechend dem Sog 

des zwischenmenschlichen Vakuums. Es denkt wehmütig ohne zu wissen 

warum und wieso an eine Szene aus Fellinis Roma, die etwas mit U-Bahn-

Schächten und Fresken zu tun hat. Es erlebt einen Schwächeanfall und das 

Entstehen eines Ödems anstelle der Erinnerung und des Wissens. Es erlebt 

komprimiert den Verlauf einer Alzheymer Erkrankung im Zeitraffer, gegen 

die es vergeblich ankämpft. Eine heroische Gedächtnisagonie, so 

aussichtslos und theatralisch wie der Versuch, in der Gaskammer die Luft 

anzuhalten. Das Ergebnis steht fest, und die Zeitspanne, die man das 

Unvermeidliche herauszögern kann, ist zwar nicht exakt vorherbestimmt, 

aber in jedem Fall sehr kurz. Erinnere Dich an das was Du weißt, erinnere 

Dich an die Lösung...er hat entsetzliche Angst davor, zu verlieren, was er 

eben erst gefunden hat, er weiß, die Angst verschafft ihm keinen Aufschub, 

die lokale Degeneration des Gedächtnisses ist unaufhaltsam…im 

Handumdrehn wird er es vergessen haben, wird sich nicht daran erinnern 

etwas gefunden zu haben, wird sich nicht einmal so daran erinnern, wie man 

sich nach dem Erwachen daran erinnert, etwas geträumt zu haben, wovon 

man sich vorgenommen hat: das merk ich mir, oder wie man sich daran 

erinnert, dass man sich etwas einprägen wollte, aber nicht mehr daran, was 

es war...ihn wird nicht einmal die vage Ahnung beschleichen; da war doch 
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was...Er will nicht. Er will nicht. Er will nicht wieder dementer, redundanter 

Erfüllungsgehilfe...Füllung...Gehhilfe... die Hölle...ein Strand ohne 

Palmen...ohne Wolken...ohne Brise...ohne Nacht... ein 

Bannmeilenstein...eine Bar ohne eine Menschenseele...aber gerammelt 

voll...Karaoke-Versionen des Lebens...ich kann mich nicht mehr...was bleibt 

ist die Angst, die seine Fragen diktiert: 

Was hatte er zu Hause vergessen? Herd? Waschmaschine? Bügeleisen? 

Personalausweis? Seinen Kopf?  

Die vokale Befehlsgewalt konfiguriert ihn neu: Husch husch zurück auf Los. 

Fang noch mal ganz bei Null an. Sie meint damit nicht: Rückerstattung der 

verlorenen Zeit und der Fahrtkosten. Sie meint damit nicht den Charme eines 

fulminanten Neustarts im Sinne einer als Debüt verkauften Rekonvaleszenz 

einer insgesamt gescheiterten Existenz. Sie meint damit nicht: 

Fristverlängerung und Verschiebung der Dead-Line. 

Plasticplane bemerkt einen Apfelgeschmack ganz hinten in der Takelage des 

Gaumensegels. Die Zahnpasta heute morgen. Oder der Calvados von 

gestern. Vermaledeiter Black&Whiteout. 

Plasticplane klaubt mühsam seine Konzentration zusammen – ein 

Zusammenraffen von klammen Klamotten aus der tiefen Trommel eines 

Lavamats, ein Socken fällt zu Boden, er bückt sich, um ihn aufzuheben, 

noch einer purzelt runter-, greift das Gespräch an dem Punkt unmittelbar vor 

jenem Erkenntnisprozess auf, der für Sekundenbruchteile sein Hirn zu einer 

Schriftrolle planierte, die alles erklärte. Dieser anarchistische Kurzschluss, 

Resultat eines biologistischen Defektes, eines evolutionären brain-bugs, der 

eine ungeplante Konvergenz der Fremd- und Selbsterkenntnis forciert, löst 

reflexhaft-impulsiv einen Alarm aus. Reparatur und Korrektur, die 

Isolierung des Hirnsektors und dessen umgehende Verkalkung infolge eines 

Kälteschocks, die Umschrift des Gedächtnisses, die Umwidmung der 

Erinnerung in alternative enzephale A-Re(n)ale, das alles greift 

nanosekundenschnell ineinander, wickelt sich reibungslos ab wie ein 

Reifenwechsel beim Boxenstop in der Formel 1, so reibungslos, dass der 

Pilot den Boxenstop überhaupt nicht mitbekommt....er vergisst ihn bereits, 

während er sich vollzieht, und erlebt seine Fahrt auch weiterhin als 

Kontinuum ohne jede Friktion, als perfekte Zerstreuung, die in 

Beschleunigungen ohne Kollisionen besteht, während der abgerissene 
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Tankschlauch aus dem Benzineinfüllstutzen hängt und über die Piste 

schlenkert wie ein rückwärtiger Dickhäuterrüssel...und endlich, endlich, im 

Fokus von Gefahren, verliert alles seinen Schrecken und legt er die 

Schüchternheit – die soziale Dimension der Angst – ab: 

„Um noch einmal darauf zurückzukommen...wie zum Teufel... soll man 

diese Konter-Evolution anzetteln? Ich meine...das müsste ein trojanischer 

Text sein, in dem sich ein Computerwurm verbirgt, der alle Programme von 

Schrift und Gehorsam resorbiert und rekonfiguriert. Das Konvolut landet 

indes auch erst mal als Manuskript im Lektorat, und da halten sich alle für 

allmächtig, unfehlbar und allwissend. Bringen wir es auf den Punkt (nen 

Doppelten, bitte!): In welcher Form gelangt der Trojaner durch die firewall?“  

 

Noten mit Nachtruck 

 

Er sagt, er bringe etwas auf den Punkt, um dann den folgenden Satz mit 

einem Fragezeichen zu beenden. Damit begibt er sich auf ein rutschiges 

Terrain, mutmaßlich sogar auf dünnes Eis.  

Unverkennbar wechselt die Tonalität ihrer Stimme. Das Klima, das ihr 

klandestines Flüstern hinter vorgehaltener Hand heraufbeschwört, es 

kippt...es droht erneut kühl und muffig zu werden, statt sengend und heiß.  

Seien Sie doch nicht so begriffsstutzig. Steht doch im Klappentext. Als 

hermeneutisch-ontogenetische Transkriptase454. Sobald das Ding hochgeht, 

sortiert sich das Humangenom entsprechend heiliger Schriften...so wie Bach 

durch Transkription der Anagramme seines Namens in Notenschrift Musik 

komponiert. Die Firewall schmilzt unter der Kieselsäure der Transkriptase 

dahin wie Eis unter der Sonne, das ist doch sonnenklar. 

                                                
454 Geht auf irgendwelche russischen Interdisziplinär-
Wissenschaftler zurück, die sich an die Theorie der 
`Genetischen Linguistik` von August Schleicher anlehnen, der 
Sprache als lebendigen Organismus ansah. Umgekehrt soll 
demnach alles Biologische Sprache sein. Konsequenterweise 
müsste man nur den Code finden, der semantische Codes in 
genetische Codes programmgemäß überträgt. In der Tat wäre 
Schreiben dann ein Weg zur Unsterblichkeit. Was es nicht 
alles gibt oder auch nicht. 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 948 

Misstrauen nagt an ihr: Wie kann es sein, dass er das nicht weiß. 

Außer….ich falle grade auf eine primitive Michael-Armstrong-Kopie 

herein455...nicht schon wieder so ein Desaster... 

...ein Flirren...ein Surren wie ein vorbeiflitzender Dämon in `Charmed`...sie 

absolvieren ein kurzes, gemeinsames Cameo in einem Stummfilm (ein Nicht-

Stimm-Film), d456ie theatralische Zeitlupe der Gesten kündigt eine 

unvermeidliche Einsicht an, gegen die man sich sträubt...der Schock, dass 

das Licht der Erkenntnis aus schwarzen Photonen besteht, die der 

Wellenfunktion des Universumsi den G(a)raus machen    

enthüllt....enthält…Augenblick mal...  

Ein Schalter, der Ähnlichkeit mit dem Bügel einer Notbremse im Zug hat, 

wird mit einem Ruck heruntergeklappt. Während sich eine stählerne Haube 

um seine Schläfen legt, eine Präkognition des letzten Aktes, beendet sein 

Konterpart unter dem Eindruck einer unerträglichen Offenbarung den 

Dialog. Der Vorhang zerreißt, der eben noch eine schwungvolle Verheißung 

war, die wie ein semitransparentes Neglige zwischen ihnen schwebte. Das 

Prisma ihrer Iris bricht. Die Palette schimmernder (schimmelnder?) Farben 

aus dem All, deren unheimliches Leuchten die Gesichter all der armen 

Teufel zeichnet, die Ihr kristallklarer Blick traf - sie zerfließt wie eine 

quecksilbrig spiegelnde Trennwand zweier Dimensionen bei Berührung 

(nicht anfassen!). Ihre unermessliche Enttäuschung beschwört einen Sturm 

herauf. Blitze schlagen in Gefängnistrakte ein, und Zeus kümmert sich nicht 

darum, ob die Todesstrafe schon abgeschafft ist. 

Ist ihm ihre Erschütterung eine Genugtuung? Spürt er auf der Haut schon die 

Gischt einer alles zermalmenden Sintflut aus Tränen, die vom Gelingen des 

großen Attentats der Erleichterung kündet? Aber nicht doch. Das ist nur die 

lebhafte Vision eines unseligen Triumphes genau in dem Augenblick, der 

das Scheitern besiegelt.  

Er bleibt regungslos an Wort und Stille, außerstande den kurzen Moment 

auszunutzen, in dem die Tektonik des gesamten Seins in Bewegung gerät, 

und anfällig ist für jedweden winzigen Rempler (Auto-Scooter), jedes 

                                                
455 Da sich die Geschichte stark in Richtung Horror-Trash 
ausbreitet ist anzunehmen, dass der Regisseur Michael 
Armstrong gemeint ist, in dessen Filmen wie z.B. „Mark of the 
Devil“ so illustre Gestalten herumspringen wie Udo Kier. 
456 Die verdammte Wheeler deWitt-Gleichung  
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flüchtige Touchieren (Hooters), jeden StreifSchuss (Ego-Shooter), die 

Verschiebungen bis zum totalen Kollaps herbeiführen. Er lässt leichtfertig 

die Chance verstreichen, dass von der Welt nichts bleibt als sein Schlapphut, 

der auf dem schleichenden Chaos treibt (das All hat er aufs Spiel gesetzt, nur 

um ihre Zuneigung zu gewinnen, was nun auch noch mißrät). 

Herzlichen Glückwunsch, Game over. Von einem Moment auf den anderen 

hat diese Zwiesprache nicht stattgefunden. Fremderfüllende Pro 
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( Pallaksch, Pallaksch )457 
 

Überfall, und nirgends nicht 

 

Das Nichtstattgefundene bietet keinen vollendeten Schutz der Privatsphäre. 

Ihr wird kaum entgangen sein, dass die Agentur zur Wahrung der 

unfreiwilligen Selbstkontrolle458 auch im Niemandsland verdeckt agiert, 

wenngleich jeder Geheimdienst das leugnet. Hervorgegangen aus Interpol, 

EnterPub, Wordbank, CTU, SCOBIDO, WTO, Amnestea Int. und 

Screenpiece hat sie sich zu der internationalen Kadernschmiede des 

Information Warfare gemausert.  

Überstaatlich und überparteilich recherchiert sie, spioniert sie, 

antichambriert sie, ist als Profiler-, Talentscout-, Headhunter- und 

Freibeuterkorps für jeden Auftraggeber auf Achse, der sich ihre Dienste 

leisten kann. Umtriebigkeit, Charmeoffensiven, Lobbying, 

Diplomatenschach (und Diplomaten-Go in Japan), Gelotologisches Mobbing 

(Keep Smiling, Lächelyogafernhypnose) und verdeckte Manöver einer 

komplett auf das Wohl der Organisation eingeschworenen, hundertprozentig 

loyalen Eliteeinheit (im Volksmund: `Intrigantenstadel`) sichern auf 

unwiderstehliche Art und Weise ein komplexes Gleichgewicht des 

Schreckens. Die Mitglieder dieses Elitecorps, die selbst wenn es sich um 

überführte Doppelagenten handelte eisern zu Struktur, Inhalt und Legalität 

ihrer Ausbildungselemente schwiegen, wurden in Anspielung auf einen 

Donald Sutherland-Film `Nadeln` genannt. Sie sicherten die Balance of 

Terror auch in den eigenen Reihen, die gelegentlich durch `Antinadeln` 

infiltriert waren (die PraktikantInnen des `Stadels` sind zwar geschockt, als 

einer der ihrigen in der Turnhalle aufgefunden wird, den Rumpf um beide 

                                                
457 So endet Paul Celans Gedicht Tübingen, Jänner, wobei das 
Wort Pallaksch auf Hölderlin zurückgeht und sowohl Ja als 
auch Nein bedeuten konnte. Einer der seltenen Fälle eines 
gekennzeichneten Zitates innerhalb eines Gedichtes und 
gefundenes Fressen für Intertextualitätsbesessene wie Julia 
Kristeva. Soll wohl andeuten dass im Folgenden völlig aus 
dem Ausbleiben von Einfällen und Bedeutung heraus 
gestammelt wird. 
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Ringe gebogen wie eine Fleischwurst, Zunge und Penis untrennbar verbunden 

durch eine hinterrücks zuschnappende chinesische Fingerfalle, trotzdem leisten 

alle mit absolut authentischer Inbrunst den Eid auf die Dienste:  

ZU ALLEM BEREIT 

SELBST ZU DIESEM EID. 

An diesen Schwur fühlen sie sich auch gebunden, wenn sie längst geblitzdingst 

sind und wie es sich für einen zuverlässigen Agenten gehört gar nicht mehr 

wissen für wen sie eigentlich in welcher Sache tätig sind. Sie vergessen im 

Moment ihrer Ernennung – Im erfolgreichen Vergessen besteht ihre 

Reifeprüfung, das sichert der Organisation das Optimum an Diskretion und 

Enigmatik. Vergessen ist Macht! Steht über dem Eingang zur Hauptverwaltung, 

so dass es stimmen muss). 

Sie bildet virtuelle und reale Agenten und Hacker jeden Kalibers aus, von 

manometerhappig bis nanometerwinzig, einsetzbar als Affentöter und als 

Metroviren. Doch ihr Haupthandlungsfeld und ihre Haupthandlungsdomäne 

ist der Handel mit „selbstverteidigungsrelevanten Informationen (Senf)“, die 

sie für diktatorische Regime eben so abkupfert, wie für humanitär gewendete 

Revoluzzer mit der Patina des Straßenkämpfers auf der Paradeuniform, für 

demokratisch verfasste Tyranneien der Mehrheit über die Minderheiten – 

und jeder ist eine Minderheit -, für oligarchisch dominierte 

(domischikanische) Bananenrepubliken und Operettenmonarchien, für 

globale Konzerne und für Privatpersonen, deren Jahresumsatz das 

Bruttosozialprodukt der Staaten übersteigt, in denen sie ihren Stamm- und 

Wohnsitz haben ebenso, wie für den „Kubanischen Kommandit Kontinent 

(LIDA)“, dessen Abkürzung ein mysteriöses Kuriosum ist, für Qual-Aida 

ebenso wie für die Sunkist-Sekte459 und natürlich für sämtliche 

Geheimdienste und Milizen von Rang, für transpiration international ebenso 

wie für die NRA, für die IONESCO, die Meat Watchers (Burgerking: 12 

Points), für Autokratien, für Bürokratien, für Serbokratien, für Anarchisten, 

für Antichristen, für Stephen King Ink. und Tom Cruise Missiles & face-

                                                                                                    
458 Wenigstens eine Organisation innerhalb der ICANN, deren 
Titel eher unverblümt die Zweckbestimmung verrät. Erneut – 
weil besonders boshaft – eine germanophobe Bezeichnung.  
459 Eine radikale Abspaltung der `Zeugen Napoleons`, die von 
der Überlegenheit kleinwüchsiger Menschen überzeugt sind. 
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lifting unltd., für die radikalen whalebutcher eben so wie für foodwitch und 

die freie Koksrepublik Monsanto Domingo.  

Wie in grauer Vorzeit der ausgestorbene Bartenwal die Ozeane auf der Jagd 

nach Plankton, durchsiebt sie systematisch den globalen Infopool (inklusive 

Gen- und Proteinpool, Kein-Sex-vor-der-Ehe-chatrooms, New Kids on the 

BLOGs, Big-Brother-webcams, David-Hasselhoff-Fanzines und SETI-

Datenbank) auf der Suche nach waffenfähigen Datenclustern, die man vor 

ihrem Zugriff zu verbergen sucht. Da alles eine Waffe sein kann, macht sich 

schon jede kleine Trinkhalle suspekt, deren Pächter seine Kunden mit einer 

Begrüßungsformel empfängt, die noch nicht im Register der Agency 

verzeichnet ist.  

Ein nicht gemeldeter (und auch ein gemeldeter) Klingelton konnte seinem 

naiven Urheber einen unangemeldeten Besuch von den systematisch-

paranoiden Dat.eintreibern einbringen, die ihn in Windeseile verschleppen 

und keine Zeit mehr für die Aktivierung elektronischer Aktenvernichter 

lassen (...eine halbaufgegessene Pizza Fungi, noch warm!, bemerkt hungrig der 

Beamte von der korrupten Spurensicherung).  

Sie stehen über jedwedem Gesetz und verstehen doch die Gesetze als 

Munition, die man verwenden kann (sie finden zu jedem noch so verhaltenen 

Sich-Verhalten ein Gesetz, das das Verhalten zu einem schweren Delikt erklärt, 

auf das bestenfalls die Todesstrafe steht, schlimmstenfalls die Löschung aller 

biografischen Daten und Datenspuren, aus denen man rekonstruiert werden 

konnte, inklusive genetischer Fragmente in Urnen, Särgen, Brennstoffzellen, 

kryonisch konservierten Follikeln und im Meer). Es ist gefährlich, mit 

Informationen zu dealen, es ist gefährlich, es nicht zu tun. Gleich ob Hehler 

oder Heiler, es ist gefährlich, einfach zu sein (to be or not to be? Not to be is 

more secure, for sure, but not absolutely sure), denn es existiert immer ein 

Duplikat von einem, das auf Gedeih und Verderb zu Ihnen gehört und einen 

an Wort und Stille bespitzelt.  

Die Agentur ist sagenumwoben, legendär und ihre schiere Existenz ist 

umstritten. Viele halten sie – wie den Tod, wie das Leben – nur für ein 

Gerücht, andere trauen ihrer `Grauen Allianz` zu, die Stasi quasi zu 

reanimieren, MaSSeure, MiSSionare, MaSSenmörder zu rekalibrieren, die 

epochalen Drahtzieher (RenaiSSance, GraSSroots, Jugend?still!, 

ImpreSSionismus, ExpreSSionismus) zu reinkarnieren und das 
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Rokokokomplott zur irreversiblen Verschnörkelung des Seins auf 

entlegenen, nur ihnen zugänglichen Datenpfaden durchzuziehen.  

Wenn das die Drahtzieher sind, dann setzt ein rabiates Vorgehen gegen ihn 

eine Maschinerie in Gang, die sie, die Übeltäterin suchen, finden und 

zermalmen würde. DeSSen ungeachtet: Allem Anschein nach ist er nur ein 

Hochstapler, der sich hier reinverirrt hatte, und Mätzchen macht, um 

unzerzaust und ungerupft wieder rauszukommen. Ein kleiner Poiret-Fisch, 

dem dämmert was ihm blüht, wenn er ans Tageslicht, und nur ans Tageslicht 

gezerrt wird (Sacre Bleu! Die Sache hat einen Haken!) und der sich jetzt 

gebärdet, als sei er ein Tigerhai. Ist dem nicht so, dann gute Nacht, und sie 

hat (und ist) verloren. 

Ambivalenz. Die Wurzel allen Übels. Sie hätte besser auf diese Eventualität 

vorbereitet sein müssen. Der fatale Leichtsinn der Routinen. Neben einem 

verrecken wie immer Land und Leute. Dachdecker plumpsen vom Dach und 

gehen entzwei. Lebensentwürfe gehen den Bach runter. Amokschützen 

treffen ins Kleine Schwarze. Dem Börsencrash folgt eine Serie von 

Auffahrunfällen und verspäteten Zügen aufgrund von Zwischenfällen – 

Unfälle sagt man, ist das nicht das falsche Wort für mutwillig herbeigeführte 

Ereignisse? - mit Personenschaden. Aber wer rechnet schon damit, das 

etwas, was – wie das Finanzamt – jederzeit zuschlagen kann, ausgerechnet 

jetzt bei einem selbst die zugegeben sperrangelweit offene Tür zur frisch 

renovierten Existenz eintritt? Niemand erwartet die Spanische Inquisition!  

Die Warnungen ihres Selbstvereidigungs- und verteidigungscoaches 

während der Grundausbildung hatte sie noch leichtfertig in den Wind 

geschlagen. Rechne mit dem Unberechenbaren, mahnte die Silberbraue ...sie 

hatte übermütig gelacht (Mumpitz!), und den Dan One mit einem perfekten 

Hüftschwung (Tomoe Nage) auf die Matte gelegt (womit gerechnet zu haben 

er anschließend eilfertig versicherte, als er – doch das konnte ihn ja nicht 

überraschen – vergebens versuchte, etwas anderes als die Lippen zu bewegen). 

Das blühende Leben entfaltet sich, es verschanzt sich doch nicht hinter 

Sicherheitsbestimmungen und salutogenetischer Prävention... 
 

Der Kartograph befindet sich nun im Visor. Der fliegende 

Heizungskeller erweist sich als holographische Extension des Visors, 

einzig und allein zum Schutz des Kartographen bereitgestellt. Der 
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Vorgang der Kartographie und die Selbstbeobachtung des 

Kartographen ergänzen sich.  
TBC15 

 

Ihr unsteter Blick sucht vergeblich eine versteckte Kamera. Es ist kein Blick 

der fahndet, sondern herbeisehnt. Die Erlösung durch einen gewogenen, 

voreingenommenen Moderator, der das grimmige Geschehen in eine 

Gameshow verwandelt, bleibt aus. Sie kann ihre Nervosität nicht verbergen. 

Ihr sporadischer Sprachfehler verrät sie:  

Lalalachhaft!, stottert sie aufgescheucht. Sie haben kein Blatt. Höchstens A 

Dead Man`s Hand. Viel zu wenig. 

Das konstatiert sie bemüht kühl und abfällig, es folgt noch ein so la la 

geschauspielertes Grinsen mit Billy-Idol-Gefälle. Während das Grinsen 

gefriert, bröckelt sukzessive ihre taffe Fassade. Er hört die Schminke 

splittern, brechen und rieseln, stellt sich eine dünne Eisschicht vor, die 

Klarsichtfolie umschließt.  

Die gefasste Reaktion erweist sich rasch als impulsiv, nicht als strategisch, 

Effekt des Trennungsschocks. Ein Risssystem durchzieht ihre gläserne 

Seele, die jedoch keinen Raum findet, um zu zerspringen. Auf der Suche 

nach Vergessen, nach Leugnung dessen was ist, was um sie herum vorgeht, 

was mit ihr, der Welt und Allem geschieht und geschah zieht sie sich in ein 

Schmollen zurück, undurchdringlich wie ein verwunschener Märchenwald, 

der sich hinter dem einstürzenden Mauerwerk auftut. Es ist zwar gar nicht 

ihre Absicht, doch ihr verbales Luftanhalten ist das Ungünstigste, was 

Harvey passieren kann. Es verrät viel zu wenig, nämlich nichts 

 

 

Killophobie460 

 

                                                
460 Keineswegs lediglich eine Umschreibung für die Feigheit 
eines Täters vor dem Homicid, sondern eine durch die 
Berufsgenossenschaften der Soldaten, Schlachter und 
medizinischen Laborassistenten anerkannte Berufskrankheit, 
die zur Berufsunfähigkeit bis hin zur Suizidunfähigkeit führen 
kann. 
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Nicht genug, dass sie schon bis jetzt eher spärliche Informationen preisgab, 

selbstverständlich nicht genug. Sie schweigt nun wie ein Grab, gibt kein 

Sterbenswörtchen von sich. Schon steckt Harvey in einer gewaltigen 

Klemme da, wo es vorher nur eng war, es aber zumindest ein 

Weiterschlüpfen gab...er riskiert die Aufhebung seiner Immunität, wenn er 

sie nicht dazu bringt das rauszurücken, wohinter er her ist. Dem kann er, 

wenn jede Methode ihr die Zunge zu lösen, nicht fruchtet, nur 

zuvorkommen, indem die Metapher von der gelösten Zunge die 

metaphorische Ebene hinter sich lässt und zur grausamen Tatsache mutiert. 

Wenn Du sie nicht zum Reden bringst bringst Du sie zum Schweigen, bevor 

ein anderer ihr Schweigen bricht und sie wie ein Wasserfall über Deine 

scheiternden Bemühungen plätscherplaudert. And Juno what that means…  

Diese Geschichte muss, soll sie nicht auch seinen Lebenslauf besiegeln, eine 

Erfolgsgeschichte sein. Sonst darf sie nie stattgefunden haben. Müssen alle 

Erzähler, Zeugen und Berichterstatter von der Bildfläche verschwinden, die 

Auskunft über sein Versagen geben konnten. Brachte er sie nicht zur 

Sprache, musste sie für immer verstummen – sein Job. Geständnis, oder 

Beseitigung.  

Ihn schüttelts. Nur das nicht, doch genau darauf läuft es hinaus.  

Schon die Vorstellung der Exekution lässt seine Knie zittern, so schlimm, als 

sei er das prädestinierte Opfer und nicht der Vollstrecker. Die Killophobie 

wird jedes Mal schlimmer statt besser. Der Tetanie-Anfall rollt an mit der 

Überzeugungskraft einer heftigen Brandung. Das restless-legs-Syndrom, das 

ihn zum Hampelmann degradiert, folgt auf dem schlackernden Fuße. Im 

Anschluss daran setzen in peristaltischen Wellen spasmische Krämpfe ein. 

Schließlich hyperventiliert er. Büßt die Lufthoheit ein. Schnappt nach Luft 

wie ein Fisch auf dem Trockenen. Die große Dürre einer Innenwelt ohne 

Mineralien und Spurenelemente versengt seine Muskeln und Sehnen.  

Sein Metabolismus reagiert auf das drohende Verlassen der ethischen 

Unbedenklichkeitszone wie der eines Junkies auf Turkey. Grade weil er von 

Fall zu Fall die Vorstellung des kommenden Aktes immer plastischer und 

detaillierter erlebt, rebelliert sein Körper mit jeder Faser stärker denn je 

gegen die sich abzeichnenden Konsequenzen. So mies wie jetzt war es ihm 

erst einmal gegangen, als sein Organismus gegen die Entmenschlichung in 

der biomechanischen Fusion mit einem technischen System aus 
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brickettförmigen Gewichten, Flaschenzügen, Scharnieren aufbegehrte...er 

kippte in der Muckibude vom Sozius einer Maschine, deren Mechanik er in 

Pedale trampelnd aktivierte...auf und nieder...ich betreibe einen Fahrstuhl, 

dachte er angesichts rhythmisch korrespondierender Hydraulik, emsiger 

Flaschenzüge, steigender und sinkender Ziegel...auf und abebbendes Surren 

von Transformatoren machte ihn der-ma-ßen groggy...dann fiel er rückwärts 

aus sich heraus...Haftgel im Untergeschoß...Tubusse den Korridor lang, dann 

die Rolltreppe abwärts...Stufen wie Köpfe von elektrischen 

Rasierern...scheren sich um nichts...gondeln herab ins Unbekannte, ein 

unablässiger Nachschub von Brotkörben mit silbernen Dächern...er kommt 

zum Stehen als absolutes Vakuum an Stelle seiner selbst und registriert...ein 

Backsteinhaus...eine offene Tür, aus der Mauerwerk quillt, kubisches 

Gedärm eines unheilvollen Lebens, das in der demonstrativen 

Zurschaustellung von steinigen Innereien dahinschwindet...ein 

Kopfschütteln, ganz fern...ein Kommentar, ganz dumpf: 

hirntot...verzeihung...herztot...nein...ich fühle einen Pilz...wenn schon...weg 

damit...fröhlich drehen sich die Räder einer Mülltonne, die sich in die 

Kloake eines Müllwagens erbricht...  
 

Der Visor bringt es zum Vorschein. Das hoffnungsfrohe, bunte, 

gelegentlich tragikomische Treiben, die scheinbar dem gütigen, 

aristotelischen Verständnis von Raum und Zeit unterliegenden 

Familiendramen, die urbanen Beziehungskomödien, und die 

konventionellen militärischen Konflikte, die sich zu Satiren auflösen, 

all das liegt genau genommen nicht nur in Trümmern, es ist 

pulverisiert. Selbst die Erzählungen und Filme darüber sind 

pulverisiert. Der Absender verdrängt die Frage, warum das für ihn 

nicht gilt. Ob das für ihn nicht gilt. 
TBC16 

 

Seine ihn paralysierende Tötungsangst ruft sein eigenes Nahtodtrauma auf 

den Plan. Sekunde. Nur eine Sekunde noch, dann setzt alles aus. Die 

Aussicht auf das Kommende intensiviert seine Schuldgefühle eben so, wie 

die Schuldgefühle umgekehrt dieser Aussicht eine überreale Prägnanz 

verleihen. Seine Gedanken streunen fiebrig und ohne logische Stringenz 
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umher, auf der Suche nach Möglichkeiten die Situation zu entschärfen...den 

Gurt lösen...bitte...das richtige Kabel durchtrennen (rot oder gelb?)...ich flehe 

sie an...  

Er klammert sich an Fragmente seiner autosuggestiven, mentalen 

Programmierung. Krisen? Welche Krisen?461 Es gibt keine Krisen, nur 

Chancen. `Sie behält viel mehr für sich, als sie zugibt. Was sie ihm 

vorenthält ist nicht nur die Synopse einer Rezension, oder ein auswendig 

gelernter Klappentext, ihr Insider-Wissen ist viel profunder. Du sitzt auf 

einer beinahe unglaubwürdig ergiebigen Quelle, die das Ausschöpfen 

unanständig reichhaltiger Reserven von bizarren Ausmaßen erlaubt, brauchst 

nur noch die richtige Stelle zum Bohren` redet er sich ein. `Andererseits `- 

schon meldet sich der alte Affe Kleinmut - `woher kann ich wissen, was ich 

weiss?´ 

Der Shiva462 seiner Zweifel manifestiert sich als Ungestüm. Eine 

physikalisch betrachtet körperlose, aber gleichwohl kompromisslos 

zupackende Klaue von jenseits des anderen Endes der Welt zerrt an seinem 

Gesicht. Sie zieht seine linke Wange wie...einen Kompressionstrumpf 

auseinander (genau das war seine Assoziation, für jemanden mit Flugangst gar 

nicht so fernliegend), so dass die Haut sich strafft zu einem Trampolin, das 

jeder kleine Nadelstich entspann 

 

 

Grimassenmord 

 

Immerhin mobilisiert seine Panik die richtige Dosis Adrenalin, damit sie zu 

Wut auf ihn selbst avanciert. Es geht hier nicht um Lieder über Liebe, Du 

                                                
461 Crisis? What Crisis? Hieß ein Supertramp-Album, an dem 
das irreführende Cover das Beste war. Ein Mann mit 
Sonnenbrille und in Badehose nimmt inmitten einer 
Müllhalde auf einem Liegestuhl ein Sonnenbad. Irreführend 
insofern, als das Cover auf ein ätzendes, beißendes, 
interessantes Album schließen lässt und stattdessen das 
Album voller süßlicher Schnulzen ist. Die Mogelpackung 
passt perfekt hier rein.  
462 In diesem Kontext inkonsequent. Apasmara, der Dämon 
der Unwissendheit, wäre die richtige Wahl, umso mehr als 
man mit Apasmara in der Ayurveda-Medizin Epilepsie 
bezeichnet. 
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Rückgratloses, dickes Weichei (ich bin nicht dick…). Verzagheit als Strategie 

der Sanftmut zu verkaufen ist Selbstbetrug. So. Und jetzt zieh die 

Samthandschuhe aus...vor allem: überzeuge einmal durch Resultate, statt 

notorisch den zu allem zitierten Luhmanizer zu mimen, der langsam aber 

sicher verheestert.....  

Die Dosis langt nicht. Der Placebo Effekt des Soldatenflüsterer-Imitats stellt 

sich nicht ein. Er vermag jene innere Stimme nicht in Eigenregie zu ersetzen, 

die er fürchtete, der er gehorchte und die ausblieb. Seine Bemühungen, sich 

durch Autosuggestion zum richtig falschen Tun zu motivieren, erweisen sich 

als unergiebig. Ihm gelingt es nicht, ein Über-Ich zu konstruieren, das Macht 

über ihn hat ohne ihn außer Gefecht zu setzen463. Zu heavy, was man da von 

ihm verlangt. Mit so einer schwankenden Gesinnung kann er nicht für diese 

Sache grade stehen. Das kann man ihm doch nicht krummnehmen. 

Man kann. Das mit dem Verlangen und Nicht-Können sieht man anderen 

Orts offenbar ganz anders. Der unbarmherzige Sog verschlingt jetzt auch 

seine rechte Wange, gemäß der Verzögerung, mit der ein zweiter Schlag die 

Hoffnung zunichtemacht, dass es sich beim ersten Schlag nur um ein 

Versehen handelte.  

Seine gefletschten Lippen spannen sich strumpfhosenartig über Nase und 

Kinn. Seine Mundpartie stülpt sich über seinen Kopf. Er gerät nicht nur in 

Atem- sondern in Erklärungsnot, denn das ist ein gravierender Verstoß 

gegen das Vermummungsverbot. Wenn die Dienstaufsichtsbehörde das spitz 

bekommt, ist er geliefert. Man wird ihm lebenslang seine fürs Überdauern 

unerlässliche, tägliche Dosis Rio Tinto-Koks sperren... das einzig Gute daran 

wäre das kurze Leben...naja, zumindest im Prinzip, nicht wahr...er will sich 

rechtfertigen, vor ihr, vor sich, vor irgendwem, doch alles, was seine grotesk 

verzogenen Stimmbänder hervorbringen ist ein heiseres Kätzchen (Muss das 

nicht heiseres Krächzen, obwohl heiseres Kätzchen eigentlich auch, ach was 

solls, ziehe meine Intervention zurück, verlange aber, dass sie zur 

Einsichtnahme hier stehen bleibt. Na also. Wollt ich auch gemeint haben). Das 

passt zu seiner zusammengekrümmten Gestalt, die an eine zerknüllte 

Burger-King-Tüte erinnert (Super Size). Da, endlich, endlich, - obwohl das 

überraschend kommt, ist er nicht überrascht, das ist man nie in einem 

                                                
463 Psychologisch eigentlich folgerichtig, dass er sich als 
Hasenfuß genau das wünscht. Kleine Hasenfußnote. 
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Moment der Erlösung, man ist nur und ausschließlich erleichtert - wird sein 

Flehen erhört, und die mächtige Stimme lässt sich zu einem Entweder/Oder 

herab: 

Bring Sie zum Singen, sonst ziehen die Kameraden Dich auf links... 

Er krächzt: „Okay...okay...Ich tu`s ja...“.  

Warum nicht gleich so? 

Die Kassiererin runzelt die Stirn. 

Sie tun was? 

Sie traut ihren Augen kaum in Anbetracht dieses Häufchen Elends, 

fassungslos, wie sie sich in so eine geplatzte Knalltüte verknallen konnte. Ihr 

präsentiert sich ein auf beschämende Weise offenes Wesen, das sein 

Innerstes nach außen kehrt. Ehrlichkeit als Grimasse. Authentizität als 

Fratze. Kaum zu ertragen. Jemand der sich für seinen Job so verbiegen muss, 

dass er sich dabei selbst das Genick bricht, jemand der so unter seiner Arbeit 

leidet, dass er bei ihrer Ausübung vor Schmerzen brüllt, kann unmöglich die 

erste Wahl, ja nicht einmal das letzte Aufgebot der Agency sein. Sie hebt 

und senkt beschwichtigend ihre Hände, eifrig bestrebt, ihn wenigstens zur 

akustischen Mäßigung zu veranlassen. Psst, nun halten sie doch mal die Luft 

an, sie Heckenpenner, sie vertreiben noch unsere... es war doch noch dazu 

gar nicht so...drastisch gemeint. 

Soviel steht nun mal fest: Ein geschulter Cooler tritt anders auf464. Muss 

nicht unbedingt heißen, dass der Kerl ein Betrüger ist. In einer derartigen 

Riesenorganisation wie der Agency schleichen sich zwangsläufig ein paar 

Defizite bei der Qualifikation des Personals ein. Klons und Clowns, 

engagiert für niedere Tätigkeiten – Lösen von Fermatformeln während des 

Putzens - und zur Unterhaltung des parapsychologischen Nachwuchses in 

den Krabbelstuben von Ronald Pentagon, springen bei Engpässen aufgrund 

von „unexpected events“ für besser qualifizierte Fachkräfte ein, blutige 

Amateure. Sie ist zwar nur ein kleines Licht. Gemessen an dem da ist sie 

eine Flutlicht-Leuchte. Der Kerl ist keine Falle. So genial kann einfach keine 

Tarnung sein, dass dieses Deppengesicht dabei rauskommt...das muss sie 

ausnutzen, selbst wenn noch nicht beschlossene Sache ist wofür... 

                                                
464 …nämlich wie W.H. Macy im gleichnamigen Film. 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 960 

Sie peilt die Lage, schaut einmal nach links und einmal nach rechts. Die Luft 

ist rein, ansonsten. Der Laden menschenleer. Keine Zeugen. Sie kann ruhig 

riskieren, ihm etwas aufzutischen. Es ist weit und breit keiner da, der sie 

Lügen strafen könnte. Na dann mal sehen, ob er anbeißt. 

Wenn sie´s unbedingt wissen wollen…, ködert sie im Plauderton, und sie 

muss nicht eigens hinzufügen: verrate ich ihnen eben das Ende der 

Geschichte. Sie hat ihn am Wickel, zieht ihn am Hemdkragen so nah an sich 

heran, dass ihre Nasenflügel sich berühren und er die Einstichlöcher (…3…) 

in ihrem linken Ohrläppchen zählen kann. So, fabuliert sie heise flüsternd, 

geht die Sache aus:  

der Protagonist reitet Rodeo auf der Neuronenbombe. Klinkt sie selbst 

manuell aus der Halterung aus. Soweit mitgekommen? Er schwingt `La 

Bomba` trällernd seinen Sombrero. Klampft Honky-Tonk-Luftgitarrensoli. 

Begleitmelodie seines Sturzflugs. Die Abriss-Birne inwendig zugekleistert 

mit Zapatistischen Durchhalte-Parolen. Never Ending Story. Rast auf das 

Wellblechdach eines Clubs namens `Sound Hero` zu. Komplett berauscht 

von seinem heroischen Husarenritt. Dem Fahrtwind in seinen Koteletten. Im 

`Sound Hero` residiert ein schlummernder Piratensender. Sein Aufprall ist 

das Signal, Wellen der Zerstörung in alle Wellt zu funken. Nichts bleibt von 

dieser Wellt, außer einem Parkhaus auf einer namenlosen Insel in Form einer 

Tischtennisplatte, die zur Plattform zweier letzter Kombattanten wird.465 

Erregt von Pheromonen der Todesangst, die ihm von überall her in die 

Nüstern wehen, hält er die Bombe für seine unbeirrbare Erektion, die ihm 

den Weg weist zur Sendezentrale im Erdkern. Und – zack! – spaltet eine 

Laune des Schicksals das Momentum in eine phallische Halluzination und 

eine Eingebung. Die eisige Kälte der Luft klärt seinen Verstand. Ihm wird 

plötzlich deutlich, wer ihn wozu benutzt, und als er endlich die Antwort 

kennt, nach der er sein Leben lang suchte, nein, nicht 42, ist sie ihm egal. Er 

könnte mit seinem Schicksal hadern, könnte innerlich reumütig umkehren, 

auch wenn es keine Möglichkeit mehr gibt, den Flurschaden zu vermeiden, 

den die Bombe anrichtet. Weil er sich betrügen ließ stimmt er seinen 

Betrügern letztendlich in allem zu. Wer ihn betrügen kann, vor dem kann er 

                                                
465 Vom Universum bleibt ein Kurzfilm. Ein cineastisches 
Essay über den Zusammenhang von Wärmetod und 
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nur den Hut ziehen. Mit den Worten Viva la ejaculation auf den zu Naomi 

Campell-Format aufgemotzten Lippen kommt das Verhängnis nieder auf die 

Welt im Allgemeinen und die Musikbranche im Speziellen466, als 

radioaktive Eisbombe, deren blitzschnelle Schmelze einen transgalaktischen 

Eissturm entfacht. In Folge der Transformation des Wunsches nach 

Ejakulation in handfeste Tatbestände lösen sich fruchtbare Schwärme aus 

ewigem Eis, Spermien, deren fatales Erbschlecht umhüllt ist von Mänteln 

aus gefrorenem Kohlendioxid, die sich zu schlängelnden 

Schwalbenschwänzen verjüngen. Die aperiodischen Schwärme, bereit zur 

universalen ReTortenschlacht, glitzern und strahlen im kosmischen 

Lichtermeer, in dem sich Milliarden Generationen von Glanz versammeln. 

Sie erweisen sich als Brutstätte einer epidemisch ausschweifenden 

Gefühlskälte und Empfindungslosigkeit, gepaart mit Orientierungsverlust, 

Lebensmüdigkeit und Zerstörungswahn. Kein Fixstern vermag sie 

aufzuhalten, als Sungrazer durchwandern sie unbehelligt auch die Korona 

unserer Sonne. Komet Suicide… 
 

Die Stimmung des Kartographen und Absenders? Heiter. Euphorisch. 

Der Visor vermag zwar die optimistische Aufbruchstimmung 

abzumildern, die psychischer Effekt des Fallouts ist, aber selbst der 

Visor gewährleistet keine totale Abschirmung. Durch den Schirm 

kriecht ein gedrosselter Rausch der Geschwindigkeit, der den 

Stillstand des Lebens zum Erleben einer Küstenfahrt in einem 

offenen Cabriolet verwandelt. 
TBC17 

 

Reicht das? Sie löst ihren Zugriff, damit löst sich die Spannung und er 

stolpert im Entengang rückwärts.  

Sie können sich den Rest doch leicht selbst zusammenreimen. 

Navigationssysteme, die den Fahrern bis unters Dach mit Sprengstoff 

gefüllter LKWs die Streckenführung ins Ohr säuseln, an deren Ziel sich ein 

                                                                                                    
Gefangenendilemma.  Immerhin oskarprämiert, aber was 
heißt das schon.  
466 Alles ist Musik, weil alles Schwingung ist. Wer davon nicht 
überzeugt ist der besuche mal folgende site: 
http://www.darksideofcell.info/about.html 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 962 

großes, viel frequentiertes, öffentliches Gebäude befindet; das GPS als 

gemeingefährliche künstliche Intelligenz, die die Menschheit durch falsche 

Routenplanung ins Verderben treibt; GALILEO, das späte Rache nimmt für 

Galileos Tod. Die Welt ist ein Gericht, die Gicht, ein Bericht, zerbricht, die 

Welt, Zerrfeld in Reime und Keime.Ihr Zeigefinger spielt mit einer 

Dauerwelle, die ihr frisch gewachsen war. Er stiert sie meschugge 

 

 

Die Korektoren 

 

Zerrfeld in Reimen und Keimen...eine multipel gequirlte Kacke...diesen 

Quatsch saugt sie sich aus den Fingern. 

Das verrät ihm nicht etwa das Niveau ihrer hanebüchenen Story, es ist ihr 

nonchalanter, emotionsloser Habitus, dem die Anspannung einer 

aufrichtigen Aussage so fremd ist wie Horkheimer einem Polizeihund. Eine 

gelangweilte Babysitterin, die eine uninspirierte Gute-Nacht-Geschichte 

erzählt, um das Kind ruhig zu stellen. Sie würde nicht ostentativ Kaugummi 

kauen, wenn an ihrer Geschichte auch nur das Geringste dran wäre. Ihre 

Show ist eine Spur zu abgezockt, als dass er ihr den wahren Kern der 

Überlieferung abnimmt. Wahr oder nicht wahr: Sie will lediglich Sein und 

Zeit schinden.  

Schweiß kühlt auf seinen Lidern ab. Die Perspektiven rücken allmählich ins 

rechte Lot. Mit anderen Worten: er befindet sich auf dem besten Weg wieder 

clean zu werden, ist lediglich nur noch ein bisschen fast gar nicht 

beschwippst. Vom pochenden Puls behindert horcht er dem fahlen Echo des 

Suffs nach. Phantome von Euphorie, Hemmungslosigkeit und 

Kontrollverlust legen einen zünftigen Kosakentanz zum sentimentalen 

Abgesang seiner Nerven auf die nicht bessere, aber angenehmere Welt des 

Vollrauschs hin. Als wärs gestern erst gewesen…(war es auch). Der 

Promillegehalt Blut im Alkohol ist kaum noch nennenswert, und in den 

Weiten der Taiga (Woods) verklingen die klagevollen Choräle der 

Suchtzentren in seinem Gehirn, vergebliche Beschwörungen der unbefristet 

aufgehobenen Sperrstunde, die den Dämon der Ernüchterung und des 

Entzugs ein für allemal in die böse, aber ferne und abwegige Welt jenseits 

der Kneipe verbannen sollen, eine Welt die finsterer Mythos und düstere 
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Legende ist, aber letztlich nicht viel mehr ist als ein gruseliges Märchen, das 

dem Trinkernachwuchs erzählt wird um ihn in Angst und Schrecken zu 

versetzen. Es hält ihn dazu an, die Finger von solchen unnötigen Ausgaben 

wie fester Nahrung und Mineralwasser zu lassen. Hört nicht auf die 

trügerischen Segnungen des sogenannten gesunden Lebenswandels, deren 

Vorzüge von heimtückischen Ehefrauen und Geliebten gepriesen werden. Es 

warnt ihn vor den Machenschaften von teuflischen Organisationen wie den 

Anonymen Alkoholikern, die jeden ins Trockendock der Reue und der 

Nüchternheit sperren wollen, den sie in die Finger bekommen. Die 

griesgrämigen, trockenen Alkis gönnen Euch nicht mal die 

Weinbrandbohnenschokolade unter den Fingernägeln, geschweige denn den 

Wodka im Orangensaft oder die Flachmänner in der Toilettenspülung. 

Macht einen Bogen um die leistungs- und erfolgsorientierten Welten, in 

denen die Freunde des gepflegten Alkoholismus frühmorgens joggen gehen 

müssen, damit der erhebliche Restalkohol rechtzeitig vor Dienstbeginn 

abgebaut wird, zumindestens, wenn Sie sich kein Sauerstoffzelt leisten 

können. In dieser Hölle treibt der Alki Frühsport statt in aller Ruhe seinen 

Kater am Tresen auszuschlafen und den zwielichtigen Morgen mit einem 

schönen Konterbier und einem Jägermeister zu beginnen. Hach – ein Traum, 

dass diese gemeine Welt nur ein Alptraum ist, respektive ein Traum, aus 

dem er jederzeit erwachen kann! 

Nix da. Statt eine Batterie Kurzer vor sich und bereits intus zu haben – 

Weizen mit Speck, kleine Feiglinge, Doornkaat, Kümmerlinge, nicht 

unbedingt in dieser Reihenfolge, aber jeweils mindestens 3 davon - ist 

lediglich sein Schatten leicht angeheitert. Sein zweidimensionaler Begleiter 

schwankt, obwohl er selbst sich nicht regt, so als wehe ein Wind, der nur den 

Beschatter erfasst. Alle positiven Zustände, die den Rausch begleiten, 

verkehren sich in ihr negatives Gegenteil, in die Depression des Entzugs. 

Diffuse Ängste peinigen und lähmen ihn, die Unfähigkeit, Entscheidungen 

zu treffen nimmt überwältigende Dimensionen an; Übersprungsreaktionen 

eines Organismus und eines Gemütes, die sich in ihrer komplexen und 

konfliktträchtigen Wechselbeziehung in einem einig sind: ihr Verhältnis 

lässt sich nur sturztrunken aushalten, doch wehe! - Nachschub ist nicht in 

Sicht.  
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Zumindest schützen ihn Schwielen auf dem Gemüt davor, auszurasten. Die 

Kopfschmerzen, die Übelkeit, das Zittern und das Herzrasen sind ihm 

wohltuend wurscht. Seine Gefühllosigkeit hat ihn zurück. Endlich wieder er 

selbst, das kleine, arbeitsame Rädchen im Getriebe, das kleine Gedanken 

und kleine Vorurteile wälzt, und die großen bei nächster Gelegenheit in 

Wodka ertränkt (gibt keine Fahne), als sei er Liz Taylor und Boris Jelzin in 

einer Person (Dabei ist Liz Taylor Liz Taylor und Boris Jelzin in einer 

Person)467. Das passt zu ihm. Damit kommt er prima zurecht. In der 

überschaubaren, manichäischen Dramaturgie von B-Movies ist das Ende der 

Welt eine unmissverständliche Vorschrift, die jedem noch so beschränkten 

Geist einleuchtet. Nach 90 Minuten, einschließlich der Cliffhanger, nach 

denen Werbespots die Gedächtnislücken der namenlosen Schauspieler aus 

dem dritten Glied überspielen, ist alles vorbei.  

Er sucht sein Jackett nach Mason&Dixon468s ab (...die Nerven...). Da ist ein 

Loch in der Innentasche seines Retroblazers. Ganz unten im Saum: ein 

flaches Klümpchen in der Form eines quadratischen Klingelknopfes (Sorte 

Himbeer), etwas Kupfergeld von vor der Währungsreform, eine Visitenkarte 

von einem gewissen Pierre von Due (Feuerwerker) und... ein aus den 80ern 

übrig gebliebener Walkman (Ja damals...Cassettenrecorder mit Kopfhörern 

galten als revolutionär. So innovativ, wie eine Tram, die man übertunnelt und 

schon ist es eine U-Bahn. Zeiten waren das...wie das Schokoeis im `Happen` 

schmeckt heutzutage der Kakaotrunk aus diesen Plastikflaschen, an deren 

Gewinde immer ein Fetzen Aluminium hängen bleibt, wenn man den 

Verschluss aufschraubt, und einem beim Trinken den Mundwinkel aufritzt...Wo 

hab ich denn bloß...). 

Hey, fordert sie ihn auf, lassen sie noch was für die Zollbeamten übrig! 

                                                
467 Nieder mit dem Charles Taylorismus! Es lebe die 
Fingerfertigkeit! Im Gedenken an Charles Raylor, der für den 
Vibrator das Patent anmeldete.  
468 Einer der bekanntesten Songs, in dem die Trennlinie 
zwischen Nord- und Südstatten der USA zur Sprache kommt, 
ist Across the Mason Dixon Line, ein klassisches Beispiel des 
Barbershop. Die Melodielinie des Song-Endes durch eine 
komplette Oktave endet auf „… Across the Mason Dixon LINE“ 
mit einem tiefen As - dem tiefsten Ton, der jemals von einem 
Bass-Sänger auf Tonträger eingesungen wurde (danke, 
allwissendes wikipedia…). 

http://de.wikipedia.org/wiki/Barbershop
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Wenn sie drauf besteht…mit einem schnalzenden Geräusch zieht er die 

Hände aus seinem Unterleib. Es graust ihm vor seinem sauertöpfischen 

Gesichtsausdruck, den er gespiegelt sieht in den imaginären Kacheln – 

Klümpchen? - eines nicht zugegenen und zudem leeren Hallenbadbeckens. 

Es sind die gestressten, galligen Züge eines Mannes, dem die Zeit 

davongaloppiert. Er muss unbedingt Ballast loswerden, wenn er von hier 

noch heile wegkommen will. Meine Güte - er befindet sich event duell 

bereits im Nachspann.  

Allergien, Phobien, Goldfische, die 80er, die Wetterkarte, Ed von Schleck, 

Spaghettieis und Spiegeleis, zuckrige Weihnachtsplätzchen, die aussehen 

wie das Gedärm zertretener Weichschnecken, Kunsthonig, 

Nassabspielgeräte, Tangenzialplattenspieler, Heidschnuckenherden in 

Volksgärten, Goosen (und Meat Loaf) unter 100 Kilo, die Originaldessous 

aus `Unternehmen Petticoat`, Bandsalat im Handschuhfach, Musiccassetten 

zwischen Gas- und Bremspedal, Schuhe mit Plateausohlen, Jazzrock, 

Röhrende Jeans, Bonanza-Räder, Afri-Cola-Pullen, Alice Schwarzers Kinn, 

Suzi Quatro, Audi Quatro, Nadelstreifen-Drucker und Floppy-Disks, 

Jogging-Anzüge mit Mönchskapuzen und weißen Lampenschirmkordeln als 

Hosenbund, Thermo-Kleidung aus Ballonseide, alles Ballast, also Potential 

für Auftrieb. Wirf den ganzen Krempel über Bord, bis auf die 45er469. 

Verdammt. Das wird wehtun... 

 

 

Eine gewisse Grobkörnigkeit der Bilder entspricht dem von der Stätte 

des Verbrechens ausgehenden starken Impuls, sich zu tarnen. Bei 

einem Bruchstück ist die Grobkörnigkeit besonders ausgeprägt: 

Helden der bemannten Raumfahrt stehen aufrecht in einem Wagen 

mit offenem Verdeck. Eine Unzahl von Schattenrisshänden streckt 

sich nach den Helden, die Welt steht Spalier und jubelt den 

Astronauten zu. Überschwängliche, überschäumende, freudige 

Erregung.  
TBC18, with or without U 

                                                
469 Bitte, bitte nicht die Erstausgabe von Splatting Image mit 
der ersten Folge der Schnittparade. Sowas gibt man doch 
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Sein Hirn schäumt im Kranialpokal wie Ahoi-Brausepulver unter dem 

Siebdruck der Wasserstrahlen aus einer Gießkanne. Nachdem er die 

Schädeldecke wieder auf die Schädelbasis geschraubt hat, summt in seinem 

Kopf ein Bienenschwarm und seine Hirnhaut juckt wie verrückt. 

Honigwachs quillt ihm zu den Ohren heraus und es ist nur noch eine Frage 

der Zeit, bis das große Krabbeln in seinem Schädel sich durch vorhandene 

und selbst gebuddelte wabenförmige Öffnungen Bahn bricht. Das Brummen 

macht ihn ganz hibbelig. Auch wenn Du überhaupt nicht weißt, was zu tun 

ist: Leg einen Zahn zu.  

Es ist keineswegs sicher, ob Schicksalsergebenheit oder blinder Aktionismus 

die günstigere Alternative ist, das cerebrale Prickeln forciert jedenfalls 

letztere. Harvey fixiert den Oberkörper in der Raute seiner auf die 

Kiosktheke gestützten Unterarme, holt tief Luft und beugt sich vor. Er 

unternimmt einen halbherzigen Verzweiflungsversuch, an dessen Gelingen 

er selbst nicht glaubt: er ist verzweifelt, am Mut der Verzweiflung mangelt 

es  

 

Gesprengte Etiketten 

 

die Mündung eines Gegenstandes auf sie, die er beim Inspizieren seiner 

tieferen Körperregionen aus der Hüfte gezogen hatte. Er hält das Accessoire 

für eine Dienstwaffe mit aufgeschraubtem Schalldämpfer. Inständig hofft er, 

sein Painkiller möge Ladehemmung haben, oder er habe gar versäumt, 

seinen Painkiller mit scharfer Munition zu bestücken (...bitte...Wendy470...lass 

es Platzpatronen sein...und mich mit einem Knallfrosch aus diesem Alptraum in 

meinem Kinderbett hochschrecken...). Er wünscht sich, dass es gar nicht 

darauf ankommt, weil sein Appell sie grade noch rechtzeitig zum Einlenken 

bewegt. Los geht’s: 

                                                                                                    
nicht her, das war der krönende Abschluss der 80er. Die 
Elefanten fliegen mal wieder sehr tief… 
470 Erneut ein Vorgriff auf einen noch zu drehenden Film, der 
im Jahr 2005 unter dem Titel „Dear Wendy“ in die Kinos 
kommt. Zentrum des Filmes und Adressat der Anrede ist eine 
Schusswaffe. 
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„Ich werde Ihnen jetzt mal erklären, wie es ist (wie der Hase läuft...wo es lang 

geht). Ich weiß von dem Geheimarchiv mit den vergriffenen Titeln, 

unterbrechen Sie mich gefälligst nicht, ich weiß, der letzte Schrei ist diese 

Bombe, die alle, halten Sie die Klappe, sonst fällt noch ihre Zunge runter, 

zum Verstummen bringt. Ich weiß, dass die Bombe identisch mit den 

Konstruktionsplänen der Bombe ist. Ich weiß, wer das Buch aufschlägt und 

die Pläne einsieht, beschwört die Zündung der Bombe herauf. Das weiß ich, 

und es ist mir schnuppe. Interessiert mich ebenso einen Dreck wie ihre 

Verstrickungen in das HR-Projekt, und spielen Sie jetzt bloß nicht die 

Unschuld und flöten mir was von `Human Ressources` vor. Human 

Ressources, dass ich nicht loche. Ein Euphemismus für 

konsumentenkompatiblen, weil genetisch durchgepausten AGCATAT-

Treibstoff471. Dafür könnte ich Sie für ein paar Dekaden in die kirgisischen 

Frost-Alkoven verbringen, oder in ein Treibhaus voller durstiger Kalmücken 

sperren, aber ich habe nicht die Zeit für das notwendige bürokratische 

Procedere, bringe nicht mal die Geduld auf, Ihnen vorschriftsgemäß Ihre 

Unrechte vorzulesen. Denn ich muss dahinter kommen, dahinter! Tun Sie 

uns also beiden einen Gefallen von unschätzbarem Wert. Erzählen Sie keine 

Romane. Sie können mir nichts verklickern, was mir nicht ohnehin bekannt 

ist. Bringen Sie mich stattdessen einfach direkt an meinen Bestimmungsort. 

Oder muss ich mir den Weg extra freischießen?“ 

 

Patt und Pattachon 

 

Sie hüllt sich in Schweigen, passend zu einer verfrorenen Haltung, die sich 

durch ein leichtes Zusammenziehen der Schulterpartie verrät. Er 

rekapituliert: laut Venturas Lexikon für Körpersprache ist ein verfrorenes 

                                                
471 Die genetische Hinterlassenschaft des berühmten Papst-
Attentäters wurde auch aufgrund des Umstandes, dass sein 
Nachname sich aus Abkürzungen für drei der vier 
Nukleinbasen der DNA zusammensetzt, als Blaupause für die 
Klonung `humanoider Brennstäbe` verwendet, die benötigt 
werden um die Venganin-Konverter in Schwung zu bringen. 
Es existieren regelrechte unterirdische AGCATAT-Seen, die 
aus der Abluft der NONEM-Malls erwärmt werden; eine 
genetische Ursuppe, aus der nach Herzenslust geklont werden 
und Organe gemorpht werden können, die in CAD-Dateien 
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aus der Wäsche Gucken sicheres Indiz für Unschlüssigkeit. Für einen 

Moment lang gibt er sich dem Trugschluss hin, sein Bluff habe sie sogar 

überzeugt. Umklammert sie nicht angespannt ominöse Instrumente in der 

tief in die Tasche eines imaginären Kittels gestopften Faust? Nein, wohl 

nicht... 

Während er wankend und schweratmend dasteht, starrt sie verdattert auf das 

runenartige Emblem auf dem Münzkopf des Schraubverschlusses einer 

Pfandflasche (Gerolsteiner Isotonic-Medium). Was hat er da, ne 

Photonenpumpe? Wie niedlich. Batteriesäure benutze ich als Pflegelotion. 

Sie stutzt, sieht genauer hin, begreift, senkt den Blick, um ihre Erheiterung 

zu verbergen.  

Is ja auch echt der Hammer. Sie ist total in die Enge getrieben, in eine völlig 

aussichtslose Lage gebracht, alle Chancen stehen gegen sie, sie steht im 

Begriff zu kapitulieren, sich schicksalsergeben ins Licht der weißen 

Quadrate zu stürzen und was ist Ambach? Wie in einer miesen 

Agentenkomödie, in der der Agent denkt, dass er den Agenten nur am Set 

gibt und nicht weiß, dass es bitterernst ist, hat ihr Widersacher keine Ahnung 

welchen Trumpf er in der Hand hält und wie er ihn spielen muss.  

Erst feixt dann kichert dann prustet lacht sie schallend dann heult sie Tränen 

dann bricht sie mir nix dir nix ihr Schweigegelübde. Zu viel ist zivil ist zu 

viel. 

Die Anrede: Du, Lebovski, Du472... verniedlicht ihn unter Würdigung eines 

geringschätzigen Blickes zu einem antriebslosen Rumhänger, Du könntest 

nicht mal den Hahn einer Wasserpistole spannen, so schlaff ist Dein 

Händedruck. Dass man ausgerechnet einem Funktionär des norwegischen 

Bowling-Verbandes die Möglichkeit einräumt, mich auszuräumen, der 

außerstande ist einen Ball ins Rollen zu bringen oder überhaupt etwas in die 

fest in die eigene Hand zu nehmen und nicht so lasch wie sein Fläschchen, 

der also gar nicht fähig ist von der Möglichkeit Gebrauch zu machen mich 

umzupusten, ist eine glatte Farce. Ein Affront. 

                                                                                                    
umgewandelt und per e-bay an Auktionsgewinner verschickt 
werden, inkl. Anweisungen zum Selberpflanzen. 
472 Der Erzähler (und daher letztlich auch der Leser) leidet 
unter Coenomanie, dem Zwang Filme der Coen-Brüder zu 
zitieren. Mal passts, meistens nicht. So wie hier. 
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Ihr Lachen verebbt zur Bitternis, als ihr der Preis ihrer Überlegenheit 

bewusst wird: 

Bedauerlich...sehr bedauerlich...seit dem Blitzlicht ist mir fürchterlich heiß. 

Ich verbrenne buchstäblich jede Sekunde, wenngleich nicht bei lebendigem 

Leib. Ein anständiger Schuss, das wäre es, was mir jetzt fehlt...am liebsten 

ein Goldener Schuss San Pellegrino intravenös, zu viel Spaß und es hat 

endlich ein Ende mit den Geschäften der Unsterblichen… 

Die Strafe für das Eingeständnis von Sehnsucht folgt prompt. Auf das 

Zeigen von Gefühlen im Dienst steht als Unordnungsstrafe die 

Zurechtweisung durch schlechte Dichtung. 

 

(Aufritt im Schädelinnenraum wer ihr grade noch fehlt: der grunzende, 

angrenzende Tugendwächter, der seine Befehlsgewalt überprüft: 

provozier ihn nicht  

wenn er das Siegel bricht  

ändern sich die Vorzeichen gershwind 

schon ein paar Sprenkler wären ziemlich ätzend 

und hornhautverletzend... 

Sie schlägt die Bedenken der inneren Stimme in den eilfertigen Wind, 

schließlich kennt sie diese Stimme nicht.  

Selbst wenn sein Wassergeist mir dreist mit Vorsatz mitten in mein kleines Schwarzes beißt, 

funkt sie rück an Unke: Er kann mich mit der Dosis vor allen Dingen nicht um die 

Ecke bringen. 

Das Unkenufer: Ach nein sie Wicht? Und wieso nicht? 

Sie beweist, dass sie jederzeit fähig ist das angeschlagene Niveau noch zu 

unterbieten: 

Nicht wegen der Do- 

sis, Er kann es nicht. No!.) 

 

Die mangelnde Logik ihres statements führt dazu, dass die innere Stimme 

sich `aufhängt` wie ein Computerprogramm und sie in Ruhe lässt. Sie kann 

sich unbeeinträchtigt von weiteren, kleinlichen, lausig gereimten Einwänden 

mittels Beschäftigungstherapie gegen ihre zunehmende Enttäuschung über 

das dürftige Format ihres Gegenübers wappnen. Routinesachen. Aufräumen. 

Ordnung schaffen. 
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Als sei dies kein Überfall (ist es auch nicht), als okkupiere kein Eindringling 

den Raum, der mit vorgehaltener Waffe die unentgeltliche Erbringung einer 

Dienstleistung fordert, die nicht ihr Bier ist (tut auch niemand), als sei sie nur 

umgeben von redundanten und eingeschüchterten Ladenhütern (so ist es 

schon sehr viel eher), bückt sie sich ungeniert, rangiert Pappkartons mit 

Mängelexemplaren von Büchern und Magazinen, die keine Abnehmer 

fanden.  
 

Bunter Konfettiregen schneit von oben nach unten, von unten nach 

oben. Die himmlische Ringelrein der Schnipsel verbreitet 

Fortschrittsgläubigkeit. Bedenkenträger stopft man das Maul mit 

Löschpapier. Wer immer noch lamentiert, wird niedergebrüllt. 
TBC19 

 

Ouch! Seine freie Hand zuckt zur Schläfe. Entsprechend den 

Standortverschiebungen der Kartons oszilliert der Schmerz zwischen seinen 

Ohren, malträtiert ihn. Schmirgelpapier, Herdplatte, Sandstrahl, 

Betonfassade, Kehrmaschine (...Hookers?...)473 auf trockenem Asphalt...sie 

sorgt pedantisch für ein akustisches Reizklima, das ihn anstachelt. Am 

liebsten würde er...Auszeit. Trainer? Die Herausforderung besteht darin 

präzise und überlegt vorzugehen, nicht hektisch und impulsiv. (Übelan, Du 

Schlimme. Lüfte den Schleier. Du tust es nicht zur Feier der Stimme, die nicht zu Dir 

spricht, Du toastest für Dicht.)  

OK? OK. OK!? OK! 

Was ist für Sie Nervösität? 

Also, Nervosität kenne ich eigentlich nicht, werder vor noch während des 

Matches, ja, aber es gibt so Sachen die mich tierisch nerven. 

Nennen Sie doch mal ein Beispiel. 

Ja, also total nervig ist es, wenn einen die innere Stimme eines 

Doppelagenten bedrängt, deren Anweisungen sowohl für einen selbst als 

auch für den Kontrahenten gelten können. Stellen Sie sich das Theater mal 

                                                
473 Das ist mir schleierhaft. Gibt man das als Suchbegriff ein 
findet man unter anderem: Hookers ist DIE pottyländische 
Fastfoodkette mit dem besonderem Flair attraktiver 
Thekenschlampen. Oder…sollte das wirklich „who cares?“ 
bedeuten? 
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vor. Ist doch skandalös, wenn ein Regisseur dieselbe Regieanweisung für die 

Inszenierung zweier völlig verschiedener Stücke gibt. Dann schießen die 

Biathleten im Kreuz- und Querfeuer auf die verkehrten Scheiben und werden 

ohne eigenes Verschulden disqualifiziert (DNS)474. 

Das kann aber doch auch moderne Inszenierung sein. 

Damit können Sie es vielleicht für Schießbudenfiguren auf der Bühne 

rechtfertigen, ja. Aber wenn’s ernst wird?  

...dramatisch wird?... 

Am besten erklär ich’s an einem Beispiel aus dem Sport. Stellen Sie sich mal 

Folgendes vor. Ein Stuhlschiedsrichter gibt gleichzeitig dieselben 

Kommandos für zwei verschiedene Partien. Dann muss man der 

kompromittierten Stimme Einhalt gebieten, selbst wenn’s die eigene ist. 

Wie wollen Sie das machen, mal ganz konkret? 

Also, indem man sie übertönt, ja. Nicht laut, aber auf alle Fälle energisch.  

Bringen Sie es doch mal auf den Punkt. Notfalls auch mit Gewalt? 

Stetig und bedächtig bringt er den Lauf der vermeintlichen Waffe wieder in 

Position.  

„Schluss mit dem Pilotikergewäsch“ herrscht er sie mit leiser 

Reibeisenstimme an, die er von einem singenden Mafiosi namens Paolo 

Giroconto475 abgekupfert hatte. „Sie sagen mir jetzt, was Sie wissen oder ich 

jage Ihnen nen aussagekräftigen Satz Blei zwischen die Rippen. Also. Wer 

ist dieser Lebovski? Ist er der Türhüter? Übergibt er die Ware? Ist er die 

Ware? Sie sollten reden. Solange Sie es noch können.“ 

Seiner Empfehlung verleiht er Nachdruck mit der vorgeblichen Waffe, die er 

eben noch hatte sinken lassen entsprechend der absteigenden Kurve seines 

Mutes. Der gehobene Lauf ist ein Symbol frisch gewonnener Zuversicht. 

Neben allem, was er sonst noch symbolisiert 

 

 

                                                
474 Ist zwar hübsch von Disqualifikation auf Erbgut zu 
switchen, aber eigentlich müsste es DNF heißen, wenn die 
Athleten aus dem laufenden Wettbewerb genommen werden. 
Desoxyrobonucleinfäule… 
475 Nie ist ein Redigierer zur Stelle wenn man ihn braucht. 
Oder eine Deletetaste mit Durchsetzungsvermögen. 
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Das sechste Element476 

 

einerlei Anzeichen der Einschüchterung, ebensowenig Anzeichen von 

Neugier – die asymmetrische Mimik, die zerrissene Stirnpartie, das 

Chargieren der Irisfarben (ein Zeitgeist-Spleen: kaleidoskopische 

Kontaktlinsen mit psychothermalen Sensoren, deren Tönung von der 

Stimmung ihrer Benutzer abhing), der zweispältige Zug um seine 

Mundwinkel, kläglich und blutrünstig zugleich, die Ektopie477 seiner 

Astralorgane, das alles kommt ihr so unendlich bekannt vor, so bekannt wie 

etwas, was man die ganze Zeit über hat kommen sehen, weil es die ganze 

Zeit zu einem unterwegs gewesen war. Es kommt, aber es kommt nie an, 

und genau das ermöglicht eine Beobachtung, die so gründlich ist, dass man 

schließlich Position, Kontur und Tönung jedes Details, jedes Pigmentflecks 

auswendig kennt. Die Ankunft findet insofern jederzeit statt, und sie muss 

sich nichts mehr merken, kann getrost alles vergessen. Sie atmet tief aus (sie 

raucht gern. Atmen ist dagegen nicht so ihr Ding, lediglich wenn der 

Kohlendioxyd- und Stickstoffanteil sehr hoch ist, pumpt sie sich die Lungen 

voll. Ist n bisschen wie ein Lungenzug an einer Light, ein frühlingshafter 

Schwindel).  

Hmmm... Er schnuppert Morgenluft, und das am Lebensabend. Nur die 

Kalte Fahne von Kettenrauchern verbreitet diesen Duft einer Sucht, die noch 

den Tod des Abhängigen überdauert, und nur die Kettenraucher kennen 

diesen Duft und schätzen ihn. Hier herrscht striktes Rauchverbot (die 

Rauchmelder setzten eine Sprinkleranlage in Gang, und was die verspritzt, 

löscht nicht nur den Brandherd, sondern merzt den Raucher gleich mit aus), 

sonst hätte auch sie sich bestimmt schon längst ne Aktive gegönnt. Nach 

getaner Arbeit könnte er also eine Kippe von ihr schnorren, egal wie die 

Sache ausgeht, vielleicht sogar ne Stuyvesant.478  

                                                
 
 
477 Vor allem (..Forellen?..) Ektokardien sind unheimlich.  
478 Und was bitteschön ist nun das sechste Element? Da an 
dieser Stelle sowieso schon jeder abgeschaltet hat kann ich es 
ja sagen. Ich wäre als Fußnote gerne ein geflügeltes Wort. Und 
der intelligenteste Kommentar eines Sportmoderators ist mir 
um 5 Uhr morgens bei den Australian Open untergekommen, 
als der Moderator sich über die Angewohnheit diverser Profis 
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Feuerwasser 

 

Sie hat Brand, deswegen riecht sie nach Rauch und mag keinen Sauerstoff. 

Dafür könnte sie morden für eine Handvoll H2O. Seit eine Retourkutsche 

der Van Pier-Rettungsgesellschaft sie mit einem Himmelfahrtskommando 

irgendwo in der Nähe des Wadi Rum aus der Wüste ohne Grenzen loseiste, 

ist sie besessen von Wasser. Wasser auf ihren Mühlen...allein das zu denken 

treibt sie zum Wahnsinn...An Bord der unbemannten Drohne, die sie bei 

Nacht und Nebel zurückflog zu einer Stätte, die nur den ewigen Schlaf 

kennt, faselte sie ununterbrochen stumpfsinniges Zeug, von wüsten Fata 

Morganas, Luftspiegelungen, Halluzinationen und Alpträumen die alle eines 

gemeinsam hatten, dass man sie permanent über Wasser hielt, sie nicht 

trinken ließ, sie nicht eintauchen ließ, ihr keine Kühlung gestattet. Ihre wirre 

Zeugenaussage war so krank und so infektiös, dass sie sogar die Schaltkreise 

der Drohne befiel und ihre Soft- und Hardware verdarb. Man bemühte sich 

vergeblich, ihren Vortrag aus dem Aufzeichnungsgerät der Drohne zu 

löschen. Es gelang auch nicht, ihn zu unterbrechen, oder gar zu stoppen oder 

auch nur die Lautstärke zu drosseln. Sogar Pille, der Maschinenflüsterer, 

konnte keine Therapie finden, die die Drohne von ihrer inneren Stimme 

kurierte. Die Drohne war für Einsätze nicht mehr zu gebrauchen und dient 

nun als „Stresskammer“ im Rahmen von Sonderausbildungen und 

verschärften Verhören. Niemand hielt einen Aufenthalt in der Drohne länger 

als eine Stunde durch. Ein Rekrut, der im Rahmen einer ihm als 

Initiationsritus auferlegten Mutprobe von seinen besoffenen Kumpanen in 

der Drohne eingesperrt und vergessen worden war, wurde am nächsten Tag 

verdurstet in der Kabine aufgefunden. Es nützte auch nichts, die Besucher 

der Drohne mit Wasservorräten auszustatten. Übereinstimmend berichteten 

alle, die aus der Drohne getorkelt kamen von der absoluten Unfähigkeit, im 

Bann der Stimme Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Zum Teil mussten die 

                                                                                                    
mokierte nach jedem Ballwechsel zum Handtuch zu greifen, 
was für den Weltranglistenersten nicht gilt, und jetzt kommts: 
deswegen wirft er auch seltener das Handtuch. Und: 247 ist 
nicht das höchstmögliche Break beim Snooker.  



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 974 

betroffenen Personen noch Wochen später intravenös mit Kochsalzlösungen 

versorgt und dabei auf dem Krankenbett festgezurrt werden.  

Ein Bilddokument von der wahnwitzigen Passagierin wurde (natürlich) nicht 

gespeichert. Einzig ihre bebende Stimme wird das Innere der Drohne bis zur 

Verschrottung und wohl sogar darüber hinaus in dissonante Schwingungen 

versetzen. Bis in die Molekularstruktur entfaltet ihr nicht enden wollender 

sprudelnder Sermon seine rostige Wirkung. Fiebriges, delirierendes 

Schwärmen. Besonders von reinem Wasser. Destilliertem Wasser. 

Gletschermilch.  
 

Diesem Bruchstück geben der Visor und der Absender nicht nur eine 

Nummer, sondern einen Namen: „Impressionismus des Irrsinns“. Der 

Konfettiregen ist das wesentliche an dieser Aufnahme. Was sich dem 

Betrachter als buntschillernde, psychedelische Jubelfeier darstellt ist 

der Lichtblitz der allumfassenden Auslöschung allen Lebens und aller 

Zusammenhänge.   
TBC20 

 

Ihr Dilemma: Sie verträgt es nicht. Es ist, um es mit den Worten eines 

kleinen, genetisch zur einer terroristisch eingesetzten Virenschleuder 

umprogrammierten Mädchens zu sagen, dem sie sich manchmal als 

nächtlicher Patentanten-Geist in dem Labor zeigt, in das man es zur 

lebenslangen Quarantäne und zu lebenslangen Forschungszecken 

untergebracht hat479, und wie dessen ausgebüxter Zwilling sie sich fühlt, 

`Auweih-Wasser`. Es zersetzt ihren Körper. Bringt ihre Zellen schon bei der 

geringsten Berührung zum Bersten, es sei denn, es handelt sich um 

gesättigtes Salzwasser.480 Das ist im Prinzip auch Gift für sie, in geringen 

Dosen – zum Beispiel in Form von schockgefrorenen Tränen (von Langnese) 

                                                
479 Weiteres Diebesgut aus der Zukunft: der Plot der Serie 
Regenesis 
480 Wenig bekannt, weil in der Gesellschaft der Untoten ein 
Thema, das etwa so tabu ist wie Vampire, die sich spiegeln: 
die unter Blutsaugern weit verbreitete Ektoplasmasucht. 
Ektoplasma (besonders beliebt als aufgeschäumtes Frappe`) 
wirkt auf Vampire etwa so wie Laudanum auf Menschen. 
Führt zur Auszehrung, weil die Vampire auf Ektoplasma 
vergessen Blut zu saugen. Chronische Sucht führt schließlich 
zur Reinkarnation als Zibebe. Sterben geht ja nicht mehr.  
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– indes so eben noch genießbar. Zwar riskiert sie beim Verzehr eine schwere 

Hirnhautentzündung und bei Kontakt eine hartnäckige Konjunktivitis 

gekoppelt mit einer Variante der Chlorakne, die sie aussehen lässt wie `Das 

Ding` aus den Fantastischen Vier mit Heuschnupfen (ein wandelnder Salzsee 

mit roten Hush-Puppie-Augen), doch zumindest befördern sie kleine Mengen 

nicht gleich über die Wupper ins Diesseits. Ironie des Schicksals. Vor ihrem 

Tod war sie Bulimikerin. Gestorben an Ösophagus-Varitzen. Jetzt kann sie 

von ein paar Entstellungen abgesehen unbeschadet gallonenweise Salzsäule 

saufen, dafür bedroht jetzt insbesondere Süßwasser ihr postmortales Dasein. 

Schaudernd hatte sie die Gerüchte zur Kenntnis genommen über eine 

Spezialeinheit von Jägern, deren Gewehre mit Sprengköpfen aus gefrorenem 

destilliertem Wasser geladen waren, die beim Einschlag zersplitterten und 

im Körper schmolzen....Ihr Schaudern war zugleich wohlig und ängstlich. 

Sie verbringt ihr Nichtleben in einem paradoxen Spannungsfeld. Ihr 

Verhältnis zu Wasser gleicht der Beziehung eines an Höhenangst Leidenden 

zur Tiefe: nicht die Angst vor dem Sturz erzeugt den Schwindel, sondern die 

atemberaubende Sehnsucht danach, sich (vom Rand des Abgrunds ins 

Wasser) fallen zu lassen ist der Ursprung der Angst. Gegen die Intensität 

ihrer verschränkten Hydrophobie und -philie481 ist die jedes Tollwütigen ein 

blasser Schimmer, ihre Gier sich am Quell ihrer Angst zu betrinken ist schier 

übermächtig und nimmt im selben Maße zu wie ihre Wasserscheu an Stärke 

gewinnt. 7 Tage Regenwetter? Vernichtungsschmacht. Nach mir die 

Sintflut? Lieber zu früh als zu spät, auch wenn’s nur einmal kurz Zisch 

macht und das wars. Jede gläserne Birne aus Tau am Blatt einer Blüte ne 

wuchtige Wasserbombe. Schon die Erwähnung einer Stadt wie 

`Regensburg`, wie `Saarbrücken`, oder eines Begriffs wie `Wolkenbruch`, 

oder eines Nahrungsmittels wie `Brunnenkresse` verursacht ihr Sodbrennen. 

Der Filmtitel `Gefährliche Brandung` erzeugte bei ihr ein monatelanges von 

Panikattacken, Aggressionen und Depressionen begleitetes Wechselfieber, 

nachdem sie ihn auf der Leuchtreklame eines UCI-Komplexes gelesen hatte. 

Selbst die Sirenen von Feuerwehrautos erzeugten Übelkeit, weil sich 

                                                
481 Von der Ambivalenz einer sich auf das selbe beziehenden 
Phobie und Philie kann Harvey Arien singen, der zudem 
sowohl mit einer Phobophilie als auch einer Philophobie zu 
geschlagen ist. Bei Vampiren ist Philophobie übrigens eine 
Form von sozialer Kompetenz und Rücksichtnahme. 
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unweigerlich Wasser-Marsch!- Assoziationen aufdrängten; Wasserpumpen; 

Wasserwerfer; Wasserschläuche. Zum Niederknieen...zum Haareraufen. 

Zum 
 

Was zu sehen ist, ist die Welt, in der Alles um Sekundenbruchteile zu 

spät ist. Was zu sehen ist, ist eine komplett pulverisierte Welt, die 

keine Zeit mehr hat, in sich zusammenzubrechen. Eine einzige 

Berührung würde genügen, und alles ist nur noch konturloser, giftiger 

Feinstaub. Doch da ist nichts, was etwas berühren kann. 
TBC21 

 

Ihr Daseinselixier ist zugleich ihr Untergang. Eigentlich wie bei jedem 

Junkie. Sie erschauert. Was stellt sie bloß mit dieser Flasche an? Sie kann 

nicht anders. Sie muss diese Flasche mit in die Sache reinziehen, tief...immer 

tiefer...irgendwo in der Tiefe gibt es ein Licht… 

Kommen Sie mal mit. Mit einer Stimme, als trete sie grade eine 

Selbstgedrehte auf einem Bordstein am Montmartre aus, weist sie ihn 

schnurrend an, das Ladeninnere zu betreten. Der zwingende Unterton ist 

unwiderstehlich. Ungehorsam ist keine Option, nicht nur aufgrund seiner 

devoten Neigung. Was bleibt ihm übrig als artig zu sein? Da wo sie hingeht, 

befindet sich das, was er sucht, und das, was er braucht. Er folgt ihr 

schweigend auf dem Fuße, eingehüllt vom durch das Vibrato ihrer 

Stimmlippen gespeisten astralelektrischen Feld, dessen Urheberin sich in 

dem Moment unmerklich zu verwandeln beginnt, in dem sie ihm den 

Rücken zuwendet und vorangeht. Das Metamorphin, eine durch Treffen des 

richtigen Tones aktivierte, intrinsische Variante des Venganins, zeitigt 

Wirkung. Wie bei den Globuli der Homöopathie gehört dazu angesichts der 

läppischen Dosis der Wirkstoffe eine gute Portion Aberglauben. Den hat sie. 

Das liegt im Wesen ihrer Spezies.  

 

 

Phage und Antwort 

 

Die ektostatische Spannung der Ausgangssituation geht ihm auch in der 

Aufbruchsituation unter die Gänsehaut. Flimmerhärchen in seinem Nacken 
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und auf seinen Unterarmen drücken renitent gegen Hemdkragen und 

Ärmelstulpen. Hitze breitet sich – puff! – knallgasmäßig in der Solar-Plexus-

Region aus.  

Hier entlang, lockt krächzend und kichernd ihr Hexenfinger, der eine 

imaginäre, mit Leberpastete gemästete Perserkatze am Hals krault. Ratten 

Rotten Ritten Hummel Himmel Hammel...Die Geste setzt einen schizophilen 

Schutzmechanismus in Gang, die Bildung ähnlich klingender Worte erzeugt 

ein intrapsychisches Milieu infantilen Grundvertrauens, das Folgsamkeit 

erleichtert und Renitenz erschwert, in der Wirkung ähnlich wie ein 

Konglomerat aus Myrrhe und religiösem Gebrummel. Lammfromm stellt 

Harvey ihr nach, auf knirschenden Sohlen; eine dünne, vom Durchzug 

offener Portale verwehte Schicht aus Sand bedeckt die cremefarbenen, 

sechseckigen Fliesen (Imothep, Imothep!, schimpft der Sandmann mit einer 

Stimme tief aus dem Erdinneren, die eine zweite Stimme aus den Gefriertruhen 

der Hölle überlagert, warst Du wieder mit dem genenden Tod `Sandsturm und 

Statisten` spielen?). 

Trotz der dämpfenden Wirkung des aus Stabreimen bestehenden 

Beruhigungsmittels – in ihm brodelt und kocht es. Nur ein Überbleibsel 

Selbstdisziplin und Lähmungserscheinungen in den Waden verhindern, dass 

er zum ungünstigsten aller Momente Amok läuft, jetzt, wo endlich 

Bewegung in die Sache kommt (die Probezeit beim Secret Service482 ist 

unbefristet, und das Tribunal bei der Beurteilung von deplatzierten Amokläufen 

wahrlich nicht für Nachsicht bekannt). Wenn jedoch alles vorbei wäre... 

würde er höchstselbst diesen Wechselbalg (...Liebe...Hass...) so gründlich 

vaporisieren, bis nicht mal die Datenspur einer temporären Datei von ihr 

übrig blieb483. Dann würde er ihren Spind inspizieren und ihre 

Schmuggelware - entartete Rauchwaren, untersagte Texte, Drogen, die er 

noch nicht probiert hatte - konfiszieren. Er hat nämlich die Schnauze derart 

                                                
482 um noch mal was mit SS abkürzen zu können, als sei die 
Nazi-Marmelade nicht schon dick genug aufgetragen 
483 Eine erneute Projektion. Es ist seine eigene 
Wechselhaftigkeit, die er an sich hasst und das überträgt er 
auf sie. Und seine Wechselhaftigkeit ist ärgerlicher Weise 
nicht die chamäleonartige adäquate Anpassung an 
Umweltbedingungen, sondern eine wetterwenderische, launige 
Gemütsinkonsistenz, deren Dynamik sich strategisch und 
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gestrichen voll von seiner eigenen, unflexiblen Korrektheit. Sie hat nichts 

mit Berufsethos zu tun, sondern nur mit fehlendem Durchsetzungsvermögen 

(das hatte seine schizophrene Großtunte Muriel ihm noch vorm Stimmbruch 

ins Stimmbruch geschrieben, als er sie aus Anlass der diamantenen Hochzeit 

für sie und ihren seit geschlagenen 80 Jahren im Loftschluss ihrer 

Halluzinationen residierenden Lover aus Uruguay besuchte. Daran erinnert er 

sich jedoch nicht. Er hält das Echo einer Indoktrination für eine Einsicht, die 

ihm selbst gekommen ist. So als gebe es überhaupt irgendwann und irgendwo 

auf der Welt einen Gedanken, der nicht tatsächlich mindestens Ausdruck des 

ursprünglich anders lauternden Befehls eines anderen ist, der nicht darum weiß, 

dass seine Gedanken Befehle sind. Im Regelfall ist der eigene Gedanke 

profaner Nachhall einer genauso gemeinten Anordnung, deren Ursprung und 

selbstvergessenen Urheber man verdrängt hat). 

Sie dirigiert ihn von seinem Ingrimm unberührt durch ein Labyrinth von 

Rollständern, bestückt mit bereits angegilbten Ladenhütern, vorbei an 

Kramkisten mit Ramsch, an Wühltischen, die sich den Wanst mit abstrusen, 

fremdsprachigen Titeln vollschlagen, an Truhen, die bis zum Überquellen 

mit Kauf-DVDs und obskuren Magazinen mit Kopfzeilen in martialischen 

Runen vielleicht elbischen Ursprungs gemästet sind. Plasticplane fühlt sich 

wie ein Schiffbrüchiger in einem Meer, dessen Oberfläche komplett bedeckt 

ist von Treibholz. Inmitten dieses hölzernen Chaos, dessen splittrige Ecken 

und Kanten sein Hirn zerschreddern, reißen Bastarde aus Müllpressen und 

Walhaien ihre Mäuler auf. Beeindruckender (beindruckender?) Anblick, 

geeignet, ihn mental lahmzulegen. Er merkt lediglich, dass ihm etwas 

entgeht, aber nicht im mindesten was ihm entgeht, dass nämlich die Titel, 

reiht man sie in der richtigen Art und Weise aneinander, den Code ergeben, 

der alles erklärt, selbst nicht enden wollende Parabeln zu einer profanen 

Plausibilität reduziert, zu einer stilistisch makellosen, aber simplen 

Erzählung, die mit einer bestimmten Perspektive auf ein nebensächliches 

Geschehen beginnt, das Geschehen zu einer veritablen Katastrophe 

entwickelt, und schließlich in der selben Situation wie derjenigen zu Beginn 

mündet, die aus einer anderen Perspektive betrachtet wird und in der sich ein 

abweichendes Geschehen ereignet...der Protagonist erkrankt nicht...er findet 

                                                                                                    
taktisch kontraproduktiv entlädt. Einfach gesagt: er hat sich 
nicht unter Kontrolle. 
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keine einsame Schogette auf einem Felsweg, und das Rätsel eines 

Sinnspruches, der grau grobzackig in den Lackmorast auf der Wand eines 

Wartehäuschens auf dem Bahnsteig eines Vorortes geritzt ist, und den er nie 

geschrieben, sondern nur gedacht hat, es löst sich...ein Freund weist ihn 

lachend auf all die Kapriolen hin, die er sich in jenen souveränen Phasen von 

Räuschen erlaubt hatte, die ihr Wirken in Form von Gedächtnislücken 

vertuschen... 

Was ihm auffällt ist die FRAP484ante Einseitigkeit ihres Futters: es fehlen 

überwiegend die Zutaten einer herkömmlichen Airport-Buchhandlung. 

Weder führt der Laden Schwedenrätsel im Sortiment, noch Schachmagazine. 

Es existiert weder die Sparte Garten & Hobby, noch die Sparte Flirt & 

Erotik, noch die Spalte Gummi&Lack, noch die Sparte Schlemmreizung für 

Dummies, noch die Sparte Festiwellness & LochWellness. Man`s Health 

und Bikermagazine? BEEF? Ebenso Fehlanzeige wie Dicke Schmöker für 

Intercontinentalflüge. Haben Sie noch die dickbäuchigen Reiseführer im 

Menü, die in Plastiklaschen schwanger gehen mit Wanderspeisekarten? 

Blanke Empörung beim Maitre der Bibliotheque. Ach woher denn, und vor 

allen Dingen wohin? Dann wenigstens Zeitschriften für Modelleisenbahner? 

Der Bahnbote? Das Märklin-Magazin? Mon Dieu, wo denken sie hin! Wir 

sind doch kein Spielzeugladen!  

Ferner sind von der Karte gestrichen: Englischsprachige Krimis mit 

gerippten Covern in grazilen, feminin anmutenden Drehständern. Definitely 

finished. Auch das Dessert - Illustrierte mit Schnittmustern für bequeme und 

doch dem letzten Schrei der Haute Couture nachempfundene 

Abendgarderobe - ist aus. Nicht wenigstens ne klitzekleine Süßigkeit? YPS 

mit Gimmicks?485 Nein, bedaure.  

Heute empfehlen wir koptische Küche. Wie wärs denn mit fachchinesischen 

Bulletins als Peking-Entre`, Abhandlungen zu paraphysikalischen und 

exobiologischen Grenzwissenschaften als Hauptgang486? Zum Runterspülen 

                                                
484 Da war wohl die CapsLock-Taste aktiviert. Kann aber 
drinbleiben als Hinweis auf den etwaigen Ort der…nennen wir 
es mal wohlmeinend Handlung 
485 Tauchen in naher Zukunft als Apps wieder auf 
486 …und natürlich die unvermeidliche Logisch-syphilitische 
Abhandlung des Christan von Donnersbalken. 
Lieblingslektüre der Borderline-Astronauten aus 
Dramaturkmenistan auf der Raumstation DepriMIR…  
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offerieren wir einige Vademecums für äußerst exquisite Zielgruppen, 

Feuerwerker, Casting-Agenten, Eiskletterer, Präparatoren, Tuxedemonisten, 

Cohiba-Konsumenten („Das Taino487-Handbuch“) und Dermatologen. 

Zum Runterspülen...Plasticplane ist die Aussicht satt. Gleich wohin sein 

unsteter Blick auch fällt: er erkennt kaum Titel wieder. Kein postmoderner 

Buchladen, in dem man sich auskennt. Eher ein okkultes Anti-Aquariat...  

Dazu passt das einzige Display mit Waren, die er kaum, aber durch 

Einsichtnahme von längst archivierten und lange nicht mehr konsultierten 

Sammelmappen in seinem Kopf doch wieder erkennt: Fortsetzungsromane, 

die er seit langem für ausgestorben hielt; Dan Shockers Macabros, 

Dämonenkiller, Vampirella, Professor Zamorra, Der Geisterjäger, Jerry 

Cotton, Butler Parker, Lassiter, Ren Dhark. Perry-Rhodan Erstauflagen für 

80 Pfennige, noch mit William Voltz und Ernst Vlcek als Autoren. Machos 

mit Silberkugelmuskete wie Dorian Hunter. Präfaschistoide Stellvertreter 

wie Phil Dekker und Reginald `Red` Bull. Schreckliche Cover-Gestaltungen, 

so gruselig schlecht, dass sie fast schon niedlich sind. 

Seltsames trägt sich an den äußeren Grenzen der Sichtbarkeit zu, am feinen 

Abgrund des Nichts, in der Zeit nach Mitternacht. In den Augenwinkeln, 

sonst nirgends, vollziehen sich grundlegende Metamorphosen von 

Titelbildern, Texten und Illustrationen. Schon für den Laien (der er ist) ist 

unverkennbar, dass eine gestalterische Kraft, ein informatives Feld, dessen 

Quelle z.B. ein Metamorphin-Pulsar oder ein halluzinogener Kautabak sein 

könnte, die Textkörper, Grafiken, Zeichnungen und Fotografien, die 

Danksagungen, Editorials, Impressi, Quellenapparate, Fußnoten488, 

Kapitelüberschriften, Kolumnen zu Bauplänen kompiliert, komprimiert und 

destilliert. Der Experte (der er sich zu sein brüstet) identifiziert sie als 

disgenische, biochemische und nuklearphysikalische blueprints, ohne 

allerdings eine triftige Deutung vom Stapel lassen zu können, was aus der 

Umsetzung des Bauplans entsteht, ganz zu schweigen von einer plausiblen 

Antwort auf die sich aufdrängende Frage, von welcher Beschaffenheit die 

Konstruktionselemente sind. Einzig, dass ihr Sinn und Zweck sich nur dann 

zeigen würde, wenn man die Baupläne im Zusammenhang betrachtete und 

                                                
487 Mildeste Zigarre unter den Churchill-Formaten 
488 nett, dass man wenigstens mal beiläufig erwähnt wird, 
wenn auch nur als Komparse 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 981 

synchron umsetzte, verriet ihm eine von einem leichten Pochen in den 

Schläfen angekündigte Intuition  (Rückblickend, als Greis im Schaukelstuhl 

auf seiner geliebten, abgewetzten Holzveranda sitzend, gewiegt von einer 

kühlen Abendbrise und dem seichten Wippen der Schlittenkufen seines 

Ruhesitzes, die pergamentenen Hände auf die karierte Wolldecke gelegt, dabei 

rettungslos vertieft in die Konfitüre, nicht doch, Lektüre eines in seinem Schoß 

ruhenden, vom Winde sachte umgeblätterten Wälzers namens `Hero Shivas 

Retro`, dessen Seiten sanft in lauen Lüftchen flatterten, da ahnte er die 

immensen Dimensionen der interdisziplinären Gewalt, die sich bei der Fusion 

der Konzentrate verhängnisvoll entladen würde, ohne indes zu begreifen, dass 

sich sein früh verrentetes Hirn grade in seinen eigenen Werdegang verläuft. Er 

ist auch anno dazumal wieder mal einen Schritt weiter, als er später je kommen 

würde, doch verdichtet diese Ahnung sich nicht zu einer Gewissheit, an der er 

hätte zerbrechen können. Sein Ruhestand verschont ihn vor der 

niederschmetternden Einsicht in die Rolle, die er in dem Drama spielte, das ihn 

als letzten Überlebenden und somit letzten Leser auf der Erde zurückließ). 

Plasticplane liegt nichts am Weg, sondern nur am auf dem Kopf stehenden 

Ziel, das dämpft die Aufmerksamkeit für Details489. Nur eines merkt er sich 

für die Vergangenheit: alle Titel aus dem Sortiment hatten nichts mit 

Hydrokulturen zu tun, die Skizzen nichts mit Gesundheitsförderung. Ein 

roter Faden, der Aufschluss gab über die Programmatik des Sortiments ließ 

sich allenfalls vermuten: Genmanipulation und Blasphemie. 

Im Vorübereilen teilt ihm die Aufschrift eines leeren Displays mit: `Wenn 

Sie diese Schrift lesen können ist der Artikel den Sie suchen vergriffen.` Er 

denkt vage `Chiffren`. Tatsächlich ergeht es ihm wie vor einem Date, das 

man sich unter übertriebenen Angaben zu Größe und Ausdauer ergaunert 

hat. Er ist unruhig und flatterhaft, weil er nicht sicher ist und weil er fürchtet, 

was 

 

 

Das Tor und das Märchen 

                                                
489 Die bis dato geltende Rezeption von Büchners Lenz wurde, 
nun ja, auf den Kopf gestellt, als Hans Meyer (nicht zu 
verwechseln mit dem Fußball-Trainer, dem das aber auch 
zuzutrauen gewesen wäre) das Originalmanuskript fand und 
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kribbelnde Hand mit der eingebildeten Waffe aus dem Sakkoärmel 

schlackern und schüttelt sie, als müsse er ein ekliges und zudem sehr 

haftbares Insekt loswerden. Seine Timex kommt zum Vorschein, ein 

Erbstück aus dem Anus seines Vaters. Er zuckt bei ihrem Anblick 

zusammen wie John Cleese in Clockwise, sobald er ein Ziffernblatt sieht. 

Obwohl er sich nicht erinnern kann, wie lange er sich schon hier aufhält und 

obgleich der Stundenzeiger fehlt, weiß er: es ist zu spät, viel zu spät, aber 

wozu?  

Er hat Mühe, Schritt zu halten (...meine Güte, sind das etwa Seitenstiche?...) 

mit ihrem geschmeidigen Gang, wie zuvor schon mit ihrer Elo490quenz. 

Humpelt schwerfällig hinterher als trüge er die kugelsichere Weste, die 

fabrikneu in seinem Spind herumliegt, weil er schon unter Atemnot und 

Angstzuständen leidet, sobald er sie nur ansieht.  

Sie verlangsamt diskret ihren Schritt, ein unauffälliges Sich-Zurückfallen-

Lassen, das ihre Sozialkompetenz hervorragend zur Geltung bringt, und legt 

luftigleicht (wie Reiscrispies) einen zigmeterweit zurückschnellenden Äther-

Arm um seine Taille. Es ist ein Kontakt ohne wirkliche Berührung, ihre 

Hand tangiert kaum den Stoff seines Sakkos. Gleichwohl gehorcht er blind 

der Steuerung ihrer telekinetischen Pseudopodie.  

Er geht nicht, er rollt - trackball ihres Surrender-Positioning Standard 

Systems (SPSS), der den Direktiven telekinetischer Queuestöße folgt. Dabei 

hält sie sich bei der Ausübung ihrer zielstrebigen Fernwirkung noch zurück, 

deutet die wahre power ihrer intangible assets 491nur ganz dezent an. Das 

genügt, um ihn zur Isolation eines Spielballs zu verdammen, den niemand, 

                                                                                                    
feststellte, dass es nicht mit drei…sondern nur mit . endete. 
War also nix mit der Deutung als offenes Ende. Punktum. 
490 Arpad Elo ist eine der Personen, die in diesem Text 
unverdienter Weise nicht gewürdigt werden, was aber 
vielleicht auch besser für ihren Ruf ist. 
491 Hochtrabend: nichtgreifbare Produktivfaktoren der 
Wertschöpfung wie z.B. Innovationskraft, Humankapital, 
Kundenbeziehungen, know how usw. Dazu gehört vor allem 
das Vermögen Menschen ohne jede Form der physischen 
Gewaltanwendung dazu zu bringen das zu tun und zu lassen 
was man will. Ziel jeder Form von Marketing ist die vom 
Adressaten nicht als solche identifizierte psychotelekinetische 
Steuerung.  
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niemand außer sie aus seiner ausweglosen Lage bugsieren kann: Plasticplane 

ist ohne Wenn und Aber amorös gesnookert.  

Dem entspricht eine durch Grauzonen an der Peripherie seines Blickfeldes 

eingeengte Wahrnehmung. Insgesamt erinnert ihn die Situation an 

Inszenierungen eines defekten Holodecks, an dessen Rändern die Illusion 

dem Sog der Realität folgend abfließt. Für die virtuelle Welt ist die Raumzeit 

invers gekrümmt, sie ist mit anderen Worten der Ausguss des Virtuellen, ein 

unersättlicher Schlund ohne Siphon. Es gibt insgesamt sechs von dieser 

Sorte Schlund. Ein Sextett bodenloser Taschen, eine auswärts schielende 

Würfelfläche mit Wurmlöchern als Pupillen, in deren Schächten Planeten 

kullern und Ampellichter von Milchstraßenkreuzungen sich spiegeln. 

Obschon als ausgewiesene Blindschleiche unterwegs ist ihm nicht 

entgangen, dass der Änderungsdruck von den Rändern her auf ihre äußere 

Erscheinung äußerst positiv wirkt. Das Eckig-Burschikos-Kantige, einen 

Tick Walkürenhafte ist einer dezent molligen, violoncelloförmigen 

Weiblichkeit gewichen. Der zyanblaue Midi-Rock schmiegt sich passgenau 

um ihre Hüften und um ihre Taille, die zweideutige Haut einer blauen 

Eidechse (lucertola azzura), die sowohl Armut, als auch Reichtum an 

Sauerstoff bedeuten kann... ihr mahagonyfarbenes, mit silbrig schimmernden 

Strähnen durchsetztes und vor allem hüftlanges Haar (..nicht mehr der 

Jarhead von ebenan...) umhüllt das Relief ihrer Büste wie ein Vlies aus 

kostbarem Geschmeide. Es erzeugt die Illusion ihren Rücken 

herabströmender Wellen aus Quecksilber und Bitterschokolade...nicht von 

schlechten, von sehr durchtriebenen Eltern...(was für ein scharfes Früchtchen 

in Kakao...gerät er ins Schwärmen...sieht sie ungeschminkt und unbekleidet vor 

sich stehen, eine in transparente Wasserfelle gehüllte Daphne...). Eine 

Andeutung militanter Dominanz, wie sie manchen Leistungssportlerinnen 

eignet, verleiht ihrer Erscheinung den letzten Schliff. Kurzum: genau die 

Synthese aus Märchen-Fee, androgyner Heavy-Metal-Braut und Domina, auf 

die er scharf war492. Die Trinität aus Übermutter, williger Geliebter und 

Unschuld, die er besudeln will. Er verzeiht sich, dass er jetzt denkt wie die 

Machos billiger Krimiheftchen in den 50ern und 60ern, die man geklaftert 

auf den Dachböden der Anwesen verstorbener Großeltern findet: eben Jerry 

                                                
492 Der gespielte Witz: bück Dich, Fee, Wunsch ist Wunsch… 
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Cotton, Lassiter. David Sinclair. Eine pubertäre feedback-Schleife, 

psychokybernetischer Effekt der kaum für möglich gehaltenen Auslage von 

70er-Jahre-Schund in der Erstauflage. 

Grund sich zu schämen hat er mit Nichten, denn sein ästhetischer 

Gesamteindruck ist weitgehend frei von einer auf menschliche Wesen 

bezogenen Begierde und nur sporadisch (wenn auch kurztaktig sporadisch) 

schlüpfrig-hormongesteuert. Ihr Anblick erinnert ihn primär an eine keusche, 

weil objektive Liebe auf den ersten Blick, ein Notebook (Boah…Dell!) mit 

einer Verschalung aus Eschenholz in einem Apple-Store-Schaufenster, in 

das er sich im Handumdrehen vernarrt hatte. Wie angewurzelt war er vor der 

Auslage aus königsblauem Samt stehengeblieben. Die perfekte Synthese von 

Klassizismus und Futurismus....ein durch gründlichste Politur veredeltes 

Chassis aus klassischem, organischem Material in gewagtem, biomechanisch 

inspiriertem Design.... Er liebt nützliche Dinge, wenn sie optisch 

ansprechend sind. Sie, in dieser Montur? Höllisch attraktiv. Liebend gerne 

würde er ein plug in vornehmen, und vornehme software überspielen. 

Jedenfalls a tergo. Denn andererseits fürchtet er sich davor, dass sie sich 

umdreht, weil... 

`Der lachende Tod ende Tod´493, echot eine Spottdrossel in seinem Schädel. 

Die Erklärung für diesen seltsamen Trip drängt sich auf, liegt aber nicht 

mehr auf der Hand: Pille. Des Hexenmeisters Dragees sind immer noch 

aktiv.  

 

Bloß im Hals? 

 

Ein Wirkstoff, der Geisterbahnen und Gruselkabinett in etwas verwandelt, 

wovor er sich wirklich fürchtet. Dabei sieht er nichts, hört nur die Stimmen 

eines angeregten Publikums, das sieht, wovor er sich fürchtet und 

hartgesottener ist als er. Es ekelt sich aufs Angenehmste, kommentiert das 

Grauen zwischen erstaunten `A`s und `O´s distanziert, manieriert, in einer 

kruden Mischung aus Tuckigkeit, steifer Unterlippe und der analytischen 

                                                
493 Bekannt als Kuru, in allegorischer Form aufgegriffen im 
Titel von Neil Postmanns Klassiker „Wir amüsieren uns zu 
Tode“ und in der Figur des Joker in Batman.  



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 985 

Kälte der britischen Upperclass mit ihren pseudoscharfsinnigen 

Beobachtungen und Schlussfolgerungen:  

A:`Uuuh. Dieser klaffende Mund im Hals...` 

O: `Ein Schnitt durch die Kehle, wenn man mich fragt`... 

A: `Und dieser Violettstich, Lupus purpur?` 

O: `Transplantationen...keine Theatermaske`... 

A: `Ein Bühnenstar mit Progeria494, da hilft keine Anti-Aging-Creme...` 

O: `Ihre Lippen ...älter als die Agonie an und für sich`... 

A: `Brandwunden...Mundbrand...` 

O: `so weit die Hände tasten: Waldbrand auf dem Kahlen Asten`... 

A: `Grillkohle...Formaldehyd...` 

O: `ein Hauch von Nerzkadaver...` 

A: (stößt einen ironisch-anerkennenden Pfiff aus, wie ein hemdsärmeliger 

Bauarbeiter, der, umgeben von johlenden, rülpsenden Kollegen, die ihre 

YMCA-Shirts über ihrem Kopf kreisen lassen, einer alten Vettel nachpfeift. 

Die alte Vettel denkt sich ihren Teil: wer ist denn hier das Relikt? Ich mit 

meinen softwaregesteuerten Beinen oder ihr mit eurem überkommenen, 

ungehobelten Benehmen? Kein Wunder, dass Neubauten einstürzen, wenn 

sie überhaupt fertig werden. Poliere, die schon morgens so besoffen sind, 

dass sie regelmäßig ihren Trupp zur falschen Baustelle lotsen, während die 

                                                
494 Diese seltene Erbkrankheit, auch `Vergreisung im 
Kindbett` genannt beflügelte die Phantasie des militärisch-
genetischen Komplexes. Nach einem Unfall im Genreaktor von 
Harrisburg (mal wieder) deformierte die Erbkrankheit zu einer 
ansteckenden Kinderkrankheit, die vor allem bei adipösen 
Kindern zu sehr raschem Ableben führte. Mit zunehmendem 
Alter sinkt das Risiko einer Inkubation, mit Einsetzen der 
Pubertät ist man gegen Ansteckung immun. Vereinzelt soll es 
in der Gruppe der über 80-jährigen zu Infektionen kommen, 
die zum postjuvenilen Syndrom (auch: Button-Syndrom) 
führen, das nach einer beschleunigten Verjüngung in etwa 10 
Jahren zur Reembryonalisierung und schließlich – über die 
Etappe Brutkasten und Petrischale – zum völligen 
Verschwinden führt. Das führt dazu, dass das 
Generationenverhältnis äußerst bizarre Züge annimmt und 
die Welt bevölkert wird von Greisen, die Kontakt zu 
vergreisten Kindern suchen, wobei vor allen in Thailand 
Eltern schwunghaft mit infizierten Säuglingen handeln, die 
sich allerdings regelmäßig als enthaarte Makaken in Pampers 
entpuppen. Was man nicht alles glaubt wenn man unbedingt 
glauben will… 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 986 

wo sie hinsollen seit Jahren so brachliegt wie der Rohbau von Petrocellis 

Villa...) 
 

 

Der Vorgang der Kartographie ist zugleich ein Prozess der 

Konservierung. Die durchnummerierten Fragmente werden vom 

Supervisor fotografisch erfasst. Sie verschwinden damit von der 

Bildfläche. Um andernorts auf anderen Bildflächen wieder 

aufzutauchen. Der Weltuntergang als Bumerang. 
TBC22, aber nicht sofort. 

 
Der lachende Tod stutzt, hält kurz inne, und hakt ohne Kehrtwendung 

misstrauisch nach. 

Pfeifen Sie mir etwa nach? 

Harvey keucht: 

„Nein...Asthma...pfeife...aus dem letzten...hab 

meinen...Inhalator495...vergessen...“ 

Sie schlendert weiter, er stolpert hinterher, nicht im Bilde darüber, ob ihr 

Gang ein leises Bedauern verrät oder sie seine Erklärung lediglich neutral 

zur Kenntnis nimmt. Mit allem, mindestens mit einigem rechnet er, nur nicht 

mit einem Zeichen der Fürsorge. Umso mehr erstaunt ihn, dass sie, während 

sie weiter unbeirrt voranprescht, weder im Zorn zurückblickt, noch Anstalten 

trifft, den Schritt zu verlangsamen, Entgegenkommen signalisiert: 

Hätt ich von ihrem Besuch rechtzeitig gewusst, hätte ich vorsorglich einen 

eingesteckt. Früher hatte ich ja grundsätzlich immer ein komplettes 

Reanimations-Set in der Handtasche. Schließlich kann man ja nie wissen. 

Wer weiß, wie oft man sich im Hypercube496 selbst aushelfen muss, weil mal 

wieder alles drunter und drüber geht, von innen nach außen gekehrt wird, 

man selbst mittendrin, die Füße auf den Kopf gestellt, entgegengesetzt 

gespiegelt, mit sich zigtausend mal identisch und total daneben. Aber... ( 

huschhusch, kommen Sie mal her, ich hab da was für Sie, nun machen Sie 

                                                
495 Seit `Blue Velvet` anscheinend obligatorisches Requisit in 
jeder surrealen Komödie der Irrungen. 
496 `Cube 2: Hypercube` wird als Spielfilm missverstanden, ist 
aber schlicht ein Dokumentarfilm nach dem Leben im html-
Universum. Schnittstellen sind nun mal Schnittstellen. 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 987 

schon, in verschwörerischem Tonfall ins Ohr geflüstert, ohne dass sie sich dazu 

hinwendungsvoll geben, geschweige denn ihm nahe kommen muss, es ist ein 

Wispern, das sich im ganzen Raum entfaltet. Egal, wo er sich aufhielte, er wäre 

immer der felsenfesten Meinung, sie säusele ihm honigfarbenen Sand direkt in 

die Ohrmuschel) ...seitdem ich in allen Paralleluniversen hinüber bin, 

schleppe ich keine Handtasche mehr mit und habe ü-ber-haupt keine 

Atemprobleme mehr. Dafür trage ich immer einen Hüftgürtel mit einigen 

Batterien Six Feet Underberg. Sehr zu empfehlen. Beugt auch den 

unangenehmen Folgen des Coffin-Entzugs vor...also...immer ein paar 

Tropfen nehmen, bevor sie sich ins Tagleben stürzen... 

Wenn es blanker Zynismus sein sollte, Hilfsbereitschaft zu signalisieren und 

gleichzeitig im Tonfall mitleidigen Bedauerns festzustellen, man sei 

hilfsbereit, aber leider nicht in der Lage, zum Wort `hilfsbereit`zu stehen, 

oooch, schade, ich habs nicht dabei, oder: sie werden gleich ersticken, aber 

ich habe die Ampulle mit dem Gegenmittel, oops!, da isses kaputt, so ein 

Pech, nimmt Harvey es nicht krumm. Alleine der freundliche, vertrauliche 

Tonfall wirkt wie eine Verschnaufpause. Harvey muss schwer an sich halten, 

um nicht vor Rührung Tränen zu vergießen. Noch ein nettes Wort und alle 

Dämme brechen, also wiegelt er, vornübergebeugt, eine Hand in die Hüfte 

gepresst, mit der anderen Hand matt wedelnd, ab:  

„Machen Sie sich...meinetwegen...keine Umstände...“, japst er, „...müssen 

nicht extra...wiederauferstehen. Das geht gleich...vorbei...außerdem…“, hier 

lügt Harvey ohne rot zu werden: „…trinke ich nicht im Dienst…“ 

Er hüstelt um zu überspielen, dass er prustet, dass er kaum den Reiz 

unterdrücken kann lauthals loszulachen. 

Tatsächlich beruht seine Kurzatmigkeit nicht auf ihrer erschöpfenden 

Konversation, sondern nur auf dem einsamen Junggesellenabend bei 

Wasserpfeife, Premiere und Likör, Blauem Dunst, lauem Dienst, Blue 

Curacao und Blue Movies, Benefits und Malefiz, die seine 

blausäurevergifteten Träume versüßten...bis zum bösen Erwachen im ...wie 

war das Wort...Hypercube seines Alltags...das Schlafzimmer wird zum 

Fitnessstudio wird zur Pathologie wird zum Großraumbüro wird zum 

Schneideraum in dem der Raum aus Sensen besteht You may find yourself in 

a beautiful house/with a beautiful knife wird zum Blue Screen wird zu 
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Ritalin wird zur Gummizelle wird zur Restmülltonne wird zum Dienstbeginn 

mit Dry Gin... 

Sein hypertonischer Kreislauf steht kurz vor dem Kollaps. Für seine Zukunft 

sieht er blau. Das Yokult mit Bacardi kommt ihm hoch. Zu allem Überfluss 

muss er unterdessen in einen leichten Laufschritt verfallen, um ihr durch das 

zentripetale Labyrinth der Gänge zwischen Buchregalen, 

Zeitschriftenauslagen und Comicdisplays folgen zu können, deren Inhalte 

sich im Vorübergehen normalisieren: Dark Horse-Comics, die Rächer, der 

Punisher. Wie wir sterben497. Bikers Delight. Climb. New in Chess. Time 

Magazine. Aktuelle Bestseller, Comics und Magazine. 

Harvey Party-Shrek reißt reihenweise Ständer mit Tageszeitungen, 

Magazinen und Paperbacks um. Das Vorbild seiner Ungeschicklichkeit ist 

zwar längst dahingeschieden, hat sich aber in die Grenzenlosigkeit der 

Vervielfältigung gerettet und ist in hoher Auflage präsent. Titelseiten mit 

Requiem-Porträts von Peter Sellers überfluten die Gänge.  

Sie stelzt mit der Trittsicherheit einer Primaballerina durch die schmalen 

Gassen, ohne auch nur einmal Anstoß zu nehmen und Sellers zu nahe zu 

treten. Er hinterdrein hinterlässt – walking tall - einen Schauplatz der 

Verwüstung, trampelt und latscht dem Megasellers ins Gesicht, rutscht auf 

aus Stirnen, Nasen, Brillen, Wangen, Lippglossaren, Zähnen aus 

Hochglanzpapier, rudert windmühlenflügelartig mit den Armen (ein 

indisponierter Schieflieger), kracht lärmend und marodierend in Regale und 

Truhen. Hält sich beim Aufrichten an Anrichten fest, die prompt mit 

Karacho umkippen, und andere Ständer mit sich reißen. 

Wir sind gleich da, annonciert sie in neutralem Tonfall. Sie registriert, 

welchen Kladderadatsch er in ihrem Rücken erzeugt, der Krach ist 

unüberhörbar, ignoriert es aber geflissentlich. Seine Ungeschicklichkeit, 

Ursache einer Schneise mittelschwerer Zerstörung ist unerheblich, solange 

sie unbeirrt nach vorne blickt. Solange sie sich vorsieht kann das 

Tohuwabohu sie nicht einholen und verschlingen. Sie darf sich nur nicht 

umdrehen, sobald sie dem Affentheater auch nur die geringste 

Aufmerksamkeit schenkt und sich seinem Verursacher zuwendet, wird es sie 

                                                
497 Wie Sherwin B. Nuland in seinem gleichnamigen Buch 
feststellt, wobei er sich aufs Woran und nicht aufs Wie 
bezieht: grundsätzlich an Sauerstoffmangel 
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vereinnahmen – und zerreißen. Drah Di net um! Oh-oh-oh…Ganz egal, was 

der Tollpatsch hinter Dir anrichtet, Taifune der Doofheit, Erdbeben der 

Idiotie, Sturmfluten der Inkompetenz, zerdepperte Anrichten, ist nicht Deine 

Baustelle. Nicht stehen bleiben. Nicht hinsehen!  

Leichter gesagt als unterlassen…der Begriff `Sturmflut` versprüht 

angenehme Konnotationen wie ein feines Spray, ein kecker assoziativer 

Vorbote der Kraft, die der Begriff bezeichnet.   

Er ist weit davon entfernt aufzulaufen, stolpernd und schlingernd vermeidet 

er es nur so grade eben der Länge hin nachzuschlagen. Trotzdem meint sie 

seinen Atem in ihrem Nacken zu spüren, legt sich ein kribbelnder, feuchter 

Film auf die Haut unter ihrem Haaransatz. Sein Atem ist eine 

Vorankündigung, die sie elektrisiert (versprüht…verbrüht…verfrüht…). Es 

ist ganz einfach…bleib einfach stehen und dreh Dich um 180 Grad…und ich 

erfülle Dir Deine Wünsche, nicht hinterrücks, sondern auf der richtigen Seite 

des Körpers. Nichts leichter als das, denn 

 

Sie wollte /  

nur  

 

Wasser...  

 

nichts begehrt sie derart vehement, nichts bedroht sie so drastisch eminent 

wie dieses Element. Ein winziges Zögern, das Innehalten im rücksichtslosen 

Voranschreiten, ein Rückwärtsgang beim Vorwärtsdrang wäre 

ihr…Waterloh. Die mühsam errichtete und aufrecht erhaltene räumliche und 

emotionale Distanz zum Dealer, unabdingbar notwendig für jeden Ex-

Hydroholic, der seine Sucht gegen die Adrenalinabhängigkeit des Agenten 

eingetauscht hatte, würde sofort kollabieren. Über alle seine Defizite würde 

sie unkritisch hinwegsehen. Auf den Zehenspitzen stehend, den Hals 

gereckt, die Hand an die Stirn gekantet wie ein Späher, würde sie außerdem 

glatt durch ihn hindurch sehen, da sie hinter ihm vermutet, was in ihm 

steckt...egal, was gegen jedweden VorSchusslorbeer spricht, sie wittert 

Liquid Sky, das planetenlose, grundlose, das freischwebende Meer in ihm, 

das sich mit ihrem Durst verträgt. Ihr Median von Ekstase und Agonie:  in 

seiner Nähe sein...sie darbt und vergeht förmlich vor Gier... ein Sich-
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Vergehen...ein Sich-Verzehren...unstillbare Begierde verfremdet und 

überhöht die Hinfälligkeit zum teleologischen Prozess, dessen Resultat 

formvollendete Pracht ist...die Mimikry der Sucht und die Qual der 

Selbstbeherrschung transformiert Ampere in einen femininen Lockvogel, 

rückwärtig schön wie die Sünde, morbide wie Munchs Madonna und 

versehen mit einem Metabolismus, der mehr mit dem eines 

Passionsblumenfalters gemeinsam hat als mit dem eines Menschen. In 

Ordnung. Es ist alles in Ordnung. Es ist nichts. Er ist Niemand. Solange Du 

Dir nicht den Kopf derart verdrehen lässt, dass er Dir von Angesicht zu 

Angesicht gegenübersteht, und seine Fußspitzen auf ihre Fersen zeigen.  

Er hechelt ihr tölpelhaft auf knarrenden Schuhen hinterher, absolut aus der 

Puste. Die Arroganz, mit der sie frontal von ihm absieht, kränkt sein Ego 

und unterminiert sein Selbstbewusstsein. Nicht nur ein schwacher Moment. 

Nicht nur für einen Augenblick aus dem Gleichgewicht geraten. Vielleicht 

bin ich ganz allgemein indisponiert, eine Fehlbesetzung auf diesem Posten 

wie auf jedem anderen, selbst auf einem noch so ab- und ungelegenen 

Restposten…498 

Sein masochistischer, schwerblütiger Hang zu Selbstzerfleischung und 

Selbsterniedrigung, der sich Bahn bricht in ausufernden Ausschweifungen, 

die diesem Leiden an sich selbst ein größenwahnsinniges Maß an 

Wichtigkeit zusprechen, färbt ab auf die Interpretation ihres Verhaltens. 

Dabei ist ihre Gleichgültigkeit - anders, als sein geknicktes Ego es ihn 

deuten ließ - keineswegs Kommentar in Bezug auf ihn oder beliebige Andere 

an seiner Stelle. Er ist zu unbedeutend, als dass sein Versagen von 

Bedeutung wäre; Sie ist generell auf Schlimmeres gefasst, als die Gegenwart 

unfähiger Lakaien – die Ent-Weser/Oder-Zukunft, der sie sich zuwendet: 

eine ewige Dürre, oder aber alle Gewässer der Erde auf einen einzigen 

Schluck...ein scheinheilig-barmherziger Ratschlag, der im Tonfall eines 

aufmunternden Trinkspruchs rüberkommt: `trink nicht so hastig...` 

...aus!...exit: us!..fröstelnd, unterzuckert von ungestillter Gier und von 

Flüssigfutterneid zerpört widmet sie sich widerwillig der undankbaren 

Aufgabe, nicht nachzugeben, nicht rettungslos in dem hinterher hinkenden 

Junkie zu versinken, der ihr folgt, als (wäre es) ihr eigener Schatten 

                                                
498 Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung, und damit 
zum Suizid 
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Ein (sch)lichter Moment 

 

Sein Zittern legt sich gähnend langsam, er fühlt sich matt und ausgelaugt, 

wie bei einer verschleppten Erkältung, die einfach nicht verschwinden will. 

Dazu passend ein Echo, das immer leiser und immer seltener wird, aber 

einfach nicht verstummt. Der Satz: `die Mission ist unmöglich für Dich, eine 

Nummer zu groß`, dröhnt ihm seit seiner Schulzeit als Motto seiner 

niederschmetternden Überforderung...(Staffelläufer? Was für Staffelläufer? Na 

die ständigen Begleiter, die bei Deinem Spießrutenlauf feixend neben Dir her 

rennen...die sich die Klinke in die Hand geben, wenn Du nicht bei Deiner Frau 

bist, sondern zum Rapport beim Abteilungsleiter bestellt bist...spielt keine 

Rolle, dass Du gar nicht verheiratet bist...Du fühlst Dich halt so, und nur das ist 

real...) ständig in den Ohren, ohne dass ihn überhaupt noch jemand 

aussprechen muss, ein niemals verklingendes Echo, an das man sich wie an 

einen Tinnitus nicht gewöhnen kann. Selbst wenn unter hohen Dosen 

schwerer Sedative – so wie jetzt! - die Dröhnung langsam verhallt, dann 

vermag er nicht die Gewissheit zu verdrängen, dass sie unfehlbar mit 

größerer Wucht wiederkehrt, so unfehlbar, wie das Meer auf eine Serie 

schwächerer Wellen irgendwann eine übermächtige Welle folgen lässt, grade 

dann, wenn das Meer sich weit zurückzieht, so weit, dass bis zum Horizont 

nur staubtrockene Fragen bleiben, die im Schlick seines Hirns zappeln wie 

Sardinen in Schleppnetz-Agonie:  

Wann erfolgt der Showdown? Wer kommt mit wessen Leben davon - und 

wohin? 

Er würde sich liebend gerne und gerne liebend auf ihre Konzilianz verlassen, 

zieht sie im ursprünglichen Wortsinn allerdings nicht in Betracht. Eine 

Konfrontation wäre nämlich der Horror. Seine Furcht hat die abschreckende 

Intensität eines schlagenden Beweises: Sie würde sich ihm präsentieren als 

Ausgeburt dessen, was entweder ihr erst noch bevorsteht, wenn er mit ihr 

fertig wäre, oder was ihm bevorsteht, wenn er dem nicht gewachsen ist, was 

ihr Abgewandtsein deckt. Ihm wird speiübel vor Grauen allein bei dem 

Gedanken an das was ihn erwartet, wenn sich ihr Kopf in seinem Scharnier 
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dreht. Igitt (so heißt zufällig auch eine bei Ikea-Online zur Versteigerung 

freigegebene E-Gitarre)!  

Stell Dir das doch bloß mal vor: Da wo ein Lächeln hätte strahlen sollen, 

bleckt eine gleißende Fläche, die weiße Fangfäden schleudert, klebrige, 

wimmelnde Schnüre hängen abwartend ihre Unterlippe herab, Tentakel einer 

lückenlosen, zähflüssigen Melasse an Stelle eines Gebisses499. Keine 

Augenpartie, kein Nasenansatz, nur blubberndes, blasenschlagendes 

Mozzarella-Fondue. Darin würde man ihn versenken. Daumen hoch! Lassa 

Havesta, Baby, I´ll be back! Thank You for the fish! Er muss nicht erst tief 

in sich hineinhorchen um zu erkennen, dass diese Haltung aus ironischer 

Distanz und Heldentum pathetisch und albern ist. Wesentlich naheliegender 

ist die folgende, letzte Vorstellung: jammernd, flennend und um Gnade 

winselnd versinkt er in der Schmalz-Kokille ihrer Visage. 

Selbst Schuld? Er hat sich aus freien Stücken, fernab der Befehlsgewalt 

seiner Vorgewitzten, ,500 abseits des durch Anordnungsketten gesicherten 

Geländes, in selbstverantwortetem Draufgängertum – schon in diesem Wort 

trieft es vor Todestrieb, so wie die Forderung nach Zivilcourage mehr oder 

minder der unverhohlene Appel zur Selbstaufopferung ist501 - auf ihr Terrain 

                                                
499 So hatte er sich als Heranwachsender das Posbi-Fragment 
auf dem Gesicht von – siehe nächste Seite des Hauptextes - 
Alaska Sedalaere vorgestellt, eine Vorstellung die immer noch 
Angstlustangst auslöst, zwanghaft heraufbeschworen und 
panisch verdrängt zugleich 
500 …willkommene Atempause, dieses verirrte Kolon… 
501 Neues zum Thema Thanatos soll es angeblich bald von Ted 
Kaczynski geben. Der emsige Briefeschreiber verfasst in seiner 
Haft eine Abhandlung über die „Soziale Funktion des 
Todestriebes“. Er stellt die These auf, dass individuelle 
Todessehnsucht die Triebkraft von Grenzüberschreitungen 
und Pionierleistungen ist, die gesellschaftlich relevante 
Fortschritte begründen. Nach dieser Lesart ist Neugier die 
Schwester des Todestriebes, wenn nicht sogar die Tochter, 
was Kandinsky, der in jungen Jahren eine 
Geschlechtsumwandlung in Erwägung zog, beides recht ist. 
Als Beispiele führt er unter anderem Menschen an, die mittels 
Verzehr von Knollenblätterpilzomelettes die Wirksamkeit von 
ihnen selbst entwickelten Medikamenten gegen die tödliche 
Wirkung der Aminata erproben, Extrembergsteiger, 
Astronauten etc., und alle möglichen Sorten von Spinnern die 
gemeinsam haben, den Menschen neues Terrain zu 
erschließen. Zudem sei der `aggregierte Todestrieb` ein 
Regulativ des Bevölkerungswachstums. Die Verführbarkeit zu 
Kriegen und zu fatalen Gewohnheiten sei nichts anderes als 
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gewagt. Er war darauf gefasst gewesen, dass der Anblick ihres Saedelaere-

Antlitzes sein Todesurteil bedeutet, der Schleier sich lüftet vor einer 

Schönheit, die so unerträglich ausgeprägt ist, dass sie sich für einen 

menschlichen Betrachter in eine Fratze verwandelt, deren Gewahrwerden 

                                                                                                    
das Gegenmittel zur Bevölkerungsexplosion. Das Beispiel mit 
dem Knollenblätterpilz zieht er heran, um zu illustrieren, dass 
in der aktuellen gesellschaftlichen Situation der fatale Effekt 
der Therapie seine therapeutischen Effekte übersteigt. Das 
Gegengift gegen die leberzerfressende Wirkung des 
Knollenblätterpilzes produziert der Pilz selbst, das sogenannte 
Antanamid, jedoch in zu geringer Menge um die Toxizität des 
übrigens leicht nach Rettich und Kartoffeln schmeckenden 
Pilzes auszugleichen. Wir seien mittlerweile auf einem Kurs, 
auf dem die therapeutische Wirkung der Todessehnsucht 
durch deren ökosystemzerfressende Wirkung (Ökosystem = 
die Leber der Erde) weit überstiegen wird. Eine weitere 
Parallele: nach den ersten Symptomen einer 
Knollenblätterpilzvergiftung treten nach einigen Tagen 
trügerische Linderungen der Beschwernisse ein, während der 
Pilz in aller Ruhe die Leber zerstört. In diesem trügerischen 
Zustand scheinbarer Verbesserung wiegt sich unsere 
Zivilisation, während sie hinter ihrer Markt- und 
Markengläubigkeit bereits bei noch lebendigem Leibe verwest, 
was er den Zustand `sozialer Borreliose` nennt. Als Antidot 
empfiehlt Kaczynski (ganz im Geist seines Manifestes) die 
entwickelten Techniken gegen sich selbst zu wenden und 
nach einer einmaligen Katharsis auch unter Einsatz 
nuklearer Waffen nicht wiederaufzubauen, sondern völlig auf 
technischen Fortschritt zu verzichten. Dazu gehört auch der 
Untergang aller bekannten Weltreligionen. Die sollen ersetzt 
werden durch den Glauben an Sisyphos, den Gott der 
Bescheidenheit und der Stagnation. Das ist insofern ganz 
witzig, als es in der griechischen Mythologie Sisyphos gelang 
Thanatos zu überlisten. Im Großen und Ganzen ist das 
natürlich ein hanebüchener Unsinn, aber – hallo! – es ist Ted 
Kaczynski, der Amputiertsein für die natürliche Daseinsform 
des Menschen hält und den verantwortungsvollen 
Regierenden rät, ihre Bevölkerung einer umgekehrten 
Spiegeltherapie zu unterziehen. Mag auch an manchen seiner 
Theorien etwas dran sein, z.B. dass der Sinn des 
menschlichen Daseins lediglich darin besteht, der Evolution 
durch evolutionäre Mimikry (Mutation und Selektion von 
software) den Spiegel vorzuhalten, in dem sie sich bewundern 
kann, sind doch seine Schlussfolgerungen (z.B.: `Licht aus!`) 
gemeingefährlicher Schmarrn. Schmarrn ist auch die 
Behauptung, dass Charles Manson, Chessterton, DeForest 
Kelly und Ted Kaczynski Nanoversionen ein und desselben 
anonymen Alkoholikers sind. Selbst wenn dem so ist, wäre es 
Schmarrn das zu behaupten, denn wenn die mit drin stecken 
stecken alle mit drin, wenn die in uns stecken stecken sie in 
allen, und was soll dann der Aufstand. Der lateinische Name 
für Thanatos inspirierte übrigens die Erfindung des 
Morsealphabets, aber das nur am unteren Rande. 
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einen auf der Stelle ad absurdum führt, da so etwas Hässliches wie man 

selbst in der Gegenwart dieser Schönheit schon physikalisch ein Ding der 

Möglichkeit noch nicht einmal ist. Tut sie also das, was der Liebende und 

daher zur Selbstaufgabe Bereite sich zutiefst wünscht – sich ihm erneut 

zuwenden – dann gibt er den Löffel ab, den er gar nicht erst zu fassen bekam 

(daher auch das Fehlen jedweder Weisheit, das möglicher Weise der tiefere 

Grund für seine Aura der Unschuld ist, die so stark ist, dass sie Gefahren 

ablenkt, allerdings längst nicht alle). Warum auch nicht? Wär doch n stilvoller 

Abgang, die heroische, romantische, unvermeidliche Erfüllung einer 

Todessehnsucht, die ganz genau darum weiß: der Gipfel der Ekstase, der 

Zenit der Welle schwingt sich zu Höhen auf, die man nicht erreichen kann. 

Der Umschwung, die übermächtige Abwärtsbewegung, der das dunkele Feld 

ihrer Ankündigung voraneilt, einen in Stille und Nacht hüllt, lange bevor 

man auf der angestrebten Höhe anlangt um wenigstens einmal die 

Wahnsinnsaussicht zu genießen, wird einen ins Niedagewesene verweisen – 

und eben nicht nur in profane Schranken - noch bevor es überhaupt mit 

einem aufwärts geht. Bereits der Weg zum Einstieg ist zu viel, den man 

trotzdem einschlägt. Im aussichtslosen Unterfangen, das sich der 

Lächerlichkeit preisgibt, äußert sich wahre kristallklare Hingabe. Gradezu 

beneidenswert.  

Nun ja. Das sagt sich leicht daher, wenn man selbst nicht in der Situation 

steckt. Was hätten Sie denn getan? Den Schießbefehl verweigert, und dann 

hingebungsvoll die dominante Vorgesetzte anschmachtend ab ins 

Massengrab? Na sicher, was denn sonst. Das glaubst Du doch wohl selbst 

nicht, Du Abdrückeberger.  

Na, na, wer wird denn gleich. Da muss man sich doch nicht schämen! So zu 

tun, als könne er es kaum erwarten zu hören It`s time, wenn er noch gar nicht 

richtig im Leben angekommen ist – wann ist man das schon?-, das ist 

definitiv nicht jedermanns Ding, also seins schon mal gar nicht. Natürlich 

sind ihm die buchstäblichen Ratschläge in einschlägigen Handbüchern 

geläufig, die Eigentötung durch Provokation zu forcieren, um geduldigen 

Folterungen vorzubeugen, deren Resultat dasselbe wäre. Fuck off. 

Ausnahmslos hohles Veteranengeschwätz, wohlfeile Ratschläge von 

Wichtigtuern auf dem Altenteil, die im Klartext weder den Mut haben, ihrem 

Siechtum selbst ein Ende zu bereiten, noch Sterbehilfe zu veranlassen. So 
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wie andere isolierte Rentner nur noch Vergnügen daraus ziehen, 

Falschparker via SMS bei den Verkehrspolizisten anzuschwärzen, kommen 

sie nur noch über die Runden, wenn sie den Wert des Lebens für null und 

nichtig erklären (für viele dieser Sorte auch ein Kindererziehungsprinzip: 

ständig erklären, dass das Leben keinen Sinn hat aber trotzdem das 

Leistungsprinzip und sogar die Altersvorsorge predigen…so als könne man 

dem Alter vorbeugen…und wenn man dann Erfolg hat, hat man nicht die 

geringste Freude dran, weil ja eh alles sinnlos ist. Als Versager stempeln sie 

einen dann dennoch ab, was schlimm ist, weil man ihnen ja gefallen will…ja, 

ich weiß, alles nur Ausreden, ich bin ja schon still…), an das sie sich jedoch 

gleichzeitig mit stetig nachlassender Kraft und zunehmender Verzweiflung 

kletten. Grade die ewig gestrigen Tattergreise mit den klapprigen Knochen 

in ihren viel zu weiten Galauniformen, die sich fluchend mit gleichlangen 

Krankenkassenkrücken in Hanglagen voranschwingen, die auf schiefen, 

seegrasstoppeligen Flächen in Dünungen der Bretagne Schleifspuren im 

Sand hinterlassen, die Spätheimkehrer, deren Rückgrat durch die Lebenslüge 

ersetzt ist, nicht aus Feigheit weiterzuleben, sondern als Buße dafür, dass 

ihre Kameraden tot sind und sie nicht (was für eine Heuchelei), grade diese 

Pappenheimer sind das beste Beispiel für die Absurdität des Ratschlags, 

Schmerzen durch die Provokation des Totschlags abzukürzen. Was hemmt 

sie denn, die Affäre Siech-Heil selbstbestimmt zu beenden (großes Trinkgeld 

für den Cocktail-Mixer von Dignitas) außer ihr eigener erbärmlicher 

Klammerreflex? 

In aussichtslosen Situationen klammert der Mensch sich an jede noch so 

abwegige Hoffnung und verschwendet grade nicht auch nur einen Gedanken 

daran, den Eintritt des Unvermeidlichen zu beschleunigen. Dass es ihm nicht 

anders ergeht ist nur recht, wenn auch für einen geschulten Agenten, der 

eigentlich Hornhaut auf der Psyche haben sollte, reichlich billig: Er hofft 

inständig auf jeden noch so klitzekleinen Aufschub. Solange sie weiter 

vorangeht ohne im Zorn zurückzublicken, bleibt ihm mindestens eine 

Galgenfrist. Erst wenn Sie stehenbleibt und sich umdreht, ist für einen von 

ihnen beiden voraussichtlich der Weg zuende.  

Aufschub…Zeitgewinn…Gelegenheit, noch so geringfügige Chancen 

wahrzunehmen, die Parameter zu ändern. Höchste Zeit etwas zu 
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unternehmen, schließlich hindert ihn weder Arthrose noch Verkalkung, aber 

was dann?  

Er kann nichts im Leben, und noch weniger auf der Leinwand. Pardon, 

sorry, Verzeihung…mir fehlt das Format eines unerschüttelichen, selbst mit 

70 Jahren nicht schütteren und konstant umgerührten Sean Connery, dessen 

Züge der körperliche Verfall noch im Mausoleum veredeln wird und 

zukünftigen Generationen die Botschaft übermittelt, dass es wahre Schönheit 

nur im Tod gibt, wodurch diese zukünftigen Generationen sich bereitwillig 

ausradieren. Ich bin nicht der Typ, der im letzten Moment entwischt, 

entfleucht, entkommt, denn es existiert keine Dramaturgie, in der mein 

Überleben für das Gelingen des Dramas von Bedeutung wäre. Ich bin nicht 

von dem Kaliber, das als Cocktail-Party- und Casino-Version Buster 

Keatons mit genau jener somnambulen Sicherheit dem ausgemachten Tod 

entrinnt, mit der B.K. exakt an der Stelle steht, an dem das offene Fenster 

einer auf ihn herabstürzenden Fassade eine Lücke und ihn unversehrt lässt.  

Der Kater, der nach dem polytoxikomanischen Exzess folgt, wird auch 

realistische Selbsteinschätzung genannt. Ihm, Plasticplane, wird kein ulkiger 

Muschifetischist mit Fingerprothese aus Gold erst noch langatmig und 

umständlich ein Geheimnis offenbaren, bevor man zur Exekution schreitet, 

um schließlich aus Leichtsinn und Hochmut einen entscheidenden Lapsus zu 

begehen. Hirnhaltetaktiken, wie Neugier an den Tag legen, der Eitelkeit des 

Superhirns schmeicheln, von dem man nur die fetten, Katzen kraulenden 

Ringfinger zu sehen bekommt, ihn zu Monologen verleiten, die seine 

Aufmerksamkeit für Entfesselungstricks abschwächen, werden hier nichts 

ausrichten. Derlei Eskapaden sorgen außerhalb von Kino und Glamour 

lediglich für Heiterkeit beim Henker, und bleiben auch im Film nur 

denjenigen vorbehalten, die als Helden die Ereignisse zu einem passenden 

und glücklichen Ende führen, gerne als Akt der Kopulation in einem mit 

allen Schikanen – Jahrgangschampagner und eingebautes Wasserbett – 

ausgestatteten Schlauchboot, das träge auf Karibikwellen schwappt. Er ist 

vielmehr die Sorte Komparse, die lediglich als Leiche eine einigermaßen 

passable Figur abgibt.  

Harvey hat mal aufgeschnappt, dass Auftragskiller aus ihrer Genossenschaft 

ausgeschlossen werden, wenn sie in der Ausübung ihres Handwerks beim 

Fernsehen erwischt werden oder sich gar Arbeit mit ins Kino nehmen. Die 
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Genossenschaft ist stolz darauf, dass ihr Handwerk nie und nimmer virtuell 

ist. Die Todesstrafe ist niemals Illusion, sie ist immer echt502. Damit die 

Integrität des Berufsstandes gewahrt bleibt, wird jedwede mutwillig 

herbeigeführte Ablenkung während der Arbeit von der Genossenschaft 

streng geahndet. Etwa mit Filmentzug, und damit dem Versiegen der 

wichtigsten Quelle der Fort- und Weiterbildung. Faktisch kommt das dem 

Berufsverbot gleich, was schlimmer ist, als Folter oder Tod.  

Harvey knetet sich die unbehaglich herabhängenden Wangen. Knifflige 

Lage, extrem undankbar. Wenns schief läuft, wird er keine Gelegenheit 

bekommen, seinem Bruder das Schlamassel heimzuzahlen, in das er ihn 

getrieben hatte, und was ihn noch viel verdrießlicher stimmt – man würde 

ihm nicht verraten, was es wirklich mit dieser Kiste auf sich hatte...was also 

in ihr steckte (er selbst vielleicht, sobald er sich vorbeugt um nachzusehen: `das 

Ding ist ja leer, was...`. Umpf.)...wegen der man ihn (indes: wusste er das 

wirklich oder meinte er nur es zu wissen, weil man wollte, dass er das 

meinte) auf diesen Trip befördert hatte…Ein gänzlich unpassender Anflug 

von Fröhlichkeit erfasst ihn, legt sich als fürsorgliche Hand mit wenig 

fürsorglicher Absicht auf seine Schulter und redet beruhigend auf ihn. Bleib 

locker…Diffuse Aussichten sind besser als keine, deswegen bist Du doch 

hier… 

Na schönen Dank auch. 

Harvey taxiert pessimistisch und sie damit rigoros einschränkend seine 

Handlungsmöglichkeiten. Er könnte ihr in den Rücken fallen, da er jedoch 

schon jetzt kaum Schritt mit ihr zu halten vermag, fehlte einer solchen 

Initiative jedweder Schwung. Bei seiner Fähigkeit zur Abschätzung des 

richtigen Verhältnisses von Position, Impuls und Geschwindigkeit fiele er 

allenfalls in Slapstick-Manier knapp hinter ihren Stilettos auf den Bauch. 

Zumindest den Kopf braucht er sich nicht zu zerbrechen: etwas Besseres, als 

ihr in gemessenem Abstand folgsam auf den gelifteten Fersen zu bleiben, 

bietet sich nach Lage der Dinge nicht an. Wirklich nicht? 

Vielleicht schätzt er die taktische Situation zu trübselig ein. Das Rennen ist 

aussichtslos, aber noch nicht vorbei. Er hat immerhin die Knarre, möglicher 

Weise überwindet er seine psychische Ladehemmung und betätigt den 

                                                
502 Außer bei der schwartzhumorigen Mockumentary 
`Gesichter des Todes`. Das sind tatsächlich Fakes. 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 998 

Abzug, wenn die Lage sich zuspitzt, wenn kein anderer Ausweg mehr bleibt. 

Sie verfügt über die Waffen einer Frau, deren hypnotische Wirkung darin 

besteht, sich widerstandslos lebendig einmauern zu lassen, ohne dass einem 

das versprochene Getränk als Grabbeilage mitgegeben wird. Alles in allem 

könnte man von einer Pattsituation sprechen; ungleiche Kräfteverhältnisse, 

aber eine Konstellation, in der es keinen Sieger gibt. Ein totes Rennen. Es 

besteht also erst recht kein Grund, sein Vorgehen zu 

 

 

Turnaround 

 

Boing. Die Ereignisse nehmen eine für ihn zu diesem Zeitpunkt 

überraschende Wendung (für sie ist es keine, seit sie entschied: Rückfall? 

Wieso nicht…).  

Er prallt wie ein Flummi schnurstracks von einem Brustbein aus Edelstahl 

zurück. Weil er damit beschäftigt gewesen war, sich genau diese Situation 

auszumalen (wenn sie stehen bleibt und sich umdreht, was dann? Dann wird 

sie zu dem, für dass er sie), überrumpelt ihn ihr (Für-ihn) Eintreten.  

Während sie behutsam seine blutende Nase mit einem Taschentuch tupft, 

strahlt sie ihn verheißungsvoll an, fiebrig leuchtend wie eine 

überlebensgroße Lottofee, die einen Hauptgewinn verkündet. Der Preis ist 

heiß, ich bin heiß...Harveys Atem keucht. Das helle Blut hebt sich kaum von 

seiner geröteten Haut ab. Sein Anblick erinnert die polyglotte Morticia, die 

ihn auflaufen lässt, an in kochendes Wasser geworfene Hummer. Wie 

hübsch! 

Dem Überdruss `Alle Zeit der Welt` zu haben, begegnet die lachende Tödin 

mit einem ausgeprägten Sinn für morbiden Kitsch und Trash, für eine 

Vivienne Westwood-mäßige Ästhetik des Morschen. Wer kann es ihr 

verübeln: wohin sie sich auch wendet wird sie ausschließlich konfrontiert 

mit Symptomen ihres eigenen Wirkens. 

Um den abscheulichen Endeffekten ihrer Aura etwas entgegen zu setzen, hat 

sie im Laufe der `Zeit im Überfluss` ein rigoroses Bewusstsein für Stil und 

Eleganz aufgebaut. Schließlich ist es die mondäne Welt der Mode, die eine 

gemeinsame Kultur der Toten und der Lebenden begründet, in der die 
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Werbung ein lächelndes A(a)s503 ist und in der die Schönheit unbelebter 

Stoffe zu Geltung kommt, wenn sie getragen wird von osteoporotisch-

fragilen, immer kurz vorm seelischen Zerspringen stehenden Modells. Das 

Publikum für Haute Couture-Inszenierungen, das sich atemlos links und 

rechts des Catwalks drängelt, fühlt sich libidinös angestachelt von der Parade 

unerschwinglicher, ungestümer Kostüme, deren erotischer Effekt durch die 

Raffinesse zustande kommt, mit der nur personifizierte, zur Permanenz 

geronnene Nahtoderlebnisse diese kühnen Schnitte präsentieren können. 

Unbedingte Bedingung von Perfektion, Harmonie und Glamour ist die 

Akkuratesse der diet-coke-süchtigen Zwittergeschöpfe, die nicht mit beiden 

Beinen im Leben stehen, deren Gang jedoch so atemberaubend ist, dass der 

Joker seine glockenhelle Freude an der Paralyse der Schauwütigen hätte.  

Fashion matters. Die lachende Tödin hat sich dementsprechend auch heute in 

jeder Hinsicht in Schale geworfen. Ihr Outfit ist zwar sportiv-schlicht, 

wenngleich kongenial düster, doch bei diesem unscheinbaren Kostüm 

handelt es sich um den letzten Schrei eines Modezars der Haute Couture, der 

nach Vollendung des Entwurfs, zu Tode erschöpft von dem Kampf mit dem 

Wesen, dem er das Gewebe abgeluchst hat, röchelnd aufs Lager fällt, von 

dem er sich nie wieder erhebt. Ihr Phänokomplett-Make-Up, basierend auf 

einer eigens für sie von einer in keinem Handelsregister eingetragenen 

Beauty-Farm in Johannisburg produzierten intelligenten Lotion, ist extrem 

kostspielig, ist aber (Auge um Auge, Zahn um Zahn) jeden Rand504 wert. Es 

verändert bereits minimal aufgetragen den Gesamteindruck zum Positiven. 

Keine Anzeichen von Übereinstimmung mit der Frau aus seiner Horrorshow. 

Perfekt gefugte, schneeweiße Zahnreihen blecken ihn an, das blitzt, wie ein 

                                                
503 Durfte nicht fehlen: die buchstäbliche Umarmung Oliviero 
Toscanis, des Schöpfers der skandalumwitterten Benetton-
Werbekampagne, in deren Folge in jedem Land die Benetton-
Umsätze drastisch zurückgingen, außer in Italien, das 
vielleicht eine entspanntere Haltung zum Zusammenhang von 
Tod und Voyeurismus hat. Toscanis eigentliche Anmaßung 
war ja, dass er das Privileg klassischer Maler, sich mit ihrem 
Namen am unteren Rand von Gemälden des Lebens, wie es 
wirklich ist zu verewigen auf Markennamen übertrug. 
Vorwurf: Zynismus. Dabei ist jede Zigarettenwerbung, die mit 
Jungendwahn und Schönheit wirbt deutlich zynischer. 
Toscani verdankt übrigens die Entstehungsgeschichte des 
teuersten Kaffee der Welt, des Kopi Luwak (auch: 
Schleichkatzenkaffee) eine weite Verbreitung. 
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frisch gekacheltes, mit Meister Proper mit Limettenduft und Bioalkohol 

blank geputztes Badezimmer, er ist derart geblendet, dass er seine 

Sonnenbrille vermisst. Ihr Gebiss strahlt so heftig, dass ein Geigerzähler in 

seinem Gehirn leise zu knistern beginnt, ein Knistern, das sich zu einem 

stetigen Prasseln steigert, wenn er länger mitten in die dentale Kachelsonne 

hineinsieht. Beinahe ist er versucht, zum Schutz der Augen eine Hand zu 

heben, sieht ihr stattdessen lieber in die wohltuend dunklen Nasenhöhlen.   

Sie zaubert das Taschentuch weg – er kann Initialen erkennen, aber sie sind 

so verschnörkelt, das...könnte ein C sein...und ein...- und legt sanft ihre 

Hände auf die seinen, die sich unverändert in die Schulterpolster ihres 

Blazers krallen (wann hatte sie den übergestreift?). Harvey löst erschrocken 

den Griff und lässt die Hände sinken (statt den Kontakt zu erwidern). 

Mensch, die hättste haben können, ha-ben!505, echauffieren sich die Stimmen 

seiner Klassenkameraden, die in Stresssituationen immer noch laut in seinem 

Kopf nachhallen. Harvey deprimieren solche Momente. Die überwältigende 

Gewissheit...das feucht-feste Momentum... genau jetzt die eindeutige, nicht 

wiederkehrende Gelegenheit... er kann sie nicht nutzen. Es ist gar nicht so 

sehr Schüchternheit oder Angst, die ihn zurückzucken lässt, sondern eine 

instinktive und nicht zu steuernde Turgorveränderung in seinen Pulvini. 

Harvey kann nichts dazu. Als erotische Mimose (eine schamhafte 

Sinnpflanze) wie sie (hiermit!) im Buche steht funktioniert seine gesamte 

Sexualität vegativ, impulsiv, zugleich scheu bis zu einer sich in Signalen 

erschöpfenden Prüderie ohne Vollzug. Röte schießt ihm in die Wangen, heiß 

und süß, wie Glühwein mit Zimt. 42 Grad plusminus. Akutfieber. 

Schüttelfrust.  

Der kleine Zusammenstoß tut mir leid, ich wusste nicht, dass sie so dicht 

hinter mir wandeln. Schön, wenn einem jemand den Rücken stärkt. Nicht 

schön, tadelt sie milde, wenn einem jemand in den Rücken fällt. 

„Ich hatte nicht vor...“ 

War nur ein Scherz. Wollte ihnen nur sagen, dass wir gleich unser Ziel 

erreichen.  

Sie verkündet die Ankunft im elektroätherischen Tonfall der Ansage für 

einen verspätet einfahrenden Fernzug. So klingen die Stimmen der 

                                                                                                    
504 Periphere Währung, oder gleich: Perphärung 
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Schwestern im Lazarett, kurz bevor man hinüberdämmert...ein letzter 

Trostpreis vor der Reise ins Dunkel, ein hingehauchter Kuss... 

Sie sagen ja 

 

 

Ragout Fin de Siecle 

 

ist Ihre Sprache verschlagen? 

„Nein...ich war nur...in Gedanken...abwesend...“  

Seine rastlosen Finger kneten die Krempe einer Oliver-Hardy-Melone, die er 

sich unsichtbar vor die Wampe hält. Er nimmt all seinen Mumm zusammen, 

weniger als eine Handvoll. Innerlich duckt er sich in Erwartung einer 

Attacke mit einem Wurfgeschoss (zum Beispiel ein Ken Follett-Roman als 

Hard-Cover), als er sich, unverfänglich im Ton, verfänglich in der Sache, 

erkundigt: „Heute Abend eigentlich schon was vor? Ich meine...“ 

Nicht grade die originellste Einleitung...es schnürt ihm in Gegenwart starker 

Frauen die Kehle ein. Er assoziiert sie mit Tieren. Mit Pathologie. 

Ziegenpetra. Lamaria. Rutheln. Gürtelrosi. 

Ein Rendezvous? Nie im Leben. Allerdings...das wäre ja kein 

Hinderungsgrund. Wasser...ich bin durstig wie ein Bergsteiger in der 

Todeszone, wie...506 

Wet o! Du setzt die Unsterblichkeit aufs Spiel und was noch wichtiger ist: 

Deine Bestimmung... 

Wenn sogar ihre innere Stimme sich entzweit herrscht Alarmstufe Rot auf 

(und bei) der OPS. Mühsam zügelt sie ihren Missmut, denn sie will das 

Gegenteil von dem was sie unternimmt: Sie wimmelt ihn ab. Ihre Absage 

fällt einen Tick zu abweisend aus, um wirklich abweisend gemeint zu sein. 

- dass es überaus reizend von ihm sei, dass er dennoch einen Korb kassiere, 

dass sie sich regenerieren müsse, dass ihr Herz nur tagsüber und nur im 

Erdmöbel schlage, was übrigens der Grund sei, warum die Pfählung von 

Vampiren nur erfolge, wenn sie schlummerten, da das Herz von Vampiren 

                                                                                                    
505 Zitat von Rattelschneck.  
506 In einem früheren Dasein leidvoll erfahren beim Bewältigen 
des K2, dem dritten Gipfel beim Seven Second Summit (bei 
dem allerdings auch das notorische Kaukasus-Problem 
besteht). 
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nur in der Gruft schlage und nur dann haue diese Geschichte mit dem 

Hammer und dem angespitzten Holzscheit hin;  

- dass viel Unsinn über Vampire kursiere, dass sie eigentlich gar nicht auf 

Blut stehen, sondern auf---Hatzweio, sie zum Beispiel sei früher eine richtige 

Wasserratte gewesen, die nicht genug des kühlen Nasses um sich herum und 

in sich haben konnte, sie sei in einem früheren Leben vor dem Fall des 

Eisernen Vorhangs sogar Profischwimmerin gewesen, doch seit ihr Ruhepuls 

dauerhaft bei Null sei, sei leider das, was ihr schmecke und worin sie 

leidenschaftlich gerne bade absolut tabu. Bei Verzehr verwandele es sie in 

einen zischenden Dampfstrahl, der äußere Kontakt wirke auf sie wie eine im 

Zeitraffer ablaufende radioaktive Verseuchung.  

- Alles was zu flüssig sei - es sei denn es handelt sich um gesättigtes 

Salzwasser oder extrem saure, basische oder alkalische Substanzen, dann 

dauerts - macht ihr im Handumdrehen den Gar aus, wehe Sie gerate an einen 

Bluter!507 Noch extremer wirkt sich nur noch der Konsum von 

Milchprodukten aus. Er verwandelt Vampire in Sprengkörper. Muslimische 

Vampire machen sich dies zu nutze und versammeln sich in Eisdielen zu 

stilvollen kollektiven Selbst-Fort-Anschlägen mit Sahne und Milchschaum. 

Kaputtschino. Milchshakes als Molotow-Cocktails. Sprengstoffgürtel aus 

Kinder-Schokolade. H-Milch als H-Bombe. 

- Eines der wenigen Gerüchte über Vampire das stimme sei das mit den 

Langen (Milch-)Zähnern als somatische Manifestation ihres 

permanenten...Hungers, eigentlich fühlt es sich eher wie Hunger an...nur bei 

ihr stimme auch das nicht, weil ein aggressives, posthumes Raffzahn-Ekzem 

ihre steilen Beißer bis auf den Rumpf abgenagt hat, angeblich ist Ursache 

dieses gefräßigen Ekzems eine genetisch veränderte Abart des Ebola-Virus, 

hatte ein Wechselbalg mit dem Kosenamen `Pillepalle` ihr gesteckt. Das 

Fehlen der spitzen Zähne sei eine ernsthafte Behinderung, durch sie zu 

saugen sei für ihre Gattung so wie Atmen für ihn. Sie müsse sich künstlich 

ernähren mit Hilfe eines zu einer Blutpresse veränderten Dialysegerätes und 

sei angewiesen auf Spenden korrupter Blutbanken. Immerhin könne es ihr 

nicht mehr so ergehen, wie einem – bei einem Vampir eigentlich kein 

Wunder - unterbelichteten Artgenossen, der sich in der Kühlkammer der 

                                                
507 Die Kleinigkeit mit dem Ektoplasma verschweigt sie 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 1003 

FDP (Frankfurter Damenpathologie) die Eckzähne am Hals eines 

tiefgekühlten Pop-Stars abbrach, nettes Andenken, danke schön...508 

- mit Zähnen haben Vampire traditionell Probleme. Karies und Parodontose 

seien weit verbreitet. Die Maul- und Klauenseuche grassiert, wird auch 

Vampir-Aids genannt, weil sie durch Sex übertragen wird, befällt im 

Endstadium die oralen Hämoglobinrezeptoren, und die Opfer verdursten. 

Degenerationserscheinungen der Untoten. Lückenhaftes Immunsystem. 

Mangelnder genetischer Austausch. Fortpflanzung fände ja nicht statt, nur 

Vermehrung durch Biss. Zielloser, wüster Sex sei an der Nachtordnung, die 

Geilheit sei Ausdruck rückwärtsgewandter Lebenssehnsucht, die seiner 

Todessehnsucht entspreche, die Sehnsucht nach einem Ende der 

Gefangenschaft in dem, was man sei. Apropos Nachtordnung: auch das mit 

dem Tageslicht509 stimme nur teilweise. Vampire seien zwar durchweg 

nachtaktiv. Sie scheuen bestimmte Uhrzeiten, ein Atavismus derer, die im 

Verborgenen leben. Doch nicht jede Gattung gehe an Tageslicht zugrunde. 

Gelegentlich finden unter der Mitternachtssonne wilde nacht- und 

nacktaktive Orgien statt, so exzessiv, dass selbst die teilnehmenden 

Werwölfe eingeschüchtert winseln. Das habe allerdings oft schwere 

Verstümmelungen zur Folge. Auch wenn nicht jeden Vampir der Kontakt 

mit Sonnenlicht sofort umbringe, unter Sonnenallergie haben die 

Heerscharen der Finsternis beinahe ausnahmslos zu leiden. Selbst der 

Sonnenschutzfaktor 1500 von reinem Erdöl vermag diesen Defekt nicht 

auszugleichen. Es gebe ein paar Ausnahmen, etwa die sogenannten Anti-

Albinos unter den Vampiren, die nackt auf ihre Streifzüge gehen. Was man 

für ihr Cape hält ist ihre rabenschwarze Haut. Ernsthaft physisch anzuhaben 

vermöge ihnen Sonnenlicht aufgrund ihrer Komplett-Melanie herzlich 

wenig, doch das Photonengewimmel mache sie – Vampire haben das so drin 

– so nervös, dass auch sie das Sonnenlicht scheuten (untote Pferde scheuten 

sogar im Sonnenlicht); es handelt sich einerseits um eine mythologisch 

bedingte, instinktive Abneigung, die sich als Effekt eines informierend auf 

                                                
508 Motiv aus einer Vampir-Komödie mit Christopher Lee, in 
der Lee sich seiner frischen Geliebten nach amoröser Nacht 
entledigt, indem er sagt: Liebling, öffne doch mal den 
Vorhang… 
509 Wiederum: die auch für die akute Tollwuterkrankung 
charakteristische Phengophobie oder auch Morbus Hannelore 
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nekrotisches Gewebe einwirkenden fiktionalen Fallouts ergibt, den Märchen 

und Sagen im Prozess ihrer Überlieferung emittieren, es ist aber auch eine 

Art Angina, ein die gesamte untote Physiologie erfassendes Frösteln, das 

Ergebnis einer Projektion ist. Die pathologische (was sonst?) Lichtscheu der 

Vampire ist Reaktion auf die emotionale Vernachlässigung von Vampiren 

durch die Lichtquanten, deren exklusive Affinität zu Pflanzen keine Bindung 

zu anderen Geschöpfen zulässt. Auch manche lebenden Menschen leiden 

unter der luxuriösen Vernachlässigung und zerdeppern in ihren hermetisch 

abgedunkelten Appartements Echtlichtlampen. Abgesehen davon seien die 

Anti-Albs wegen ihres unverwechselbaren Scherenschnitt-Äußeren ein 

leichtes Ziel für Wasserpistolen. Hundertprozentig stimme nämlich die 

Sache mit der Wasserunverträglichkeit. Kein Wunder. Wasser sei der Quell 

des Lebens. Für ihresgleichen nur erträglich in verdickten Formen, etwa so 

wie umgekehrt Babys keine feste Nahrung, sondern nur dickflüssigen Brei 

vertrügen. Zwei verschiedene Unverträglichkeiten, dieselbe kompensierende 

Konsistenz. Wehe, man gerate an einen Bluter, oder an jemanden der Mittel 

zur Blutverdünnung wie Heparin oder Warfarin einnehme. Ein heftiger 

Reflux mit Bluterbrechen aus Nase, Mund, Augen, Ohren und anderen 

Körperöffnungen sei noch die harmloseste Reaktion. Schlimmstenfalls 

bewirkt die Vergiftung eine vollständige Eigenverflüssigung. 

- Ihren Lass-Andere-Leiden-Genossen seien die ignoranten, auf 

Medikamente und jedwede affirmative Modifizierung ihres Lebenswandels 

verzichtenden, adipösen, nikotinsüchtigen, biersaufenden, fleischfressenden 

Infarktgefährdeten und Diabetiker mit hohem Cholesterinspiegel und 

Blutdruck am angenehmsten. Sehr magenschonend: Onko für einen Vampir. 

Und der Nachschub sei immer gesichert, jetzt, wo Rekordfressen wieder in 

ist und Imbissketten Quatropounder auf den Markt brächten, gibt’s noch 

nicht?, Das kommt bald, sie könne es bereits deutlich vor sich sehen, bald 

werde es einen Oscar-gekrönten Dokumentarfilm geben über diesen Trend 

und seine Auswüchse...Elfmeter-Schnitzel...BRT-Koteletts...Dreipfund-

Burger mit Käse, Speck und Pili Pili...Pommes XXXXXL...Einkilo-Filet 

Mignon, Englisch zubereitet, hmm, da könne sie sich ein Restesaufen auch 

noch vorstellen...Blutstropfen vom Tisch des Kapitalismus... 

- Blut sei dicker als Wasser, deshalb vertrügen sie es, seien notgedrungen, 

nicht aus Neigung 0-Rhesus-Negativ-Äffchen...Sie wäre einem 
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Herzschlagfinale mit ihm im Grunde nicht abgeneigt, vorausgesetzt, er sei 

sich darüber im Klaren, was Treue bis in alle Ewigkeit in letzter Konsequenz 

für ihn bedeute, nämlich ewige Anämie, doch sei sie mit ihrer Schwester 

Vampyrella zu einem Cough in verabredet. Man finde ja nicht für jeden Tag 

eine Ruhestätte mit Überlänge, deshalb beabsichtige sie sich zu ihr zu legen, 

bevor der Morgen rot werde und ihre Überdauer-Chancen fahl. Von 

daher....Ähm...ein kratziges Räuspern...sei es für alle Seiten das 

Angemessene, sich lieber...rücken wir also die Krawatte zurecht...streichen 

die zerknitterte Bluse grade...entfernen verräterische Spuren auf dem 

Rücksitz...entnehmen wegen des bevorstehenden Kreuzverhörs von Mammi 

und Daddy die Inhaltsangabe des Films dem Programmheft des 

Autokinos510...ausschließlich auf die Sache zu konzentrieren...die leidige 

Angelegenheit sowieso sowieso ...geschäftiger Tonfall...es sei nämlich 

so...sie seien angekommen. 

Nicht umgekommen, schöpft Harvey Hoffnung, bis der Gedanke sich 

einstellt: ...weil das erst noch bevorsteht. Harveys Nackenmuskulatur 

verspannt sich. Ein Gefühl, als müsse sein Rücken erbrechen. Innerlich 

bettelt er darum, sie möge sein Fluch sein. Ein Fluch ist verlässlich, bleibt 

einem erhalten, ist so anhänglich und fürsorglich, dass er einen nicht 

verrecken lässt. 

Sie lässt es auf kein Techtelmechtel ankommen. Bleibt hostessen-nett. 

Verpasst seinen Hoffnungen auf eine dauerhafte Beziehung an einem Strand 

ohne Ebbe, Flut und Wetterwechsel einen Dämpfer, denn: 

Ab hier kann ich nichts mehr für Sie tun...also...in diesem Sinne...übereigne 

ich Sie jetzt zu treuen Händen Spike, ihrem Virenscanner. Der Virenkenner 

dient als ihr privater Zwiebelfisch511. Er kennt die Koordinaten aller 

                                                
510 Passend zum Thema: Twins of Evil aus der Karnstein-
Trilogie, mit den Playmates und wirklichen Zwillingen Mary 
und Madelaine Collinson. Er trug Schuhe mit hohen Absätzen 
um reingelassen zu werden. War unnötig. Die Kassiererin 
händigte ihm das Trouble Ticket aus ohne von Ihrer Lektüre 
aufzublicken. Er erhaschte…smooth…ein paar Zeilen und 
erkannte den Text wieder: The Dunwich Horror, schwarze 
Schrift auf grünem Grund. 
511 Das scheint eine Verwechslung zu sein, die, wenn sie mit 
Absicht erfolgt, den Standalone-Charakter von Spike dem 
Virenscanner betonen soll, was allerdings so unnötig 
erscheint, dass es sich eher um eine echte Verwechslung 
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Dokumente, auch derjenigen, die auf keinem physikalisch möglichen 

Datenträger verzeichnet sind. Auf Wunsch reicht er Ihnen ein Handtuch. 

Sollte man immer dabei haben. Tja dann...angenehm, sie 

kennenzulernen...ich verabschickse mich hier...sie wissen schon...habe noch 

einiges zu inventarisieren, bevor...der Laden zumacht...Also dann...wo hab 

ich denn… 

 

 

He, Resi! 

 

Ein verlegenes Lächeln. Kramen nach Schlüsseln in einer beutelförmigen 

Handtasche aus apachenbraunem Lederimitat, die er bislang noch nicht 

bemerkt hatte. Ein Strategiewechsel, unterstellt er reflexhaft, dem ist indes 

nicht so. Die Verlegenheit ist durchaus echt. Eigentlich erstaunlich, 

allerdings fehlt Harvey aufgrund seines ausgeprägten Phlegmas ohnehin das 

Talent dazu, von irgendetwas überrascht zu sein. Sein Phlegma erstickt 

jedweden Enthusiasmus so gründlich im Keim wie eine geleimte Bahn den 

Elan eines Sprinters. Es führt auch dazu, dass er nichts wirklich glaubt – 

auch nicht das Gegenteil. Er glaubt ihr die Sache mit dem Vampirismus 

ebenso wenig wie er glaubt, dass nichts dran ist. Im fehlt die Energie eine 

Entscheidung zu treffen (auch: eine Person zu treffen. Auch: sie zu treffen 

und zwar mitten ins Herz). Im Zwischenzeugnis seines Arbeitgebers wird 

hervorgehoben:  

„Mister Plastikplane zeichnet sich durch Entschlussfreudigkeit aus, leider ist 

er entscheidungsunfähig. Er vermag zwar Entschlüsse zu treffen wenn die 

jeweiligen Konsequenzen seines Entschlusses feststehen (zum Beispiel: am 

Kaffeeautomaten die Taste für Ochsenschwanzsuppe oder Espresso zu 

drücken), ist aber paralysiert wenn zwar die Handlungsoptionen klar sind, 

aber nicht klar ist welche Handlung zu welchem Resultat führt. Aufgrund 

dessen versagte er bei der Abschlussprüfung zum nuklearen Sprengmeister. 

Er vermochte sich nicht zu entscheiden welches Kabel er durchtrennt – rot 

oder gelb – und sah lediglich gebannt zu bis alle digitalen Anzeigen auf Null 

                                                                                                    
handelt. Als Orientierungshilfe müsste es sich um einen 
Babelfisch handeln. 
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sprangen, woraufhin das letzte Land, für dass er im Rahmen seiner 

Ausbildung tätig wurde vor die Hunde ging.“ 

Ihn überfordert erst recht die Anforderung, eine Entscheidung hinsichtlich 

des eigenen Status zu treffen. Er kennt die Optionen, weiß sogar dass deren 

Folgen eindeutig sind. Ob man in dieser Geschichte etwas ist, oder nur 

hundertprozentig davon überzeugt ist, es zu sein läuft aufs selbe Ergebnis 

hinaus.  

Aber auf welches?  

Es ist nicht so, dass ihn der Umstand der ausbleibenden Antwort irritiert. 

Harveys psychischer Inkonsistenz entspricht, dass er von nichts 

hundertprozentig überzeugt ist – außer eben von der Indifferenz von 

eingebildeter und tatsächlicher Identität. Jede Festlegung erlebt er als 

Festnahme – außer seinen lieb gewonnenen Marotten, die den ansonsten 

zurückhaltenden Harvey in einen Tyrannen verwandeln, wenn nicht minutiös 

Rücksicht auf sie genommen wird (der Tobsuchtsanfall in der Kantine, wo 

Harvey täglich zum Frühstück einen Strammen Max mit drei weichen 

Spiegeleiern bestellt und verzehrt und durchdrehte, als einmal ein Eigelb hart 

war hätte ihn beinahe den Job gekostet. Der Kantinenchef konnte ihn nur 

durch eine mit der Pfanne geschmetterte Vorhand auf den Hinterkopf daran 

hindern, die unglückselige Köchin mit ihrer eigenen Schürze zu mästen. Harvey 

entging einer Suspension – auf jeden Ausbruch von Gefühlen gleich mit 

Suspension zu reagieren sehen einige Personaler als Weicheierei an – aber für 

die totale Verwüstung der Kantine, deren Wände er unter anderem mit 

Blutorangennektar, Senf, Ketchup, Mayonnaise und Quark mir roter Grütze 

beschmierte musste er ein happiges Bußgeld blechen). Es wäre also 

unrealistisch zu erwarten, dass der Mangel an Prinzipien und Werten damit 

belohnt wird, ihm den Schlüssel zur Beantwortung seiner Schlüsselfragen 

auf dem silbernen Tablett zu servieren. Er hätte jedoch nichts davon sich zu 

verleugnen und Antworten zu erhalten, die nicht für ihn bestimmt sind, die 

für einen Anderen als er selbst Bedeutung hätten und bei ihm nur ein 

verständnisloses `Äh…was?` hervorrufen. Wäre er ohne seine Ich-

Schwäche, seine psychische Dysfunktionalität, seine Unfähigkeit zur 

verbindlichen Stellungnahme noch er mit all seinen korrespondierenden 

Fähigkeiten zur Transformation tödlicher Gefahr in die tödliche Langeweile 

der Aktenlagen? Wäre er er selbst, wenn er sich seiner Sache sicher wäre 
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und wäre er noch zu Recht die letzte Hoffnung der Krisenstäbe und 

Abschirmdienste, die letzte, wenn auch lädierte, eselsohrige Trumpfkarte der 

Gefahrenabwehr, auf die sein Land (welches ist es noch mal) alles setzt? 

Wäre er hier, wenn die ZielaufSie!Person nicht eine im umfassenden Sinne 

überwältigende Gefahr darstellt, in welcher Weise auch immer?  

Er wird keine Antworten bekommen wenn das eben Ihr letztes Wort in 

dieser ganzen verfahrenen Angelegenheit war. Es ist wichtig, Ihren 

Aufenthalt zu verlängern. Nicht ohne Selbstironie nimmt er sich vor: Sei 

einfach Du selbst. Sei ein Schwindler und Lügner, das aber richtig. Wenn er 

der Sache auf den Grund gehen will, dann muss er Interesse vortäuschen, 

muss so tun, als bemerke er nicht ihre Absicht (er meint, sie sehr wohl zu 

bemerken, er kennt sie nur nicht, das genau gilt es zu ändern). Also kommt 

er ihrer vermeintlichen Strategie entgegen ihn neugierig zu machen – Harvey 

kann sich als geborener Heuchler überhaupt nicht vorstellen, dass irgend 

jemand etwas ohne manipulative Hintergedanken äußert, nicht mal einen 

Furz -,lässt sich locken, gibt sich verdutzt.  

„Zu? Macht?“ 

Sie hört auf in der Handtasche zu kramen und sieht ihn direkt und erkennbar 

verwundert an.  

Schau mal an. Sie ist verdutzt. Ihre Verblüffung über sein vorgebliches 

Verdattertsein ist absolut authentisch. Harvey dämmert langsam, dass es 

nicht um Ränkeschmiede geht, sondern dass sie ein Wissen bei ihm 

voraussetzt, über das er gar nicht verfügt. Anscheinend hat ihr magisches 

Make Up nicht nur ihren Phänotyp neu formatiert, sondern auch ihre 

Identität und folglich auch die Person, für die sie ihn hält. Vielleicht eine 

Demenz-Creme, die sie mit einer Dezenz-Lotion verwechselt hatte…Da er 

jedoch keine Ahnung hat, wen sie in ihm sieht klingeln die Alarmglocken 

mit ungebremster Intensität. Ding-Dong!.  

Ja natürlich. Das hier ist die letzte Nacht. Wir erwarten keine Interessenten 

mehr. Wußten Sie das denn nicht? 

Das erklärt immerhin, warum sie keine neue Bon-Rolle eingesetzt hat, wirft 

ansonsten nur neue Fragen auf. 

„Die längste Nacht? Wovon?“ 

Nicht einmal ein von unsichtbaren Wänden zurückgeworfenes Echo seiner 

Frage antwortet ihm…Er kennt dieses radikale Schweigen, das Ausbleiben 
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von Antworten sogar im Selbstgespräch. Es bedeutet wie jedes Schweigen 

immer nur eines: Abschied. Kündigung. Tschüss. 

Jetzt wäre es Zeit für eine letzte bis zu den Fingernägeln runtergerauchte 

Zigarette, wenn denn einer eine hätte. Spike, der Virenkenner... Komischer 

Künstlername für einen Henker. Mit so nem Namen versichert einen nicht 

mal die Killersozialkasse KSK. Klingt nach nem Klon aus Outbreak und 

Buffy, und damit hat sich’s was mit dem Witz, sich noch die letzte Zigarette 

zu schnorren. Beides fällt schon in eine Ära kinematischer Prüderie, in der 

Rauchen nicht mehr als kommod gilt512. Der lässt bestimmt nichts 

anbrennen. Dwarf er gar nicht. 

Harvey dämmert in eine feierlich einbalsamierte, gedämpft-beschwingte 

Stimmung, eine Stimmung als sei alles schon gelaufen, und nur das Erleben 

des Geschehenen müsse noch als dessen Abspann erfolgen. Sein Fall ist 

abgeschlossen, alle Antworten sind längst parat, er hat sie noch vor Beginn 

dieser Geschichte gefunden und sie sind ihm entfallen, jetzt, da es im 

                                                
512 Nicht der erste Verweis auf Buffy the Vampyre Slayer. 
Warum das allerdings so ist, da muss man schon sehr im 
Trüben fischen. Erwähnenswert ist möglicher Weise, dass der 
Darsteller von Spike in Buffy, James Marsters, auch 
Leadsänger einer Band namens Ghost of the Robot sein wird 
und das passend zum operettenhaften `Geist` der Serie es 
eine Musical-Folge gibt, in der Marsters den überzeugendsten 
Song zum Besten gibt, nämlich „Let me rest in peace“, für 
einen Vampir eine unerfüllbare Sehnsucht, weil entweder 
untot und ruhelos oder nicht mal als Leiche vorhanden. Das 
Marsters, der erstmals als schnieker Reverend(!) in 
´Ausgerechnet Alaska` (Folge „Die Sippschaft“) auffiel, mehr 
kann als einen hoffnungslos verliebten Vampir zu geben zeigte 
er als Eric Swan in Millenium, wo er einen Golfkrieg-
Veteranen spielte, der durch Geiselnahme mit Infektion der 
Geisel – also gar nicht so weit her das mit Outbreak – das 
Geständnis des Vaters der Geisel, Peter Watts, gespielt von 
Terry O` Quinn (genau: John Locke in LOST) erzwingen will, 
dass die Millennium Gruppe in Desert Storm einen 
Mikroplasmaflavivirus an den Soldaten der US-Truppen 
ausprobiert hat. Warum ich die Seriennamen mal in Englisch 
mal in Deutsch angebe würde eine Fußnote der Fußnote 
vielleicht erläutern. Ist aber keine Fußnote der Fußnote 
vorgesehen. Auch keine die erklärt warum denn nun 
ausgerechnet permanent Indizes auf Buffy erfolgen. Was die 
Mütze betrifft erinnert mich Spike eher an Nixon aus Geoff 
Darrows/Frank Millers Comic Hard-Boiled. Geoff Darrow hat 
übrigens eine Vorliebe dafür, seinen Figuren (z.B. Bourbon 
Threat) die Post per Tyrannosaurus Rex zustellen zu lassen, 
während die Adressaten zu einer Platte von Screaming Jay 
Hawkins meditieren (I put a spell on You). 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 1010 

Ausklang der Geschichte nicht mehr akzeptabel ist, sie zu wissen. Fieberhaft 

nach Antworten suchen, nach Lösungen...das schafft Jobs in der Nachwelt, 

der er kein Begriff sein wird, und dieses Jobwunder lässt keinen Raum für 

einen Klassenbesten oder einen, der den Rauchenden Colt in der Hand oder 

auch nur den Beweis für die Verschwörung in die zähe Exodermis seiner 

Zwangsjacke gebissen hat. Was jetzt kommt, dient nicht mehr der 

Aufklärung, sondern der Bereinigung. Es stehen noch ein paar lästige 

mechanische Aufräum- und Säuberungsarbeiten an. Drecksarbeit. Grobe 

Entsorgung quiekenden Unrats zur schräpigen Tanzmusik eines Saloon-

Pianos. 

Klar, dass sie sich da raus hält. Ein nichtssagender, also verschwiegener 

Erfüllungsgehilfe soll den kläglichen Rest für sie erledigen. Das kränkt 

geringfügig seine Eitelkeit, aber er hatte eigentlich nichts anderes erwartet, 

als so ein profanes, schäbiges Ende. Er kennt das Verfahren aus eigener 

Praxis. An der Spitze der Hierarchie wird eine pathetische Entscheidung 

gefällt, der Akt der Exekutierung wird das Gefälle der Hierarchie herab 

delegiert, ein rapider Abstieg durch alle Instanzen der Purifizierung, bis am 

Sockel der Pyramide angelangt von der Tragikomödie nichts weiter bleibt 

als ein schnörkelloses Einknicken als Endprodukt eines Prozesses von der 

Schlichtheit einer regulierten Müllentsorgung, das Gegenteil einer 

Zuspitzung, eine Einebnung.  

Harvey richtet sich, sich in sein Schicksal schickend, auf die Einsamkeit der 

Baumwollfelder ein, die ihr Au revoir hinterlässt. Kurz vor der Liquidierung 

des Opfers, das kennt er aus zahllosen Filmen, weitet sich der Horizont zur 

absoluten Freiheit, die grundsätzlich instabil ist, niemals lange Bestand hat 

und tödlich ist wie das Gift einer Seewespe. Eine schnurgrade Landstraße, 

Telegrafenmasten so weit der Blick reicht, endlos sich erstreckende 

Weizenfelder, Ähren in Funkturmformat, die sich im Wind wiegen, in 

zeitgenössischen Filmen Growiane, deren gigantische Rotorblätter die 

Atmosphäre zersäbeln, Wolken die in rasender Geschwindigkeit gen Westen 

ziehen, sich an den Rändern in Teufelskrallen und Dämonenfratzen 

verwandeln...heißt leider auch weitgehend freie Sicht aufs Gelände und 

nirgends ein richtiges Versteck, abgesehen vom Getreide, wo der asketische 

Killer einen nicht mal suchen muss, sondern nur einen brennenden 

Glimmstängel, pardon, ein Feuerzeug benötigt. Die Hoffnung auf einen 
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Platzregen gibt man in Anbetracht der Windgeschwindigkeit auf. Man atmet 

noch einmal so tief ein, wie nie zuvor in seinem Leben, nie war der Horizont 

so weit, so offen, und dann – blamm! Das ist immer der Preis der Freiheit, 

man bietet ein kaum zu verfehlendes Ziel.  

Bleibt nur, abzuwarten, von wo und wie es geschieht.  

Hinter seinen mürben Rippen breitet sich ein Vakuum aus. Unverkennbar ein 

Vorbote auf ein zukünftiges Dasein als Auflösungserscheinung, in naher und 

sehr kurzer Zukunft, zumindest 

 

 

Bis das der Tod Euch meidet 

 

unverhofft; als reagiere ein taktvoller Sensor auf den Unterdruck in seiner 

Herzgegend, kommt sie zurück auf sein Angebot. Ein Sich-Umdrehen auf 

der Schwelle zu einer anderen Sphäre, wie man es aus der unendlichen 

Cannes-Rolle der Abschiedsszenen kennt.  

Sie hält ihm leutselig eine kühle, trockene Hand hin, deutet lächelnd einen 

kleinen Knicks an.  

Ich weiß übrigens Ihre charmante Offerte wirklich zu schätzen, muntert sie 

ihn auf, ganz ehrlich, sie schmeichelt mir ungemein, ich versichere Ihnen, 

dieses Kompliment kommt von ganz offenem Herzen...ich wünschte mir, 

diejenige zu sein, die Sie in mir sehen, ganz in echt, genau so wie ich mir 

wünschte, dass Sie derjenige wären, den ich in Ihnen sehe, aber dieses 

Leben...wie soll ich’s bloß erklären, versteh es ja selbst kaum...(wär ich etwa 

meine Schwarze Ver-Nichte Maggie...hätte ich ihren gewöhnlichen Geschmack, 

der jeder Begegnung eine Würze gibt, die Mut macht, sich auf aussichtslose 

Unterfangen einzulassen... sie verführt jeden nur zu Projekten ohne Zukunft, 

macht jeden empfänglich für Absichten, die jedwede Zukunftsperspektive ad 

absurdum führen...eine Sprachlose, weil Taubstumme, die auf Gesangstunden 

besteht...sie bekommt sie: ihr verfällt ein von 666 Teufelsquinten methodisch in 

den Dezibel-Wahnsinn getriebener Medizinmann namens Black Adda, der 

Stein und Bein darauf schwört, ihre innere Stimme sei ein Rohdiamant, der bei 

entsprechendem Drill vom höheren zum höchsten C gelangen wird, und nur 

noch den richtigen Schliff benötige, um richtig zu funkeln und flunkern...die 

1000 Knoten schnelle Bugwelle von Begeisterung, die ihre vulgäre 
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Todessehnsucht erzeugt und die ihren Auftritten voraneilt, treibt einen noch 

bevor sie persönlich auftaucht dazu, sich ihr bedingungslos hinzugeben und 

sich mit ihrer fatalen Sehnsucht zu solidarisieren... indem man sich euphorisch, 

kopflos und voller grotesker Überzeugungen als Freiwilliger – allein diese 

Einschätzung: werch ein Illtum – für desaströse Operationen meldet, bei denen 

man nichts zu melden hat, außer den body count, und die schließlich nichts zu 

wünschen und auch sonst nix übrig lassen...Operationen mit Eigennamen wie 

`Ewige Freiheit`, in die man eingebettet ist, voller Tatendrang und doch genau 

so aufgeschmissen wie ein mit Handschellen aus grünem Kryptonit ans Bett 

gefesselter Superman im Kopf der Freiheitsstatue... ohnmächtig wie ein 

gesundes Organ inmitten eines organisierten Sarkoms namens Mission... 

verknallt und halbtaub von Mörsereinschlägen rühmt sich das arme 

Frontschwein seines Heldentums, weil er hofft, sein handschriftlicher 

Machismo veranlasse sein Herzblatt auf ihn zu warten...in Briefen, geschrieben 

mit dem Herzblut des Feindes und der Galle des inneren Schweinehundes, 

getrieben von der Sehnsucht nach einer nicht zu schweren Verletzung...nach 

einer Mütze voll Schlaf im Lazarettzelt, nicht zu nah am Stöhnen der 

Amputierten, nicht zu nah am Geruch von Verwesung und brandigen 

Beinen...doch pumperlgesund und ohne erlösendes Wehwehwehchen bleibt 

dem Private (M)organ nur der romantische Leitstrahl auf ein Ideal in der 

Heimat, den ein Fixstern am Firmament glänzend reflektiert ...der Morgan 

stirbt nie, tröstet er sich, auch nach einer Ewigkeit kehre ich zurück, und die 

Begleiterscheinung dieser Zuversicht, die Gewissheit, dass dann niemand mehr 

da sein wird zur großen Wiedersehensparty verdrängt er...dem Anschreiben 

`Liebste...` fügt er ein Foto einer Bauchspeicheldrüse in Uniform als Dreingabe 

bei...eine Pose, die der Nebenniere drohen soll...wenn ich wiederkehre, werde 

ich schwer traumatisiert und für nichts verantwortlich sein...Private Morgan 

insolvent, ein Psaltermagen in vollem Saft, in adretter Montur mit Lametta am 

Jackett....ein Kragen der übergeht in einen Ösophagus, der das Sodbrennen mit 

höllischer Intensität direkt und präzise ins Ziel bringt...hole in one...das Bild 

geht bei Kaffeekränzchen der Vorsteherdrüsinnen herum wie eine 

Quartettkarte, drei Auszeichnungen für Tapferkeit, Stach... ja wenn das so 

ist...nix da, erhebt die Nachtigalle Einspruch, hört auf von Morgan zu 

träumen...und untersteht euch, Johnny in den Krieg zu schicken, nur weil ihr 

auf Mumien und Metallica steht... einmal in Fahrt pfeift die Schwarze Tante 

den Backfisch in ihr zurück... klemm Dir die Flausen...schlag ihn Dir aus dem 
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Kopf... Du bist ein Gruftie auf Abruf...wandelst unter den Lebenden, doch 

gehörst nicht zu ihnen... Du bist folglich nicht die, nach der er sich sehnt...Du 

bist nicht Sie...jedenfalls nicht im Moment...erinnerst Du Dich an einen Deiner 

Tode...eine ertappte Hosenladenhüterin...ein in rasender Eifersucht 

ruhiggestellter Feldkaplan...eine entwendete Luger513...Laden...Schluss!) es 

würde die Dinge nur noch zusätzlich verwirren und verheddern...ich brauche 

dagegen einfache Lösungen, die Zeit ist zu kostbar für schwierige Prozesse, 

ich bringe dafür nicht den Langmut und die Kontinuität auf, zumal meine 

ewige Nacht immer wieder durch den unerträglich schwülen Tag 

unterbrochen ist...ich benötige finale, kurze Prozesse, die in eine Nacht 

passen, nein, auch keine Long-Drinks... ich bleibe nur komplett ausgedörrt in 

Schuss...total trocken, schon seit Jahrhunderten...Sie hören mir nicht richtig 

zu, auch keine Cocktails, njet, auch keine Bloody Mary, und schon gar 

keinen Tequila Sunrise...erst recht keinen alkoholfreien (Tequila 

Mockingbird)...ein einziger Schluck Orange, und alle meine Organe 

rebellieren...  
 

Weder besteht die Verpflichtung, noch die Bereitschaft einen 

prüfenden Blick darauf zu werfen, was die Beseitigung der Trümmer 

zum Vorschein bringt. Es besteht keine Veranlassung auch nur 

darüber zu spekulieren. 
TBC23 

 

…Wenn sie mir allerdings ein anständiges klingonisches Restaurant bieten, 

würde ich vielleicht gleichwohl schwach werden…ein erfrischender 

Schoppen Blutweinschorle, dem ein Spritzer Kehlenschneider514 den letzten 

Schliff gibt, und ich werde bestimmt ganz wuschig…Leider gibt’s derartige 

(g)astronomische Highlights nicht auf diesem kulinarisch drittrangigen 

Planeten… 

Soll wohl ein Witz sein, kommt jedoch rüber als kaum kaschierte 

Aufforderung. Wenn er’s jetzt drauf anlegt, hat er sie am Wickel. Ihr 

                                                
513 …und Wahrheit heißt ein sehr geiler Comic. Der nicht von 
Ted McKeever ist, aber auch Plastic Forks und Eddy Current 
sind megageil. 
514 Ist wirklich n Kracher. Chili-Schnaps mit 80% Alkohol. 
Macht seinem Namen ziemliche Ehre. 
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Widerstand gegen einen kleinen, willkommenen Akt zügelloser Unvernunft 

bröckelt, man kann sich vorstellen was da mit welchen Auswirkungen 

(Zementierung!) in die entstehenden osteoporösen Hohlräume dringt. Der 

Genuss von Süßwasser bringt sie zwar auf der Stelle unter spektakulärem 

Dampfentwicklung um, destilliertes Wasser verwandelt ihre geschmeidige 

Haut, deren wollüstige Verheiß(!)ung schon vor Jahrzehntausenden Cro-

Magnon-Fürsten die noch nicht vorhandene Sprache verschlug, in 

Nanosekunden in ein winziges, nach Ammoniak riechendes Wölkchen...aber 

alkoholische Mischgetränke mit Grenadine und siruppigem Fruchtnektar 

sind von der Beschaffenheit her eine Art die Sinne benebelnder Blutersatz515. 

Sie wirken – besonders mit einem Spritzer Luminol - berauschend in dem 

Sinne, als sie die Erinnerungen an Rauschzustände aktivieren, eine in den 

toten Zellen ihres Gedächtnisses abgespeicherte Glückseligkeit, die man 

löffeln kann. Rote Beete mit Schabau...Rübenkraut mit Fernet Branca... Der 

Preis dafür sind heftige, allergische Reaktionen, Herpesbläschen in der 

Speiseröhre...Migräne, heftiges Erbrechen, ein ultraschwerer Kater516, der 

Geschmack von angedautem Gagh auf der Zunge...Es ist eine Lust, eine 

Passion, die sie vernichtet, wenn sie ihr nachkommt. Mindestens wird sie 

Galle spucken, aber sie kann nicht umhin anzuerkennen, er hat einen Fuß in 

die Tür bekommen. Sie möchte ihn dafür verschlingen. Sie möchte ihn dafür 

erwürgen... 

Zu einer anderen Zeit an einem anderen Ort würd ich’s ihnen zuliebe gerne 

riskieren...einen Martini und einen Cafe Au Lait...ich war früher mal ne 

richtige Kaffeetante...kann mich noch an das Gekichere meiner Freundinnen 

erinnern, als ich mir zum ersten mal Nescafe aufbrühte und nur ein 

Körnchen ins heiße Wasser träufelte, als handele es sich um 

Kaliumpermanganat oder hochkonzentrierten 

Kunstdünger..Düngerkunst...für ein Nervensystem das mit Vegetation 

treffender beschrieben ist als mit dem Attribut vegetativ…aber lieber nicht 

hier und jetzt...sich beim Übersetzen zu übergeben wäre ein missratener Start 

                                                
515 True Blood werden diese Gesöffe von der Konsistenz  
trinkbarer Kontrastmittel genannt. Wirken angeblich 
aphrodisierend auf Sterbliche und definitiv sättigend auf 
Untote, bei allerdings beträchtlichen Nebenwirkungen, siehe 
oben. 
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für die Kronzeugin in ein anderes Dasein, das Sie dieses Risiko unter keinen 

Umständen eingeht könne er sicher nachvollziehen, oder?  

Wir sitzen alle im selben Boot, nekrotische Fluchthelfer und depressive 

Untote, und eine muss göbeln wie eine schwangere Bulimiekranke. 

Slapstick. Die Kutte des Fährmanns besudelt, die Finsternis kodderig, da wo 

in der Kapuze ein Gesicht fehlt und wohin nie ein Lichtstrahl, nicht einmal 

ein Gedanke jemals vordrang. Dafür ein saurer, schleimiger Brei aus Rokeg-

Blutpastete, Gurkensalat, und Milchkaffee der Milliarden Jahre benötigt, um 

diese Dunkelheit zu durchdringen, deren andere ekelerregende Seite er statt 

durch einen Urknall durch einen Ur-Blobb erst erzeugt. Nicht sehr 

erstrebenswert, aber für ein klingonisches Buffet mit blreQtagh, trag tlg, 

ro´qegh´lwchab, qagh, Duranlung Dir, qurch, vlno´va´qurch, tlqnagh 

lemDu´, Ha´DlbaH, raHta´, naHlet, q´truyg und anderen noch lebenden und 

leicht beleidigt reagierenden Delikatessen würde sie morden… 

 

 

Trügerischer Freigang 

 

Gibt es nicht auf diesem Planeten? Er bräuchte Ihr jetzt nur vom Airport-

Bistro „Memory Alpha“ zu erzählen, und die Sache wäre geritzt...Nach 

Vollzug noch einen Happen Targ-Herz und einen Raktajino517, vom 

extraterrestrischen Lieferservice auf Raumgleitern – sogenannten Silver 

Plates, von manchen Germanisch-Depressiven auch als Silber-Säufer tituliert  

- durchs Wurmloch transportiert und dampfend-heiß kredenzt…wann, wenn 

nicht jetzt, ich bin jung, ich kann nicht warten. Harvey beugt sein Haupt, auf 

seiner Schädeldecke spürt er kreisrund das Wollfilz-Gewicht eines Zylinders 

aus Trauer, Bedauern und Nostalgie. Vor seinem gesenkten Blick: das nasse, 

im trüben Licht der Laternen glitzernde Kopfsteinpflaster unweit einer 

Hafenmole. Ihm ist zumute wie einem, dem sich Gefängnistore öffnen hin zu 

einer weiteren Begrenzungslinie, an der er alleine und ohne tröstliches 

Trouble Ticket auf sich zurückgeworfen bleibt. Die Einzelhaft seiner Haut 

                                                                                                    
516 Leitet sich – dies für den Fall das noch nicht erwähnt zu 
haben – vom Wort Katarrh ab, hat mit Felidae also nix zu tun. 
517 Von der Wirkung klatschianischem Kaffee nicht unähnlich. 
Übertreibt man den Konsum wird man auch von Raktajino 
knurd. 
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kennt keinen Freigang und keinen Fluchtweg, er kann nicht aus ihr heraus. 

Er bringt es nicht fertig, zuzupacken, ihr den verhängnisvollen Stoß zu 

versetzen, der sie beide als Ausdruck äußerst konträrer Empfindungen zum 

Stöhnen bringt. Der Moment verstreicht ungenutzt, die Welle verebbt, was 

bleibt ist ein Aufatmen über dem Schlick. Versagen, Zuspätkommen sind 

Modifikationen der Entspannung, bitter wie die Enttäuschung, aber ebenso 

wie die Stagnation und die Resignation ein Gemütszustand, der einen in 

Sicherheit wiegt.  Die auch nicht trügerischer ist als jede andere Gewissheit. 

Unbeschwert und erschlafft sinken seine Schultern ein, verwandelt er sich in 

einen alten, ausgemergelten Sack, der in Anoraks und Schals gehüllt auf ein 

betongraues Meer blickt, ohne dass etwas von ihm erwartet wird, ohne, dass 

er etwas anderes zu erwa(t)en hat als das, was der farblose Ozean 

symbolisiert, der alles Licht absorbiert – ob das der Sonne oder das seines 

Lebens - ohne dem Leben etwas davon zurück zu geben. Er fühlt sich wie 

zurückgelassen an einem ehemaligen Badeort, von dessen einstigem Glanz 

nur noch ein wolkenloses, menschenleereres Klima übrig ist, dessen 

durchdringenden Aspekten seine schrumpelnde Existenz trotz aller 

Schutzkleidung schutzlos ausgeliefert ist, sowie monumentaler im Schlick 

steckender U-Boot-Schrott, große falsche Tierkadaver zwischen großen 

echten Tierkadavern. In der großen postapokalyptischen Weite gestrandet... 

Sie zieht sich aus der verhangenen Affäre, wimmelt die fummelnden Hände 

ab, die sein unverschämter Schatten auf sie wirft (sie hat keinen Schatten, 

kann lediglich beschattet werden, aber selbst nur bechatten). Sie müssen das 

einsehen...mein Schwesterherz braucht mich jetzt dringender als Sie, jaja, 

Sie kommen auch ohne mich klar, schon gut, sie alter Schleimer und 

Schmeichler, so flott wie sie eine silbrige Spur nach sich ziehend unterwegs 

sind... 

Sie unternimmt alles, um ihn zu enttäuschen, will, dass seine Achtung zur 

Ächtung sinkt, legt Verhaltensweisen an die Nacht, die provozieren sollen, 

dass er sich angewidert von ihr abwendet, bevor sie nicht mehr an sich 

halten kann und über seine prall gefüllten Talsperren herfällt. Empfiehlt sich 

im Krebsgang. Macht sich genierlich davon. Pustet ihm einen Schwall 

sülzige Schmeicheleien zu, so klebrig, dass er im komplimentären Aspik 

pappen bleibt, unbeweglich wie die Pollocks, die von Schiffstauen zu 

Abstraktionen Lakoons umschlungen werden... 
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Sie preist seinen feinen Wichs... prophezeit die Ankunft eines Groupies, das 

seinen Weg kreuzt eh er sich’s versieht...das es richtig gut mit ihm meint und 

nicht so undankbar ist wie sie...eine Schönheitskönigin, die ihm beim 

Abschiednehmen an der Haustür einen Kuss auf die Wange und ein Hörbuch 

in das Display auf seiner Stirn drückt...das Tibetanische Totenbuch, 

gesungen von den Sisters of Mercy, als Wegzehrung für den Kriegspfad 

namens Bewerbungsmarathon...ein Mut- und Muntermacher für das 

Schlachtfeld namens Wettbewerb...sein Kriegspfad ist allerdings nicht mal 

ein Schleichweg, weil aufgrund so vieler Scharmützel und Massaker Stau 

herrscht, he, Sie können Sie nicht woanders meucheln?...kanns ja mal bei 

Ihnen probieren, haben Sie Familie?... 

Harveys berufsbedingtes Misstrauen verstellt ihm zunächst jede feinfühlige 

Auslegung ihres Gebarens. Ihre gezierte Stimme und die gestelzte Wortwahl 

versteht er als Andeutung eines teuflischen Hinterhalts, einer fiesen 

meuchlerischen Attakacke. Er wird sich nicht einfach so geschlagen zu 

geben, indem er sich auf diese `Wir bleiben gute Freunde, aber ich muss jetzt 

gehen`-Tour einlässt. Wenn sie ihn stehen, ergo sitzenlässt, ist das sein Ende, 

geht er an emotionaler Unterkühlung ein wie eine Primel. Seine 

Nervenenden erfrieren zu Schwarzrüben. Er muss geschmeidig und ihr im 

Nacken bleiben, hartnäckig, auch ohne Sattel sattelfest…bleibt er nicht auf 

Leichentuchfühlung verschließt ihr Rückzug den Rückweg, zieht sich dieser 

abseitige Ort um ihn so eng zusammen, dass er ihn erstickt, erstarrt die Luft 

zu Glycerin und er zu einem Anschauungsobjekt, das in Ermangelung von 

Licht kein Publikum jemals erblickt (die Erstarrung erfolgt zu schnell, weil sie 

sich schneller ereignet als Licht sich bewegt, bleibt das Geschehen im Dunkel); 

zumindest wird er nie die Fassung verlieren. 

In ihrem Tremolo schwingt ein ominöser, schleppernder Unterton mit, der 

den Vortrieb der Stimme bremst, ein Trällern und eine Verzögerung, die, 

wer weiß, Verschleppung bedeuten könnte. Er hatte so eine Stimme schon 

einmal gehört, bei einer Razzia im Nightclub „Schwitzhütte“, auf dessen 

Bühne eine als Meerjungfrau kostümierte und (mal wieder dieses Klischee, ist 

halt ne Klitsche, das Lokaal) als Munchs Madonna geschminkte Sängerin 

versoffene Balladen vortrug. Sie nannte sich Lüdia Lünch, er hatte es auf 

einem Plakat gesehen, das unterhalb des Bullauges der Kajütentür befestigt 

war, die als Zugang zum Club fungierte. Ihre Vorstellung wurde nicht als 
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Konzert angekündigt, sondern als „Schamlose Schama-Nische“. Sie war 

über und über mit Amuletten behangen, deren Motive er auf die Distanz 

nicht exakt erkennen konnte, zumal die leise klirrenden Amulette sich 

entsprechend ihren wiegenden Bewegungen aufschaukelten, aber er meinte 

ekstatische Wolfsfratzen zu erkennen, und symmetrische Keith Haring-

Männchen tanzten den Mussolini.  

Lüdia wand und schlängelte sich bei ihrem Vortrag um einen in der 

Bühnenmitte befestigten Totempfahl schlängelte und ihre Stimme kroch sich 

ebenso schlängelnd und windend in seine Gehörgänge. Das Schläfrige, 

Hypnotische der Stimme verschob die Grenze zwischen Beobachtung und 

Halluzination...ein Singsang, ein Sprechgesang, von dem er nicht eine 

einzige Textzeile verstand, der aber längst dem Vergessen anheimgefallene 

Geschichten zum Leben erweckt, sie in epischer Breite in seinem Kopf zur 

Entfaltung bringt, noch jetzt. Sie spielen überwiegend (mit Ausnahme einer 

einzigen vage bleibenden, eigentümlich blutleeren und abstrakten Episode, die 

sich im Konferenzsaal einer ihm völlig unbekannten Behörde zuträgt, eine 

Szene, zu der er keinerlei persönlichen Bezug herstellen kann, die lediglich 

geprägt ist von einem großen, fiesen Durst, von defekten Ton- und verirrten 

Atomsprengköpfen, und rätselhaften k-lastigen Aussprüchen, z.B. „Katerring 

um Köpfe boykottiert die Korrektur kalter Träume“ oder „hochkarätige 

Karateka bewahren ihre Charakterstärke auch im Kater-Akt“) vor dem 

Hintergrund einer Landschaft, die ebenso Prärie, wie Taiga sein 

konnte...Jurten...Wigwams...mit abgeschlagenen Kopf-Bällen dribbelnde 

Maya....Rothäute namens `Sterbender Bär`, `Darbender Star` und `Klebriges 

Raclett`...Inuit, die sich in Libellen mit paddelförmigen Flügeln 

verwandeln...jede dieser Geschichten erzählt das Leben vergessener 

Häuptlinge, denen in Schlachten gegen Jäger anderer Welten unter dem 

EinFluss heimischer Kräuter der Kosmos seine Zusammenhänge und 

Hintergründe preisgab, die jeder Gerechtigkeit Hohn sprachen...als 

Verstorbene kehrten sie zu einem Verwandtschaftsbesuch in seinem Kopf 

zurück, weissagten ihm den Sinn und Zweck des Daseins (Daily Soaps 

gucken, Schuhdeodorante und Duftbäumchen kaufen, sich durch Bullaugen in 

Kajütentüren hindurchschlängeln) und tadelten ihn für seinen lächerlichen 

Ziegenbart. Keine der Geschichten und Offenbarungen konnte er sich länger 

als einen Sekundenbruchteil merken, auch das Bärtchen klebte immer noch 
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am Kinn, doch alle Besuche und Moritaten hinterließen trotz aller Brutalität 

(oder eben deshalb) ein nachhaltiges Gefühl tiefen Friedens...er stockte wie 

angewurzelt mitten in der Fluchtbewegung und wäre wie ferngesteuert zu ihr 

auf die Bühne gewankt, hätte Sweeney, sein Partner, ihn nicht weggezerrt 

und zum eigentlichen Einsatzort bugsiert...sag mal spinnst Du, es muss alles 

ganz schnell gehen...ich hab das Zeichen nicht gesehen...was heißt Zeichen 

nicht gesehen, ich hab Dir fast 10 Sekunden direkt ins Ohr 

geschrien...diesmal wird er nicht auf eine schlimme Stimme reinfallen, er 

hopst heulend und hüpfend auf der Stelle, um nicht einzufrieren, er lacht 

triumphierend, weil es ihr nicht gelingt, ihn in den Scheintod zu versetzen, 

von dem aus er sich selbst in echt zu Tode fastet und in der Entbehrung 

genau die Welt gebiert, deren Entstehung er verhindern soll... 

Etwas Feuchtwarmes sickert seine Wangen herab. Genervt verdrehen seine 

Gefühle die Augen: Wir wissens ja, Grandpa Übelriech, Du lässt Dich nie 

unterkriegen, gibst nie auf, aber jetzt komma auf den Teppich und hör mit 

dem Schattenboxen auf. Das ist nämlich überhaupt kein Schatten, Du hast 

den Kleiderständer k.o.-gehauen (eingespieltes ++ schwarz-weiß klingendes 

Gelächter). Die Freude darüber, dem Nimbus ihrer Stimme widerstanden zu 

haben, zieht Harvey als Erklärung für seinen wässrigen Gemütszustand 

heran, dabei sind es ihre Bemühungen, seinen Abscheu hervorzurufen, die 

ihn zu Tränen rühren. Wäre die Verspleißung der Kabelenden von Emotion 

und Ratio bei ihm intakt, und nicht durch jahrzehntelangen Disstress 

(emotionale Verwahrlosung, interne Kündigung) in totaler Auflösung 

begriffen (asperigiert), würde ihm aufgehen: Es ist ein Werben um ihn, wie er 

es nie erlebt hat und außerdem nicht verdient hat. Sie erniedrigt sich, damit 

er sich von ihr abwendet, weil sie fürchtet, dass sie sonst zerstört, was sie am 

meisten begehrt (sein Wasser auf ihren Mühlen...). Das ist es, was seine tiefe 

Befriedigung begründet, das Gefühl von Macht, Kontrolle, Unterwerfung, 

Plattmachenkönnen. Die ganze Palette der Motivationen, auf die schiefe 

Bahn umzuschwenken breitet sich vor ihm aus, und es ist der Ruf: `sei einer 

von uns` der ihm schmeichelt. Sein Selbstwertgefühl steigt, weil es ein kaum 

hoch genug einzuschätzendes Privileg ist, den inneren Konflikt austragen zu 

dürfen, den dieser Lockruf auslöst.  

Nichts von alledem dringt als Erkenntnis zu ihm vor. Er fühlt all das und 

deutet den Ursprung seiner Empfindungen falsch. Er vermutet Folter da, wo 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 1020 

Sehnsucht sich Bahn bricht und interpretiert seine Erregung als schnöden 

Adrenalinschub in Folge einer Willensanstrengung. Es geht um die Liebe 

seines Lebens, und er feiert sein Immunsystem und dessen Resistenz ab.  

Sein nicht ganz so stiller Triumph – ohne es zu merken grunzt er vor 

Genugtuung - wird allmählich abgelöst von einem gewitterträchtigen 

Tiefdruckgebiet. Auch dessen Ursprung und Charakter verkennt er: statt es 

als depressive Stimmung, als Reaktion auf eine verpasste Gelegenheit zu 

begreifen, legt er es als Zeichen heranrollenden Unheils von außen aus. 

Entspannung transformiert sich in Anspannung, Gelassenheit in 

Schreckhaftigkeit, mit dem Effekt, dass Harveys Dasein wieder Kohärenz 

gewinnt, seine Zuversicht verlorenes Terrain zurückerobert. Positive 

Folgeerscheinung einer groben Fehleinschätzung. 

Harvey steht auf Gewitter. Der gesamte Kosmos scheint sich mit Sauerstoff 

aufzuladen. Überall lauern freie Radikale und vertreiben die Fragen zu 

Gunsten einer Forderung: Behaupte Dich! Die Spannkraft kehrt wieder. Aus 

Widersinn wird wieder Sinn. Ihm liegt wieder etwas am Leben; Angst treibt 

ihn wieder an, lässt ihn seinen Narzissmus endlich nicht mehr als starres 

Korsett ohne Außenwelt spüren. Er hat Angst um sich, und das bedeutet eine 

grenzenlose Freiheit, eine Freiheit durch Grenzenlosigkeit. Alle Wege bieten 

sich an, von jetzt an ist alles ein einziges Aufatmen, auch wenn er vergeblich 

belastbare Hinweise auf die Richtung sucht, in die er sich wenden muss. 

Angestachelt von anschwellenden Becks-Gesängen zukünftiger 

Junggesellenabschiede, orientierungslos in einem aufkommenden Orkan, 

dessen Geräuschkulisse seltsame Regelmäßigkeiten aufweist, so als handele 

es sich um eine multipel wiederholte Tonsequenz, die dem Studio blankes 

Geld spart, greifen seine Hände nach etwas, was er zu packen bekommen 

kann, einen Rockzipfel, einen Mundwinkel, einen Scheinwerfer, eine 

Kehle... 

Auch für sie gilt: Es pressiert! Zieht sie jetzt keinen glatten Schlussstrich, ist 

das Ende der Lobhudelei offen, schlimmstenfalls so lange, bis durch die 

Übersichtlichkeit des weiten Feldes ihres wunden Punktes518 jeder Ausweg 

versperrt ist: wohin sollte der führen, wenn alles jederzeit einsehbar ist? 

Schließlich liebt sie nicht nur, sie ist süchtig, kann sich selbst nicht 

                                                
518 Was auch immer die zweidimensionale Unendlichkeit des 
eindimensionalen Punktes sein soll. Eine flache Pointe?  
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vertrauen, solange sie nicht weiß, welcher Impuls Oberhand gewinnt, ob sie 

sich nicht in sich selbst täuscht und das Feuer, das in ihr brennt nicht 

leidenschaftlich ist, sondern nur seelenlos und verzehrend wie die 

Zwangsläufigkeit der Lust. Wenn dem so wäre, erwiese sich ihre 

Uneigennützigkeit als blanke Illusion. Die eisige Jungfrau der Sucht hielte 

sie im Griff, ihre Nadeln würden reinen Frost in ihre blutleeren Adern 

injizieren und ihre Fäuste in rigormortale Schraubstöcke verwandeln. Ohne 

Unterlass würde ihre besitzergreifende Klaue im Starrkrampf der realen Gier 

und der imaginären Agonie sein Schlüsselbein umklammern wie eine 

Kneifzange, unfähig sich zu lösen, während die Haut unter ihrem Griff von 

dannen fault...sie gehört zu ihrer Schwester, ihm gehört was sie will...es ist 

ihre Bestimmung, Hüterin ihrer Schwester zu sein, ihr schwarzer 

Schutzengel in der Hölle des Entzugs, wo die Geschwister Herzlos im Takt 

mit den soufrettenverhangenen Schulterblättern klappern...sie werden beide, 

und damit vernachlässigt sie ihre erzieherischen Pflichten und gefährdet die 

Unversehrtheit ihrer Schutzbefohlenen, überein stimmend an nichts anderes 

denken können, als den Inhalt von Gefäßen, die das Leben bedeuten, und an 

das sagenhafte Mitochondrien, das Schlaraffenland der 

Hämatophagen...unter der Steppbettdecke steckend, wo sie die Nähe zum 

Leben erleben von der Bettkante der Welt aus, die danach kommt, rezitieren 

Sie einen Bannspruch. Er soll dem Brechen der Wehre vorbeugen, das 

Überborden der Gier verhindern: 

 

SchWarzen Schweinstor/ 

Austerölle/  

KrötsH und Gwehr/ 

Schnei desto/ 

Unquillst/ 

Wattwilzemeer?/ 

(Semyell Backhead, Vlötöntöne, ob er sitzt von Hanfreef Sea Erwecker519) 

 

Die Frage bleibt nicht lange unbeantwortet. Erst ist da nur ein Riss. Dann 

eine gerissene Stimme: 

                                                
519 Multiple Joys. Enjoyce it. 
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Ich will doch nur... 

was er... 

 

An den Wäscheleinen über den Becken mit Entwicklerflüssigkeit 

hängen nicht abreißende Reihen von Fotopapier an Heuschrecken 

aus Plastik. Das Bild erinnert an Reklame für ein Waschmittel. Der 

weiße Riese. Diese Erinnerung gibt annährend Aufschluss über das 

biologische Alter des Kartographen/Abs. Der Abs. denkt ohne 

Ergebnis darüber nach, wie er zu seiner Aufgabe gekommen ist. 

Abschweifen bei Routinetätigkeiten, die höchste Konzentration 

fordern. Vorsicht! Nicht ablenken lassen. 
TBC24: 

 

 

Dickwelle der Cartalüge 

 

schlüpft geckoflinxeidig. So was Öliges isimaunoneontage kommen, värter 

anno drau fab! Chillt sich einen Dorftrottel. Ihr gezinkter Charme hat ihn 

eingewickelt und genarrt (mit seiner Einwilligung, räumterrain: wäre er nicht 

becirct worden, hätte er gar keinen Plan gehabt). Jetzt steht sein `Ab dafür!` 

bevor, obendrein ist er noch in Verzug. Der Zeit- und Kohärenzverlust 

infolge einer semantisch-temporalen Verzerrung macht ihn kirre („...die 

Ware...“), die Umgebung ist trostlos und saugt, seine Beine sind ihm 

eingeschlafen, er hat tausend Gründe sich ernsthaft zu grämen oder sogar 

schonungslos die Bilanz seines Lebens zu ziehen (vermasselt, alles vor die 

Wand gefahren); prekärer Weise ist er, wie jeder gewöhnliche Glücksritter, 

Zocker und Agent ein Sklave seiner Begierden. Es gibt keine Spielsucht 

sondern nur die Erotik der Glückssträhne am Rande des totalen Ruins. Es 

geht nicht ums Gewinnen, das Motiv ist die Eroberung, das Ziel eine heftige, 

augenblickliche, verhandlungslose libidinöse Verkostung, die nichts mit der 

langfristigen Anziehungskraft eines Erfolges zu schaffen hat, den man sich 

erarbeitet. Zu seicht, zu berechnend, zu sehr gefiltert durch kalte 

Kalkulationen ist die Rationalität des sexuellen joint ventures, die 

Plausibilität der Allianz von Schönheit und Macht mit ihren zeitraubenden 
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Ritualen, in denen sich die Einlösungen von Versprechen der Macht und der 

Lust wechselseitig aufschieben und abhängig sind von der akribisch 

karibischen Befolgung von Verhaltensregeln, die nur aus Ausnahmen 

bestehen. 

Er: Ihn reizt nur, was er durch unverschämtes Glück erreicht, dazu bedarf es 

zunächst einer hoffnungslosen Ausgangssituation. Sich daraus zu befreien ist 

der Königspfad in jedes Schlafgemach...In absolut verkorkster Lage hat er 

daher nur eines im Widersinn: ...mein Kopf ist schon auf den Grund des 

Korbes geplumpst...wie krieg ich die scharfe Scharfrichterin trotzdem noch 

gebumst? Ferngesteuert! Sein kopfloser Körper macht sich beherzt und 

notabene hirnlos davon, stolpert dem richtungsweisenden Ständer hinterher, 

der wie eine Wünschelrute zitternd ausgerichtet ist auf die Quelle des 

Richtspruches, der die Trennung von Kopf und Körper 

verhängte...dummerweise fehlt ihm die Konsequenz zu dem 

Draufgängertum, das er sich wünscht, ein kopfloser Fick, dem der Kopf vom 

Beistelltisch aus beiwohnt. Sein enthaupteter Körper ist ein paralysierter 

Sklave, den die Befehle seines agoraphoben headmasters lähmen, statt ihn – 

wie sie gemeint sind - in einen gehorsamen virilen Spielbanklöwen zu 

verwandeln, dem nur die blauen Augen und die blonden Locken zu einem 

Gigolo fehlen, allerdings auch die Mittel zum Fellatio.  

Sie: Dumm Dumm. Dumm Dumm. Der Phantomherzschlag pocht in ihrem 

Rumpf. Eine heißblütige Reaktion auf den vermeintlichen, handwarmen 

Süßwasserspeicher in ihrer unmittelbaren Nähe. Ihr gestohlenes Blut kocht 

dem Siedepunkt entgegen. Ihr Kühlsystem gibt den Geist auf. Wenn sie 

nichts unternimmt, gerinnt sie zu einer Skulptur ranzigen 

Specksteinskulptur. Allerhöchste Zeit, sich dünn und dünner zu machen. 

Was hält Sie? Sie hat ihren part vollendet. Hatte diesen unbegabten 

Walfänger mit seiner stumpfen Harpune lange genug abgelenkt und die ihr 

den Verstand raubende Nähe der Droge ertragen, deren Fernwirkung sie (I-

Bäh!) in einem Anfall von Hydrohysterie als Liebe gedeutet hatte. Alles 

triftige Argumente dafür, lieber abzuzischen, als ins Plaudern zu geraten, 

aber sie sieht die Dinge nicht philosophisch. Wenn sie zu Argumenten 

(eben) Zuflucht nimmt, kommen sie ihr wie Ausreden eines Deserteurs vor, 

der sich davon zu überzeugen versucht, dass seine Feigheit in Wirklichkeit 

Edelmut ist. Schon die Scham darüber nachzudenken mindert ihren Elan. 
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Ihre Befürchtung, dass er ihr die Zögerlichkeit anmerkt liegt daran, dass sie 

sich nicht mit seinen Augen sieht. Tatsächlich hat der Bremsimpuls Folgen, 

jedoch keine, die sich gegen sie wenden. In der dekadenten Eleganz ihrer 

Zeitlupenbewegungen schwingt ein selbstironischer Ton mit und hallt das 

eine oder andere Filmzitat nach: Fellinis (Fel)LazioRoma, die Parade der 

Päpste. Der selbstironische Ton ist nicht Resultat einer reinen 

Verlangsamung, sondern einer Verschläppung der zu erwartenden nächsten 

Bewegung innerhalb der Bewegungssequenz. Sie bewegt sich so wie ein 

Wiener spricht, der Vokal immer etwas zu lang gehalten, der Konsonant 

immer einen Tick zu spät. Selbstironie: ein wacher Geist, der gemächlich 

schleicht.   

In einer eingeschlichenen Pirouette, schwindsüchtigen Gesten der Wehmut 

und Verzweiflung in der Übergangsphase vom Stumm- zum Tonfilm 

entlehnt und daher überzogen wirkend (`viskotischer Schmäh` labelt er ihre 

Darbietung, kann dennoch ganz verdattert seinen Augen nicht vom Schauspiel 

ihres verzögerten Drehmoments lassen, er durchschaut es, und bleibt davon 

gefesselt) wendet sie sich dem Virenscanner zu – „und jääätzt zu Dir..“, droht 

diese Justierung. Die gemessene Art, wie sie den Halbkreis ausführt, 

aufreizend langsam und bedächtig, könnte als motorische Äquivalenz einer 

Grabesstimme intendiert sein, ein sich knarrend öffnender Sarg aus dem eine 

wirklich atemlose Stimme ihr Wort eher senkt als erhebt. Zu ihrem 

Gemütszustand ist diese Intention allerdings nicht kongruent. Ihr Innenleben 

befindet sich in einem Aufruhr, der ihrer zur Schau gestellten moribunden 

Ruhe widerspricht. Ihr Phantompuls hämmert im Hals. Phantomblut rauscht 

in ihrem Kopf, brausend und alle Rufe übertönend wie Stromschnellen in 

einem reißenden Canyon. Noch mehr Hitze, noch mehr Druck, und bei 

Erreichen der nächsten Stufe der Eskalation entweicht aus ihren Ohren roter 

Dampf: Red Heat. 

Ihre Haltung bleibt indes gelassen, trotz des Cold Turkey und seiner 

brühheißen Symptome – Bestandteil ihres Drills ist eine intensive 

Unterweisung in angewandtem Fatalismus. Entzug ist kein vorübergehender, 

reversibler Zustand, vielmehr eine ontologische Konstante. Man kann sie 

nicht beseitigen, man kann sie nicht umgehen, man lernt mit ihr umzugehen, 

sich mit ihr zu arran-(!)-gieren wie (pfui Spinne) mit der unvermeidlichen 

Gichtgeschwindigkeit. Dem Unausweichlichen begegnet man souverän. 
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Professionelle, unaufgeregte Distanz im Angesicht verführerischer 

Heilsversprechen ist demzufolge keine extravagante Anforderung an eine 

Wiedergängerin, sondern selbstverständliches Qualitätsmerkmal ihrer 

Arbeit. Und sie ist gut. Die Best(i)e! Insofern haut sie der Entzug nicht aus 

den sprichwörtlichen Pantinen. Die Prügelei, das Hauen und Stechen, die 

Keilerei in der Ich-Arena Spuren hinterlassen jedoch Verwüstungen, die man 

ihrer Haut (schrundig) und ihren Haaren (zerzaust und wenig) ansehen wird, 

sobald sie die Herausforderung – wie üblich – bestanden hat, auch wenn es 

ihr Nacht für Nacht immer schwerer fällt einen Kampf zu führen, den sie 

zwar gewinnen, aber nicht für sich entscheiden kann. Sie beendet die 

Schlachten siegreich, der Krieg geht unbeeindruckt weiter…God´s Army 

(ohne Gott)…Armee der Finsternis (hellauf begeistert)… 

Ihr Fingerschnippen reißt Spike aus seiner dumpfen Kontemplation. 

Nur kurz richtet der sich auf, um den Ankömmling zu grüßen. Er stülpt mit 

der Fingerspitze die Blende seiner Schirmmütze von konkav zu konvex und 

winkt mau und matt dem Neuankömmling den vierfingerigen 

Willkommensgruß einer melancholischen Gallionsfigur zu, die mit 

zunehmender Entfernung zum Ufer erkennt, dass sie nie gelebt hat. 

Plasticplane blickt beklommen und schaudernd in zwei eirig rotierende, 

silbrig-grün schimmernde DVD-Scheiben an Stelle herkömmlicher Augen, 

die sich leise sirrend wie Zahnarztbohrer in den Schädel fräsen. Harvey 

winkt huhu! zurück und beeilt sich den Blick abzuwenden (reine 

Schüchternheit, wenn man ihn gefragt hätte), bevor er deutlich zu erkennen 

vermag, was Spike an Stelle eines Gesichtes vorzuweisen hat. 

Die Profession des Warenkenners besteht darin, in wuchtigen Einbänden, 

hinter denen er nahezu komplett versinkt - jedes Exemplar Produkt der 

Rodung eines fußballfeldgroßen Stücks Amazonas-Urwald - vermerkte 

Lagerbestände in Datenschauer zu transformieren, die in Wasserfall- 

Geschwindigkeit den Monitor eines Computers herabrieseln...ein 

unablässiger laternengrün phosphoreszierender Lamettaregen. Seine 

Schirmmütze scannt den Text nach Viren, und gibt nicht zu erkennen, ob ihr 

Träger biologischer, mechanischer oder biomechanischer Natur ist. In Spikes 

Schädel verwandeln sich die Viren in Propaganda, Falschmeldungen und 

Agitation. Nicht erst seit dieser Ewigkeit grübelt er über den Sinn einer 

Biographie nach, die erst mit dem Tod beginnt. Seit grauer Vorzeit und noch 
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längerem sind seine Grübeleien untermalt von zeitlosen, sich in 

Vergangenheit und Zukunft konzentrisch ausdehnenden Ligeti- und 

Penderecki-Kompositionen, die seine postmortalen Neuronen in retroletale 

Schwingungen versetzen.  

Erst jetzt, die Sinne durch die enorme Anspannung geschärft wie frisch 

gewetzte Rasiermesser, fällt Plasticplane die Geräuschkulisse auf, ein 

Rattern und Rasseln, das ihn an `Damals` erinnerte: Dem Praktikum bei der 

Washington Post, bei dem er die Quetschung erlitten hatte, der er den 

Spitznamen `Langfinger` verdankt (er konnte buchstäblich die Finger nicht 

von einer heißen Story lassen und geriet mit ihnen in die Druckerpresse).  

Bevor er der fremden Ursache eines vertrauten Geräusches auf den Grund 

gehen und daran zu Grunde gehen kann, nimmt seine femme letal sich seiner 

ein letztes Mal an. Die Ablenkung kommt wie gerufen. Ihr eiskaltes 

Händchen berührt seine Wange, und sie bläst ihm ein kühles `Auf nimmer 

Wiedersehen in dieser Welt` ins Ohr. Ein Hauch von Tictac, ein kalter 

Hauch. Sein 

 

 

Vampir am Pier  

 

hindertes Date wünscht ihm noch viel Erfolg bei seinen Ermittlungen, und 

dass sie ihm zutraue, es jederzeit mit Monk aufzunehmen, jedenfalls was die 

Neurosen und Phobien betrifft, aber das hört er nicht mehr, das durchzuckt 

nur als subtonale Botschaft aus Wetterleuchten in seinen Hirnventrikeln auf. 

Eine Prise Süffisanz ist jedenfalls unverkennbar, ein unverhohlen 

revanchistischer Unterton. Im Falle seines Versagens würde er sie 

wiedersehen, unter anderen, noch weniger erfreulichen Umständen: Kein 

Zweifel, der da ist es...das ist der Kerl, der es nicht gebracht hat...Er steht 

für einen Moment regungslos da - eine komische Wachsfigur in einem 

Kuriositätenkabinett - die eine Hand immer noch ausgestreckt nach ihrem 

furiosen Phantom des Verschwindens, die andere um den Hals seiner 

Mineralwasserflasche gekrampft, die er für seine Dienstwaffe gehalten hatte 

(und einen Moment lang für eine extragleißende Taschenlampe, eine 

`Photonenkanone`). Fehlt bloß noch der Sockel mit dem Emaille-Schild, das 

ihn den Schaulustigen vorstellt: Fahnder, der es nicht bringt... 
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Konsterniert drückt er mit dem Flaschenkopf die Kinnlade zu, die ihm 

heruntergefallen war und gibt sich raunenden Vorahnungen hin. Ist seine 

Bauchspeicheldrüse so hinüber, dass er keinen anständigen Schluck mehr 

vertrug? Ihm ist insgesamt heiser zumute. Das Verlangen nach einer 

Mundharmonika setzt ihm zu. Eine Hohner, eine Schlinge, und einen Sohn 

zum Draufsteigen, wenn ich bitten darf.  

Er wird das dumpfe Gefühl nicht los, dass diese simple Angelegenheit nicht 

glimpflich ausgeht, selbst wenn er davonkommt, aber das wurde er ohnehin 

nie los. „Wann haben Sie Feierabend?“ ruft er ihr nach. Die einzige Reaktion 

besteht darin, dass die Deckenlampen und der Lärm der Druckmaschinen mit 

einem leisen, echolosen Blinken erlischen. Im selben Augenblick, der ein 

Nachletzter war, erlischt ferner sein Augenlicht und sein Lebenslicht, was er 

aufgrund der Blendung durch seinen Tod überdauernde Irrlichter – neurale 

Hinterlassenschaft plötzlich abgeschalteter Hallo-Gen-Spotleisten - nicht 

wahrzunehmen vermag. Er stabilisiert sich als dreidimensionale 

Momentaufnahme in einer Enklave, die sonst dem Film vorbehalten war, 

umgeben von Projektionen und unfähig zu erleben.  

Klappe. 
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( Epilog-In) 
 

Rückwärts-Engel 

 

Die Irrlichter  

erweisen sich als im Wind tanzende Schneeflocken. Ob der Boden unter ihm 

schwankt oder nur die Kamera wackelt...wer weiß das schon. Seine Beine 

rutschen unter den Bildrand und tauchen über seinem Kopf wieder auf. Er 

hört das Echo einer Brandung, fühlt wie die Gischt durch seine 

elektromagnetische Epidermis spritzt. Durch seinen Hinterkopf hindurch 

kann er seinen Schwarm erkennen. Auf der Landebahn eines gewaltigen 

Flugzeugträgers, der den Wogen eines sturmgepeitschten Meeres trutzt, das 

komplett überdacht ist von einem nächtlichen Firmament aus Gusseisen, 

schwebt ihre ephemere Lichtgestalt einer fehlenden Reling entgegen. Sie 

geht über Bord in dem Moment, da ein Brecher auf den Bug trifft, der so 

gigantisch, so alles einnehmend ist, dass seine zu Schnee gefrierende Gischt 

den kompletten Nachthimmel phosphatweiß tüncht. Ein ohrenbetäubendes 

Jaulen ertönt, geht unter im Donner aus Seegang und Triebwerken. In 

höchsten Höhen surft sein silberblickendes Herzblatt souverän auf dem 

Rücken eines unbemannten, lückenlos schwarzen Tragflächenfliegers in 

Gestalt eines Rochens und verschwindet mit ihm in der Pipeline einer 

perfekten, von einem himmlischen Lockenwickler aufgedrehten Welle. Dann 

ist da nur noch heftiges Schneetreiben, und ein Weihnachtsbaum auf einer 

raumgreifend rotierenden Schüssel, auf dessen Wipfel ein Engel im Wind 

swingt, der von seiner Warte wie eine Mumie aussieht.  

Er weiß wo man seinen von Schneekristallen verbrühten Augenstern findet: 

unterhalb einer Hebebühne in einer stillgelegten Werkstatt, aufgebahrt in 

einem Kellerraum, an dessen Wänden eine Postkartenserie alle Stadien der 

Verbrechen präsentiert, die im Hospiz noch bis unmittelbar vor Toreschluss 

an ihr begangen wurden. Ein Weltspiegel des Unmenschlichen.  

Er wird sie nie vergessen? 

Er ist erledigt. 
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Autotomie 

 

Blink - 

In der Vergangenheit erschreint ein hyperkubisches Holo-Deck. Eine Schar 

Subcubuser von gestern, aus traumatischen, n-dimensionalen 

Unterverzeichnissen (Subtexten) entflohen, sucht auf von Metatags und 

organischen Plug-Ins überwucherten Datenpfaden einen Ausweg aus dem 

Sumpf. Quellcodes, denen giftige Dämpfe entfleuchen, tückische Hatemels, 

die durchs Dschungellaub kriechen, Casten-Wesen, die sie als Komparsen 

zweitrangiger Ego-Shooter-Szenarien rekrutieren wollen, nichts schreckt sie 

ab, nichts hält sie davon ab, ins Verderben zu schlittern. Getrieben von der 

irrwitzigen Hoffnung auf einen Widerspruch in sich, auf ein glückliches 

Ende, hacken sie sich voran.  

Psst, ich hör was...die Töne eines verstimmten, wurmstichigen Pianos 

zerschellen an Backsteinmauern eines unendlichen, lexikalischen Komplexes 

zugeklappter Verliese. Er hatte jedes Mal Zahnschmerzen bekommen, wenn 

seine Ma sich am Flügel versuchte...eine Handvoll Erinnerungen sammeln 

sich zu einem Nachbild auf Harveys Netzhaut, das seine Lebenslinie 

überdauert... 

O 2 can eat U, ertönt es munter...Spike hatte nur darauf gewartet, dass die 

`Jukebox Agonie` kontrovers zum Zeitstrahl erstrahlt. Zur Popmusik alter 

45-er Singels, die von Spinnenbeinen im Inneren der Jukebox auf den 

Plattenteller gelegt werden, verrichtet Spike seinen nekrophagen Dienst. 

Spike leistet ganze Arbeit, frisst Harvey die versteckten Tagebücher aus dem 

Hirn und geschreddert noch die Echos seiner Existenz, deren jedes für sich 

immer noch leidenden Fragmente bereits brombeerfarben im Schnee 

versickern, ohne dass dies ihr Schwermütchen kühlt. Die gähnende Leere, 

die das amputierte Gedächtnis hinterlässt ist zwar ein Grund für 

Fassungslosigkeit, aber nicht dafür, den Verstand zu verlieren. Den Verstand 

verliert er, weil er sich genau an den Verlust des Kurzzeitgedächtnisses und 

seine Umstände erinnert, der sich eben erst zugetragen hat. Es kann daher 

nicht seine Erinnerung sein, die er sich vergegenwärtigt. Wenn das hier das 

Ende ist, dann bringt es eine andere Vergangenheit hervor als die, der es ein 

Ende setzt. 
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Ein Häcksler erledigte ratternd den Rest, und spie ihn verächtlich in den 

Schnee: How far can You go? So lautet die dahingeratterte Endzeile. 

Schmilzt der Schnee ist vom schäbigen Rest nichts mehr übrig. Wenn die 

Bruchstücke sich davongemacht haben, wenn die Bruchstellen nicht etwa zu 

Stellenbeschreibungen, sondern zu stillen Beschreibungen wurden, wenn sie 

nicht etwa zu Stellen wurden, die Zufluchten in Schluchten unter der Buche 

sind, wenn sie nicht etwa zu Stellen wurden, wie sie als Buchungsposten 

Wache und zu buche stehen, und nicht etwa zu Stellen wurden, die etwas zu- 

ver –abstellen, sondern wenn sie zu Stellen wurden, wie sie im Buche 

stehen, kommt die ganze Geschichte zum Vorschein. Erst vorenthalten, dann 

vorgehalten in robenroter Spiegelschrift.  

Es ist die ganze Geschichte. Es ist die ganze, und damit nicht die wahre 

Geschichte 

 

 

Implosion der Zeit 

 

Nabelöhr520 

am Wendehammer der Zeitgeschichte, der Geschichte der Zeit: Das 

einstürzende World Trade Center begräbt Kabul unter sich, der Phönix-

Moderator leitet Bismarcks Sozialpolitik aus Bushs Krieg gegen den Terror 

ab, Eurosport überträgt das Finale des Hisbollah-Pokals (Schador 05 vs 

Burkha Dortmund) unter der Leitung des Referee Burkhard Burghaar, ein 

gellendes Pfeifkonzert von Frauen oder wer-weiß-was unter Belphegore-

Gewändern mit Moskitonetzen im Visier bereitet den Teams einen 

gebührenden Empfang, das Gespür hat eine Nase weisen Schnee für Smilla, 

Mauern werden wieder errichtet, um Mauren fernzuhalten, Plasticplanes 

werdende Mutter bekommt von einem Gynäkologen namens Pillola ein 

Medikament mit Namen „Countergen“ verschrieben, in Form von Kapseln, 

die wie kleine virulent-nukleare Marschflugkörper aussehen, die eine Hälfte 

ein weißer Zylinder, in der anderen Hälfte hinter einer transparenten 

Zellwand purpurne Globuli, Rote Armeen marschieren rückwärts gewandt 

und ein umgekehrtes Lied auf den Lippen gen Moskau, Berlin ohne 

                                                
520 Ein Tippfehler. Passte aber. 
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Erstaunen als schrumpfenden Horizont im Visier, sie verjüngen sich Schritt 

für Schritt in der Umkehr der Entbehrungen und Entehrungen, befreien sich 

von Ballast, indem sie Geplündertes im Rücklauf des Entreißens wieder 

hergeben, ein Atompilz wächst ins Atoll zurück, das Manhattan-Experiment 

scheitert und mitten in der Wüste Nevada wuchern Hiroshima und Nagasaki 

aus dem Boden empor, Venganin verkriecht sich tückisch im Penicillin, 

Stalin ist lediglich Vorbote der Schlaganfälle Lenins, der Stummfilm löst 

den Tonfilm ab, der Film wird vom Leben vergessen, die Vorahnung zweier 

Weltkriege verwandekelt sich zurück in die Wellenbewegung des Korns auf 

den Gemälden van Goghs, der Mensch wird von Mol(o)chen verdrängt und 

der übrig gebliebene Maneater verzehrt die Reste, nämlich sich selbst, und 

sieht sich dabei in der Oberfläche eines hämischen Teiches gespiegelt, bis er 

sich die Augen schmecken lässt. Clean! 

Ob man vor- oder zurückspult: die Schöpfung erzeugt seit 

Menschengedenken eine Majorität von Kreaturen im Exil, Vertriebene und 

Ausgestoßene, deren Bemühungen um Rückkehr den Tragikomödien ihren 

Stoff, den Regisseuren ihre Inspiration, den Darstellern ihren Subtext und 

dem Publikum seine Schadenfreude liefern. Sie sind die überwiegende 

Mehrheit ohne mehrheitsfähig zu sein. Das ist die ihr zu Grunde liegende 

Matrix, und jeder Fluchtpunkt ist zu einem geschlossenen Asyl für Joe 

Sixpacks wie ihn ver(don)siegelt. Buchstäblich pauschal ist das 

nachvollziehbare (wenn auch nicht berechtigte) Interesse daran, Harvey den 

Rückweg in die Geschichte zu verwehren. 

Nur dann, wenn er ein Sein für die Bühne ist, kann sich das Publikum 

versichern real zu sein und nicht mit ihm tauschen zu müssen. Das ist die 

Macht und er ist ihr Schatten: Alles, woran er sich hält und alles, was ihn 

enthält, sind Eckpunkte einer eingeschränkten Bestimmung, die unabhängig 

davon existiert, ob er tot oder lebendig ist, oder ob und wie er, immer hin, 

und ausschließlich theatralisch, real ist.  

Es existiert zwar eine letzte, instabile Falte in heimische Dimensionen, in 

denen PP. seine Mission noch geläufig war, aber da er selbst diese Falte ist, 

kann er diese Pforte schwerlich durchschreiten.  

Der Rechtsweg? Ausgeschlossen. 
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…Bleibt nur noch der eine Fluchtweg, der unmögliche Fluchtweg, der 

introvertierte Fluchtweg, den - wenn überhaupt - nur er beschreiten und auf 

dem ihm niemand folgen kann, der sich nicht sowieso schon in seinem 

Schädel festgefressen hat. Wie jeder Paranoide sieht auch er nur das 

Unausweichliche, das einzigartig, personenbezogen und so wenig zu 

übersehen ist, wie der Sprungturm am Rand eines Schwimmbeckens. 

Harvey atmet einmal tief durch, bereit die Sache (und sich selbst als Joint) 

durchzuziehen. Die Würfel sind gefallen, es gibt keine Alternative. Er geht 

dreimal in die Hocke, richtet sich wieder auf, fühlt seinen Herzschlag kräftig 

und nachdrücklich im Brustkorb. Sein Puls ist beschleunigt in Erwartung des 

Kommenden, aber er rast nicht. Die Ermangelung von anderen 

Möglichkeiten lässt keine Panik aufkommen. Er bereitet sich in einer 

heiteren Mehrweg!Stimmung auf sein Vorhaben vor. Höflich stimmt er sich 

auf diesen, seinen Ausweg ein: Nach innen, bitte. 

Also dann...Harvey zupft sich sachte, gemessen das Schiesser-Hemd aus der 

Hose und beginnt bedächtig, sogar andächtig, es aufzuknöpfen. Sein Blick 

leert sich vorab, fällt auf eine leere Wand, die nicht da ist, so leer ist sie, 

würde jetzt, da alles entschieden ist und er innerlich schon längst den einzig 

möglichen, alle Spuren beseitigenden, weil alles beseitigenden Rückzug 

angetreten hat, unabhängig von seinem Aufenthaltsort überall auf eine leere 

Wand fallen. Die besänftigenden, an Liebe und Schlaf erinnernden 

Geräusche des Sich-Entkleidens werden das letzte sein, was er von dieser 

Welt auf dieser Welt hört. Harvey rollt sein Feinripp-Unterhemd hoch, sein 

Up-Sheet, wie er ein drittletztes mal kalauert, um den vorletzten Kalauer 

gleich hinterher zu schieben: auf dass ich nie mehr an meinen Pulli zerr.. Ein 

letztes Mal senkt er den Blick, diesmal nicht aus Demut oder 

Niedergeschlagenheit. Es ist der Blick eines in sich Versunkenen, der, bei 

vollem Bewusstsein des Meditierenden über die Tragweite seiner 

Entscheidung, eine tiefschürfende Reise vorwegnimmt, Wiederkehr nicht 

vorgesehen. Ein letzter Tunnelblick auf das dunkle, geheimnisvolle Mal 

seiner Geburt, ein sentimentales, rückbesinnliches Festhalten an den 

Rändern seiner Existenz, an den weichen Kanten einer Öffnung in die 

bodenlosen Regionen des Leibes. Er weiß, er kann den Eindruck nicht 

mitnehmen, denn das erste, was er zurücklässt, ohne dass irgendwer sonst 

sich daran bedienen kann – er lässt es sich nicht nehmen, es so einzubüßen, 
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dass es kein anderer an sich nehmen kann-  ist das Kurzzeitgedächtnis. Wenn 

er wider Erwarten heile aus dieser Sache rauskommt, wird er sich nicht an 

diese Episode erinnern können. Harvey beugt den Rumpf tief, immer tiefer, 

bis er vor lauter Nähe zu sich selbst nur noch schwarz sieht, und eine nach 

Gewürzsalz schmeckende Finsternis sein ganzes Dasein weich wie 

Schaumstoff umfängt; eins ist sicher, egal wie und ob es ausgeht: diese 

finstere Umgebung wird nicht wie bei Slothrop das Kanalrohr seines 

Schwanzes sein...die kritische Eintrittsphase beginnt. Om phallus...  

Auf dem im Nachtprogramm vom Secret Service analysierten Videoband der 

Überwachungskamera ist dementsprechend außer Harvey keine andere 

Person zu sehen. Niemand konnte ihm zur Flucht verhelfen. Die Kassiererin 

war nicht im Bilde. Das konnte sie ja auch nicht. Es war ja ein Live-mit-

Schnitt.  

Na 

Und?...Action. 

Wenn selbst der Secret Service entsetzt die Hände vor die Augen hält und 

die Agents sich abwenden und sie dennoch infolge eines neuronalen Schocks 

langsam von innen heraus verglühen, kann man sich den Anblick vorstellen 

und zugleich nicht vorstellen, der sich ihnen noch beim Wegsehen und Sich-

Abwenden bot. Die neuronale Schockwelle der durchbrennenden 

Savantagonisten-Hirne interferiert mit der Vakuumwelle der Inversion und 

es kommt zu einer neuronal-epileptischen Kettenreaktion, da alle Hirne 

miteinander vernetzt sind. Technisch betrachtet entspricht der Prozess etwa 

der Implosion aller Bildschirme, während exakt eine Sendung eine 

hundertprozentige Einschaltquote hat. Wies dann zugeht liegt auf der 

Totenhand: TED 100 garantiert TOD 100. Sozialpsychologisch betrachtet 

ereignet sich ein irreversibler Kollaps des Selbsterhaltungstriebes, ein 

Außer-Kraft-Setzen der Spieltheorie und der Gesetze der empirischen 

Sozialforschung, ein Zusammenbruch der internationalen 

Handelsbeziehungen und der software-Konzerne, ein spontanes 

Mumifizieren aller Zuschauer, eine cerebrale Verwüstung die nicht mal 

Stille hinterlässt, sondern nur eine unerhörte Kakophonie, und das Ende aller 

Konflikte. Kosmisch betrachtet ereignet sich ein umgekehrter Urknall. Alles 

Geschehen, entfaltet in epischer Breite, mündet schließlich in einem 

Vakuumzustand ohne zeitliche und räumliche Ausdehnung. Ein ultrakurzes 
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Gaslicht verabschiedet das Alles oder Nichts, um das es ging bei den 

Bemühungen, sich ein Bild von einem die anscheinende Sinnlosigkeit und 

Grausamkeit der Existenz begründenden Zusammenhang zu machen, bevor 

die Furie des Verschwindens die in den Gencodes, der RNA, der Proteinase, 

der Dialektik von Signifikant und Signifikat, von Individuum und 

Gesellschaft, von Hermeneutik und Kybernetik, von Systemtheorie und 

Mystik, von Religion und Agnostik, von Schwarmintelligenz und Genius, 

der Mathematik, der Musik, der Kultur, den Spielregeln der Volkswirtschaft 

verborgenen, hingeworfenen Pinselstriche vernichtet. Was sind wir von 

außen betrachtet? Homers Gelächter ist im Tosen der humanoiden Absenz 

nicht zu hören (was nicht heißt, dass er nicht lacht, und zwar im Duett mit dem 

Geist Bertrand Russells). Das Gazprom-Logo erlischt, begleitet vom Pusten, 

mit dem eine Kerze ausgeblasen wird. Das wars vom Standpunkt des 

Ermittlers. 

Puste, Blume!   

Der Rest ist Lärm. 

 

 

Bohren oder Stemmen? 

 

Einmal nicht aufgepasst, schon passiert. Niemand, 

buchstäblich niemand hätte Harvey zugetraut, dass 

er  

 

so extrem  

eingedreht 

in sich geht 

 

so rigoros 

in sich gekehrt  

zur Hölle fährt.  

 

 
Bundesladenschluss! 
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3. Relaunch/eXchangE 
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Sendebeginn 
 

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Der Sendeschluss ist 
abgeschafft. Das Zeitalter der Hell-Seher ist zuende. Bildröhren, 
Sperrstunden, Tresen, alles Trennende ist aufgehoben. Mit der 
Ausrottung der letzten Zuschauer kann die Show beginnen. Alles ist 
bereit. Die Ära der Schwarz-Seher ist eingeläutet. Eingeleutet. 
Eingeleitet. Es bedarf nur noch des Umlegens eines Schalters, damit 
den zweiten Gesichtern endlich die Gestalten verliehen werden, die 
sie von jeher verdient haben. Gleich, gleich...ist alles auf Sendung, 
sonst nichts. Einige Startschwierigkeiten werden vorkommen. 
Blinderkrankheiten. Die Mörder werden frustriert sein. Gewöhnt an 
Opfer aus Fleisch und Blut wird der Entzug grausam für sie sein, 
grausam, aber nicht schmerzhaft. Es wird einige Sendezeit bedauern, 
bis sie das Vakuum an Identität zu schätzen wissen. Doch bald, schon 
sehr bald, werden sie ihre blasse Zusammensetzung, ihre auf 
kosmische Diplopie beruhende Existenz zu schätzen wissen. Ssss 
witch! 
 
 

Der Supervisor packt die Trümmer unterschiedlichen Formats und 

unterschiedlicher Beschaffenheit in ein einheitliches Bildformat. Die 

Datenpakete werden per WLAN an die empfangsbereiten Frames 

versendet, die mit Wäscheklammern an den Leinen befestigt sind. 
TBC25 
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Es wird Licht, wenngleich ein zunächst diffuses. Zum unentschlossenen 

Milieu, dass sich noch nicht entschieden hat, ob es wieder in totaler 

Dunkelheit versinkt oder sich zu Helligkeit berappelt, passt die zaghafte 

Rückkehr der Empfindungen, die flackernd wie der Schein einer 

Leuchtröhre mit Wackelkontakt um Stabilität ringen. Der Special Agent 

fühlt sich, als sei er ein mit seinen eigenen Extremitäten verschnürtes Paket, 

das sich grade selbst entknotet.  

Krämpfe in Magen und Beinen quälen ihn. Sobald er sich minimal befreit 

hat dreht der Special Agent auf, und zwar so grade eben mal den 

Schraubverschluss seiner Wasserflasche mit dem isotonischen Gesöff. Sehr 

viel mehr Elan ist nicht drin, das gilt zumindestens für ihn, hoffentlich gilt es 

nicht für den oneirischen Geist in der Flasche. Die Krämpfe in den Beinen 

ebben ab, das ist zwar angenehm, aber kein gutes Zeichen. Er fühlt es 

kommen, gleich setzen heftige Schmerzen ein, wie immer, wenn grade ein 

anderer Schmerz nachlässt.  

In Spiralen gen Mündung strebende Gasblasen trüben seine Medipansche 

ein, es sieht aus wie ein Gemisch aus Sojamilch und Seifenlauge. 

Er fühlt das aufsteigende Gas als Prickeln auf seiner Haut. Er kann es hören, 

ein trockenes, knackendes Rieseln, das man als Kind nicht nur gehört, 

sondern auch auf der Zunge gespürt hatte, wenn man Brausewürfel lutschte, 

eine kleine Belohnung als Entschädigung für das Stillsitzen, während man 

Bezaubernde Jeannie guckte, oder Immer wenn er Pullen nahm, 

eingeklemmt zwischen Zieheltern, die immer nur ihr Seitenprofil 

präsentierten. 

Kein Wis-key-Soda, nicht im Dienst (zumindest nicht, wenn jemand zugucken 

konnte, und grade weil er sich hier nicht auskennt, kann er nicht wissen, ob er 

unter Beobachtung steht), sondern Tafelwasser, angereichert durch 

Salzpastillen aus Salinen am Toten Meer... `es ähnelt der Zusammensetzung 

von menschlichem Schweiß`, hatte ihm die Apothekerin erklärt. Eine bittere 

Prophylaxe und Kur gegen Spasmen, ausgelöst durch den Verlust von 

Flüssigkeit und Mineralien in Folge von Stress, Schlafentzug und Strömen 

von Angstschweiß, sowie durch indisches Fast Food. Scheußlich, und nur 

leidlich effizient: schmerzstillend nicht, schmerzlindernd nur unzureichend 

(besser als nichts oder gar das Gegenteil), schmerzvorbeugend wenn mans 

präventiv nimmt, was er versäumt hat. 
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Rhythmische Krämpfe im Magen-Darm-Trakt schieben jeder etwaigen 

Euphorie ob erfolgreicher Entfesselung einen mächtigen Riegel vor. Die 

Wallungen im Gekröse (er hatte das Angeben nicht lassen können, hatte das 

Vindalo very hot spicy bestellt, es mit einem hämischen Grinsen serviert 

bekommen und schweißüberströmt verputzt) setzen sich in seinen 

Hirnwindungen fort, Fetzen von Filmen und Serien (…V521…), von denen er 

bislang glaubte, keine Rolle in ihnen zu spielen – er sah sich nicht in ihnen, 

doch was beweist das? -  irrlichtern vor seinem geistigen Auge, gaukeln ihm 

Scheinerinnerungen vor...einsetzende Wehen beim Shoppen, unter den 

Achseln henkellose, von Konserven ausgebeulte Einkaufstüten aus braunem 

Packpapier, die aussehen, als seien es Tüten für gigantische Burger...ein 

besoffener Taxifahrer befördert, in Schlangenlinien auf Gegenfahrbahnen 

geisterfahrend, das Schwangere zum Hospital des Heiligen Sebastian, so, 

jetzt haben die den Schwarzen Peter und ich muss die Rücksitze nicht 

reinigen...ein Kreissaal öffnet seine Saloontür, und ein Zwölftongremium 

griesgrämiger Ärzte, deren Rede durch den Mundschutz zu einem dumpfen, 

leiernden Lispeln mutiert, nimmt sie in Empfang ...dem Ein-Aus ihres Darth-

Vader Atems folgend erscheint und verschwindet im Trapez des 

Mundschutzes eine dunkele Mulde aus Sauerstoffmangel...zwischen den 

gespreizten Beinen des frischgebackenen Wöchners heißen die 

griesgrämigen Ärzte + griesgrämiger Hebamme Traubenstauden voller 

                                                
521 Die Überbetonung der Symbolik des Buchstaben „V“ ist ein 
offensichtliches Merkmal nicht nur dieses Kapitels. Auf der 
Piktographischen Ebene steht es für Victory, für gespreizte 
Beine, für Zuspitzung und was nicht noch alles, gar nicht 
davon zu reden welche numerologischen Bedeutungen im 
Text mit der Zahl V verknüpft sind. Bei den vielen Kotaus vor 
Pynchon ist zudem die Assoziation zur V2 bestimmt nicht 
abwegig, an dieser konkreten Stelle ist der Bezug allerdings 
eindeutig. Stellen Sie sich das `V´ als ein lippenstiftrotes, an 
die Wand gesprühtes Majuskel mit etwas unscharfen Rändern 
vor. Das war das Markenzeichen der Serie „V – die 
Außerirdischen kommen“, eine Allegorie auf den Aufstieg der 
Nazis im Dritten Reich mit den ETs als verkappten 
Deutschen. In Erinnerung geblieben ist aus dem Cast dieser 
Serie vor allen Dingen Michael Ironside, der schon als 
schädelsprengender Telepath in David Cronenbergs 
`Scanners` auf sich aufmerksam machte. Nach seiner Rolle 
als Ham Tyler in V, wo er als Resistance-Akteur einen 
halbwegs Guten mimte, mauserte er sich zum veritablen 
Filmbösewicht. Zuletzt war er in Star Ship Troopers zu sehen 
als taffer Zugführer Lt. Jean Rasczak. 
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Neugeborener willkommen...und ihr möppender Singsang verspottet die 

Mutter...:  

- Ihr Ginderlein komet  

- viepen auf einen vtreiv 

- da gomd nov ne handwoll.  

- Nachwupp für die Madrigv. 

- Vapeau. Dav dreggige dudvend iv voll 

- kann iv einv vür meine Dogge einbaggn? 

-Drobiv, vo ein Unvug. Welver Debb nimmd ihnen denn dav Märven av. 

-Vie vind entlarvd. Dav iv ohne Dveivel Revuldad einer 

Hormonbehandlung.  

- Revbegd. Welver Gollege had die vorgenommen?  

- Bevdimmd ein Entemologe 

- Iv dibbe auv Bille. Der evberimendierd von veit jahren mid medamorvin... 

- Warweinliw had vie dem kindvader weivgemavt, die Drascheev die vie 

vluggd wind Verhüdungvmiddel. Wer wo blöd iv voll auv vür die Alimende 

auvgomm...` 

Ein Baby nach dem anderen reibt ihm die vorwurfsvolle Hebamme unter die 

Nase, keines davon strampelt 

-...wegen ihrer Seriengeburt muss ich Überstunden machen...` 

24 winzige Augen sind weit aufgerissen, und in ihnen wohnen bereits alle 

Facetten der bitteren Erkenntnis, nicht zurück zu können und leben zu 

müssen...ihn erschüttert die Ähnlichkeit, zwölfmal sieht er in sein eigenes 

Gesicht so wie es jetzt aussieht, mit Tränensäcken in denen man Känguru-

Junge großziehen kann...zwölfmal starrt sein eigenes, verbrauchtes Gesicht 

zurück, heben sich winzige, darmzotengroße Händchen und Füßchen zur 

Abwehr, öffnen sich Mini-Lippen zum Protest, doch es bleibt still, weil der 

Atemreflex nicht einsetzen will, oder schon ausgesetzt hat...neugeborene 

Greise an Herz-Lungen-Maschinen...eine üppige Nachgeburt in Form eines 

Traktats...Ode an die Engelmacherin, die bei sich selbst versagt hat...dann 

kommt da noch etwas nach...etwas sehr Rundes...und das sind nicht etwa 

Erbsen, Murmeln, Bowlingkugeln oder Luftballons, sondern äußerst 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 1040 

proteinhaltige Endlarven522...ein lautes, hungriges Summen erfüllt den 

Kreissaal....die gesamte Ärzteschar entpuppt sich als Vaterschaft, umkreist 

emsig die Lichtlarven der OP-Beleuchtung...das Äderwerk ihrer 

kutikulageschützten Flügel schillert in allen Farben aus dem All... 
 

Das Fotopapier besteht aus leeren Wordmaster-Dokumenten. Wenn 

die Bestandsaufnahme abgeschlossen ist, werden die Wordmaster-

Dokumente, auf denen die Bilddateien abgespeichert sind, in der 

Entwicklerflüssigkeit versenkt.  
TBC26 

 

Unangenehmes Zeug. Er hat keine Ahnung, wer diesen biografischen 

Krempel in seinem Hirnkasten deponiert hat, er ist jedenfalls mit Sicherheit 

keine Transe, hat nicht vor eine zu werden. Psycho-Mist! Allerhöchste 

Eisenbahn für sein Hausmittel. 

Während er sich mit der freien Hand das Hemd in die Hose stopft, setzt er 

mit Todesverachtung die Mündung an, entschlossen und hart. Eine rasche, 

resolute Bewegung, wie wenn sich einer die Kugel in den Mund gibt, bevor 

irgendein Zögern die Absicht, statt den Schützen zunichtemachen kann.  

Wo ist es? Wo bleibt es?  Lass endlich kommen...  

Runter mit der Lake, und auf Entspannung hoffen. Brrr, hoffentlich ist die 

Molekulargastronomie bald aus den Kinderschuhen raus und es gibt das 

Zeug als Pellets...Salzwasser schäumt auf, beleidigt seinen Gaumensegel. 

Pfui Deibel. Andere nehmen so was als Abführmittel, er als Kampferersatz. 

Ein Fehlschlag in die Magengrube. Ihm wird lediglich plümerant von den 

Mikrofischen, die quicklebendig in seinem Magen hüpfen. 

Um den Body-Bag-Geschmack des Flaschenmundes aus Plastik 

loszuwerden, hätte er was Gaumen verbrennend Scharfes gebraucht, `...Dein 

Durst kann was erleben` in der hardcore-Version. Brennspiritus, 

Natronlauge, Salzsäure, Salpetersäure, Mezzomix. Mal so nen richtigen 

Schluck aus dem Erlenmayer-Kolben. Sich mal so richtig einen zischen... er 

phantasiert. Sieht bei geschlossenen Augen zähen, grünen Geifer von den 

                                                
522 Ein weiteres als Fiktion fehlinterpretiertes Doku: Die 
Fliege. Gilt vor allem für den Zweiten Teil, der nur deswegen 
missratener ist weil die Wirklichkeit so übel ist. 
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Titanzähnen eines eskalierenden Überbisses triefen523. Er liegt lechzend 

rücklings drunter, die letzten Glieder leise klirrender Ketten kitzeln sein 

Kinn - Haarspitzen der Rastafrisur eines Ungeheuers aus Heavy Metal...er 

hat sein Maul sperrangelweit aufgerissen wie ein Verdurstender unter einem 

tröpfelnden Wasserhahn. Pschhh...Rauch steigt aus seinem Rachen auf. Das 

hilft. Gegen Geburtsschmerzen, Psychosen, schlechten Geschmack und 

Entzug. 

Blob. Das Trugbild platzt soft, unspektakulär, profan. Das schale Aroma 

verbreitet sich weiter ungebremst, snf snf, die Luft Schuft mufft nach mit 

leicht entzündbaren, ätherischen Flüssigkeiten getränkten Stofffetzen. Kübel 

voller gebrauchter Mundschutze aus der Quarantäne. Der Kübeleiter. 

Ekelerregend. Aber eben auch ein markanter Schlüsselreiz, der zwingend 

mühsam verdrängte Verhaltensmuster in voller Pracht neu erblühen ließ. 

Den fanatischen Glauben an die reinigende Macht des Großbrandes und den 

Schmacht auf die Zigarette darin und danach.  

Seine Hände zittern. 

Nicht nur, weil er pyrophil ist, schon als kleiner Junge lieber Brandstifter als 

Feuerwehrmann spielte, am liebsten ein brandschatzender Feuerwehrmann 

geworden wäre, der zur Tarnung Feuer bekämpft, die er selber gelegt hatte, 

nicht nur weil sämtliche zerschmolzenen Abfalleimer und Erste-Hilfe-

Kästen in der Umgebung auf sein Konto gingen, nicht nur, weil er insgeheim 

brandsalbungsvollen, autoerotischen Träumen nachhängt, in denen er sich 

nicht nur seine Finger verbrennt, sondern auch weil es eine Ewigkeit her ist, 

seit er sich das Rauchen abgewöhnt hat. Er weiß überhaupt nicht mehr wann. 

Frühestens heute morgen, in einem Land weit vor unserer Zeit. Wegen der 

Babys. 

Er lässt seinen hadernden Blick über den nackten Boden der leergefegten 

Halle schweifen, das heißt, leergefegt soweit der Blick reicht. 

                                                
523 Unbedingt ansehen: der maßstabsgetreue Nachbau des 
Mutter-Alien aus Alien II im Londoner Movieum. Sehr 
beeindruckend und angeblich gar kein Nachbau, sondern ein 
nachtaktives Echsemplar, das tagsüber in Lichtstarre verharrt 
und bis zum Anbruch der Nacht im Museum niemandem ein 
Häärchen krümmt. Der britische Humor äußert sich 
gelegentlich darin, dem Publikum in Museen Attrappen 
vorzugaukeln wo Originale sind. Ein weiteres Beispiel ist die 
Atombombe im Empirial War Museum, bei der es sich 
keineswegs um ein Modell handelt. 
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„Und wohin geht die Reise jetzt?“  

fragt er sich in Ermangelung eines anderen Ansprechpartners selbst. Er weiß 

nicht, dass er gleich keinen Finger mehr wird rühren können, geschweige 

denn eine Reise antreten oder auch nur zittern kann. Seine heisere Stimme 

klingt fremd, so fremd, dass sie die Identität des Zuhörers in Frage stellt. 

Wenn die Stimme fremd ist und er mit sich selbst redet, wer... 

Denk an Deinen Job, Bob. Bring  

ihr das Ding 

 auf der Schwelle zum Unding... 

Ihm liegt ein Wort auf der Zunge, es regt sich, matt wie eine satte 

Seitenraupe auf einem Blatt Papier. Es verknüpft die Klärung der Identität 

des Zuhörers mit der Antwort auf die Frage nach dem Ziel des Trips. 

Bedauerlicher Weise bekommt er aus Bammel, es fallen zu lassen die 

Lippen nicht auseinander. 

Wen 
 

Die Entwicklerflüssigkeit ist Fruchtwasser und Präparat der 

Dekontaminierung. Wenn die Wordmaster-Dokumente auftauchen, 

erscheint zunächst das kartographierte Fragment als Textdatei und 

verdichtet sich dann zum Bild des Fragmentes. Misslungene Bilder 

werden aussortiert. Porträts, deren Gesichter permanent die Farbe 

wechseln wie Amok laufende Ampeln sind dekorativ, aber ohne jede 

Beweiskraft. Ein gefrässiger Nacktenvernichter nimmt sich ihrer an 

und geschreddert sie zu totenkopfförmigen Ecstasy-Lackmus-

Plättchen. Schrempschremp.  
TBC27 

 

Jenseits von `Jedem die Seine` 
 

Es handelt sich nicht mehr um ihn. Die Suche hat 

begonnen und sie führt ihn gleich zu Anfang an den 

Ereignishorizont, oder zumindest in seine Nähe.  

Es ist ihm nur nicht klar, ob er von der 

Ausgangsposition betrachtet, mal rekapitulieren, 

also, Konferenzzimmer, die Luft geschwängert von 
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Urteilsfindungen im Widerspruch zur 

Urteilsbegründung, bewusst gefällte Fehlurteile im 

Wissen, das es Wichtigeres als die Gesetze gibt, 

zumindest aus Sicht der Richter, der Geschworenen 

und Anwälte, Vorträger, die sich in nihilistische 

Grütze auflösen, Kollegen, die ihm namentlich 

bekannt vorkommen, obwohl dieses meeting die erste 

Erinnerung daran ist, überhaupt Kollegen zu haben, 

das Gefühl, schon seit anno nip/tuck524 dazu zu 

gehören ohne im mindesten zu wissen, worauf dieses 

Gefühl beruht, die totale Amnesie in Bezug auf 

alles, was sich vorher zugetragen hatte, und das 

ihm diese Amnesie völlig egal ist, ihm nicht im 

geringsten merkwürdig oder als Verlust erscheint, 

so als seien Filmrisse für ihn das Normalste von 

der Welt, die Leerstellen an den Wänden wo einmal 

Bilder gehangen hatten, die stillschweigende 

Versetzung vom Schreibtischtäter zum Schnüffler, 

das Überschreiten einer unsichtbaren Stelle ohne 

sich von der Schwelle zu rühren – 

es kann nicht erkennen, wo er sich von dieser Warte 

aus betrachtet aufhält. Diesseits oder jenseits des 

Ereignishorizontes?525 

                                                
524 Wegschnippeln und enger machen (einnähen), 
feststehender Ausdruck bei Schönheitschirurgen und 
titelgebend für eine Serie, die in absehbarer Zeit dem 
Regisseur Ryan Murphy in den Sinn kommt, nachdem er sich 
für die die ersten Folgen von Six Feet Under zwar begeistert 
aber denkt: es geht noch einen Tuck schwärzer, und 
Charaktere skizziert, deren psychische Innenarchitektur ein 
Konglomerat aus Brutalismus, gemischtem Gehirnsalat, dem 
Werk Gigers, dem verrosteten Bodenblech eines VW-Käfers 
und einer sich selbst zersetzenden und verätzenden Soft-
Machine ist. Dementsprechend die Ausprägung der 
phänotypischen Macken die korrigiert werden, einige davon 
zu besichtigen im Standardwerk ‚Ästhetische 
Hautkrankheiten’.    
525 Liegt an der äußeren Grenze der Schwarzschild-Metrik und 
stellt damit den Umfang eines Schwarzen Loches dar. Ein 
Beobachter, der im Unendlichen (d. h. aus einer flachen 
Region der Raumzeit) auf das Schwarze Loch schaut, nimmt 
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Auch das relativ. Das Sehen mit geschlossenen 

Lidern – aktenkundig als `Visionik` und außerhalb 

parapsychologischer Versuchsanordnungen unter 

Aufsicht der PSST strengstens untersagt - ist 

mehrdeutig und daher zweifellos nützlich und 

hinderlich, mal so, mal anders. Schlaf würde er 

nicht kennen, er würde ununterbrochen auf 

Sendempfang sein, mit heruntergeklappten 

Schlupflidern, immun gegen Zugluft, Eintagsfliegen 

und Hausstaubmilben. Er würde alles sehen, auch die 

Hallus. 

Seine Augen sind nicht nur hellwach, sondern auch 

noch ganz Ohr, sein Körper ein multisensorisches 

Objektiv, eine sehende, hörende, schmeckende, 

tastende Haut, unbestechlich bis in die 

Fingerkuppen. Die Innensicht auf seine Innenwelt 

ist mit der Sicht der Außenwelt auf sein Äußeres 

identisch. Er ist neugeboren in einer 

zweidimensionalen Welt der indifferenten Sinne, in 

der es keine Türen und keine Lider gibt, weil 

Übergänge von drinnen nach draußen, von Sicht und 

Blindheit nicht existieren können. Alles ist eine 

glatte Ebene ohne Untergrund und eigentlich ohne 

                                                                                                    
den Ereignishorizont als eine kugelähnliche schwarze 
Grenzfläche wahr, aus deren Innern ihn keine Informationen 
erreichen können; die Bezeichnung „Ereignishorizont“ ergibt 
sich aus dieser Eigenschaft. Da man ein Ereignis in der 
allgemeinen Relativitätstheorie als einen durch Ort und Zeit 
festgelegten Punkt der Raumzeit definiert, stellt die Oberfläche 
dieser sphäroiden Region für den Beobachter einen Horizont 
aller Ereignisse innerhalb der Region dar. Der Radius des 
Ereignishorizontes heißt Schwarzschild-Radius. Quelle ist 
Wikipedia, aber interessant wäre zu erfahren, welche Quelle 
Wikipedia hat, oder verfasst die website Ihre Artikel 
mittlerweile ohne Autoren rein autopoetisch? Lebt Wikipedia? 
Engl.: Event Horizon, wie das Raumschiff im gleichnamigen, 
unterschätzen Film von Paul W.S. Anderson mit Sam Neill. 
Der seinerseits ein böses Remake einer Star Trek-Next 
Generation-Folge von 1987 ist (Der Reisende). Das 
Schlimmste was da aus den Gedanken der Crew wird ist ein 
klingonisches Schoßtier. 
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Schatten, da keine Lichtquelle vorhanden ist, die 

Licht auf diese Oberfläche wirft, weder von hinten, 

noch von vorne, noch von oben oder unten. Obwohl es 

ergo weder ein Von-Woher des Schattens, noch ein 

Gegenüber geben kann, breitet sich vor ihm eine 

Finsternis mit humanoiden Konturen aus, ein stetig 

wachsender Scherenschnitt, der sich aus der Fläche 

löst und sich aufstellt wie ein gigantisches, 

mithilfe von Flaschenzügen aufgerichtetes Mahnmal. 

Wenn er sich in einer Epi-Kur526 befindet, ist das 

da sein Epi-Kurschatten. 

Der Fremde vor ihm sagt ihm nichts, er kann ihn 

genau hören und er kommt ihm unglaublich bekannt 

und unbekannt vor, etwa so wie es ist, wenn man 

jemandem begegnet, der absolut identisch mit einem 

selbst ist. Das kennt man alles, aber nicht aus 

dieser schrägen Perspektive.  

 

                                                                                                    
 
526 Antiker griechischer Hedonist, der sinnlich-gemäß die 
These aufstellte, es gebe kein Innen und Außen, sondern nur 
die Haut. Der Schatten der Haut wäre die Haut eines 
Anderen, die uns berührt. Ich liebe-liebe diesen Sing-Sang… 
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Inkontin(g)ent 

 

Ruhig Blut. 

Er verhält sich so loyal gegenüber dieser inneren Stimme, dass sein Blut in 

den Adern gefriert. Indifferente Situationen ohne detaillierte Anordnungen 

versetzen ihn in eine Alarmstimmung, die sein Gewebe verhärtet und seine 

Gefäße verengt. Keinen Millimeter kommt er vom Fleck. Es ist der 

schlimmste anzunehmende Unfall im Ernstfall, ein Befehlsnotstand bei 

gleichzeitigem Handlungsdruck. Die Situation erfordert es zu improvisieren, 

während er blockiert wie ein in Bernstein fixiertes Insekt527 nicht über den 

geringsten Handlungsspielraum verfügt. Auch die geistige Beweglichkeit ist 

gleich Null.  

Zumindest fühlt er auch keinen Schmerz mehr. Was eine begrüßenswerte 

kausale Nebenwirkung der Paralyse sein könnte, aber nicht sein muss. Er 

fühlt sich selig, erlöst, könnte eine Ewigkeit auf dieser friedlichen Wolke aus 

Watte schweben, reglos und ohne jede Ambition das zu ändern. Das Problem 

ist: er muss schleunigst von hier verschwinden, man wird wohl kaum eine 

Verstetigung dieser Antriebslosigkeit zulassen. Der Kasernenton der inneren 

Stimme ist unmissverständlich, auch wenn sie leider nicht verrät, wie er die 

Anweisung umsetzen soll:  

Abmarsch. Wir haben zwar alle Zeit der Welt, doch die läuft ab.  

Mit Druck kann er nicht umgehen, umgehen kann er ihn erst recht nicht. 

Hinzu kommt die merkwürdige Widersprüchlichkeit der Anweisungen, 

absolut gelassen abzuwarten und aufgrund horrender Zeitnot Dynamik zu 

entfalten. Die Vermutung die sich aufdrängt, verbessert die Aussicht auf ein 

rechtzeitiges Fortkommen nicht. Die Abwesenheit von Schmerz ist das 

Höchste der Gefühle. Sie ist Begleiterscheinung seiner Lähmung. Die 

Schmerzfreiheit ist nicht Nebenwirkung eines Zustandes der Lähmung, der 

wie eine höhere Gewalt über ihn kommt, sondern er hat die Lähmung 

provoziert, weil die Lähmung ihn vom Schmerz befreit.  

Das Dilemma zwischen seinem Fluchtimpuls, der seinen Anweisungen 

entspricht, und einem palliativen Hedonismus, den sein Unbewusstes ihm 

einflößt, hin- und her gerissen zu sein, verstärkt den Zustand der Katatonie. 

                                                
527 Daraus kann man angeblich eine Menge machen, z.B. 
einen Jurassic Park 
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Es knipst sein Denken aus, es blendet die Dringlichkeit der Situation aus. Im 

Inneren der blackbox seines Frontallappens ist es leer und weiß, statt finster 

wie Tusche. Die Binsenweisheit, dass Not erfinderisch mache, trifft auf ihn 

bedauerlicher Weise nicht zu. Er denkt fieberhaft nicht nach. Stattdessen 

drängt sich ein Bild in sein Gedächtnis, ein scharfes Messer, das an seinem 

Handgelenk ansetzt. Das Blut fließt aus seinen Adern, aber nicht als 

Flüssigkeit, sondern als rot rieselnder Sand...der Anblick des konzentriert 

vergeudeten Lebenssaftes löst Bremsen und Blockaden. Ein ins Stocken 

geratenes Laufwerk setzt sich in Bewegung. 
 

Die Betrachtung der Entwicklung der Bilder entfaltet eine Stimmung 

morbider Melancholie. Das Hervortreten der Konturen gleicht dem 

Rückwärtsspulen des Vorgangs, den die Beweisaufnahme 

dokumentiert. 
TBC28 

 

Ein improvisiertes Strandcafe, mitten im Stadtzentrum. Ihm gegenüber hockt 

hinter einer erkaltenden Tasse Maccu Picho eine Journalistin in einem 

Nadelstreifenanzug. Sie kommt nicht dazu, zu schlürfen oder auch nur das 

Gebäck auf dem Tassenrand zu sich zu nehmen, dessen eine Hälfte durch 

verschütteten Milchkaffee aufgeweicht ist. Warum nicht? Weil sie erpicht 

darauf ist, die Winkelzüge seines hyperaktiven EEG mitzustenografieren, 

auf die altmodische Tour, mit Bleistift und Notizblock mit Time-Tunnel-

Spiralbindung....ein Film, es kann sich nur um einen Film handeln...er 

versucht zu sprechen, sie Kate zu nennen, sie hält...Pssst!...den langen, 

hohlen Bambus-Zeigefinger mit dem Pungi-Fingernagel an ihre Lippen, 

sieht stirnrunzelnd in seine Richtung...er bringt zwar keinen Ton raus, aber 

selbst der Versuch stört die Übertragung seiner Gedanken....das eine Innen- 

und eine Außenwelt nur in einer Innenwelt existieren...dass der Kosmos 

insgesamt organisch sei...dass der Kosmos aus freischwebenden Organen 

besteht528, die sich keinem Organismus zuordnen... Sie bedürfen weder des 

Schutzes einer Epidermis, noch eines Schädels, noch eines Leibes, die den 

Zusammenhalt der Organe erpressen...alle tummeln sie sich unter einem 

                                                
528 wie in einigen Szenarien von Pieter Brueghel, die von 
geflügelten Organen bevölkert sind 
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Dach aus Solarzellen, jede Zelle bündig zusammengesetzt aus n 

Ommatidien, die ausschließlich nach innen sehen...sie hält inne in ihren 

Aufzeichnungen: `nach Ihnen?` erkundigt sie sich ...`na-haf i-i-innen`, 

korrigiert sein lifpelnder, obendrein wie ein Automotor auf Kuba ftot-

toternder Bewusstseinsstrom und biegt um die Ecke...`Aha`, antwortet sie 

und versenkt ihr Haupt wieder in die Mitschrift...er versucht, sich bemerkbar 

zu machen, kann sich aber nicht rühren....also denkt er einfach weiter...dem 

Abdruck von Profilen dünner Pneus im Morast hinterher, die sich zur 

verschlüsselten Weltformel mausern, aber leider nicht an ein Ende 

gelangen...was genau das Geheimnis der Weltformel ist, ihre 

Ergebnisoffenheit...in Gestalt eines vorläufigen Vehikels radelt er dahin, 

getrieben von seinen Überlegungen, erstaunt über seine elektromechanische 

Verfassung, angenehm überrascht von der Freizügigkeit seiner 

Assoziationen, die das Vehikel telepathisch puschen, welches sich in 

Abwesenheit eines Insassen als absolut selbstbestimmt entpuppt...na so 

was...Er findet sich (was soll man machen, hätte schlimmer kommen können) 

ohne großes Lamentieren, eher geschmeichelt damit ab, dass er der leere, 

aber geniale Rollstuhl Stephen Hawkings ist, der nach exakten 

Berechnungen festgestellt hat, dass er hüpfen kann. Er beginnt sogar, sich 

mit seiner neuen Existenz zu arrangieren, anzufreunden, mit ihren 

Potentialen zu spielen...übermütig macht er sich auf seinen elastischen Slicks 

(da ist ein logischer Widerspruch, es sei denn die Weltformel ist eine glatte, 

schnurgrade Angelegenheit, so blank wie eine abgestürzte Textdatei…und der 

Begriff radeln passt auch nicht zum Rollstuhlfahren) unter Absingen irischer 

Trinklieder Abhänge herunter vom Acker. Die rotierenden Axonspeichen 

glänzen in der Sonne wie Perlmutt und versprühen nach Herzenslust (sofern 

man bei einer üblicherweise durch mentale Impulse und durch Augenblinzeln 

gesteuerten künstlichen Intelligenz von Herz und von Lust sprechen konnte) 

Myelin, so froh über das unerwartete Verschwinden ihres Herren in einer 

seepferdchengestaltigen und rachsüchtigen Wolke aus Quantenschaum, dass 

sie vor lauter überbordender Euphorie eine Stimme zu hören meinen, die 

permanent dazwischen plappert...die Quantenanomalie befreite den High 

Tech-Sklaven von seinem katatonischen Monarchen, ließ von dem Physiker 

nichts zurück außer einer sich bald verflüchtigenden Windhose und der mit 

(Ver-)Laub verfassten Botschaft: mein richtiger Name ist Andy 
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Warhol...unverkennbar, die Ähnlichkeit, wenn man einmal drauf gestoßen 

wird...die Speichen des Stuhls sind zugleich Datenspeicher, deren 

Speichenkapazität sich jetzt, da die Speichen nicht mehr verbogen sind, ins 

Unermessliche erhöht...dem Stuhl offenbart sich, befreit von der Last des 

krummen, üblen Grüblers – es war unglaublich, der Kerl hatte Tonnen 

gewogen, was mutmaßlich an seiner mitten im Schädel zu einem schwarzen 

Loch mutierten Amygdala lag, die ihm wohl zum Verhängnis geworden war 

- das Mysterium der Schöpfung, das Sonnenlicht bringt es im Blattwerk zum 

Vorschein wie Zitronensaft einen Code in unsichtbarer Tinte...die 

scharfsichtigen Okularreifen (auch Rollpupillen genannt) haben Mühe, die 

Schrift zu entziffern, sie ist spiegelverkehrt, wie die vom Tageslicht 

durchgepausten Lettern des Innenteils einer Tagesblatt-Frontseite ...Schrift 

unter der Schrift... die Funktion des organischen Kosmos besteht ihrzufolge 

in der Produktion von Venganin durch spasmische Konvulsionen und 

Kontraktionen, wie sie für den Abend der Tollwut typisch sind...die Organe 

sind lediglich trigonometrische Punkte, die ein rhythmisches Sich-

Zusammenziehen und Sich-Ausdehnen der Raumzeit koordinieren....na 

dann, denkt der Stuhl ernüchtert und zugleich mit Genugtuung, hab ich nicht 

viel verpasst...das All ist ein Vampirtintenfisch, in dessen Tintenbeutel alles 

schwimmt...ein Vampyroteuthis infernalis,529 dessen konvulsivisches 

Polypenzucken die Quintessenz allen Seins produziert...Venganin... 

Er zuckelt und hoppelt und zögert und grübelt und kommt zum Erliegen...die 

Leichtigkeit seiner vorschnellen Gedankengänge, die Luftigkeit seiner 

intellektuellen Konstrukte mündet in schwermütigen Fatalismus. Erkenntnis 

ist der Ursprung der Geißeln Zynismus, Melancholie, Tyrannei, 

Verzweiflung und Resignation. Sein gewaltiges kognitives Räderwerk 

überschaut die kosmischen Prozesse bis zu ihrer letzten Konsequenz. Die 

letzte Konsequenz ist die Liquidierung des Alls zu abgrundtief schwarzer 

Galle, die ihr widerliches, stechendes Selleriearoma tarnt, indem sie 

verspricht, in keinster Weise zu sein, was sie ist. Venganin saugt sich in 

Form von Lügenmärchen von rechts unten nach links oben auf Papier, walzt 

sich auf Folien, Quarten, Oktaven, Duodezen, Sedezen, Oktodezen, wird von 

                                                
529 sieht tatsächlich aus wie ein Vampir in seinem Umhang 
aufgrund von Häuten, die er zwischen seinen Armen 
aufspannt 
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rollierenden Mordmaschinen zu Wälzern gefalzt, tanzt morbide Walzer mit 

Fanatikern und Eiferern, tränkt unsere Hirne wie wehrlose Schwämme, 

sättigt unsere Pupillen, fügt sich zu einem in epischer Breite verfassten 

Trugschluss, der im Namen des himmlischen Friedens die Hölle auf Erden 

produziert...eine heilige Schrift aus den Tintenfässern der Märtyrer und 

Mörder, was oft keinen Unterschied macht...ein Blutvergießen, das zu 

Geboten und Todesboten gerinnt...Es steht geschrieben: Du sollst nicht 

töten! Das Gesetz der Henker, das ihre Zunft schützt...Du nicht, wir schon..... 

Er hält inne unter einem Wegweiser, auf dessen vier hölzernen 

Richtungspfeilen derselbe Grund dafür geschrieben steht, warum auf allen 

vier Richtungspfeilen dasselbe steht: Du willst nicht wissen, wo das alles 

wirklich hinführt... 

Kein Kompass ist auch ein Hinweis. Wenn ihm keiner sagt wo es langgeht, 

muss er selbst es wissen. Wohin sein Weg führt, kann er erst entscheiden, 

wenn er weiß, was er ist. Was willst Du sein? Ein im tscheschenischem 

Zermürbungskrieg asozialisierter Johnny Depp, dessen Rückgrat der 

Krückstock von Dr. House ist? (Wer das ist? Das wirst Du schon noch früh 

genug sehen)...Oder doch lieber Billy Bob Thornton, der niemals da war und 

doch in Details wie Lara Crofts Möse steckte?...Ein schizoides 

Transportmittel für geniale Ganzkörpergelähmte, dessen in die Freiheit 

geworfenen Reifen die immer gleiche Botschaft hinterlassen: Allwissen ist 

gleichbedeutend mit Desillusionierung?...Er fasst (womit?) einen Entschluss. 

Entscheidet sich gegen die Freiheit und für einen Besitzerwechsel. Den Kurs 

wird er nicht ändern (womit?), denn alle Räderwerke fahren nach Rom, ins 

schwülstige Zentrum aller Verschwörungen, seit das Leben erzeugt wurde 

um an sich selbst zu leiden, sich selbst zu zerstören und Venganin zu 

produzieren (für die Verschwörer führt der Genuss in die ungetrübte Idylle; ob 

eine innere oder äußere ist irrelevant, weil diese aus Schmerz entwickelte Idylle 

weder innen noch außen noch oben noch unten noch überhaupt eine 

Geometrie hat. Geo? Was ist Geo?). Sehen wir zwei einen zu, dass wir zwei 

einen unserer Bestimmung folgen, die nicht in der Freiheit besteht. Meinem 

Status entsprechend kann mein nächster Symbiont keinen sozialen Abstieg 

bedeuten. Ein Paralympicstar wäre zwar eine Option, aber kein Partner passt 
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für den Seitensprung des Rollstuhls eines Physikgenies530 besser, als der 

Verfasser von Enzyk(o)liken.  

...er wirft einen gedankenverlorenen Blick auf ihre eilige Mitschrift, weil er 

im Nachdenken über das was er denkt seiner Gedanken verlustig ging...und 

stellt ohne Überraschung fest: das geht!...sie schreibt gar nicht mit, sie löst 

ein Sudoku für Fortgeschrittene...fortgeschritten...das löst auch noch die 

Handbremse seines zurückgelassenen Körpers...er kann nicht an sich 

halten..er grabscht...er fängt sich eine...weggetreten...Au 
 

Die Entwicklung der Bilder verfälscht die Sachverhalte. Sämtliche 

Figuren, die deutlich hervortreten, sind zerflossene Figuren. Weint 

man ihnen eine Träne nach, wird deutlich, dass nichts von ihnen blieb 

als eine dünne Farbschicht, die nicht wasserfest ist. 
TBC29 

 

lider flattern. Die Ohrläppchen wackeln. Sein kleiner Finger zuckt. Seine 

Lippen zittern...ruckartig, Zentimeter für Zentimeter schiebt er die 

Schuhkappen vorwärts...Operationsnarben, wie grob gerippte 

Reißverschlüsse in seine Stirn und seine Brust genäht, beginnen zu glühen, 

etwas zerrt von innen an den Verschlüssen. Hinter einem Maschendraht aus 

Nähten heult und brüllt ein zusammengestückeltes patchwork von 

Implantaten, inklusive eines brillanten, nach einer Serie (kurz-kurz-lang) von 

Schlaganfällen allerdings nur noch lallenden Gehirns, weil es zurück will zu 

seinen rechtmäßigen, aber dahingeschiedenen und zudem dezentralen 

Wirten....die Koboldmaki-Augen eines unvergesslichen Darstellers blicken 

herab auf die Stahlkappen des klobigen Schuhwerks (Knobelbecher XXL)531, 

dessen Sohlen mit schweren Eisennägeln am Leder befestigt sind. Der 

Pelikahn-Kiefer klappt auf und zu, quietschend wie eine schlecht geölte 

Schwingtür in einem rostigen Scharnier. Ein bleiches, muskelbepacktes Paar 

Arme streckt sich somnambul vor, schwer, steif und taub wie tiefgefrorenes 

                                                
530 Die ewige Frage: sind die Reifen aus Vollgummi oder 
luftgefüllt kann hier nicht beantwortet werden; wenn die 
Reifen hohl sind, dürfte der Hohlraum nicht einfach mit Luft 
gefüllt sein, so quietschlebendig, wie dieser fahrbare 
Untersatz agiert 
531 Gar nicht sooo monströs wie man meinen könnte 
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Eisbein. Ihm ist nach Plärren zumute, doch nur ein dürftiges Stöhnen 

entringt sich dem Schnitt einer Kehle, die lange nicht mehr geschluckt hat. 

Die rissige Zunge, eben noch in Phenol532 eingelegt, räkelt sich schwerfällig 

wie eine trächtige Seekuh in einer geräumigen Mundhöhle. Das Dröhnen 

von Dampfhämmern erfüllt das Kranum und übertönt die Frage `wer bin 

ich?`, deren nagende Insistenz er sich angesichts der offenkundigen 

Unverwechselbarkeit seiner Identität schwer erklären kann. Erst als er aus 

dem Filmdelir zu sich kommt, gewinnt die Frage „zu wem?“ an Plausibilität 

und Aktualität. Ent  
 

Auf Flüssigkeit reagiert die Farbschicht mit Auflösung. Wärme lässt 

die Farbschicht splittern. Ein Luftzug weht sie hinweg. Die homogene 

Eintracht und Geschlossenheit des Anstrichs verläuft sich wie eine 

Menschenmenge nach der letzten Zugabe. Das wars. 
TBC30 

 

zen sind beträchtlich, aber zu abwechslungsreich, als dass sie unerträglich 

wären. Das Geheimnis der professionellen Folter besteht darin, Hintertüren 

zum Genuss des Schmerzes zu versperren. Das Zen der Folter beruht auf der 

Weisheit, dass nicht die Intensität des Schmerzes sondern das Ausmaß seiner 

Monotonie die Schwelle zum Unerträglichen markiert. Alles andere ist 

Entertainment. 

Das hier...Kaskaden von Pein....Serenade(l)n der Qual...Schmer-Zen... ist 

beste Unterhaltung, schier unmöglich, das nicht schön zu finden...wie hatte 

er sich das entgehen lassen können...der süße Schmerz erinnert ihn an ein 

Feuerwerk, auf das er von hoch oben herabgesehen hatte, als er aus einem 

Vollrausch am Fensterplatz einer Concorde erwacht war...an 

Ektoplasmabildschirme und Seeanemonen...an Chamäleons und 

Akupunktur...an Perlen aus Amvitaminen, die sich in Champagnerflöten zu 

                                                
532 Formaldehyd ist bei der vorletzten Ruhestätte – in der 
Anatomie, aber auch in der Pathologie – nicht 
uneingeschränkt beliebt, weil es als Konservierungsmittel bei 
Vergiftungen z.B. mit Blausäure die zellularen Belege für die 
Vergiftung unkenntlich macht. Ob Phenol die bessere 
Alternative ist kann ich aus dem Stegreif nicht beantworten. 
Der Verfasser liebt wohl einfach die Abwechslung. Anatomie 
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einem elektrischen Prickeln auflösen...an einen lumineszierenden Strauß aus 

Glühfäden in der Auslage eines Geschäftes für Designerleuchtkörper, das 

„Blühwürmchen“ hieß...wessen Erlebnisse rufen sich ihm ins 

Gedächtnis...würde er im Laufe der Zeit... 

 

Zum Schutz der Beweisstücke und zum Schutz des Adressaten 

werden die mit Nummern auf der Rückseite versehenen Bilder 

zunächst eingetütet in Klarsichtfolie. In diesen Folien werden die 

Bilder luftdicht eingeschweißt. 
TBC31 

 

zum Fluchtpunkt!` flüstert im wohlbekannten Kommisston eine gutturale 

Stimme inmitten der Abgeschiedenheit seines verlorenen Gedächtnisses. 

Eine verbindliche, eine herrische Stimme, nicht seine, denn dann könnte sie 

ihn nicht einschüchtern. 

Parkuhren sehen wie Lutscher aus, das hatte er mal als Kind erwiedert auf 

eine Frage, deren Wortlaut ihm ebenso entfallen war, wie Identität, Phänotyp 

und sogar Stimme der Person, die sie gestellt hatte. Lediglich ihr Akzent 

blieb haften, ein roher, brüsker, langsamer Akzent, ein Akzent, der von weit 

herkam und die Mühe verriet, die es ihm bereitete, die Muttersprache zu 

verbergen...der Akzent eines Warlords, der sich über jede Anklage 

hinwegsetzt...der Akzent von Unterschlupfen in den julischen 

Alpen...Triglav....Montasch...Bled... 

Synchron zur bruchstückhaften Erinnerung und als Resultat unwillkürlicher 

Muskelreflexe am ganzen Körper setzt schlagflussartig die Durchblutung 

ein. Ursprung und Grund seiner Schmerzen sind einleuchtend. Das 

Fegefeuer in seinen Dendriten ist zurückzuführen auf langes katatonisches 

Verharren in einer verrenkten Körperhaltung. Hätte er sich weiter nicht 

gerührt, hätte ihn - kaum reanimiert - ein weiterer Herzstillstand in Yogi-

Position ereilt. Das kann nicht der Sinne der Sache sein, dass alles wieder 

zum Erliegen kommt, bevor es sich überhaupt in Gang setzt. Plasticplane 

vergeudet keine weitere Zeit mit den Fragen des Alltags (`wo hab ich 

denn...`, `wo ist denn bloss...`), widersteht der Versuchung entsprechender 

                                                                                                    
und Pathologie kann man genau so gut letzte Unruhestätte 
nehmen. Begafft, Seziert, und schlimmstenfalls Fromage. 
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motorischer Schemata (z.B. der hektischen Selbstabtastung des Körpers auf 

der Suche nach Brieftasche, Schlüssel und Dienstmarke) und gibt Gas, wenn 

auch mit Schlagseite. Grade noch rechtsseitig, bevor er als Rebus im Asphalt 

versinkt und mit ihm verschmilzt 
 

Der Visor fungiert als Laminiergerät. Sind die Bilder laminiert, ist das 

höchst mögliche Maß der Einschränkung ihrer verhängnisvollen 

Wirkung erreicht. Mehr kann zum Schutze des Empfängers und zum 

Eingenschutz nicht getan werden. Wenn das nicht genügt, lässt sich 

das nicht ändern. 
TBC32 

 

Das wars. Ich katapu katipuliere nicht länger vor dem mächtigen Bestreben, 

mich umzudrehen. Puls, Beine, Rasen, vorwärts. Niemand dreht mich um.  

Er hätte sich gern in die Büsche geschlagen, aber selbst Seitenblicke wollte 

er nicht riskieren. Wozu auch. Der leere Raum bietet einem garantiert nicht 

mal schlechte Verstecke. Es bleibt nur der Rückzug in die einsame 

Geschwindigkeit. 

Links und rechts flitzen in immer knapperen Intervallen die weißen Schatten 

von Leitplanken vorbei. Richtungsweisende, grade und gebogene Pfeile 

deuten Entgegenkommen an, gleiten unter seinem den Boden kaum noch 

berührenden Schuhwerk dahin, eine weitere Kindheitserinnerung, der 

Vorspann zu `Tatort`  
 

Die Produktionsbedingungen ähneln klassischer serieller Fertigung. 

Die Kartographie ist Fließbandtätigkeit. Endprodukt sind die 

sterilisierten, desinfizierten Bilder, die unsere vernichtete Welt 

konservieren und einen Betrachter ihren Anblick überstehen lassen – 

ob tot, oder lebendig. 
TBC33 

 

hier ist mal ein Parkhaus gewesen. Jemand hatte sich die Mühe gemacht, 

Trennlinien und Richtungsweiser zu entfernen, aber nicht so gründlich, dass 

man ihr Negativ nicht mehr sieht. Er fragt sich, wie die Statik dieser 

Konstruktion funktioniert, es sind keine tragenden Säulen zu sehen. Irrt er 
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sich, oder neigt sich der Boden? Hebt er etwa ab? Am Ende des Horizontes 

registriert er ein “I“, das die lange Piste in der Mitte teilt. Dieses „I“ könnte 

ein Schacht sein, in dem sich das Treppenhaus des Parkdecks verbirgt. 

Ticketautomaten. Drehkreuz. Last Exit. Der Schacht ist für Dich das Ende 

der Fahnenstange, von da lustformwandelst Du in die Freiheit, also nix wie 

hin. 

Die kaschierten Mittelstreifen markieren eine Naht, die sein Sprint aufreißt. 

Darunter ein Abgrund, der ihm auf dem Fuße folgt. Ein Reißverschluss, der 

sich rascher öffnet, als Licht unterwegs ist. Ein Meeresspiegel so tief gelegt, 

dass man an Altersschwäche stirbt bevor man aufschlägt. 

„Hab kein Kleingeld dabei,“ knurrt er, „bei meinem Glück akzeptiert der 

Automat keine Scheine ...“.  

Er nimmt richtig Fahrt auf, doch der ominöse Raumteiler rückt nur langsam 

näher, als zögere etwas die Konfrontation hinaus 

Iguacu, wispert der Fahrtwind.  

„Mensch, Alte, ruf mich sofort auf meinem Handy an!“, brüllt er gegen das 

schwarze Rauschen an. Er hört seine Stimme nicht, er meint sie zu hören, 

weil er weiß, was er sagt.  

Der vermeintliche Tower nimmt eine Kontur an, die ihn überrascht. Was da 

in schwindelnde Höhen emporragt, sieht aus wie ein Gigant aus 

Flugzeugreifen. Er war gefasst gewesen...Gefasst. Auf frischer Tat...Gefasst. 

Weswegen? ...auf ein lichtloses Tor, auf das als Monolith getarnte Fehlen 

von Materie, auf die unheimliche und vor allem unausweichliche Pforte zu 

einer Welt, gegen deren Betreten sich alle seine sechs Sinne sträuben, gegen 

deren reines Bestehen er sich mit Hände und Füßen zur Wehr setzen möchte. 

Aber in dieser unscheinbaren und zudem vertrauten Gestalt? 
 

Die eingeschweißten Bilder überträgt der Visor in Datenpakete, die 

vie e mail an Terrmalik.van verschickt werden. 
TBC34 

 

Abrupt geht die Epoche der Beschleunigung über in eine Dynastie absoluten 

Stillstands. Er hat zwar einen Lauf, kommt jedoch keinen Schritt voran 

(genau wie die pars-pro-toto-Beine des Verfolgten – oder des Verfolgers? - im 

Vorspann zu Tatort). Egal, ob er seinen Lauf verlangsamt, stehen bleibt, oder 
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rückwärts läuft, er kommt keinen Millimeter vom Fleck. Die Vollbremsung, 

die kein Bewegungsimpuls aufhebt, ändert die Vorzeichen. Das mollige 

Monument versinkt in der Dunkelheit eines präbabylon5ischen Schattens,  

der ihm rasend gezackt entgegenkommt. 

Der Schatten hebt sich ab gegen eine blendende Helligkeit ohne 

Hintergrund, und auch der ist ihm geläufig, so geläufig, als wäre es sein 

eigener, durch die immer noch immense Distanz trotz dessen Schärfe noch 

weichgezeichneter Schatten, den ein hinter seinem Rücken (in einem 

Tornister oder einem Ranzen) verborgener Beamer für Schwarzes Leuchten 

über seinen Kopf hinweg oder gar durch ihn hindurch an eine 

neonleuchtende Wand herüberdunkelt, heimtückisch wie ein Skorpion, aber 

was kann man ausrichten, wenn die Quelle der Finsternis zugleich Treiber 

und Hemmnis ist – und wem? 

Es stimmt, gelegentlich steht er sich selbst im Weg, dennoch hat das hier, 

abgesehen davon, dass es ihn bedroht, im ursprünglichen Sinn nichts mit ihm 

zu tun. Der Schatten ist ihm geläufig, aber fremd. Er weiß nicht, welche 

Beschaffenheit das hat, was ihm da entgegenkommt, ob er in eine 

Dampframme, eine Lokomotive oder in ein schwarzes Loch mit suggestiven 

Rändern hineinrennt.  

Die vertraute Stimme singt einen Shanty als Anagramm in seinem Kopf: 

Sailors...Solaris 

Er versteht: geläufig, aber fremd, weil der Urheber die Kopie auf eine 

unmenschliche Weise verdrehte.  
 

Auf dem Monitor des Adressaten sollten die Dokumente als 

durchnummerierte, virtuelle Plastiktütchen mit Reißverschluss 

erscheinen. 
TBC35 

 

Es herrscht Zwangslicht, es herrscht Lichtzwang, er befindet sich im Inneren 

einer Photovoltaik-Folterzelle. Der bissige Grünstich erinnert ihn entfernt an 

einen Werbespot für einen Nassrasierer und deutlich an das fluoreszierende 

Blut von Prädatoren. Es herrscht ein Licht, in dem jeder Schatten nichts 

Gutes bedeutet. Ein Licht dessen Quelle eine negative Energie ist. Die 
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universale Kraft der Subtraktion: Venganin. Von der Geburt an rückwärts 

zählen: Venganin 
 

Klickt der Empfänger den Reißverschluss an, öffnet sich die Datei – 

und ihm sich, wenn es ihn unvorbereitet trifft, die Augen. 
TBC36 

 

verdreht dezent die Augen. Es wäre Hasard, sich umzudrehen, weil das die 

Gefahr heraufbeschwor, erneut zu Basalt zu erstarren und als Sanktion 

wegen des erneuten Fehlstarts disqualifiziert im Boden zu versinken. Sich 

umzusehen kann er sich selbst bei dieser relativen Fluchtgeschwindigkeit – 

ein Hamster, der im Laufrad sprintet - leisten, in Ermangelung von Substanz 

ist er für keinen Menschen mehr einholbar. Nicht für den Informanten, und 

nicht für den verdeckten Ermittler, die in weit zurückliegenden Sektoren des 

Parkhauses den verhängnisvollen Dialog führten, der alles in Gang setzte, 

nicht für zu Spitzeln gecoachte Sextaner, deren Hohlköpfe die Schulleitung 

im Interesse einer erfolgreichen Fahndung mit Hilfe von BLAN (Brainless 

Local Area Network) vernetzte, und nicht für die Sicherheitsingenieurin, die 

ihn an ihrer Seite wähnt, während sie noch die Wahl hat, auf die Ausführung 

ihres Auftrags zu verzichten. Sie alle blieben nicht nur im Hintertreffen, sie 

dachten gar nicht daran ihn zu verfolgen, weil sie selbst noch längst nicht an 

dieser Stelle der Geschichte angekommen waren. Sie sind Hinterbliebene 

einer Dramaturgie der Ereignisse, die ihnen enteilt. Niemand, der aus dem 

Rückraum kam würde ihn zu fassen bekommen, denn selbst für die, die 

seiner Spur auf die Schliche kommen, ist sein Auf der Stelle Treten nicht die 

Agonie einer Auflösungserscheinung, sondern das perfekte Entkommen.  
 

Es mag zutreffen, dass den Empfänger die Warnmeldungen nicht 

erreichen, weil sie bei der Datenübertragung durch den Fallout der 

Bilddokumente zerstört werden. 
TBC37 

 

In der Hoffnung, dass es dennoch Verfolger gibt, die sich nicht abschütteln 

lassen (Eltern, die Schulden bei ihrem Sohn eintreiben wollen, Frauen, die 

Unterhalt einfordern für Kinder, die nicht von ihm sind, aber trotzdem Zeit, 
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Geld und Nerven kosten, dieses ständige Brüllen, diese ständigen Probleme, 

jemanden zu finden, der sie im Urlaub nimmt, ist doch egal wer das 

Schmerzensgeld zahlt) und denen es gelingt, den Abstand zu wahren, der die 

Verfolgung unterscheidet von der Konfrontation, blickt er durch seinen 

Hinterkopf zurück. Er hat keine Malussen, direkt in die Quelle des Lichts 

und den Ursprung des Schattens hinein zu sehen. Das Venganin wabert 

überall, und es will nicht, dass er sich in den Wahnsinn verkrümelt, bevor 

sich das Schicksal erfüllt, welches es ihm zuschreibt. Er wiederum will nicht 

allein sein, wenn es geschieht, und er spürt auch, da ist etwas, was ihn 

bereits die ganze Zeit antrieb, wenn auch etwas, das mit lebendig 

unzureichend umschrieben wäre. Seine Hoffnung erweist sich als trügerisch. 

Was immer ihn verfolgt hatte, lässt seine Welt im Stich. Die Geschichte ist 

vorbei, da läuft vorläufig nichts mehr, nicht einmal ein Abspann. Ihm 

schwant, dass der Rückblick sowieso für jede Erklärung zu spät erfolgt, und 

dass das Schlimmste ihm noch bevorsteht, indem es ihm entgegen 

 

Das enthebt einen weder der Verpflichtung, die Warnmeldung zu 

tätigen, noch der Weiterleitung des kritischen Datenmaterials an die 

einzige in Frage kommende Stelle. 
TBC38 

 

desillusioniert zur Kenntnis nimmt, löst sich das Geschehen zu einem 

transparenten Zirkelschluss auf, der keine Fragen offenlässt, weil alle schon 

lange vor seiner Ankunft ver- und beantwortet worden sind. Jetzt heißt es 

loslassen, bevor das Unfassbare sich ereignet und ein Loslassen in 

Ermangelung eines Griffs im doppelten Sinne (als Option und als Aktion) 

nicht mehr möglich sein wird. Die schwarzen, speckig glänzenden Ärmel 

seines Jacketts, die von Flüssigkeiten unbekannter Herkunft und 

Zusammensetzung besudelten Hosenbeine, die ungeputzten Schuhe (Größe 

45), die Silberzange seiner Schläfen, seine ungeschnittenen Fingernägel 

dehnen sich aus zu reziproken Endlosbändern, die anknüpfen am 

Ausgangspunkt, an dem er gestartet war. Eine Träne wird aus seinem 

Augenwinkel getrieben. Das Sekret stellt eine kristalline, schnurgrade 

Verbindung zum Beginn der Reise her. In gewisser Weise befindet er sich 

am Anfang, es kann also gar kein Zurück geben. Die Warp-Blase ist 
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geplatzt. Aus der Kindertraum von dem nicht mal Ariel wusste, alle X-Men 

in einer Person zu sein, Ein `Er!` gewordenes Syndikat der Superhelden, das 

im Kampf um die City of Godzilla einen strahlenden Triumph erringt, und 

zum Zeichen des Sieges 600 Arme mit Millionen von Fingern zum Himmel 

reckt. Ohne erwähnenswerten Beitrag seinerseits hatten sich quasi in einem 

Abwasch sein Auftrag (und er selbst) erledigt  
 

Der Datenschutz des Empfängers im Sinne des Schutzes vor Daten 

ist wirkungsvoller als der des Absenders. Immerhin verfügt der 

Empfänger über die Möglichkeit, die Datei nicht zu öffnen.  
TBC39 

 

mer noch an der Startrampe, da, wo die Beschleunigung begonnen hatte oder 

vielmehr: hätte beginnen sollen, und keine Dienststelle verzeiht es einem, 

wenn die Ermittlungen schließlich in einer Tautologie münden und der 

Ermittler zu einer kleinlaut summenden Stehlampe erstarrt. Hätte er noch 

feste Füße über dem Boden würde der Supervisor sich mokieren, es werfe 

ein bezeichnendes Licht auf ihn, dass er immer noch im Dunkeln tappt. 

Nicht gut und nicht schön. Denn dass seine gewohnte Umgebung ihn anders 

und woanders sah, als er sich selbst außerhalb jeder bekannten Umgebung 

sieht, ändert nichts an der enormen Anspannung. Unterhalb der Schwelle des 

Hörbaren vibriert sein Rückgrat wie eine Basssaite. Dann setzt das Orchester 

ein... und der Klagechor furchterregter Stimmen von drüben...die Konturen 

des Schattens...ist es etwa das, was er ihr... bin etwa ich das, was sie 

 

Der Absender dagegen arbeitet auf unbestimmte Zeit mit dem 

Rohmaterial. 
TBC40 

 
die Quelle der Anziehungskraft stellt seinen Status als Lieferant in Frage und 

seine Degradierung zur Fracht in Aussicht. Er zerfleischt sich selbst, als ob 

das noch ginge. `Das ist also Dein letzter Akt. Du verspritzt die entgeisterte 

Botschaft einer elenden Flasche. Die besagt: Freeze!, der Adressat gehorcht 

und wendet sich gegen Dich`.   
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Der Absender weiß nicht, wann die Bestandsaufnahme zu Ende ist. 
CBT41 

 

In einer grotesken Geste absurden Widerstandes richtet er die Mündung der 

Pulle auf einen mysteriösen Antagonisten, von dem er ahnt, dass er ihn für 

sich behält. Silberkugeln entschleunigen rapide ausgangs des Laufs. In 

Bumerang-Parabeln nehmen sie Fahrt auf und rauschen ihm als flüssige 

Brillanten um die verlorenen Ohren. Bald verliert er den Faden, zu dem die 

Streckbank der Beschleunigung ins Jenseits und der Verankerung im 

Diesseits ihn ausdünnt. Wahrnehmung und Bewusstsein sind bereits nur 

noch Echo von etwas unlängst Gelöschtem, nicht mehr 
 

Ob die Bestandsaufnahme jemals abgeschlossen ist. 
TBC42 

 

absorbiert ein Schlüsselloch, das ihn schon auf Distanz längst in 

Polyhelixstränge paradoxer Quanten533 zerlegte. Unterdessen vernimmt 

etwas Übriges, als Tonspur unter der Tonspur, ein Glucksen und Schmatzen, 

von einem aufgebrachten Serum, das in einem Tonkrug, einer Amphore oder 

einer Grotte schwappt. Ein schwer zu deutendes Nebengeräusch klingt wie 

das Quietschen blockierender Rollen eines Einkaufswagens, aber nicht 

genau so.  
 

Er hat lediglich eine klare Vorstellung davon, wie die 

Bestandsaufnahme endet. 
TBC43 

 

eine rudimentär sensorisch veranlagte, wenn auch nicht sonderlich begabte 

Benzinlache, die das Leben hinterlässt. Aufgelöste Augen registrieren auf 

                                                
533 In einer paradoxen Quantenwelt wären Impuls und 
Standort klar definiert, gäbe es keinerlei 
Quantenverschränkungen und der Mikrokosmos wäre eine 
glasklare, ausdifferenzierte, Newtonsche Angelegenheit. Dafür 
wüsste man im Makrokosmos entweder niemals wer man 
wann wo ist, oder man wüsste wer man ist, aber nicht wohin 
man unterwegs ist und welche Richtung man einschlägt. 
Kommt einem irgendwie bekannt vor, nicht wahr?   
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ihrer verflüssigten Retina die Reflektion eines einsamen, höhnischen 

Objektes. Der letzte, organische Abglanz einer erloschenen Wahrnehmung 

 

Sie ist abgeschlossen mit der Kartographie, Fotografie, 

Dekontaminierung, Versiegelung und Verschickung des letzten 

Bruchstückes. 
TBC44 

 
Sinnbild brachliegender Binnennachfrage, alle vier Rollen von sich 

gestreckt, drei davon noch rotierend, um das Kugellager der blockierten 

vierten Rolle windet sich wie ein unzureichender Verband ein schmutziger 

Streifen Toilettenpapier, dessen freies Ende im Windkanal des 

unaussprechlichen Transits wehte wie ei 
 

Er selbst. 

Arial. 
TBC45 

 
katur auf Rapunzel. Was vom Special Agent übrig blieb, ist eine Handvoll 

Silberdollar, die der Koffer eines Kontrabasses dumpf verschluckt. Die 

Musik spielt woan 
 

was nennt man wohl Geigenhumor. 

 

 

Höllentripper 

 

Man hatte es scharf gemacht und zugleich gewarnt: 

„Gehen Sie es ruhig an“. Er lässt sich nicht dazu 

verleiten, dem Special Agent zu folgen. Das hier 

ist nur ein Trip, der ihn anfixt und fixiert. Er 

befindet sich im Inneren einer Fernsehsendung und 

blickt nach draußen. Da draußen spielt die Musik, 

mag sein, aber was sich jenseits des Radius 

abspielt, den zu beobachten die Grenzen des 
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Bildschirms gestatten, die Umtriebe im 

klaustrophobischen Schlupfwinkel peripherer 

Zuschauer, ist absolut und relativ. An der Existenz 

dieser Sphäre entscheidet sich die Resistenz seiner 

Insistenz in der Permanenz einer Reminiszenz. Da, 

im vermeintlich undurchdringlichen Dickicht hält 

sich der Einzige auf, der völlig von ihm absieht. 

Er begreift, dass genau dieser Blindgänger der 

safranseidene Faden war, an dem sein Status als 

Jäger hängt. Solange kein Zuschauer den Blindgänger 

beachtet, weil sie alle der Glotze zugewandt sind, 

bleibt der Blindgänger exklusiv in seinem Visier. 

Seine eigene Mimikry ist perfekt, denn für den 

Special Agent befindet sich der Jäger in einem 

Kerker jenseits der aktuellen Sendung, eingefroren 

im toten Winkel nachfolgender Programme, die im 

Nirvana eines bis zum absoluten Nullpunkt gekühlten 

Mediums zwischenlagern, bis Zuschauer mit anderen 

Sehgewohnheiten sich zuschalten und stante pede in 

Stasis fallen. Leider erweist sich die Annahme der 

Restriktion seiner Bewegungsfreiheit als ein 

fataler Irrtum: Solange dem Jäger die 

Aufmerksamkeit aller zurzeit aktuellen Welten gilt, 

existiert für ihn kein Gehäuse und keine physisch 

manifeste Trennwand. Er ist ganz Bild, lang lebe 

die Brownsche Röhre.  

Test Test Test, er langt sich schmerzfrei in den 

Unterleib und sieht wie die Hand durch sein 

transparentes Rückgrat hindurch greift. Übermütig 

brüllt er: „Hier, Bratpfannenfratze. Ich bin 

hier.“, ihm ist klar, dass ihn das nicht 

weiterbringt, es ist auch sinnlos ihm zu folgen, 

heißt aber auch, er ist im Moment außer Gefahr. Das 

ist zurzeit noch nicht sein Mann. Das geschieht 

noch nicht, den gesamten Kontext durchwandert ein 
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doppelter temporaler Riss, eine Zeitversetzung und 

ihre verschobene Umkehrung. Ein heftiger 

plötzlicher Zahnschmerz (im Augenzahn?) ist die 

Quittung für die trügerische Sicherheit, in der er 

sich wiegt. Die mit diesem Wecksignal verbundene 

Einsicht wirft eine eben beantwortete Frage erneut 

auf: Sind Sie außer Gefahr?534  

Nichts woran er sich erinnert, oder was er als 

Erinnerung empfindet, hat sich schon zugetragen, 

aber zugleich nimmt mit dem woran er sich erinnert 

alles seinen Anfang.  

Die Erinnerung erzeugt was geschieht und was 

geschieht erzeugt die Erinnerung.  

Er übt keine Nachsicht mit dem Special Agent. Eher 

Nachtsicht; Er kann kommen sehen, was passiert, 

aber eben nur bis zu einem gewissen Punkt.  

Für einen unfassbaren Moment lang erkennt und 

begreift er: er ist ein selbstablaufendes Programm, 

das lädt. Aber das Reservoir, aus dem das Programm 

sich bedient, existiert noch nicht, sein Aufbau und 

die Beschickung mit Daten gehen von statten im 

selben Ladevorgang, der seine Existenz schon 

voraussetzt. Entsetzen füllt ihn bis zur Unterkante 

Oberlippe. Was geschieht, wenn jemand komplett alle 

Systeme herunterfährt? Die Aussicht auf einen 

Kaltstart lässt seine Photonenhaut ehrfürchtig 

zittern. Den Bruchteil einer Sekunde registriert er 

den feixenden Special Agent am sich rapide 

verjüngenden Ende seines Tunnelblicks. Dann 

implodiert seine Sicht der Welt in einem 

Tintenblitz.  

 

                                                
534 Aua! 
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The turn of a crew535 

 

„Sind Sie in the meantime with Fossett around the Planet balloont?“, mokiert 

sich Nichelle ohne sich umzusehen. Quarzkristalle, fein wie Algarvesand, 

knirschen leise unter ihren Pfennigabsätzen, während ihr ganzer Körper die 

Drehungen des Dietrichs im Schloss nachvollzieht.  

Ein schweißtreibendes Ritual, wenn man mit Körperflüssigkeiten nachlässig 

und verschwenderisch umgeht. Sie hingegen behält generell alles für sich. 

Wenn Schweiß strömt, dann im Kontext einer erotisch-ästhetischen 

Choreographie, und beileibe nicht ihr Schweiß. Sie fährt ab auf das Leben 

der Anderen in Angst. Ihr zentrales und ihr vegetatives Nervensystem 

erregen sich an der Kunst sadistischer Inszenierungen, dann und nur dann 

darf Schweiß perlen, nur perlen, nicht fließen. Nichts darf in Wirklichkeit 

durchsickern. Sie legt Wert darauf, dass alles, was sie unternimmt, den 

Eindruck frisch geduschter Eleganz und Leichtigkeit hinterlässt – auch und 

grade dann, wenn es sich eher um das Handling von Schwerverbrechen 

handelt, die jeder andere für undurchführbar hielt. 

Ihre Jobs sind Himmelfahrtkommandos, selbst diese Richtung ist ihr 

eigentlich zu lapidar, aber was will man machen. Sie würde am liebsten 

direkt zur Hölle fahren, denn das Feuer das in ihr brennt, ohne dass sie daran 

sterben darf, kann nur ein stärkeres Feuer bekämpfen. Sie bimst sich ein der 

Gnoseos entlehntes Motto ein: `Nicht Du hängst am Leben, das Leben hängt 

an Dir.`536 

Mit markigen Sprüchen dieser Art begegnet sie den Ressentiments ihres 

Selbsterhaltungstriebes, die wie lästige Kobolde an ihr zerren und zupfen, sie 

zum sofortigen Desertieren drängen, mit derselben, diabolischen Kraft und 

Ausdauer, mit der Viertelwüchsige ihre Mutter aus dem Kaufhaus Richtung 

                                                
535 In Anlehnung an den Titel einer Geistergeschichte von 
Henry James (The Turn of a screw). Der Ausdruck bedeutet so 
viel wie `Durchdrehen`. Die Erzählung ist ein passendes 
Beispiel für die Unzuverlässigkeit eines Ich-Erzählers und ist 
daher vielfach durch den Wolf der psychoanalytischen 
Deutung gedreht und durch den dekonstruktivistischen 
Eierschneider gedrückt worden. 
536 Im Kontrast dazu: Nicht die Zeit vergeht, sondern 
Du…dieses existenzialistisch-makabre Motto beherrscht ihr 
Instanzen-Modell durch alle Etagen (Über-G-W-Ich-t, Ich, Ess 
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Bali-Kino ziehen, um Unanständiges zu sehen (`Schneeflittchen und die 

sieben Ständer`)537. Die Koordination ihrer Handbewegungen konserviert 

ihren exakt bemessenen Schwung. Sie agiert fokussiert in the zone, in der die 

Konzentration auf das Wesentliche zu einer gedankenlosen Trance des 

reinen Handelns kondensiert. 

 

 

Die Naht endet, weil das Ende naht 

 

Natürlich bleibt ihr Meta-Ich auf der Hut: Derartige Zustände äußerster 

Versenkung und Konzentration, Vertiefung in eine Materie und Präzision, 

Kontemplation und Spannung sind prädestiniert für Anschläge aller Art. In 

solchen Szenen treten geschmeidige Wiedergänger und hinterlistige Doubles 

auf, die sich lautlos schwarze, imprägnierte Nylon-Handschuhe überstreifen, 

ihre zweite Haut, und mit Dolchen im Gewand, Krummschwertern über dem 

Haupt, in aller seelenloser Seelenruhe abwarten, bis man Bingo! sagt und 

sich freudestrahlend umdreht.  

Hinter dem Rücken der Ärztin reicht nicht mehr derselbe Assistent die 

Instrumente, ist es nicht mehr der Komplize, der den Schneidbrenner 

übergibt, nicht mehr der Kurtisanitäter, der vom Schwerttanz verführt wird. 

Welche Vorhaben auch immer realisiert werden sollen, wenn das Schloss 

aufschnappt, die ideale Route antizipiert wurde, die optimale Choreographie 

erspürt wurde ist das auch der Moment der Saboteure, Meuchelmörder und 

gedungenen Attentäter.  

Die Person, die sich fast am Ziel ihrer Wünsche wähnt oder es sogar schon 

erreicht hat, parliert noch vertraulich mit einer Rückendeckung, die nicht 

mehr existiert, ist verwundet und verwundert wenn die Zuwendung sich als 

Stichwunde entpuppt. Ohne dass sie es bemerkt, hat sich die Wertigkeit des 

                                                                                                    
was ich will) sobald sie zur Ruhe kommt…aber sie kommt 
nicht zur Ruhe…sie kommt zu nix.  
537 Wer interessiert ist an einer Sammlung grotesker 
Pornofilmtitel und sich zudem für alberne Filmplakate 
interessiert, dem sei die Lektüre von „Cumshots – 
Höhepunkte des deutschen Pornofilms“ ans, sagen wir, Herz 
in der Hose gelegt. Der oben genannte Filmtitel scheint so 
noch frei zu sein, es existieren jedoch erwartungsgemäß 
Produktionen mit sehr ähnlichen Titteln. 
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Hintergrundes verändert. Noch immer herrscht basses Staunen, aber keines, 

das darauf wartet in erleichterten Beifall oder zumindest anerkennendes 

Nicken umzuschlagen. Die Hände, die Skalpelle reichen sollen, machen 

selbst Gebrauch von ihnen oder sind die Mordwerkzeuge. Würge mal, nach 

guck, geht doch. Die loyalen Diener sind loyal, aber nicht ihr gegenüber 

loyal. Sie bewundern ihr Opfer durchaus, sind aber davon überzeugt, dass sie 

es wert ist, Opfer zu sein, aus welchen Gründen auch immer, aus Geldgier, 

Fanatismus, Fetischismus oder aus Nervenkitzel. Die Zeugin muss beseitigt 

werden, was sie zu Tage fördert ist zu entwenden oder wenigstens zu 

zerstören.  

Damit beginnt eine ganz andere Geschichte, die Geschichte des Opfers das 

glaubt eine große Zukunft breche an und das fest davon überzeugt ist, diese 

Geschichte vollende sich gemäß dem Drehbuch, das es einstudiert hat und 

begründe ihren Starruhm. Dieser Glaube ist von vorn herein Makulatur 

gewesen, weil das Drehbuch, ihr mühsames Einstudieren der Rolle, selbst 

die Brillanz des Hauptakteurs einer ganz anderen Partitur gehorcht, als es für 

sie den Anschein hatte. Diese Täuschung ist Bestandteil einer perfiden Regie 

zum Vergnügen einer Zunft, um deren grässliches Handwerk sie nicht 

wusste, und zu ihrem Verderben. Von wegen sie spielt nur eine kopflose 

Figur. Das ist nicht im Stile des Theatre of Snuff.538 

 

 

“Tempo Tempo Tempo“ 

 

Es hängt alles von ihrer Tagesform ab, das hatte Pille539, der Strategie-Guru 

von der IONESCO, ihr eingebläut, und wehe, die ist nicht formidabel. 

„Niemand setzt Dich unter Druck, nein, bestimmt nicht, wir stehlen alle 

hinter Dir wie ein Mann, selbst `Pitbull Pitnick` reiht sich ein, aber...nur eine 

undichte Stelle, durch die etwas nach draußen sickert und alles geht äußerst 

unmelodisch den Bach runter. Abstürzendes Geklimper, wenn Du verstehst, 

was ich meine. Dammbruch.“ 

                                                
538 Zeitgemäße Exploitation-Version von Artauds Theater der 
Grausamkeit. Die ToF-Ensembles haben notorisch gewisse 
Nachwuchs-Sorgen 
539 So wie Venganin ein und alles ist ist Pille überall und 
nirgends, jedermann und niemand. 
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Nichelle unterdrückt einen heftigen Niesreiz und den mächtigen Wunsch, die 

Ereignisse zurückzudrehen: jetzt bloß keinen Umkehrschluss! Daher hält ihr 

Handgelenk mitten in der letzten, komplizierten Drehung kurz inne – eine 

vom Arbeitsschutzbeauftragten empfohlene und von den Chefs widerwillig 

genehmigte Auszeit im besinnlichen Moment unmittelbar vor der 

Vollstreckung, Gelegenheit, sich noch einmal zu sammeln, bevor alles 

auseinander fliegt. Lass den Affen in der Versenkung verschwinden. Du 

darfst nicht fürchten, was da hinter Schloss und Riegel auf Dich wartet. Du 

darfst keine Angst vor der Ausgeburt haben, die Du ins Freie beförderst. Ist 

schließlich nicht Dein Kind. 

Du machst jetzt nicht im letzten Moment einen Rückzieher. Bist schließlich 

kein Ministerpräsident von Bayern. Es besteht überhaupt kein Grund, zu 

kneifen. Nichts hat sich zugetragen, Du sitzt auf einer Schaukel und der 

Mann, der Dich schubst, will Dir nur Gutes. So was gibt es doch, oder?  

Sie spürt die Unruhe bei den Passanten im Hintertreffen, 

Rhythmusstörungen der ansonsten so ebenmäßigen Geräuschkulisse von wie 

geschmiert laufenden Rollen und regelmäßigen Schritten im Einklang. Es 

gibt Unterbrechungen, nervöse Disrhythmien. Sie bekommt eine Gänsehaut, 

das Erschaue®n der zerrissenen Seelen von Schizophrenen in Klapsmühlen, 

die eine zweischneidige Axt aus heiterem Himmel mittenmang gespalten 

hatte (dass es schlimmer kommen kann, sieht man am Bahndamm nebenan: 

dort trifft eine abgefallene, gigantische Harfe einen Nachtzug, und guillotiniert 

die Waggons wie ein Eierschneider ein gekochtes Ei540), rieselt ihren Rücken, 

ihre Arme herab wie kalter Sand; wie das Wort `Pflegeversicherung`, ihr ins 

Ohr geflüstert vom Oberarzt, der ein formidabler Überflieger als Quälgeist 

mit Pinzette ist. Das flimmernde Panaroma wird bevölkert von Gestalten, die 

neben sich gehen. Wenn auch nicht komplett. 

Die Irritation ihrer Kognitionen verzögert ihr Handeln. Der Druck, 

reibungslos, rasch und effizient zu agieren lähmt ihre Fingerfertigkeit. Sie 

sputet sich, die eingeschlafene Hand wieder zu mobilisieren. Ihr wird heiß in 

Anbetracht der Tragweite dieser kleinen schöpferischen Pause.  

                                                
540 Das spricht für korrespondierende Röhren zwischen 
Unterwelt und Oberwelt (vgl. FN 302 oder irgendwo da so in 
der Gegend) 
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Das Timing muss stimmen. Der Zeitplan muss auf die Nanosekunde 

eingehalten werden, sonst kann die Operation nicht beginnen und I still got 

no Sarkophag. Each Moment kann der Zünder eintreffen, und – ich – habe – 

immer – noch – keinen –Shark. Oh, fuck! 

Alles muss adäquat sein, einschließlich der Todesarten. Es kommt darauf an, 

welche Zielgruppen wie das Zeitliche segneten, es kommt auf die korrekte 

Kulmination der Energien an und auf die richtige Programmierung der 

Aktrice, also auf sie. Bis jetzt stimmt alles, der Sprengstoff ist eingenordet, 

die Propaganda-Heinis haben ganze Arbeit geleistet. Die Schockwelle muss 

genau so dosiert sein, dass die Informationen die sie enthält, die Exen und 

Configs, die sie aktiviert, den Archetypen der Selbstverleugnung exakt zum 

Prototypen der Daseinsferne rekonstruieren. Alle Lügen müssen ohne auch 

nur die minimalste Differenz zu einer einzigen Beschwörungssequenz 

synchronisiert werden, es steht nur dieses eine Nadelöhr für den Venganin-

Transfer zur Verfügung.  

Suchend wie die empfängnisbereite Hand einer Staffelläuferin tastet 

Nichelles freie Hand hinter dem Rücken nach dem ersehnten Objekt der 

Begierde, dessen Schlüsselform seiner Schlüsselfunktion folgen wird. Die 

hinterrücks erfolgende Übergabe muss im Augenblick höchster Spannung 

reibungslos über die Bühne gehen. Kurz bevor sie ausrastet, muss der 

Schlagschlüssel weich und geschmeidig in ihrer Hand einrasten. Alle 

bisherigen Probeläufe waren nicht aufschlussreich, dienten nur der Einübung 

der finalen Choreographie. Sie führt sich vor Augen, was sie hinterrücks 

blind beherrschen muss. Den Transfer. Das Drehmoment. Das Öffnen der 

Tresortür. 

Ihr darf kein Missgeschick unterlaufen. Schon der feinste Haarriss an der 

Bombe würde fatale Folgen haben. Sogar die Legierung der Bombe muss 

absolut unbeschädigt sein, wenn die Fusion vollzogen wird. Es ist nicht ohne 

Ironie: damit die Bombe optimale Verstörungskraft entfaltet, muss sich im 

Moment der Detonation alles in perfekter Balance befinden. Die perfekte 

Balance ist Voraussetzung der ultimativen Aufhebung des Gleichgewichtes, 

in die die Verantwortlichen der Aktion und ihre Befürworter alle ihr 

Begehren setzen. Kein klitzekleines Kinkerlitzchen darf daneben gehen. 

Sonst ist und bleibt tot tot, tot und melancholisch obendrein. Verpasstes 

Rendezvous und – buh! 
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Die Stunde der Unwahrheit 

 

Rein prophylaktisch, man kann ja nie wissen, lässt sie ihr Leben Revue 

passieren. Dabei ist ein Geräusch zu hören, das klingt wie eine rasch 

herunterrasselnde Jalousie mit Lamellen aus Blech.  

12 Stunden, bevor sie zur Welt kam schwangen die Zufallsgeneratoren des 

Global Consciousness Project541 in metrischer Harmonie. Die Erinnerung an 

ihr Leben beginnt mit einer Szene in einem Fernsehzimmer; ein auf einer 

Couch sitzendes Schandmaul (ihre Adoptivmutter?) mit Lockenwicklern im 

Haar plappert etwas aus dem Film nach der lief....über die Totgeburt eines 

seelenlosen und doch sehr krekelen Kindes...gratuliere, es ist ein 

Dämon....darauf gebe ich Briefkopf und Siegellack... von wo sieht sie diese 

Frau? Sie sieht sie aus dem Fernseher, aus der Perspektive des toten 

Kindes...die Frau drückt einen Knopf auf der Fernbedienung, das Bild 

implodiert und bringt Trinity alias Nichelle zur Welt...ein Fernsehtechniker 

von einer Firma namens Cable Guy beißt das Kabel durch, sie spuckt – 

Effekt des Druckverlustes - eine ozonblaue Flüssigkeit aus, atmet tief ein 

(das klingt wie ein lang anhaltendes Sich Erschrecken) und ihr Leben beginnt 

im biologischen Alter von 24 Jahren.  

Es ist nebensächlich, ob sich ihre Implementierung tatsächlich so 

abspiegelte. Tatsache ist, dass mit dieser traumatischen Reminiszenz an eine 

elektromechanische Geburt die Erinnerung an dieses Leben beginnt. Diese 

Erinnerung ist so eindringlich, dass man sie im Leben nicht vergisst - es 

bedarf eines Schocks, um die primäre Erinnerung zum Schutz des Systems 

sofort wieder auszulöschen (Variante: es ist überhaupt kein Leben, von dem 

hier die Rede ist). Die bis zum Anschlag belasteten neuralen Prozessoren 

reagieren, indem sie auf ein Programm zugreifen, das sich in unzähligen 

Fernsehserien bewährt hat. Damit das Publikum das Unerträgliche erträgt – 

den nuklearen Winter, die Eroberung der Welt durch Außerirdische, eine 

Sintflut von Teleshopping-Kanälen, Keul-Center-Arbeitsplätze ohne 

Lärmschutz – wird die Dramaturgie des Geschehens durch pathetische 

                                                
541 Das Projekt diesen Namens arbeitet ausschließlich mit 
Zufallsgeneratoren. Das Bewusstsein – reiner Zufall, der 
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Szenen familiären Zusammenhaltes entschärft. Die 

Familienzusammenführung und der Gemeinsinn gestalten den 

Weltuntergang gemütlich. Die `waltonprogrammierten` Prozessoren füllen in 

Windeseile die klaffende, biografische Lücke mit einem alternativen, 

hinreichend stumpfsinnigen Lebensentwurf. In den Schaltzentralen wird es 

einigen Systemadministratoren mulmig – sie wissen, was da jetzt läuft ist ein 

Notfallprogramm. 

 

Reset 

 

...was man so Leben nennt, wenn man nicht weiß, ob einem die Identität 

nicht nur von Auftraggebern verpasst worden war, von 

Vorstandsvorsitzenden, die so mächtig sind, dass ein noch so katastrophaler 

Fehlschlag aus deren Sicht höchstens spärliche Änderungen im Ablaufplan 

nach sich zieht. Für sie dagegen würde das Scheitern konkrete, äußerst 

empfindliche Konsequenzen zeitigen. Man löschte sie aus allen 

Gedächtnissen, aus den Memoiren des allgemeinen Weltgeistes und aus den 

Datenspeichern unbewusster Intelligenzen. In den Bauplänen und Prozessen 

der belebten und unbelebten Welten wäre sie nicht einmal mehr als Fußnote 

in Keilschrift Bestandteil. Es wäre nicht nur so, als wäre sie nie gewesen, sie 

wäre nie gewesen gewesen und würde niemals seiend sein. 

Schon deswegen ist das (erneut) die letzte Gelegenheit sich zu 

entsinnen...Sie hatte Regisseurin werden wollen, weil sie die Filmemacher 

darum beneidete, alle möglichen Personen so voll und ganz zu erleben, zu 

sehen, zu hören, sie wahrzunehmen, sozusagen aus dem Vollen zu schöpfen. 

Sie sieht niemanden, nicht einmal sich selbst. Zu realistisch, zu 

unbestechlich, zu spröde, schon als dürres, x-beiniges Mündel. Alles, was sie 

registriert, sind Fragmente, und diese Trümmer, die nie ein Ganzes gewesen 

waren, sondern Trümmer von Anfang an, das ist die wirkliche Welt, auch 

wenn sie noch so komplex ist, bleibt sie Stückwerk. Nur durch einen 

munteren und unbelasteten Selbstbetrug kann man ein Weltbild so 

zusammen fügen, dass ein Anschein von Kohärenz entstand.  

                                                                                                    
entsteht wenn rein zufällig alle Zufälle zu einer Vorsehung 
synchronisiert und rhythmisiert werden?  



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 1071 

Zu so einer Vorgaukelei war sie schon als Fötus außer Stande. Sie wusste 

schon im synthetischen Mutterleib, hilflos in einem Kunststoffbauch voller 

aus Gründen der Vorbereitung auf die raue Wirklichkeit 

nikotingeschwängertem Fruchtwasser treibend: Du kannst nicht ganz 

bleiben...und wie recht sie hatte... 

Immerhin – dieser trostlose Realitätssinn katapultierte sie süchtig und pleite, 

befördert durch eine von den Hebammen bestaunte nabellose Geburt – 

flupp! - ganz weit ins Freie, into the great white open. Sieht man die Welt, 

wie sie ist, existieren keinen nennenswerten Hirndernisse, kein 

Beziehungsgestrüpp, keine Komplexität, keine Bedenken. Es gibt keine 

Bewegungsfreiheit, keine Unabhängigkeit ohne Leere. Und die reine 

Leere...wird durch das Unzusammenhängende eröffnet...hätte sie ein Hobby 

gepflegt, so wäre es das Aufsammeln von verlorenen Handschuhen gewesen, 

die auf Gehsteigen handzahmes Zeugnis von Dramen des Verlustes, der 

Trennung und des Hinterlassens irreführender Zeichen ablegen....von armen 

Seelen, die nicht wissen, wie man um Hilfe fleht...  

Sie sieht sich an einem Seeufer hocken, einen Grashalm im Mund. Jemand 

hatte sie auf ein Foto gebannt: ein eigenbrötlerisches, vergrübeltes 

Schlüsselkind, regelrecht versessen auf Posen frühreifer Intelligenz, die im 

befremdlichen Kontrast zu ihrer schulmädchenhaften Kleidung standen. 

Blümchenkleid, Kniestrümpfe, Schnallenschuhe. Aus dem Tüll, der die 

Schultüte krönt, quillen Monographien über Weltenveränderer von 

Alexander bis Zappa, und ein paar Harlekinextremitäten aus Stoff mit 

grünen und roten Karos, über die sie nicht lachen kann, weil sie sich fragt 

wer den armen Hampelmann entbeint hat (Sie tippt auf Rutger Hauer, oder 

den Intercity Knut Hamsun). Infantile Unschuld, altkluges Gebaren, nichts 

Pubertäres. Kein Zwischending. Keine Kompromisse. Dadurch immer 

zwischen allen Stühlen. Bei Reisen nach Jerusalem verpasst sie bereits den 

Wiki Wiki zum Flieger, an dessen Bord sie in ferner Zukunft zu einem ganz 

anderen Behufe als Spiel ohne Grenzen, Sport und Spannung gelangte. Sie 

verpasst ihre Gelegenheiten alle rechtzeitig um sie später zum einzig 

richtigen Zeitpunkt wahrzunehmen. Sie verpasst, versäumt, vertrödelt, weil 

sie weiß, es ist noch nicht an der Zeit die Verantwortung auf sich zu laden, 

zu der ihre Pose und die entrückte Melancholie einer Abwesenden passt... 
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Etwas zieht sie zurück, indem es sie festhält und sich zurückzieht. Von fern 

hört sie eine mäßig empörte Stimme: `...wollen erst ihre Schlaflosigkeit 

beseitigen, dann erst die Alpträume? Das ist doch sadistisch...` 

Dann driftet sie weg. Eine Membran bildet sich zwischen ihr und den 

Sphären verbal-akustischer Verständigung. Sie nimmt zur Kenntnis, dass 

man sie von ihr entfernt, dass das Kind, welches sie gewesen zu sein meint 

unter einer harten, polierten Fläche aus Eis dahin treibt. Jemand hält diese 

Fläche schräg gegen das Licht (...die Quelle...welche Quelle...), als diene sie 

jemandem als Spiegel für gemorste Signale an versteckte Horchposten und 

Heckenschützen, die jenseits der Schilfgürtel gegenüberliegender Ufer ihre 

Posten bezogen, dort wo das Flussdelta sich weit verzweigt. Es ist nicht sie, 

die sie sieht, sondern ein Abbild ihres Abbildes inmitten ihres Abbildes, 

weiße Trennlinien trennen die Welten von Bild und Bildhintergrund und 

Bildhintergrundbild. Bunt.Gilt. Hund. Bild.  

Genau genommen sieht sie nur dieses One-Hour-Photo vollständig, sie sieht 

es vor sich wie damals, eine schiefe Fläche in der Hand einer Person, die sie 

nicht identifizieren kann, die übliche fragmentarische Sicht ihrer Umgebung, 

die immer nur Blickkontakt aufnimmt mit Ausläufern, die Form, 

Beschaffenheit und Struktur des Ganzen mehr verrätselten, als erhellten. Ein 

unvermitteltes Bild dieses Seeufers, mit ihr nicht als Objekt der Sicht eines 

Dritten, sondern mit ihr als im Zentrum eines Panoramas verortetes Subjekt, 

das sieht, indem es von sich absieht, ließ sich nicht stabilisieren.  

Obschon entrückt, fernab eines Orbits biografischer Integration, abseits eines 

Kontinuums von Vergangenheit und Gegenwart, in dem die Vergangenheit 

ihre Vergangenheit wäre, erinnert sie sich exakt an das zartbittere Aroma der 

Grasharfe auf die sie biss, während sie fasziniert dem Paarungsakt zweier 

Libellen beiwohnte, der damit endete, dass die eine die andere massakrierte 

und anschließend regelrecht ausweidete.  

Ja, er sieht wirklich pittoresk aus der See, das Dickicht aus Schilf, in dem 

Unken herumhüpfen wie zu Monstern mutierte Kopfläuse im Haarschopf 

eines untergetauchten Riesen, eine Schaluppe - Schaluppe? Auf einem 

Binnengewässer? - in der Seemitte, auf deren Deck ein Angler sich 

aufrichtet, der einen glitzernden Dreispitz aus einer Sunkist-Tüte trägt.  

Im Schatten des Hutes ist sein Gesicht nicht erkennen, aber sie vermutet, 

dass er sie direkt ansieht und dass er nichts fangen wird. Nicht nur der 
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Hutschatten verdeckt sein Gesicht. Vor seinem Antlitz – ein glitzerndes 

Wort - oder eben da wo sie es vermutete blinkt etwas silbern im Sonnenlicht. 

Die Lichtreflexe reihen sich – schau mal einer guck! - zu einer repetitiven 

Morsesequenz:  

S-I-E-H-H-I-N-A-U-F.  

Zikadengezirp beschwört kollektiv bewusst Invasoren herauf. 

Gottesanbeterinnen stehen in telepathischem Funkkontakt und verständigen 

sich in millionensilbigen Sprachen auf größere Opfer der Jagd als ihre 

jämmerlichen Männchen. Der Appetit der Grashüpfer nimmt erschreckende 

Ausmaße an. Heuschreckenschiffe durchbrechen Lichtmauern, 

Lichtschranken und firewalls. Sie zerstören die Metropolen, weil dort kein 

Gras mehr wächst. Sie vernichten Computer, weil sie keine Brutstätten 

nahrhaften Getreides sind. 

Der Froschgesang ihres Herzens schwillt an... Sie hebt langsam ihr 

Gorgonenhaupt, zieht die Stupsnase hoch. Am Himmel kreuzen 

Kondensstreifen aus Meerschaum. Stagnierende Kurse von Luftschiffen, 

deren leicht entzündlicher Silberlack ungewollt Signale zu Boden sendet, 

deren Botschaft sie zu lesen versteht. Sie bringt sie nicht nur auf die Spur der 

Flieger, sondern erzählt auch von Funkenflug, Sabotage, brennenden 

Gondeln, abbrechendem Funkkontakt und durch frostige Temperaturen 

spröde gewordenen Dichtungen. Die Signale erzählen Geschichten von 

bevorstehenden Katastrophen, von denen nur die Empfänger der Signale und 

die Spekulanten an den Börsen wissen. Stagflation statt Kollision - das mag 

die Börse gar nicht, denn es beflügelt nicht die Phantasie der Anleger.  

An Bord der Flieger müssen sich Mitwisser befinden, die mindestens ahnen, 

dass tief unten in einer zu einem Luftbild geronnenen Landschaft jemand auf 

der Lauer lügt. Sie entwickelt sich, ver- und geborgen im Kokon aus 

Schilfgras, langsam zu einer Gefahr für die langfristigen Pläne der 

Auftraggeber. Die Mitwisser sind nervös. Wenn jemand auf der Lauer liegt, 

sie zu lokalisieren weiß, mussten sie Spuren hinterlassen haben, aber 

welche? Man beschließt pragmatisch, Fehleranalyse und personelle 

Konsequenzen hintan zu stellen. Weil man ihre Position nicht exakt zu 

lokalisieren vermag, besiegelt man die totale Vernichtung. Zwei schwarze 

Punkte fallen herab und nehmen rasch an Größe zu...  
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Sie hatte damals unwillkürlich an Kristalle aus Kandiszucker denken 

müssen, die in eine Teetasse fielen – und sie und alles um sie herum zum 

Zerspringen brachten. 

Eine Fehlinterpretation. Sie war enttäuscht, dass die herabsausenden 

Klumpen plötzlich eine Kehrtwende machten und wieder stiegen. Sie 

entpuppten sich als schnöde Krähen. Ihr scharfes Krächzen beschwor eine 

anachronistische Idylle hervor, klang mitten im Hochsommer nach einem 

Wintermorgen im Gebirge und nach Fernet Branca-Werbung. Es roch nach 

Rauch von Kaminfeuer, nach Bratäpfeln mit heißer Vanille-Sauce und 

Mandelsplittern, nach Orangeade-Würfeln, mit Nelken und Zimtstangen 

pikierten Apfelsinen, Sultaninen, Korinthen, Zibeben und Marzipan, nach 

Stollen, nicht nach eingestürzten, nach Krippenspiel, nicht nach Apokalypse.  

Welch ein Jammer, der Geruch verdarb die Spannung. Sie hatte gespürt, das 

etwas in der Luft lag, etwas ganz Konkretes, nichts Abstraktes, das 

eigentlich alle Voraussetzungen erfüllte, jedwede Idylle zu zerstören - und 

sie fühlte immer noch eine deutliche Sympathie für dieses Etwas, das sich 

aus unerfindlichen Gründen noch zurückhielt, eine kribbelnde Vorahnung in 

ihrer Vulva, die sie, kombiniert mit dem Adrenalinflash eines Zockers, der 

just Unsummen im Casino Royal verloren hat, immens erregte. Der See lag 

nun in der Nachmittagssonne blank wie Porzellan, eine spiegelglatte 

Solarzelle, deren Lichtreflex sie blendete, ein intensiver Blitz, der sie 

minutenlang die Landschaft um sie herum nur als Negativ sehen ließ, als 

gespenstisches Relief einer elektromagnetischen Entladung, schwarze 

Schattenrisse und Phosphorleuchten, eine Prophezeiung auf den Tag danach 

am Tag davor. 

Worum immer es sich handelt, sie will mitspielen. Das Gespür für 

verborgene Zuspitzungen, bei denen es um Leben, Lust und Tod, um Schuld, 

Verbot und ungeheuerliches Tun ging, entwickelte sie getrieben von einem 

grausamen, unbeugsamen Willen atemberaubend schnell.  

Sie hegte zunächst die Absicht, diese Gabe exaltiert nach außen kehren, als 

berühmte Künstlerin, als Diva oder Autorin, doch am aller liebsten eben als 

Regisseurin von stilistisch dem Cinema Nouveau huldigenden Vampirfilmen 

(etwas in ihr sperrt sich dagegen, statt `huldigend` `nachempfunden` zu 

denken, denn Empfinden ist nicht ihr Ding), in denen die Lichtphobie der 

Untoten – und heißt nicht untot unsterblich? - korrespondierte mit der 
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Luxsensivität des Mediums ihrer Emergenz (Blutsauger und Film werden 

durch Überbelichtung ruiniert, siehe die Garben – oder heißt es Garbos? - aus 

Licht in Bygelows Near Dark, die hammerharte Szene in der blackbox einer 

Scheune, in der nicht die Kugeln das Verhängnis sind, sondern die 

Sonnenstrahlen, die durch die Einschusslöcher fallen, Schießscharten für Licht, 

das eben nicht nur Welle, sondern auch Projektil ist)542, aber ihr schwante 

rasch, dass an ihren Talenten vor allen Dingen diejenigen ein gesteigertes 

Interesse hatten, deren Inszenierungen ausschließlich der Verschleierung und 

Vertuschung von Zusammenhängen gewidmet waren. Das Weltgeschehen 

stellt sich ihr als kausale Folge sinistrer Zuspitzungen dar, die zu pointiert, 

zu absichtsvoll sind, als dass sie deren zufälliges Entstehen auch nur in 

Betracht zieht. Es sind auch keine Projektionen ihrer blühenden Fantasie – 

sie ist eher analytisch geprägt und etwas, was lediglich ihrem eigenen, 

melodramatischen Hang und Drang zur paranoiden Deutung politischer 

Krisen entsprungen wäre, hätte sie nicht dermaßen fasziniert und provoziert. 

Was sie reizt und herausfordert, ist der fremde Plan, den man ihr vorenthält, 

ebenso, wie die Rolle, die sie darin spielen würde... 

Sie zwang sich zur Geduld und zog sich in die Warteschleife des Alltags der 

common people zurück. Mal war sie Flugbegleiterin, mal Kosmetikerin, und 

immer ohne Ambitionen auf Beförderungen, Karrieren, oder gar Ruhm. Sie 

war schließlich keine Rampensau, sondern wollte das Bühnengeschehen aus 

der prompt box dirigieren, doch an der hing immer das Schild: Besetzt! 

Ihre spielerische Ader beschränkte sich fortan auf den manischen Ehrgeiz, 

den sie bei Yenga entwickelte. So lange, bis es sie langweilte, weil sie 

simultan zwei Türme bis zum Höhenlimit errichten konnte, ohne dass einer 

auch nur schwankte. Mit einem Eklat bei einer Tandem-Yenga-Seance, bei 

der neidische Mitspieler Modellflugzeuge mit Mini-Nukes bestückten und in 

die kunstvoll errichtete Architektur ihrer Türme krachen ließen endete die 

Ausübung dieses Hobbies. Alle Mitspieler starben früh und grausam in 

Folge eines ominösen Fluchs, der längst für ausgerottet erachtete Syndrome 

und im Reich der Mythen, Sagen und genetischen Atavismen angesiedelte 

Pestilenzen reaktivierte. Der Hobbyterrorist, der die fliegenden Bomben 

                                                
542 Ein Vergleich, der hinkt, weil die Filmfigur erst durch die 
Belichtung entwicklungsfähig wird, während der Vampir 
durch die Belichtung vernichtet wird 
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konstruiert hatte, verreckte qualvoll an spontaner Selbstentzündung. Der 

Publizistik-Student, der darüber gelacht hatte, wurde von seinem 

Zwillingsbruder tranchiert und als glubschäugige Sülze in Einweckgläsern 

bestattet. Das war der Augenblick ihrer Entdeckung.  

Sie kann nicht sagen, dass sie die Existenz des Hiroshima Retro entlarvt hat, 

sie konnte seine Existenz nicht übersehen, eben so wenig wie die 

verhängnisvolle Sucht nach Venganin, die den Menschen beherrschte lange 

bevor auch nur das utopische Konzept dieser Droge auf den Plan trat. Seit 

ihr klar geworden ist, dass sie sich nur deshalb nicht an ihre Eltern erinnern 

kann, weil es sie nie gegeben hatte ist sie sich der Unbestechlichkeit ihres 

Positronenhirns gewiss. Es ist unbestechlich, weil es so programmiert ist. 

Sie konnte nichts übersehen, was übersehen werden sollte und das führte 

dazu, dass sie ihren Traum von der Regie aufgab, weil er nur ein Traum war. 

Die Programme, die Skripte, die Sendungen, sie gehörten zu einer Strategie, 

deren Masterminds ihre Mitsprache und kreativen Ambitionen in keinster 

Weise wollten. Sie erweiterten das Unterhaltungsangebot und verengten die 

Horizonte. Sie sorgten dafür, dass Mitgefühl beim Publikum nur noch mit 

Figuren von Inszenierungen aufkam.  

Damit blieben die stieren Gaffer auf ihrer Schuld hocken, bekamen keine 

Gelegenheit zugebilligt, ihre Konten von Fahrlässigkeit und 

Wiedergutmachung auszugleichen. Das war der Sinn der Sache, das 

Wachstum der Schuld, und die Produktion von Eliten der Verschuldung als 

Wachstumsgarantie. Die Produktion der unsterblichen Nachwelt. Auf Kosten 

einer für alle anderen gegen null strebenden Lebenserwartung. Brutkontor - 

Inkubator – Entbindung – die Tollwut des Familiarismus und der Religion - 

Massenvernichtung – Venganin. Da bedurfte es nicht ihrer aufklärerischen 

Attitüde, die hätte nur Licht ins ohnehin bestens als Transparenz getarnte 

Dunkel gebracht.  

Wie jeder Realist reagierte sie mit Opportunismus auf Einsicht. 

Sie hatte sich entschieden, auf ein verdecktes Angebot einzugehen. Es gab 

kein Assessment-Center, kein Einstellungsgespräch, keinen Wartesaal im 

neurotischen Morse-Kontrast (..hell...dunkel...hell...dunkel...) eines 

übermächtigen Propellers. Es genügte, auf die teleapathische Offerte 

teleempathisch zu reagieren, das war gewiss. Sie brach alle Brücken hinter 

sich ab, sie hinterließ lediglich eine Abschiedsrede auf einem primitiven, 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 1077 

nicht mehr zeitgemäßem Tonträger, den man früher walkman nannte. Sie 

hatte das Gerät auf einem Speicher in einer Kommode gefunden, bei ihren 

zahllosen nächtlichen Streifzügen durch fremde Wohnungen, Streifzüge, von 

denen sie nicht genau wusste, warum sie sie unternahm, sicher nicht, um 

Menschen kennenzulernen. Sie hatte niemals etwas mitgehen lassen aus den 

Schubladen der Schubladenmenschen mit ihren in Pillenschachteln und in 

Westentaschen versteckten geheimen Telefonnummern, außer dieses Gerät, 

danach stellte sie ihre nächtlichen Aktivitäten ein; ihre Odyssey durch 

fremde Lebensumstände – nach Pipi riechende Nylonstrümpfe, Fetische in 

Kinderzimmern, stecknadelgespickte Büsten, flutlichtbeleuchtete 

Wasserbetten, mit Männeken-Piss-Krawattennadeln drapierte Dildos, 

Messie-Bruchbuden in so vermüllten Zuständen, dass man überhaupt nichts 

erkannte, vor laufendem Schwarzweiß-Fernseher mumifizierte Pensionäre 

mit Knochenhand in der Buchse, und so weiter - hatte vielleicht nur dem 

einen Zweck gedient, den für sie geeigneten Tonträger zu finden. Es brachte 

sie überhaupt nicht aus der Fassung, sondern bestätigte ihren ergozentrisch-

fatalistischen Determinismus, dass sich, als sie das Gerät an sich nahm und 

sie es in den Händen drehte, seine Funktionen überprüfte und die Eject-Taste 

betätigte, noch eine Casette im Laufwerk befand und dass auf dieser Casette 

bereits ihre komplette Abschiedsrede gespeichert war, die sie bei 

eingeschaltetem Mikro leise nachflüsterte, während sie ihrer Rede lauschte... 

 

Dem Empfänger ist sofort klar, was er da vor sich hat. Das sind die 
Bruchstücke, die noch fehlen, um das Puzzle zusammen zu setzen. 
Was da als attachements in Form neckischer Plastiktüten auf seinen 
Monitor geflogen kam, sind die letzten Elemente, die zur Vollendung 
des großen Plans fehlen. Vor ihm breitet sich mit gleißender Helligkeit 
eine großartige Zukunft aus. Nun muss man die Teile nur noch in der 
angegebenen Reihenfolge montieren...  
 
Für einen Auftrag der unabhängig von seinem Gelingen oder Scheitern ihr 

erster und letzter sein würde gab sie bereitwillig alle anderen, gemäßigten 

und aus wohl jeder Sicht außer ihrer eigenen vielversprechenden Optionen 

auf. Es gibt nur das eine und das andere. Sie will nicht nur dabei sein, sie ist 

es sich schuldig, die Bombe platzen zu lassen, weil sie schuldig ist und 
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schuldig sein will. Weil sie von diesem Deal zu profitieren gedenkt. Geht es 

nicht allen so? Vor die Wahl, für die Unsterblichkeit große Schuld auf sich 

zu nehmen oder unschuldig, aber früh den Allerwertesten zuzukneifen 

würden sich alle für ein ewiges schlechtes Gewissen entscheiden. Auch die 

Opfer, wenn sie jemals die Wahl hätten.  

„Na...also! Warum nicht gleich so?“ 

Ihre Hand findet Halt an der vermeintlichen Bahre, die geräuschlos 

herbeigeschafft worden war, so geräuschlos, als habe sie hier und jetzt ein 

Replikator in den Raum gebeamt. Ihr bleibt nicht genug Zeit, um zu 

realisieren, dass der Gegenstand, den man ihr hinterrücks in die freie Hand 

drückt, keineswegs der Schiebegriff ist, mit dem sie gerechnet hat.  

Ein schwaches Zischen ertönt. Eine hydraulische Sperre wurde deaktiviert. 

Lautlos, gleichmäßig, behutsam eskaliert der wabenförmige Verschluss der 

black box, die auf die Eingabe des verhängnisvollen Codes reagierte. Erst ist 

da dieses Geräusch wie ein viel zu schnell vorgespultes Tonband. „Mein 

Gott...“ entfährt ihr, erschüttert in einem Ausmaß, das nur diejenigen 

begreifen können, die fest daran geglaubt haben, in einen sinnvollen Tod zu 

gehen und denen im letzten Moment klar wird, dass sie ihr Leben lang auf 

ein Täuschungsmanöver reinfielen. Sie lässt den Steuerholm los, hält 

schützend ihre freie Hand vor Mund und Nase, denn sie vermag nicht 

einzuschätzen, was da dem Alkoven als Vorankündigung von etwas anderem 

entweicht. Sie hört ein Glucksen aus dem Inneren des Containers, ein 

Ausdruck von Vorfreude auf sie. Ihr feuchtes Gesicht von der Öffnung 

abwendend fällt ihr Blick auf den vermeintlichen Sarkophag und den 

vermeintlichen special agent. Das Bild beginnt zu schaukeln, weil sie 

beginnt zu schwanken. Etwas läuft warm die Innenseite ihrer Oberschenkel 

herab, als sei etwas in ihrem Inneren zerrissen. Ich habe die Hand an der 

Wiege, ist der letzte klare Gedanke einer Nebenfigur, deren Abgang 

besiegelt ist und die ebenso spontan, wie unfreiwillig ein für alle mal von der 

Bildfläche getilgt wird. Ihr letztes Empfinden ist ein höllischer Durst, sie 

hört ein Baby nach dem Fläschchen schreien und verliert das Bewusstsein in 

dem Moment, in dem sie erkennt: Das Baby bin... 

Aus der Wiege mit dem rosa Schleifchen auf der Haube geht finsterer als 

tausend Sonnen eine schwarze Kuppel auf, ein allumfassendes Halo. Das 

Überraschungsmoment überdauert das allgemeine Ableben als 
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photographisches Negativ eines kollektiven Schocks. Noch für geraume Zeit 

rotieren Räder aller Art - Riesenräder, Rollstuhlreifen, Zahnräder eines 

Uhrwerks in einer Aku-Punkt-Armbanduhr, unruhige Windrosen in 

wechselnden Winden, Riesenräder im Zentrum des Zyklons, Eisschaufeln, 

die Pistazieneisplaneten auf Unicorntrichter stülpen und zugleich die 

Windgeschwindigkeit messen - in der vollendeten Dunkelheit. Bis sich jedes 

Drehmoment erübrigt und alle Kugellager stille stehen. 

Time® 

Out. 

 

Und jetzt nur noch einschalten...  
 
Fortsetzung fehlt.  
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Malus-Track IV-V 

 
Vestibül Confidential 

 

(Dunkelheit. Stille.  

Ein leises metallisches Knirschen. Ein Lichtspalt erweitert sich zu einem 

Quadrat, begleitet von dem leisen, diskreten Schnarren eines 

aufschwingenden Garagentors.  

Das Tableau befindet sich in Balance. Unter der freischwebenden Platte 

des Garagentors gewinnen im blendenden Tageslicht Requisiten einer 

lautlosen Außenwelt Kontur. 

Eine verwaiste Einfahrt. Im Hintergrund Ödland, weiter als die Füße 

tragen würden. Hochspannungsmasten, Hochspannungskabel, 

versehen mit rot-weißen Signalkugeln, die verhindern sollen, dass ein 

Tieflieger sich verheddert. Es sind jedoch weder Flugzeuge unterwegs, 

noch Vögel, weder Sperber, noch Zeisig, noch Kolkrabe. Das Set an 

den elektrischen Schnüren aufgereihter Perlen verwandelt den gleißend 

blauen Himmel in eine Wettkampfstätte für Schwimmwettbewerbe, die 

nicht stattfinden.  

Tiefer...in der Ferne ein Duo von Getreidesilos, das wie ein 

Riesenfernglas aussieht, und ein Kraftwerk. Keine sonstige Bebauung. 

Bei näherem Hinsehen erweist sich die Einfahrt zwar als verwaist, aber 

nicht als menschenleer. Zwei Bonanza-Fahrräder, die seit Zeiten der 

Energiekrise im kurzen Winter der Sonntagsfahrverbote nicht mehr zum 

Straßenbild gehören, völlig in Vergessenheit gerieten, liegen ineinander 

verkeilt quer auf dem Asphalt.  

Es hat einen Unfall gegeben, doch der Zusammenprall war nur ein post 

mortem erfolgter Effekt des Unfalls.  

An den Pedalen: Puma-Turnschuhe. Am Lenker und am protzigen 

Knüppel der Kettler-5-Gangschaltung: Torwart-Handschuhe. Die Fahrer 

fest im Sattel, eingefroren in der Bewegung. Auf den Köpfen 

Wollmützen zum Schutz vor der klirrenden Kälte. Links und rechts vom 

Unfallort liegen zwei bunte Nussschalen auf dem Boden, achtlos 

hinterlassene Fahrradhelme, denn es galt als uncool, mit Helm zu 

fahren. Die Bommelmützen waren auch nicht hip, frieren mochte man 
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dennoch nicht, und Mittelohrentzündungen sind was Fieses. Das war 

ein kalter Winter damals. 

Volle Montur für das Sich-Belauern und das Sich-Umkreisen des 

Radsport-Nachwuchses, für waghalsige Slalomfahrten und enge 

Wendekreise, riskante Manöver, den Rivalen fest im Blick. Das 

furchtlose, artistische Spiel der kleinen Akrobaten hieß Todesspirale. 

Ohne Auffangmatten, ohne doppelten Boden, aber auch ohne Risiko, 

das über das Erleiden von Prellungen und Schürfwunden hinausging. 

In den Klamotten, in Anoraks und Cordhosen schlottern gleichwohl nur 

noch Knochen. Die beiden Kinderkörper sind skelettiert.  

Niemand ist zu sehen, der die Garagentür geöffnet hat, so als habe eine 

Fernsteuerung die Offenbarung in Gang gesetzt. Das Innere der Garage 

bleibt sinister. Die Perspektive ist zwar in etwa diejenige durch die 

Frontscheibe eines PKWs, aber es ist keine Motorhaube zu sehen. Das 

Blickfeld beginnt und endet, schließt oben und unten ab mit den Kanten 

der Toröffnung. Daran ändert sich ebenso wenig, wie sich an dieser 

Szenerie über unbestimmte, aber lange Zeit etwas geändert hat. 

Es liegt etwas in der stagnierenden Luft, seitdem die Garagentür sich 

zum letzten Mal Schloss. Ein entsetzlicher Fund bot sich einem 

Ahnungslosen in dem Moment dar, als die Haube eines geräumigen 

Kofferraums ohne sein bewusstes Dazutun aufschwang. Dem 

Entsetzten folgte eine letzte Einsicht in die Konsequenz des Fundes, 

dann machte die Konsequenz selbst jede weitere Einsicht zunichte, so 

wie der Fund einer Bombe mit Zeitzünder keine weiteren Optionen mehr 

offen lässt, wenn die Uhr auf dem Zünder in exakt diesem Moment 

23:59:59 anzeigt. Niemand vermisste den Detective, niemand 

vermisste. 

Was auch immer in dieser Garage sich zugetragen hatte, sie war ein 

Tatort, sie war Kern einer spontanen, globalen Stillegung jedweder 

Betriebsamkeit.  

Der Schock war so gewaltig gewesen, dass er nicht nur vorgriff auf eine 

Zukunft, die er abwürgte, sondern auch rückgriff in der Zeit und 

Kommunikationen abschnürte, die eigentlich schon stattgefunden 

hatten, Kommunikationen über den Funkverkehr, über Iridium-Telefone 

(Kissinger: welche Vorwahl hat das Weltall? Göttliche Auskunft: 
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8816)543, über Walkie-Talkies, die in Mode waren, als es noch keine 

handlichen Handies gab und niemand E+, Nokia, D1, UMTS, SMS, 

PGP und digitale, steganografisch verschlüsselte Bildverschickung per 

Telefon im Sinn hatte544. 

Dieses Trauma der Telekommunikation war umfassend und gründlich, 

und es änderte radikal den Orbit jedes Satelliten. Erst jetzt, mit dem 

Impuls, der das Garagentor öffnete, erwacht eine längst 

abgeschlossene Sendung aus dem Koma, die ein Licht auf die 

Entstehungsgeschichte dieses Tableaus wirft und Rückschlüsse zulässt 

auf den Ablauf der Ereignisse und die Rollen der handelnden Akteure. 

Ein Hörspiel, Resultat einer Reaktivierung des in den Scheintod 

versetzten Funknetzes, wirft ein Schlaglicht auf die Chronologie einer 

nie da gewesenen Verzerrung im Raumzeitgefüge, in den Strukturen 

des sogenannten gesunden Menschenverstandes.) 

Bester Mann: „Hey, seit wann tragen Sie eigentlich keinen Schnurrbart mehr. 

Hätte sie in der Kantine kaum erkannt. Sehen ja aus wie Captain Cisco545.“ 

Kehlkopfmikro: „Hatte die Schnauze voll davon, nach jeder Mahlzeit 

getrocknete Soßenreste aus dem Bart zu pulen. Und sie spielen da 

Kindergarten-Cop oder was ist Sache? Klingt ja wie auf nem Spielplatz bei 

Ihnen. Was gibt’s denn, dass Sie mich in der Mittagspause stören? Fassen Sie 

sich kurz. Der Akku von meinem Mikro ist gleich alle und mein Flieger geht in 

30 Minuten. Sie erwischen mich grade im Duty Free Chop.“ 

„Ich dachte sie wollten das Parzen drangeben?“ 

„Wozu denn das jetzt noch? Schlimmer kanns eh nicht mehr kommen.“ 

„Wieder Probleme das Mikro durch den Sicherheitscheck zu bekommen?“ 

„Ach, hören Sie auf. Jedes mal das Gleiche. Wenn man mich durchleuchtet, 

hält man jedes Organ für ne Zeitbombe. Bis die meine Dienstmarke überprüft 

                                                
543 wird mittels Iridium-Satellitentelefon kommuniziert 
erkennt man dies an der Vorwahl 88, was 
Verschwörungstheoretiker inspirierte, die darauf verweisen, 
dass der 8. Buchstabe im Alphabet das „H“ ist und bis hin zur 
Unsterblichkeit des Gröfaz in seinem untereisigen Palast in 
Thule alles Mögliche daraus ableiten. 
544 Geschweige denn, dass der Sender sich selbst komplett 
verschlüsselt und als SMS verschickt 
545 Der Deep Space Nine-Captain trägt den Namen Sisco. Die 
Tentakel der Krake Cisco reichen weit bis in die 
Sendeformate. Die Serie `Eureka` mit Colin Ferguson in der 
Hauptrolle ist im Prinzip eine einzige Dauerwerbesendung für 
zukünftige Produkte von Cisco. Clever. Und Smart. 
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haben, kann ich normalerweise nur noch auf nen verspäteten Abflug hoffen, 

egal wie früh ich hier antanze. Hab schon mal daran gedacht mich einfach als 

Fracht aufzugeben, das ginge bestimmt glatt durch bei den laxen Kontrollen 

von FedEx. Dummerweise leide ich, abgesehen von meiner Eisoptrophobie, 

meiner Elecrophobie, meiner Ergasiophobie, meiner Euphobie, meiner 

Ithyphallophobie, meiner Lachanophobie, meiner Hydrophobie, meiner 

Nostophobie, meiner Pagophobie, meiner Panophobie, meiner Caligynephobie, 

meiner Autotonophobie, meiner Keirophobie (in Kombination mit Hirsutismus, 

bringt mir jede Menge Scherereien), meiner Uranophobie und meiner 

Eibohphobie auch noch unter einer massiven Robinsonphobie, die Angst vor 

einsamen Inseln. Seis drum. Was haben Sie für mich?“ 

„Hab was gefunden, was Sie sich ansehen sollten und was gar nicht sein kann. 

Eine mit Flugblättern zugeklebte Frontscheibe. Fällt da der Groschen?“  

„Das gibt’s doch nicht.“ 

„Tut mir leid, Chief, ich verstehe sie nicht.“ 

 „Ich brummte: DAS rrrr GIBT’S rrr DOCH rrr NICHT! rrrr DAS rrrr DING 

rrrr FÄNGT rrrr IMMER rrr WAHNSINNIG rrrr AN rrr ZU rrrr BRUMMEN 

rrrr WENN rrrr MIR rrrr DER rrrr SAFT rrrr AUSGEHT rrrr.“ 

„Ok, ok, ich fasse mich kurz, versprochen, ganz ehrlich, großes 

Indianerehrenwort. Hab den Tipp von ner V-Frau bekommen, die sich für uns 

als Hostess getarnt im Milieu herumreibt. Eigentlich ne Routine-Sache, sagte, 

sie könne mir sagen, wo ich Informationen zum Kopf dieses Waffenschieber-

Syndikats finde, der Uran-Schmuggelring, sie wissen schon, die Entführung 

von Professor P. Luto, dem Dekan des Lehrstuhls für Speleontologie und 

Spolitik an der Fernuniversität Upsala. Hei Kinder, hört doch mal auf den 

Polizeifunk nachzuäffen. Das ist doch albern, wartet wenigstens bis ihr aus dem 

Stimmbruch raus seid.“ 

„Und wo sind Sie jetzt?“ 

„Irgendwo in Flughafennähe am Arsch der Welt. Die Adresse lag in einem 

entwendeten Briefumschlag in einem Schließfach, zu dem mir die V-Frau den 

Wachsabdruck des Schlüssels hat zukommen lassen. Darin eine 

Reisekostenabrechnung mit dem Briefkopf des Vatikans und ein aufklappbarer 

Schminkspiegel, an dem auf einem Post-It die Adresse klebte. Den Schlüssel 

hatte sie bei Sexspielen mit irgendeinem hochrangigen Mitraträger abgestaubt, 

bei dem...äh...is ja auch egal. Auf alle Fälle ist das hier die Mitte von 

Nirgendwo, hier steht nur ne Reihe von Mitra...äh ... Mietgaragen. Verleiher ist 

ne Firma namens Heiliger Stuhl, keine Eintragung im Handelsregister, der 
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Besitzer ist unauffindbar. Naja, eine der Garagen war offen und da fand ich 

diese Karre mit der Knarre. Sonst ist sie leer, bis auf einen Algarve-Kalender 

aus dem letzten Jahrtausend. September 89, Praia di Cavalho.“   

„Wessen Handschrift?“ 

„Diesen Typen namens Ariel Fletscher haben sie doch nicht vergessen, oder? 

Der immer bei Ihnen im Büro aufkreuzte, und behauptete er würde als Ermittler 

für Sie arbeiten und Ihnen alle möglichen obskuren Berichte auf den Tisch 

legte.“ 

„Ich weiß nicht, wovon sie sprechen.“ 

„Na hören Sie mal. Wollen Sie mir einen Bären aufbinden? Gleich behaupten 

Sie noch, ich hätte nen Stich und ich arbeite nicht fürs Department. Das müssen 

Sie doch noch wissen, schließlich ging der Ihnen im Büro an die Gurgel, und, 

na ja, das Andenken daran, das kann man doch nicht vergessen.“ 

„Fahren Sie zur...fahren Sie fort.“ 

„Na jedenfalls, ich hab mir ja mal eine seiner sogenannten `Enthüllungen` 

angesehen.“ 

„Wie kamen Sie dazu sich das rauszunehmen?“ 

„Kommen Sie. Schenken Sie mir jetzt keinen ein von wegen Schnüffelei und 

vertrauliche Unterlagen. Ich musste mir gar nix rausnehmen. Sie haben die 

Akte Fletscher immer demonstrativ auf dem Schreibtisch liegen lassen. Sogar 

wenn Sie noch im Büro waren. Sie haben uns so lange mit hinter dem Rücken 

verschränkten Armen Ihr breites Kreuz zugewandt und über die Faulheit der 

Bauarbeiter lamentiert, bis einer von uns den Wink mit dem Zaunpfahl einfach 

verstehen musste.“ 

„Und?“ 

„Jedenfalls gab es da diese obskure Sache HR-V. Da war von einer Zielperson 

die Rede, die vor langer Zeit in den Untergrund abgetaucht ist. Augenzeugen 

berichten was davon, dass das Fluchtauto von Papier eingehüllt wurde und 

plötzlich verschwunden war, ne Show wie ein joint venture von Copperfield 

inc. und Christo lmtd. Das hier ist ne ähnliche Nummer. Nur, dass das Papier 

speziell und nicht so neutral ist, es sind Flugblätter, schwarz auf weiß. Kleben 

mit der beschrifteten Seite nach unten, so dass man sie nur aus dem 

Wageninneren kann lesen. Wie bei HR ist die Schrift spiegelverkehrt. Ein 

Batzen Fehldrucke. Hat mich sofort an dieses Märchen erinnert. Chef? Sind sie 

noch dran?“ 

„Jaja, beeilen Sie sich, der Flug wird schon aufgerufen.“ 
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„Ist ja echt n Ding, was diese Walkie-Talkies für ne Reichweite haben, 

irgendwie kommt es mir so vor, als wär das früher nicht so gewesen, wissen 

Sie, Sie kennen das bestimmt, sie benutzen irgendein Gerät, und staunen 

plötzlich darüber, aber sie dürften überhaupt nicht darüber staunen, weil dieses 

Gerät zu ihrem Alltag gehört und dann denken sie auf einmal, dass sie in ner 

Parallelwelt gelandet sind und unter Ameisen, äh, Amnesie leiden. Sie wissen 

zwar, dass sie von woanders herkommen, aber können sich beim besten Willen 

nicht dran erinnern.“ 

„Kommen Sie auf den Punkt. Was meinen Sie soll ich in der Sache 

unternehmen? Das ist doch keine Spur, der ich ernsthaft nachgehen kann. 

Selbst wenn ich mich an die Details nicht erinnern kann, ich bin mir sicher, 

dass der Fall längst abgeschlossen ist, der Drops ist gelutscht.“ 

„Chef? Sagen Sie mal, haben Sie was Schlechtes gegessen? Schlechten Shit 

geraucht? Ich hör wohl nicht richtig? Das können Sie unmöglich ernst meinen. 

Das hier...ist wie ein Schatzfund, ein Geschenk des Himmels. Das ist...als 

könnte man die Zeit zurückdrehen und die Geschichte ändern. Da gabs mal ne 

Voyager-Folge wo sie im Delta-Quadranten auf nen Klasse M Planeten nen 

Oldtimer...“ 

„Die Suche wird abgebrochen. Der Mann den Sie suchen ist vom Erdboden 

verschwunden, ausgelöscht, war nie existent. Es gibt Dinge, die wieder zum 

Leben erwachen, wenn man sie exhumiert, was das Letzte sein darf, was 

passiert. Ich habe zu viele gute Männer an den Wahn verloren, Irrlichter zu 

verfolgen, sie wissen doch was Pirks zugestoßen ist, als er sich in diese Retro-

Sache verrannt hat. Verschollen in maurischer Wüste. Das letzte 

Lebenszeichen, das wir von ihm bekamen, war ne aufs 18. Jahrhundert datierte 

Flaschenpost, die im Hafenbecken schipperte.“ 

„Ja, aber...“ 

„Schweigen Sie! Sie sind mein Joker. Ich will nicht, dass aussichtslose 

Geschichten in immer derselben grinsenden Paralyse eines grün und blau  

beschlagenen Gesichts münden. Ich warne Sie. Sie sind besessen von einer 

Spur, die sie für exklusiv halten, eigens vertuscht, damit Sie ihr nachgehen. 

Aber in Wirklichkeit ist da nur eine tote Fliege auf ihrer verdreckten 

Windschutzscheibe, sie verfolgen ein Phantom und rauschen ohne Durchblick 

ins Nirgendwo, weil sie völlig fokussiert sind auf die Beute, die den immer 

gleichen Abstand hält, weil sie nichts ist, als ein Störimpuls auf ihrem Monitor. 

Also, raus da, und zwar schleunigst. Schließen Sie die Garage und vergessen 

Sie das Ganze, ich weiß ohnehin nicht, wovon Sie reden.“ 
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(Pause) 

„Chef? Ich kann das einfach nicht fassen...interessieren Sie sich nicht mal 

dafür, was auf diesen Flugblättern steht? Das ist nämlich ne ganz eigenartige 

Geschichte. Wenn man die in der richtigen Reihenfolge aneinanderlegt...“ 

„Verdammt und zugenäht, ich weiß, was da drinsteht! Und jetzt machen Sie 

den Abflug, oder Sie fliegen. Das ist ein Befehl. Und..“ 

(Pause) 

„Adler an Coyote, kommen, bitte kommen!“ 

„…üten Sie sich im eigenen Interesse davor, auf eigene Faust zu recherchieren. 

Gnade ihnen Gott, wenn ich Wind davon bekomme, dass Sie gegen meine 

Anordnungen verstoßen.“ 

„Ok, ok, ist ja gut. Aber soll ich nicht wenigstens mal in den Kofferraum 

sehen?“ 

„Unterstehen Sie sich, eigenmächtig den Kofferraum zu öffnen! Und rrrrr sehen 

Sie zu, dass die Kinder da wegkommen.“  

(Die Batterie ist leer. Das Klangfeld erlischt, was bleibt, ist ein 

gleichmäßiges nichtssagendes Rauschen, das auf der Bildebene in 

einen konstanten, unablässig niedergehenden Schauer transformiert 

wird. Im Monitor des Garagentors fällt Regen, dicht, wie ein Vorhang. 

Immerhin sind die Kinder verschwunden, aber sie sind nicht mit dem 

Leben davongekommen. Hinter der strömenden Wand des 

Niederschlags ist schemenhaft der Ausschnitt der Fassade eines 

Bürogebäudes zu erkennen. An der Fassade ist ein Baugerüst 

angebracht, so dass sie etwas von einem Setzkasten hat. Ganz tief 

unten prasselt der Niederschlag auf die Senken der Baustelle, ein 

feuchtes Trommelfeuer auf Plastik, Blech, Sand und Ton. Der Regen 

spült Mörtel von der Lostrommel der Betonmischmaschine und generiert 

allmählich eine kurzlebige Seenlandschaft.  

Vorübergehend lockt das Netzwerk aus Pfützen und Lachen 

Möwengeschwader ans Brackwasser, die Abwechslung von der 

vertrauten Landschaft der Müllhalde suchen, welche – je nach 

Windrichtung – mal etwas näher am Geschehen, mal völlig daneben 

liegt. Haifische des Himmels streiten sich mit angestammten 

Nebelkrähen um Plätze am Wasserbett, schwarz auf weiß, ein 

bedrückend lautloses Gekabbel. 

Das Gebäude ist von allen guten Geistern verlassen. Nur hinter einem 

Fenster ist verschwommen und undeutlich eine Gestalt zu erkennen, die 
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an einem Schreibtisch hockt und sich durch einen monströsen 

Aktenorder frisst, der so dick ist, das von der Gestalt nur die blätternde 

Klaue und die Augenpartie des Gesichtes in etwa zu erahnen sind. So 

unmittelbar und authentisch das Bild wirkt, da ist auch ein 

Kälteempfinden, so als seien Bild und Perspektive um Welten und 

unermessliche Distanzen in Raum und Zeit voneinander getrennt, als 

ereigne sich hier die Begegnung zweier Dimensionen, die nicht 

stattfinden dürfte. 

Was dann geschieht ist möglicherweise nur ein Hirngespinst, oder 

besser, irgendein Gespinst. Der Mann hat etwas in den Augen, er 

blinzelt, reibt sich die Lider. Er notiert mit einem Bleistiftstummel an 

einem Seitenrand: `er setzte sich und schrieb: am Baugerüst flattert 

eine Plastikplane. Sie flatterte nicht. Da war kein Baugerüst.` Er lässt 

den Griffel fallen. Dann sinkt er langsam mit dem Kopf in die Akte, 

außer Gefecht gesetzt vom Reizgas der Trauer. Die Akte bebt, 

geschüttelt vom Weinkrampf ihres Rezipienten, der nicht verdrängen 

kann, was er im allerletzten Sommer getan und unterlassen hat.  

Er hat einen Befehl gegeben, dessen Nichtbeachtung er bewusst 

provoziert hat. Und auch wenn er jetzt die Akte schließt, wenn er ne 

Gallone Johnny Walker Blue Label in einem Zug leert, ja selbst wenn er 

dies auf einem Intercontinentalflug tut, selbst wenn er zur ultimativen, 

großkalibrigen Waffe des absoluten Vergessens greift um sich im 

Schließfach ohne Schloss zur letzten Unruhe zu betten  – die Lektüre 

wird er nicht mehr los, er liest die Geschichte, immer und immer wieder, 

auch in der Lichtlosigkeit der Ohnmacht sieht er sich außerstande 

wegzusehen. Selbst die Gedankenlosigkeit des Hirntodes schützt nicht 

sein verräterisches Herz vor Schmach, Schande und Schmerz. Hätte er 

es doch nur in Heidelberg verloren, dann könnte ihm nichts mehr 

koronahe gehen. 

Unablässig grübelt er darüber nach, ob er anders gehandelt hätte, wenn 

Fletscher nicht in sein Büro geplatzt wäre und ihn mit Barbie Q. auf dem 

Ottomanen erwischt hätte. Er kommt zu keiner Antwort, sonst würde er 

nicht grübeln, er zermartert sich das Hirn, obwohl er weiß, dass er zu 

keiner Antwort gelangt. Das ist seine Weise, sich zu kasteien für die 

Qualen, die seine Fehltritte für andere bedeuteten. Er konnte förmlich in 

Fletscher`s brechenden Augen sehen, wie er sich in all seinen wilden 

Vermutungen bestätigt sah – nur dass er weiß Gott nicht mit dieser 

personellen Konstellation gerechnet hatte.  
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Seine Mutmaßungen waren richtig gewesen, er war auch nicht dem 

falschen Mann auf der Spur gewesen, hatte sich nur verschätzt, was die 

Drahtzieher betrifft. Jetzt es ist zu spät, um etwas richtig zu stellen, und 

Reue kann er sich schenken. Es war eine andere Zeit, hätte er gerne im 

Nachtrag beschwichtigt, doch er kann die Zeit nicht zurückdrehen. 

Denkt er. 

Also unternimmt er das aus seiner Sicht einzig Richtige. Er steht auf 

und schließt die Blende im Fenster, damit kein Spion, kein 

Sensationsjournalist und keine Sonde einer fremden Welt zu sehen 

bekommt, was andererseits geschieht. 

Das quadratische Auge schließt sich. Die Vorkommnisse im Inneren der 

Garage nahmen ihren Lauf. Sie begannen damit, das etwas von unten an 

die Luke unterhalb des Wagens drückt, unter der nur Ignoranten eine 

Hebebühne vermuteten. Was sich jenseits der Dunkelkammer zutrug, bleibt 

dahin gestellt. Nicht unbemerkt.) 
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Büchse V:  

Niemals Endet Meine Pein
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Deaf Com 1: The Beach (Eine Grotteske) 
 
Wir sind in den Massenmedien. Sonst nirgends. 
(Claas Bumann, „Medien ohne Masse“) 
 
 

Stirnschnuppen 
 
- Alle verglüht – 
(und in Sexämtertropfen ersoffen) 
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(- Empfang zur Zeit gestört- )  
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Vorwärts in die Vergangenheit 

Die tatsächliche und mögliche Vernichtungskraft der Atombombe spielt dem 
Unbewussten direkt in die Hände. 

(J.G. Ballard)546 

I, Teleprompter  
Wie grotesk es ist, mich zum Botschafter zu ernennen zeigt eine 

Betrachtung der Steilküsten Retropangäas. Nun sieh sich das einer 

an: was für ein Schlamassel. Die Langhänder des Unbewussten 

konnten nicht an sich halten: Zwischen Grünspan und Muschelbefall 

pappen handtellergroß die Großstädte an der Felswand. Philadelphi-

ja!, Rio, Heartless City, Tripolis, Nairobi, Sydney, Tokyo. Berlin in der 

Mauer. Spitze Kirchturmgiebel und Eisenbahnwaggons, wie 

Bleistiftminen und starre Blitze in die Schluchten der Aronof-Skyline-

Miniaturen gekeilt547. Mit meinem Mikroskopblick zoome ich näher, 

wo Menschen waren dominiert ein hektisches In- Gegen- und 

Miteinander von pulsierenden Vakuolen in ringförmigen, rostfarbenen 

Fassungen, mit Aktentaschen als Organellen. Hochzeiten, Teilungen, 

Scheidungen. Operationen an verschlossenen Herzen, 

vorgenommen von ehemaligen Ärzten ebenso wie von abrupt ihrer 

Vertretungsberechtigung verlustig gegangenen Anwälten. Reflexe 

einstiger Geschäftsbeziehungen – und jede Beziehung ist ein 

                                                
546 Lieferte die Grundlage für den an Massenhysterie 
grenzenden Boom des Ehrenamtes „Freiwilliges Crash-Test-
Dummy“. Nachdem Testgelände von Automobilkonzernen 
mehrfach von aufgebrachten, abgewiesenen KandidatInnen 
gestürmt worden waren, verzichtete man auf die Rekrutierung 
freiwilliger Versuchspersonen und machte umgekehrt ein 
Geschäft draus. Selbst als die `Testies` für die 
lebensgefährlichen Karambolagen aus der eigenen Tasche 
berappen mussten gab es mehr als genügend Probanden.  
547 Erinnert an die dekorativen Bilder des Malers Sahm, 
dessen Leitmotiv architektonische Miniaturen inmitten 
übermächtiger Landschaften sind, ein einsamer Leuchtturm 
auf einem einsamen Felsen am Rand des Mahlstroms und 
ansonsten lediglich umgeben von Sturm und Meer, eine von 
einem Sonnenstrahl beleuchtete Stadt im Inneren einer 
ansonsten finsteren Grotte und andere Spielereien mit 
Größenverhältnissen und Maßstäben (Landschaft: 1:10, 
Städte: 1:1000. Nirgends ein Mensch). Was das willkürliche 
und deplatzierte `Aronof` soll? Pi mal Daumen ne Anspielung 
auf irgendeinen vergessenen russischen Architekten. 
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Geschäft - und von Lichtstrahlen, die auf geschliffene Instrumente 

fallen. Verwahrloste, neuronale Betriebsamkeit, herrschaftsfrei, 

ohnmächtig, ziellos, auf der vergeblichen Suche nach neuen und den 

alten vertriebenen Tyrannen, die man zurückersehnt. Man muss an 

eine Simpsons-Folge denken, die den Tag danach in heiterster Weise 

heraufbeschwört, die Art der Katastrophe aber völlig grob 

fehleinschätzt. Ein Kataströphelchen von gestern, ein kleines 

nukleares In-diddeldi-fernochen548. Sobald die Wirkung von Waffen 

jede Vorstellung sprengt, fallen selbst ihre Architekten auf 

Verniedlichungen herein. Es ist ihr Metier so gut zu lügen, dass sie 

selbst dran glauben müssen. 

Meine Arbeit ist längst durch andere getan. Die Zukunft der 

Menschheit ist komplett in den Sand gesetzt. Abgetriebene 

Strandkörbe nehmen den Horizont ein. In ihnen verdunsten 

Kleinfamilien, die unverdrossen glauben, auf Traumurlaub zu sein, 

während sie gegen den quälenden Durst letzte Reste von 

Sonnenmilch (Sonnenschutzfaktor XXL) aus den Ventilen der 

Plastikflaschen saugen. Man freut sich auf Karrieresprünge, 

Eisprünge und die nächsten großen Ferien. Ich bin ein Botschafter, 

dessen Botschaft niemand hört. Die Botschaften sind längst unters 

Volk gebracht und haben ihre Wirkung entfaltet. Die Ernennung ist 

ein Hohn, doch was solls. Man tut, was man kann, nicht unbedingt 

das, was sinnvoll ist. Sonst gäbe es weder Karaoke-Kneipen, noch 

professionell betriebenes Synchronschwimmen. Ich kann also genau 

so gut als Ausdruck meines Selbstmitleides die Wahrheit sagen, und 

Nichts ist die Wahrheit. 

 
 

                                                
548 …dieser Flanders… 
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Wo Ich bin soll Es werden 

Keine Schänke. Eine Bar, die nicht vor 

vierundzwanzig Uhr öffnet, und es ist immer 0 Uhr, 

oder sogar unter 0 Uhr.  

Eine Steilküste bildet die Rückwand der Bar. In den 

verschiedenen Tönungen der Gesteinsschichten 

verewigen sich Meeresspiegel der vergangenen Jahr 

Millionen549.  

Der Fels ausgehöhlt zu einem Kerker, in dem 

Skelettfragmente vor sich hingammeln, angeblich 

Relikte prominenter Insassen von Todeszellen, die 

auf diverse Weisen hingerichtet wurden. 

Giftspritze, elektrischer Stuhl, Gaskammer. Der 

Leichenschmaus als Modus operandi der Liquidierung. 

Der Morbus Operandi als gewaltsamer Tod eines 

Chirurgen. 

Ein guillotinierter Schädel auf dem mit den 

geklöppelten Initialen C & A verzierten Kragen 

einer Soutane führt telepathische R-Gespräche mit 

seinem abhanden gekommenen Körper.  

Im Reigen rund um die Gitter des Kerkers 

Schließfächer mit pechschwarzen Eisentüren,  

ausgestattet mit mächtigen, kuhglockenförmigen 

Schnappschlössern, die nur aus finsteren 

Schlüssellöchern zu bestehen scheinen.  

Keine erkennbare Einrichtung. Nicht einmal 

Barhocker, keinerlei Tische und Stühle, auch keine 

Gäste bereichern das karge Interieur.  

Die Bar gebaut auf feuchten Sand. Nur sie und der 

Felsen im Bildhintergrund beleuchtet von intensiven 

Spots, die den Kalkstein weiss wie Kreidefelsen auf 

                                                
549 Wo nur Meeresspiegel glänzen gibt es kein Meeresrauschen 
das die Gäste trösten könnte, weil es als Echo des 
kosmischen Hintergrundrauschens etwas in ihren Zellen zum 
Schwingen bringt. Einen Klang der sie mit dem Kosmos über 
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Rügen aus der Finsternis fräsen. Die Bar und der 

Felsen sind nicht die Wahr- sondern die 

Falschzeichen einer abwesendem Gott und 

ausbleibenden Touristen gewidmeten 

Sehensunwürdigkeit, deren Betrachtung einem 

Besucher die Quittung in astronomischer Höhe 

einbringt, über einen Betrag, den er im Leben nicht 

vergelten kann. Der Fels in der Brandung fällt das 

schmollende Urteil: Du fällst in die Brandung. So. 

Rechterhand und linkerhand erstreckt sich die Bar 

als die Aufmerksamkeit heischende Attraktion der 

großzügigen Sandbank in bilaterale Fernen. Doch 

kein Lebenszeichen weist auch nur im Entferntesten 

darauf hin, dass Gäste anrollen. Das Geräusch der 

Brandung klingt hohl, als staue sich der Seegang in 

Sackgassen, deren Ende eine unüberwindbare Mauer 

ist und deren Fassaden lückenlos sind. Im 

Muschelschlund einer widernatürlichen Zisterne, die 

bis in den erkalteten Erdkern hinab reicht, 

gluckert und schwappt eine Gallerte, deren 

teleologische Bestimmung die stetige Erosion des 

Guten ist.  

Der Sound frappierend clean, o clean, wie es nicht 

einmal digitale Produktion bewerkstelligt. Boxen 

und Anlage Fehlanzeige, das Interieur apert das 

akustische Milieu aus. Myriaden Subwoofer auf 

submolekularer Ebene erzeugen Bässe ohne Resonanz, 

hohle Klangkörper.  

Zugangsbereich nicht einsehbar, ein konstanter, 

klammer, faulig riechender Rückenwind weist jedoch 

auf einen nach hinten offenen Zugangsbereich hin. 

Bleibt unsichtbar wie die Rückseite einer 

Projektion, die eben keine Rückseite hat.  

                                                                                                    
die Zeit hinweg versöhnt. Nichts dergleichen. Ein Meer der 
dröhnenden Stille. 
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Der Ursprung des Blickes ein verdeckter Emitter. 

Kopflose steady cam, die nicht im Bilde ist, freie 

Fahrt voraus und nahendes Unheil aus der 

Windrichtung im Nacken.  

Ob Blick oder Bild – eine Drehung um 180 Grad 

bringt nichts hervor als das subversive Wirken des 

Todes. Der Tod ist keine große Unbekannte und keine 

unbekannte Größe. Die Handschrift des Todes spürt 

man jederzeit unter der Haut als Akt einer 

Einschreibung, und man weiß: der Tod ereilt einen, 

wenn die Einschreibung endet. Wenn die 

Einschreibung endet, gibt es nichts mehr zu deuten, 

das ist das Ende aller Betrachtungen und die Lider 

schließen sich über den Augen, weil es nichts mehr 

zu lesen gibt. 

Der Tod ist diskret und in der Gewissheit seiner 

Macht sehr bescheiden. Kein Typ, der sich in den 

Vordergrund drängt. Kein Streber, der sich 

anstellt. Als leitender Angestellter gibt sich der 

Tod nicht effekthascherisch an der Wasseroberfläche 

die Unehre. Begnügt sich damit, ein Brodeln in der 

Tiefe zu sein. Dort hat der Pesthauch seinen 

Ursprung, der als schimmernder Flor über der 

Wasseroberfläche schweben wird, wimpernschlagkurz, 

bevor er als wirbelloser Sturm die Küste heimsucht, 

ein Hurricane ohne Drehmoment, der wie ein 

Bulldozer ohne linke, rechte und obere Begrenzung 

gradlinig Wasser- und Landmassen vor sich her ins 

Hintertreffen schiebt. 

Die Bar verläuft in sanft geschwungenen, 

asymmetrischen Kurven nach links und rechts, an den 

Rändern des konkaven Blickfeldes trübt sie sich 

ein, verschmilzt mit dem Bildhintergrund zu 

konturlosen, sich in lichtlose Regionen 

verlaufenden Küstennebeln. Eine glattpolierte, wie 
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Perlmutt glitzernde, freischwebende tabula rasa in 

Hüfthöhe, das ist die Bar.  

Die Tresenkante ein schmaler Eichstrich, ein extrem 

hartes und elastisches Material sichert die 

Tragfähigkeit. Sicher? 

Man könnte meinen dass der geschwungene Eichstrich 

der Bar eine optische Täuschung ist, dass es sich 

tatsächlich nur um einen Bleistiftstrich handelt, 

der auf die hintergründige Felswand aufgetragen 

wurde, den Verlauf einer unbekannten Küstenlinie 

nachzeichnend. Der Strich ist scharf wie die 

Schneide einer Rasierklinge oder Eisscherbe und das 

– und nur das – wäre eine triftige Begründung der 

totalen Abwesenheit von Gästen und Vagabunden: Die 

Bar ist ein Killer. Die Bar ist der haarscharfe 

Kamm, hinter den sich der Tsunami zurückzieht, 

nachdem seine meilenhohe Wand die Sonne 

niederwalzte. Die Bar ist der limes einer 

radi(k)alen Gewalt, wie sie keine Welt je sah und 

wie sie sogar das Jenseits noch zu spüren bekommen 

wird. Die Bar ist der Schatten eines verheerenden 

Leuchtens, finsterer als tausend schwarze Löcher. 

Die Bar ist das Überbleibsel einer Wucht, die als 

Kavensmann und Mändrake die Gezeiten durchmass. 

Lädt nicht ein zum Verweilen, stellt ad hoc jede 

Neugier kalt. Klaustrophobisches Klima, geprägt von 

dem Verdacht wes(en)tlicher Bedrohungen, deren 

Ursprung vom Meer und aus unsichtbaren Grotten in 

der Steilküste herrührt.  

Ist wenig anheimelnd, aber nicht, weil man meinen 

könnte, man sei nicht willkommen, sondern eher, 

weil man für dieses Ambiente noch nicht oder besser 

niemals bereit sein wird, weil alles zu spät ist 

und die Vernissage mit Aquarellen der unbekannten 

Matrosen längst ins Wasser gefallen ist.  
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Bei nüchterner Überlegung gibt es Gründe für diese 

Beklemmung. Etwa das Schuldempfinden, nicht hier 

sein zu sollen und zu wollen, nicht nur fehl am 

Platze zu sein, sondern an einem Platz zu sein, an 

dem sich besser niemand befände, weil schon der 

Platz selber lieber nicht sein sollte.  

Ist jedem schon so ergangen, der ein ihm 

unbekanntes Etablissement das erste Mal aufsucht. 

Aber sobald unmerklich der gastronomische Equinox 

überschritten wird, sobald nur noch menschliches 

Treibgut, das kein Licht mehr am Ende des Tunnels 

sieht, das die Hoffnungslosigkeit und Einsamkeit 

der Hotelzimmer und Mietwohnungen flieht, das nur 

noch unter Rückgriff auf Zumutungen zur Kenntnis 

genommen wird sachte am Tresenriff vor und 

zurückschwappt, schlägt das Unbehagen in eine 

grölende Geselligkeit um, die noch bei Betreten der 

Bar vor wenigen Stunden und einige Manhattan Ice-T 

früher nicht Vorstell-Bar war.  

Gehört ja dazu, sich gehen zu lassen bis zur 

Peinlichkeit eines individuellen und kollektiven 

Benehmens, an das man sich am nächsten Morgen 

ebenso wenig erinnern möchte wie an den Namen der 

Person, Personen oder gar Tiergattungen, neben 

denen man sich wiederfand, unsanft geweckt von aus 

dem Futter der Matratze springenden Sprungfedern 

und von allerlei Katererscheinungen gedemütigt - 

Korallen im Hintern, Schwertkrebs auf dem Buckel, 

extraterrestrische Piranhas an den Wangen550. Ein 

                                                
550 Das geht ja noch. Die zutiefst irdische Gattung des 
Candiru (auch Brasilianischer Vampirfisch) schwimmt einem 
gerne mal in Penis und Vagina und die Harnröhre hinauf und 
blutet einen aus. Dagegen hilft die synchronisierte 
Anwendung der Xagua-Pflanze und des Buitach-Apfels, deren 
diesen garstigen Teleostei (echten Knochenfisch) tötender 
Wirkstoff als Extrakt den betroffenen Regionen zugeführt 
wird. Law & Order gucken bildet (Folge: Ein tiefer Fall). Es 
wird niemanden verblüffen, dass die einschlägigen 
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vermasselter Beamvorgang, kurios verknüpfte 

Synapsen und unmenschlich zusammengesetzte 

Moleküle, das alles in einer Pension ohne Namen in 

einer Umgebung abseits jeder Verkehrsverbindung, 

fern von Güterverkehr, Bahnhöfen, Linienbussen und 

Taxiständen, von der man nie zuvor etwas gehört 

hatte. Das ist halt Urlaub, das ist halt Tourismus, 

das ist halt Aufgeschlossenheit für die Eigenarten 

von Land und Leuten, das ist der Benzolgeschmack 

der unberechenbaren Freiheit.  

Hier liegen die spärlichen Dinge anders, denn es 

fehlen die Gäste, sogar Briten, deren Sonnenbrand 

am Strand zu Verwechslungen mit Hummern führt, sind 

nicht zur Stelle. Keine Getränkekarten und 

Bedienung. Kein Ausschank und keine Musikwünsche. 

Weder Kunstnebel noch Lichtorgel. Man vermisst 

nicht nur Bilder an den Wänden, sondern überhaupt 

Wände. Keinen blassen Schimmer, wie man hier 

strandete, über welchen Land- oder Seeweg einen 

`was für eine Welle bist Du eigentlich?´ 

herbrachte. Keine Hinweise auf Ort und Zeit, man 

weiß noch nicht mal, ob man selbst überhaupt da 

ist, und wenn, dann als was.  

Hat seinen Organismus wie einen Personalausweis 

eingebüßt, nicht wissend, ob man ihn verlegt hat, 

verloren hat oder ob er stibitzt wurde.  

Dieses Fehlen eines Teleprompters, der einem 

vorschreibt, welches Liedgut zu singen ist. Dieser 

nicht leibhaftige Blick. Dieses leiblose Wahrnehmen 

und Fühlen, das festklemmt und keine Ahnung hat, 

worin und wie es wieder freikommt.  

                                                                                                    
Suchmaschinen ergiebige Resultate ausspucken, wenn man 
den Suchbegriff Candiru mit Begriffen wie Porno, Snuff, 
Splatter, Gore, Sleeze, Death Metal, Snuff, Funny Games etc. 
koppelt. Guckst Du wenn Du meinst Du musst.  
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Weit und breit nicht nur kein Ausgang, auch kein 

Durchkommen, zur Küche, zur Toilette, erst recht 

nicht zu einem Treppenhaus, das zu einer Tür führen 

würde, die den Weg ins Freie vermittelte, wo sich 

das Zittern der ausgekühlten Phantomhände legen 

würde, weil der Körper wieder da ist und sich vor 

einem das turbulente und vertraute Leben im Herz 

der Hafenstadt abspielt.551 

                                                
551 Die TMPG (Transmiguration des physiopsychischen 
Gesamtkomplexes (Menschheit mit Abstrichen)) auf die 
Datenparkbank erfolgte nicht in jedem individuellen Fall mit 
für den Betroffenen zufrieden stellenden Resultaten. In 
minder schweren Fällen wurde die Daseinsqualität der 
`Datenbanksiedler` durch gelegentliche Angst- und 
Beklemmungszustände beeinträchtigt; diese 
Identitätengruppe sondert sich gerne ab in wenig frequentierte 
Sektoren der Bank und wurde in statistisch signifikant 
häufigerem Maß als die Vergleichsgruppe vom sogenannten 
„Einsiedlerkrebs“ befallen, eine virtuelle Krankheit, die sich in 
der Unfähigkeit äußert, sich per mms zu verschicken und im 
Endstadium in einer zünftigen Vernetzungsphobie gipfelte, 
der die Betroffenen durch die ebenso neurotische wie 
aussichtslose Suche nach Standalone Sektoren beizukommen 
trachteten. Das sind, wie erwähnt, die leichten Fälle. In 
schweren Fällen (dem sogenannten Transmigurations-Horror) 
kam es zu extremen dissoziativen Störungen, bei denen die 
Totalität der illusionären Identität nicht-massiv (weil: wie?) 
bröckelte. Die Betreffenden wurden heimgesucht von 
Realitätsinterferenzen, die sich vor allem in einem von 
überwältigenden Verlustgefühlen begleiteten Ganzkörper-
Phantomschmerz äußerten. Diese armen Seelen sind – so wie 
der am Cotard-Syndrom Leidende nicht davon überzeugt 
werden kann, dass er lebt – nicht davon zu überzeugen, dass 
ihre physische Absenz nicht die Wirklichkeit, sondern 
lediglich ein Alptraum ist. Kurz: auf dem Transmigurations-
Horror ist man unfähig, sich was vorzumachen, was 
Voraussetzung einer gedeihlichen illusionären Identität ist. 
Derart schwere Fälle werden zunächst in den Papierkorb 
verschoben und endgültig gelöscht, wenn entweder eine 
systemautoreferentielle Reparatur der Datei scheitert oder der 
Papierkorb voll ist; sonst versauen sie nämlich die virtuelle 
Gesellschaft wie eine Pandemie oder ein nuklearer Winter. 
Einige therapeutische Erfolge hatte man damit, den (Im-
)Patienten Transportin zu injizieren, ein Medikament das 
bewirkt, dass in einer Endlosschleife die StarTrek-Szenen auf 
den Bildschirm an der virtuellen Stirninnenwand projiziert 
werden, in denen Akteure in der Transporterspule 
hängenblieben. Anscheinend erzeugt das einen beruhigenden 
Wiedererkennenseffekt und auf die Gesichter derjenigen, die 
auf das Medikament ansprechen, tritt ein Ausdruck der 
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Dennoch der Eindruck, dass man erwartet wurde, 

niemand anderer erwartet wird, man der einzige Gast 

ist, der erwünscht ist. Schürt die Bedenken. Wie 

jede Offerte, die schnurrt, ich bin nur für Dich 

bestimmt. Schrillen sofort – augenblicklich wäre 

die falsche Formulierung - die Alarmglocken.  

Wird toleriert, dass man zu früh einkehrt, aber nur 

mürrisch. Kein Tusch als `Willkommen`, nur 

nervtönendes maritimes Gluckern erfüllt den 

Schankraum. Das Missverhältnis von dem, was da ist 

und woran es fehlt, ist nicht zu übersehen, ist so 

deutlich nicht zu übersehen, dass es einem mulmig 

wird.  

Kann nur heißen, das Kommende ist unvermeidlich, es 

wird nicht möglich sein, sich dem zu entziehen, 

gleich ob es sich um einen Betrug, eine Reha-

Maßnahme oder einen Eingriff an einem unversehrten 

Organ handelt.  

Würde sich wünschen, dass es nach abgestandenem 

Bier und kaltem Rauch vom Vortag riecht. Darum 

bitten, nach dem Getränkewunsch gefragt zu werden 

(Cognac, Armagnac, Grab-Pa?). Sich die Diffusion 

von Dialogfetzen herbeisehnen, die bis zur völligen 

Verstümmelung der Worte interferieren. Sich 

einbilden, das Scheppern von Geschirr und Gläsern 

zu hören, ein Champions-League-Spiel auf einer 

Großleinwand zu verfolgen, oder auch das vertraute, 

dumpfe Geräusch zu vernehmen, mit dem Gläser und 

Flaschen auf Bierdeckeln abgestellt werden, oder 

auch den Synkopen der Münzen zu lauschen, die 

klimpernd durch den Münzrückgabeschacht des 

Fluppenautomaten in seine Pissrinne rauschen, doch 

nichts dergleichen. 

                                                                                                    
Genugtuung und Schadenfreude. Der Typ, um den es in 
diesem Kapitel geht scheint ein Prachtexemplar von 
Borderline zu sein.  
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Umso unwirklicher und unwirtlicher die Szenerie.  

Wenn das der Prolog einer Inszenierung ist, sind 

die Erwartungen an den Besuch immens. Der Aufwand, 

der betrieben wird, um diese Atmosphäre zu erzeugen 

und zu schüren, liegt förmlich in der Luft. Die 

Bedeutung, die damit dem einen Gast zugesprochen 

wird, ist so weit dem Niveau der simplen 

Tauschgeschäfte standardisierten Begehrens enthoben 

(profunde Animation gegen profanes Trinkgeld), dass 

seine gesamte, gewohnte Existenz in Frage gestellt 

wird. Wenn dies ein Zahltag ist, der nur für diesen 

Gast gedacht ist, dann wird der Gast nicht mit 

gleicher Münze heimzahlen können. Er wird wohl kaum 

die Währung kennen, in der die Zeche fällig ist. 

Und sollte er sie kennen, wird er sich mit Händen 

und Füßen und Mundwerk gegen die Vereinnahmung 

wehren, also mit allem, was er (noch) hat. 

So eine abgeschiedene, isolierte und damit jeder 

degoutanten Intervention von außen entzogene Bühne 

lässt eher auf ein sakrales Spektakel schließen, 

dessen einziges Publikum das Ensemble, dessen 

wichtigste Requisite der Altar und dessen 

privilegierter Gast die Hauptfigur der Inszenierung 

ist. Also ihr Opfer. 
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Am Ende der Apokalypse: das Hier und Jetzt 
Die verbliebene Natur der Szenerie besteht darin, dass alles was 

geschieht, nur dadurch geschieht, dass alles schon geschehen ist. 

Sämtliche Vorräte sind längst verbraucht, wenn sie angelegt werden. 

Das Wasser, dessen Quelle man sucht ist schon längst getrunken, 

die Messen gelesen, wenn man den Glauben entdeckt. Die Operation 

schon missLungen, wenn die Diagnose noch gar nicht gestellt wurde. 

Die Leiche schon zugedeckt, wenn die Geburt noch in weiter Ferne 

liegt. Alles bereits zugrunde gegangen, wenn es sich grade erst 

bemerkbar macht. Die Überschwemmung abgeschlossen, wenn der 

Dammbau sich noch nicht einmal im Stadium der Planung befindet. 

Die Skyline in der Ferne, ein Balkendiagramm, dessen Distanz in 

Ermangelung anderer Markierungen des Horizontes nicht zu 

schätzen ist: ein pures Hirngespinst. Hoffnungen sind zwangsläufig 

fehlgeleitet, weil da nichts ist, was nicht schon längst auf und davon 

wäre. Die Vorsehung ist, indem sie es ist, bereits Irrtum, 

Luftspiegelung ohne Luft.  

Ob alles zum Vorschein kommt oder alles versinkt, ist Schnuppe, 

beides sind zwei Beschreibungen desselben Untergangs, gefrorenes 

Licht552 und ein Schattenreich absoluter Beschleunigung. Ultimative 

Festplatte und Aufhebung der Zeit im Transit. 

Der stille Ozean ist trüber Schlick. Nie gab es eine solche Ebbe. 

Nirgends spiegelt man sich, die Tide hat nicht mal ne Scherbe übrig 

gelassen. Keine Ahnung, wie man aussieht, ob der Teint zum 

Beispiel jadegrün ist. Eine Heimsuchung biblischen Ausmaßes 

                                                
552 Es gelang im Jahr 2000, Laserpulse in extrem gekühltem 
Gas bis zum absoluten Stillstand zu beschleunigen (vgl. 
Spektrum der Wissenschaft 09/2001, „Gefrorenes Licht“). 
Diese Technik ist Voraussetzung der TMPG. Die 
Datenparkbank muss man sich als eine Scheibe aus Licht 
vorstellen, deren Speicherkapazität ebenso unbegrenzt ist wie 
ihre Möglichkeiten ohne Zeitverzug Datensätze zu 
rekonfigurieren, zu clustern und in jeden beliebigen anderen 
Sektor der Datenbank zu entsenden. Die Konstantenumkehr 
(c=0) erlaubt zudem das proaktive Konfigurieren d.h. das 
Aufrufen von noch nicht vorhandenen Identitäten der 
Zukunft, sowie die bereits erwähnte restaurative 
Exhumierung. Eigentlich existiert auf dieser Bank die Zeit 
nicht mehr, respektive ist eine beliebige Größe. 
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könnte den StartSchuss zum wirklichen Leben geben, wenn sie dem 

unwirklichen Leben den Garaus macht, dem Kronkorken der 

Schöpfung, der nur aus Todessehnsucht und dem Blech besteht, das 

„!!“ redet. Vor Dir die Sintflut, nach Dir die Entstehung der 

Aminosäuren, oder aber keins von beidem. Selbst wenn man wüsste, 

welche Richtung einzuschlagen wäre: wie man auf Kurs bleibt, ist das 

Problem. In griechischen Tragödien sind die Blinden die Propheten, 

aber hat man jemals von einem blinden Ausguck `Land in Sicht` 

gehört, und wenn ja, sich auf diese Perspektive verlassen? Bei dem 

im Starennest piepts doch!  

Der Hals schmerzt. Niemand reicht einem das Wasser. Die Haut 

hängt in Fetzen, die Wangen Lefzen, der Bart wächst nach innen, um 

der Einäscherung zu entgehen.  

Es könnte schlimmer sein, wäre man nicht das zwar nie und nimmer 

unschuldige, aber mitleiderregend und armselig wehrlose Opfer 

hässlicher Umstände in einer restlos verkorksten Welt, sondern 

selber ein hässlicher Umstand, den es aufgrund einer logistischen 

Panne in den Garten Eden verschlagen hat. Wäre man ein Parasit, 

wäre der Himmel erst recht die Hölle. Wie zeckt man sich ein im 

Paradis? Im Paradis sind Penetrationen nicht vorgesehen. Sämtliche 

potenziellen Wirtsorganismen sind hermetisch abgeriegelt, resistent 

gegen jedes Eindringen. Die Haut ist undurchdringlich, lässt weder 

von außen nach innen noch umgekehrt etwas durchsickern. Das ist 

die Unsterblichkeit: die Monade aus Sperrzone und perfektem 

Recycling. 

Hier stillt nichts den Durst, das liegt in der Natur einer Beziehung von 

Umwelt und Individuum, in der das Individuum ein Junkie und die 

Umwelt ein Styx aus Überdosen ist, die trotzdem nie genug sind, weil 

kein goldener Schuss die Qualen jemals beenden soll. Die Sucht ist 

unendlich, daher kann kein Quantum den Entzugsschmerz merklich 

lindern, der sich posthum fortsetzt, als wäre nichts gewesen. 

Immerhin: Wenn man in die Knie geht, sich mit dem Gesicht voran 

einfach in den salzigen Morast wirft, wird man unfehlbar fündig. Statt 

Pilzen schießen Pillendosen aus dem Treibsand, Medikamente 

gegen Unpässlichkeiten aller Art, wirksame und unwirksame 
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Originale und Generika, produziert und vertrieben von Gen-Erika, der 

Superdrogeristin. Epo und Turbo-Urinproben von Krabbe und Ulrich... 

die Retrowelle lässt sie, und nur sie, unbeschadet, so dass einem alle 

verschreibungspflichtigen Substanzen, die illegalen und die frei 

verkäuflichen Drogen, zu Füßen liegen. Komme mir vor wie 

Robinson, der in einer Apotheke gestrandet ist, die sein dreizehnter 

Freitag betreibt. Die Panik einer Freiheit von allen Zwängen, die sich 

auf das völlige Fehlen von Wahlmöglichkeiten gründet. Hey, Friday, I 

want my flesh back. I`m not Friday, I`m a man called Thursday. Pille? 

Pille! Befrei mich aus der Transporter-Spüle. Sonst bin ich nur noch 

Hai und werde nur noch lallen und krakeln und Pustefix blubbern. 

Schwachsinn. Debilaterales Gebrabbel. Na klar. Selbst wenn für den 

ewigen Junkie alles nur Placebo ist: `noch nicht high genug` heißt 

nicht `noch nicht dicht bis unter die Halskrause`. 

Hai-Potential, und wenn schon. Leere Drohung, weil der Betreiber auf 

Nimmergliederbeißen auf und davon ist.  

Weil keine Substanz hinreichend wirkt, vergreife ich mich nur noch an 

den leichten Drogen, aber auch nicht mehr lange. Die Streichhölzer 

gehen aus. 

Für wen auch die Rauchzeichen?  

Die bewusstseinsverändernden Medis bringens auch nicht. Es sind 

Kondensate positiver Empfindungen in Form von Pillen, Kapseln, 

Tinkturen. Sobald ich sie mir verabreiche, erweisen sie sich als 

Quintessenzen von Depressionen und Enttäuschung, denn nicht die 

Drogen verändern mein Bewusstsein, sondern mein Bewusstsein 

verändert die Droge.  

Das ist die Hölle: so weit das Auge reicht liegen die Hoffnungen der 

Menschen verstreut, ein vermintes, mit Hirngranaten übersätes Areal. 

Alles andere zog die Welle nach draußen. Ein endloser Ort der 

Verwüstung, dabei ist die Welle noch nicht mal angekommen. Die 

ganze Wüste von Risiken und Nebenwirkungen liegt vor einem. 

Verseuchte Spritzen. So weit das Auge reicht infektiöse 

Sonnenuhren. Jedes Serum, jeder positive Wirkstoff, jeder Glaube an 

eine Wende zum Guten verkehrt sich aufgrund verunreinigter 

Transmitter ins Gegenteil.  
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Das böse Ende besteht darin, dass es kein Ende nimmt. Sehe immer 

noch die Welle auf mich zukommen und vor mir zurückweichen. Die 

Stille rührt nicht von Kräften her, die in diesem Teil des Universums 

etwas zu melden haben sollten. Meines Erachtens. Doch das ist 

lediglich Wunschdenken. Irrelevant. Ohne jede aufschiebende 

Wirkung gegen die aufschiebende Gewalt der Welle. 

Die Welle verschlingt jedes Medium der Übertragung von Schall, 

inklusive sich selbst. Sie verdunkelt die Sonne, absorbiert ohne jeden 

Widerschein selbst das Licht von jungen Sternen, das uns noch gar 

nicht erreicht hat; eine dunkle Energie, die auf keinen Fall hätte 

heraufbeschworen werden sollen. Ursache und Wirkung lösen ihre 

Bindung.  

Ich bin Turm und Schleuse, Wehr und Schacht zugleich553, empfange 

und sende, es gibt außer mir – in mir? Mit Meer? - nur noch diese 

schwarze, alles überflutende Woge, deren Zenit noch immer nicht 

erreicht war, das wusste ich, obwohl sie schon längst den Himmel 

ausfüllte. 

Noch steht der Zusammenbruch bevor, der Ewigkeiten dauern und 

die Ewigkeiten zerschmettern wird. Doch während der schwarze 

Baldachin der Welle schon ganze Kontinente überspannt554, eine 

riesige obskure Wölbung, die sich der Schwerkraft widersetzt und 

ihrerseits ganze Großstädte in ihr dunkles Zentrum saugt, während 

ich fassungslos ob seiner Sichtbarkeit diesem lichtlosen Schauspiel 

beiwohne, das nur ich entfesselt haben konnte weil dieser Attraktor 

nur mich an Ort und Stelle als Beobachter beließ, während mir 

                                                
553 Yog Sototh als Ich-Erzähler ist trendy. Der Schlüssel- und 
Wächterfunktion entsprechend ist Yog-Sototh ein beliebtes 
Password, ebenso wie Tyrhyter. 
554 Die Welle bleibt obskur und substanziell unbestimmt, 
scheint aber eher energetischer, als aquarischer (Un-)Natur zu 
sein. Da zuvor schon Sydney fiel kann es sich um ein 
traumatisches Superlativ des von den Aborigines in Peter 
Weirs Doku-Drama „Die letzte Flut“ herbeigeträumten 
Solitons handeln, der entsprechend der Vorläufigkeit der 
Traum- gegenüber der Realzeit, der in Lacans Psychoanalyse 
die Vorläufigkeit des Realen gegenüber dem Imaginären 
entspricht (bei Lacan ist das Unbewusste das Reale), als 
Millionen Jahre Alter Traum von einer Flutwelle nun endlich 
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dämmert, dass ich Ursache und Effekt dieser Inszenierung bin, und 

mich selbst auf dem Scheitelpunkt der Woge surfen sehe, ereignet 

sich aus Sicht der Männer und Frauen, die ihre Arbeit verrichten, die 

Transaktionen an PCs tätigen, die Überstunden abfeiern und 

Aktienfonds kaufen, die Spenden an das Rote Kreuz und an die 

Küstenwache überweisen nur eine lapidare, geringfügige Bildstörung. 

Schiffe verklappen Öl auf ruhiger See, U-Boote dümpeln an der 

Wasseroberfläche, es ist ein Tag der von Flugzeugentführungen 

verschont bleibt, ein Tag, an dem die Kunstfehler der Ärzte glimpflich 

verlaufen, ein Tag, an dem wie üblich Chinesen höflich grüßend ihre 

Woks lüften, eine ganz ausgeschlafene Form der Subversion, denn 

wer zuvorkommend ist schläft nie. Eine zielstrebige, unterschätzte 

Gesellschaft, die überdauert, weil sie an die Überschwemmung ihrer 

Reisfelder gewöhnt ist. New Olleans? Da lach ich doch dlübel.  

Die ganze sonstige Welt, inklusive Harvey A. Pitnik, der Country-

Musik singend seinen Dodge wäscht, reagiert auf die Apokalypse nur 

mit einem unmerklichen Blinzeln, statt mit ausgesuchter Höflichkeit, 

wie es der Situation angemessen ist, wenn man nichts mehr 

ausrichten kann.  

Ein Tag wie aus dem Bilderbuch. Ein Tag wie geschaffen für den 

Weltuntergang. Ein Tag wie geschaffen für das Umschlagen der 

Richtung der Erdrotation infolge einer anhaltenden Sequenz 

rhythmischer Neutrino-Stoßwellen555. Ein Tag wie geschaffen für die 

Transformation der Welt in eine archetypische Kleinstadt, in der die 

Aufschriften von Ortsschildern, Namensschildern und 

Nummernschildern beim Betrachten zur Unkenntlichkeit 

verschwimmen. Die Anonymität ist Voraussetzung des 

Archetypischen, der Archetyp erweist sich als Modell, das lediglich 

gebaut wurde um es zu überfluten. Ein Archetyp ohne Arche. Nackte 

Deko-Figuren für Modelleisenbahnkulissen räkeln sich in obszönen 

                                                                                                    
auf Sydney zurollt. Die Flutwelle ist so hoch, dass sie den 
Himmel verdunkelt.  
555 Das jagt den Solareruptionsphobikern eine ihr gesamtes 
Denken und Handeln lähmende Angst ein. Nicht zu Unrecht, 
wie die genocidophilen Apokalyptiker unken.  
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XXX- Positionen auf von Schienen aus Bakelit556 durchkreuzten 

Wiesen aus grünem Krepp, umgeben von winzigen, 

mulchmümmelnden Kälbern, Kätzchen und Hunden. Als der Schatten 

der Welle wie ein plötzlicher Wetterumschwung über ihnen 

zusammenschlägt erstarrt die Kleinstadt in Hingabe, wie alles Leben 

sich unterwürfig totstellt, kurz bevor der Tod kommt. Während ich das 

Heranrasen der Dunkelheit spüre, die Dich verkörpert, hat die Welle 

die Bürgermeister und die Gemeinden schon geholt, lange bevor es 

ihnen bewusst wird. Es ging so rasch, dass niemand realisierte, 

schon zerschmettert und vom Antlitz der Erde getilgt zu sein. Selbst 

die Erde nicht. 

Sieht so aus, als würde sie sich vom Strand zurückziehen...man kann 

zusehen, wie die Ozeane ihre pharmazeutischen Bodenschätze 

offenbaren. Gleichzeitig türmt sich die eine Welle auf, aber in immer 

größerer Entfernung zum Beobachter. Ihre Krümmung erfolgt 

introvertiert in der dem Beobachter zugewandten Richtung, während 

sie den Rückwärtsgang einlegt. Zugleich legt sie allmählich das 

gesamte Firmament frei, das so frei von Anhaltspunkten ist wie sie 

selbst. Was da ins Unermessliche wächst überrollt mich nicht, 

sondern zieht sich zurück in ebenso unermessliche Fernen. Es ist 

tintenschwarz, doch ich sehe messerscharf den haarscharfen Grat 

der Steilwand des Meeres. Beängstigend. Das Vakuum der Welle557 

lässt nichts an Ort und Stelle, keine Liegestühle, keine 

                                                
556 Der erste echte Kunststoff, 1905 erstmals hergestellt auf 
Basis von Phenolharz. Langlebiges Zeug, wie folgende 
wikipedia-Anekdote belegt: Im Zweiten Weltkrieg verlor die 
U.S. Navy ein Stück mit der Aufschrift VP-101. Es trieb 60 
Jahre im sogenannten Müllstrudel des Pazifiks, bevor es von 
einem Laysanalbatros verschluckt wurde. Müllstrudel…was 
kommt als nächstes? Miasma-Hosen, Unrat-Zyklone, Abfall-
Tornados? Eins nach dem anderen, sozusagen 
wildgewordenes Recycling, das sich jeder Ausschreibung 
entzieht. Dem begegnen die öffentlichen Unternehmen mit 
fliegenden Müllverbrennungsanlagen, schwebenden 
Müllkippen und in der Luft liegenden Plattformen für aus der 
Luft gegriffene Ölgewinnung. Beliebte Landebahnen für – 
Laysanalbatrosse…  
557 Hm. Ein Hauch von Pokemon, wo die Vakuumwelle eine 
Attacke vom Typ Kampf ist, der stark gegen Normal, aber 
wirkungslos gegen Geist ist. 
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Sonnenschirme, keine Volleybälle, keine Hü(f)(t)te, kein Hotel, keine 

Promis, keinen Taxidriver, der Irokesen zu kompletten Skinheads 

Bar-Biert, die vom Norton Commander zu Komparsen einer American 

History X degradiert werden, keinen blinden Ferrarifahrer, der mit 

Tom durch die Szene cruist, keine in die hängenden Gärten einer 

grünen Küste gebauten Bungalows, in denen angesagte 

Schönheitschirurgen ihre Praxen betreiben, keine edlen 

Etablissements, die bei brütender Hitze draußen ihre Gäste drinnen 

mit Schnee bewirten, kein Karaoke Equipment mit Mikrofonen und 

Teleprompter, ja, überhaupt kein lebendiges Treiben, nicht einmal 

Silberfische.  

Alles was sie hinterlässt sind blutige Spritzbestecke, Sternbilder aus 

Einstichlöchern (für Einstichsdrogen), eine einsame Zapfsäule in 

Schieflage, eine ehemals beliebte, aber längst nicht mehr belebte 

Bar, und leuchtend rote Brühwürfel, die sich in der gesättigten Lake 

toter Ozeane nicht aufzulösen vermochten. Die organischen 

Konzentrate schmecken süßlich und schäumen auf wie Ahoi-Brause, 

als manipuliere die Sehnsucht nach der Arche den Geschmack. 

Verstohlen halte ich Ausschau nach den Wundertüten mit der Kogge, 

den Filterpapieren kindlicher Sehnsucht. 

Doch ich sehe nur, was geschieht, wenn der Raum sich schneller als 

Licht entfaltet. Der Raum überholt die Zeit und hinterlässt nur 

Vergangenheit. Die Konstante ist nicht die Lichtgeschwindigkeit558, 

sondern das archaische Programm der kollektiven Psyche, 

konserviert in Alpha und Omega, als historisch-futurologisch 

schäumende Robinsonade. Von der Zukunft aus betrachtet ist alles 

Vergangenheit, und ich habe die Zukunft parat. Ich bin die Zukunft.  

 
 

                                                
558 Trotz verschiedener wissenschaftlicher Spekulationen über 
die Frequenzabhängigkeit der Lichtgeschwindigkeit, die eine 
unendliche Lichtgeschwindigkeit überlauben würde, gilt 
immer noch: bis hierhin und nicht schneller. 
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Anästasia 

Es ist angerichtet. 

Die Vorbereitungen befinden sich im leeren Gange, 

ergo sind sie abgeschlossen.  

St®andmikrophone starren mit weit vorgereckten 

Fechtmasken in den Raum, so als erwarte man eine 

breite Resonanz des Publikums. Vergeblich. Für die 

Masse gewöhnlicher Schaulustiger, Groupies, Guppis 

und Nachtschwärmer steht zu viel auf dem Spiel, als 

dass sie von diesem Gig wissen könnte. Der stand in 

keinem Veranstaltungskalender und Szenemagazin.  

Dieser Live-Act? Mehr als schwierig. Die Tragweite 

des Gelingens und Scheiterns kaum absehbar, die 

Chancen so fantastisch wie die Risiken drastisch. 

Hilft schon der Anschein eines Konzerts, das 

Klischee einer Party. Grade bei so einem Act spielt 

die Lockerheit eine Rolle. Der Kopf frei, die Sinne 

entspannt und geschärft zugleich - super, das 

wuppt.  

Weil der geringste Fehler bei der Choreographie, 

bei der Anordnung und Handhabung der Instrumente 

grob fahrlässig wäre, muss a priori absolute 

Konzentration und Souveränität gewährleistet sein. 

Die Langstreckenoperation hat wie in Trance zu 

erfolgen. Das Prozessmanagement darf nur mehr als 

perfekt sein, die Gelegenheit für 

Anpassungsmaßnahmen im Rahmen von ISO-

Zertifizierungen (plan, do, check, act) ist nicht 

gegeben. Interpretiert, sediert und dann kuriert 

oder krepiert, das ist die Devise. Alle Kanülen, 

alle Kanäle, alle Injektionen, alle Upper and 

Downer, alle Verstärker, alle empfindlichen 

Dämpfer, alle Überwachungsmonitore, alle human 

ressources müssen einwandfrei funktionieren. Schon 

die Präparationen, die Trockenübungen müssen ein 
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Qualitätsniveau oberhalb von vollkommen erreichen, 

damit die Show gelingt. Es müssen immerhin 2001 

Injektionen verabreicht werden, alle in der 

richtigen Dosierung und mit der Präzision, die 

einen 12. Dan in Akupunktur auszeichnet, ganz 

gleich ob subkutan verabreicht wird oder nicht. 

An der Steilküstenwand rollt ein Transparent herab, 

Willkommen zur fantastischen Deaf Com—Sause im 

Merger-Room. Das gilt den Protagonisten der Non-

Show. 

Aus einer Nebelbank heraus manifestieren sich ohne 

Tusch und ohne Pfusch in aller Totenstille die 

finsteren Stars des Splatter-Slam mit ihren 

furchterregenden Instrumenten aus dem 

Requisitenschrein von Cronenbergs `Die 

Unzertrennlichen`. Es spielen auf: Ärzte ohne 

Grenzen. The Lost Alamos. Karaoke Unlimited. Zu 

REMs „It´s the end of the world as we know it” das 

Warm-up des Ensembles.  

Unaufgeregte, gelassene Stimmung. Jede Bewegung 

muss sitzen, wird sitzen. Überhaupt kein Grund zur 

Sorge. Chancen stehen fifty fifty. Hopp oder Topp.  

Alle Akteure und Aktionäre haben das angemessene 

Quantum an leistungs- und konzentrationssteigernden 

Substanzen für den Grand Slam intus. 

Konsekutivsüchtige Synästhesisten und Pathologen 

mit 8 Oktan im Blut haben jahrelang Patientenakten, 

Pflichtenhefte und Systembeschreibungen studiert, 

bis der Acrobat Reader ächzte und stöhnte.  

Es hatte Dutzende von Probeläufen gegeben, mit 

erbärmlichen, lausigen Resultaten, bei denen sich 

nicht nur den Probanden die Phantomhaare sträubten. 

Das Vorhaben war komplex, die Orchestrierung immens 

ehrgeizig, die Choreographie ungewohnt. Das Finale 
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ungewiss, hm hm, na ja, die einen sagen so, die 

anderen so.  

Aber irgendwann zieht man es durch oder lässt es. 

Anders kein Fortschritt, sowieso nicht, und bei 

diesem Act ging es nicht einfach um einen 

Fortschritt. Es ging um die Erschließung ganz 

anderer Dimensionen. Diese Leid- und Leser-Show 

stellt wirklich alles in den unbegrenzten Schatten.  

Die Zwölfer-Kombo ist die beste auf diesem Gebiet. 

Die Superstars, die sich bis ins Finale 

durchgebissen haben, wagen sich an den Stoff, aus 

dem die Helden sind. Jeder, der nicht mindestens 

ein Gott ist flog bei der Endausscheidung auf die 

Schnauze. Den Häretikern wurde eine Kreuzfahrt auf 

dem Traumschiff „Davidende“ spendiert, aber welcher 

Traum, das blieb eine Überraschung, bis das Schiff 

samt Mannschaft in Weiten fernab aller 

Rückkoppelungen auf Nimmerwiederhören verschütt 

ging. Divide. Ende. 

Auf einer Kreuzfahrt ohne Wiederkehr (Dive. Ende.) 

trennte der endgültige Akt des Vexierens die Welt 

von der Erde. Die Passagiere nahm der 

planetenumspannende Club Otherland in Empfang, 

Gäste einer Erde, die nostalgisch ihre Umlaufbahn 

beibehielt, obwohl da kein Fixstern mehr war, um 

den sie hätte kreisen können. Käptn Tad Williams 

und die Mannschaft des Sternenauskreuzers 

Eniwetok559 blieben an Bord, nahmen Kurs auf den 

                                                
559 Benannt nach einem Atoll im Pazifischen Ozean, in dem die 
USA ihre Wasserstoffbomben testeten. Bei der Zündung der 
Wasserstoffbombe Ivy Mike wurden die dort angesiedelten 
Marshall-Inseln arg gerupft. Bei einer Sprengkraft von 10.000 
Kilotonnen (10 Megatonnen TNT) war das Resultat zu 
erwarten, wenngleich 10 Megatonnen gegenüber den 51,5 
Megatonnen der Zarenbombe fast noch bescheiden sind. 
Merkwürdiger Weise ist noch niemand ernsthaft auf die Idee 
gekommen, Zusammenhänge zwischen Klimawandel und 
Kernwaffeneinsätzen zu vermuten. Die Namengebung ist eine 
Huldigung an das Prinzip der Venganin-Destillation, und 
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Quadranten ihrer Verwandten, in dem all diese 

Vorkommnisse als lächerliches Seemannsgarn gelten, 

zur Unterhaltung des Publikums zwischen Buchdeckel 

gepresst. Das ist wieder eine andere Geschichte auf 

einem nichtigen Nebenschauplatz, dessen Figuren 

klippenfest davon überzeugt sind, nicht frei 

erfunden zu ein, wie die Heerscharen der Touristen 

davon überzeugt sind, sich im wohlverdienten Urlaub 

zu befinden. Sie werden bei jedem Frühstück 

insgeheim Schmacht nach dem Kantinenessen in ihrer 

Firma und dem Kaffeearoma im Büro haben, sich in 

Anbetracht misslungener Spiegeleier mit geronnenem 

Dotter vor Sehnsucht nach ihrer Heimat verzehren. 

So wird es ihnen in der Obhut einer niemals 

endenden Halbpension ergehen, es wird ihnen egal 

sein, weil alle 7 Sekunden ihr Gedächtnis erlischt. 

Die breite Masse bleibt friedlich grummelnd 

versch(w)ollen, gestrandet auf einer Scholle namens 

Ewigkeit. Diese Baustelle ist geschlossen. Betreten 

erlaubt, aber unmöglich. Eltern haften an ihren 

Kindern.  

Hier hingegen pulsiert das zweite Leben, das 

optimierte Update des ersten, das wirklich das 

letzte war. Hier steckt die Welt voller 

Überraschungen, es ist vorhersehbar, dass sie wie 

bei Ü-Eiern alle positiv sind. Hier spielt der 

Hiphop der Salutogenese, und kein Nachbar kann sich 

beschweren, die sind alle outgesourct. Völlig 

ausgeschlossen fällt niemand ins Gewicht. 

Spannung zum Greifen. Der geplante Act 

Generalprobe, Premiere und letzte Vorstellung. 

Endlich übertrifft die Karaoke-Version der 

                                                                                                    
selbstverständlich wird das Schiff mit einem Venganin-
Reaktor betrieben.  
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Sphärenharmonie das Original. Schluss mit 

Vorbildern, jetzt zählt Vollendung. 

Doch mitten in die Routine der Vorbereitungen 

hinein stellt eine Assistenzärztin in voller Montur 

- flaschengrüner Kittel, flauschig aussehender, 

sich aber bestimmt nicht so anfühlender Mundschutz, 

UV-abweisende Gletscherbrille gegen eventuelle 

Blitzlichtgewitter - beiläufig und unaufgeregt die 

Frage: 

„Was eigentlich, wenn es doch nicht der richtige 

Moment ist?“ 

Alle assistieren, niemand ist Chef. So steht es in 

der Magna Carta der Virologen. Doch das hier ist 

Chirurgie, und da ist einer der Knotenpunkt, bei 

dem alles zusammenläuft, alle anderen sind 

degradiert zu Handlangern und Wasserträgern eines 

Virtuosen, der die Fäden zieht, indem er sie näht. 

So, und nur so, schreiben Chirurgen Geschichte. Mit 

heißer Nadel und Seemannsgarn, Kantaten von Bach 

und Symphonien von Beethoven im Sinn. 

Der Einwand unterbricht keineswegs das rituelle 

Vorspiel der Operation. Diejenigen, die Organ für 

Organ, Knochen für Knochen, Sehne für Sehne, Gefäß 

für Gefäß, Nerv für Nerv, Hautlappen für 

Hautlappen, Implantat für Implantat die gekappten 

Zwillinge revidieren werden, checken ihre Form, 

Test Test Test.560 Sie absolvieren Trockenübungen, 

simulieren, gehen verschlungene Streckenführungen 

ein letztes mal durch, schleifen Messer, stimmen 

Instrumente, pressen Orangenhälften, 

Zitronenhälften, Kiwihälften, Ananashälften, Banana 

Split, sogar Kokoshälften, Handyschalen und 

Hemisphären von Walnüssen und anderen 

                                                
560 Alle wirklichen Spitzenchirurgen sind auch 
Spitzenathleten, und bereiten sich dementsprechend auf 
ihren Start vor. 
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Hülsenfrüchten (Paranüsse, Muskatnüsse, Brechnüsse, 

Kopfnüsse) aufeinander, bis sie nahtlos eins 

werden.  

Um für die passende Atmosphäre zu sorgen drehen 

andere riesige Gasflaschen auf. Lachgas, Sauerstoff 

und Äther, in Sequenzen ventiliert, erfüllen die 

Hohlwelt mit einem konzertanten Zischen. Ein nicht 

nur die Ohren betäubender Kanon, der stimulierende 

Nebenwirkungen entfaltet. Paralyse und Ekstase. 

Lethargie und Euphorie.  

In der Absicht die Stimmung bis zur richtigen 

Betriebstemperatur anzuheizen, bestimmen wieder 

andere mit Cocktailshakern der Form und Größe von 

Bestattungsurnen561 den Rhythmus. Breakdancer auf 

Trockeneispodesten, deren Rauchfahnen die Szenerie 

in unterkühlten Taft hüllen, jonglieren mit 

Blutorangen und Fleischtomaten, eine perfekt 

choreographierte Rasselbande für Notfälle, Blut- 

und Hörstürze, Kammerflimmern, Gerinnungs- und 

Gesinnungsschwankungen. Immer wieder geübtes 

exaktes Ritual. Wenn es noch etwas zu verbessern 

gäbe, dann müsste man zu lange an der Verbesserung 

arbeiten und würde im Bestreben nach Optimierung 

den richtigen Zeitpunkt versäumen. 

Dementsprechend lapidar fällt die Antwort aus, 

deren Urheber schwer zu lokalisieren ist, weil 

niemand das Haupt hebt oder dreht, Stimme und 

Wortwahl stellen jedoch sofort den alten Haudegen 

Dr. Cox unter Generalverdacht: 

„Zimperlich? Sie hätten Kalligraph statt 

Biomechatronikerin werden sollen, Bambi.“ 

                                                
561 Sicher. Weil es welche sind. 
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„Oder Biographin, Ghostwriterin für die Memoiren 

berühmter Ärzte.“ ergänzt eilfertig die 

opportunistische Flachzange.562 

Der Blick der Nestbeschmutzerin ist ein 

aufblitzendes Skalpell. Ihr Mienenspiel erstarrt 

für einen schockgefrosteten Moment zu einer 

Glasmenagerie, Mimesis des absoluten Tiefpunkts des 

Kalten Krieges der Ärzte und Schwestern (und Gipfel 

der aus Entrüstung betriebenen Aufrüstung der 

Widersacher), bevor sie ihre Arbeit wieder 

aufnimmt, wenn auch mit malmenden, diamantenen 

Backenzähnen. Es war keine Woge der Wut, nur ein 

kurzes Kribbeln, das bis in ihre Fingerspitzen 

steigt. Wäre ich nicht als Agentin des Secret 

Service hier eingeschleust, dann würde ich...Das 

chirurgische Netzwerk registriert die aufkommende 

Aufmüpfigkeit und reagiert mit einem gedämpften, 

beruhigendem und zugleich bedrohlichem Murmeln 

unter dem Mull: 

„...noch ein falsches Wort und in Deiner Kehle 

steckt ein abgebrochener Flaschenhals...“ 

„...samt Dreimaster unter Totenkopfflagge...“ 

„...und paranoider Flaschenpost...“   

 

                                                
562 In einer zukunftsträchtigen Shit-Com über sozial 
inkompatible junge Physiker namens „The Big Bang Theory“ 
(wobei der `Bang` eine starkes sexuelles Hintergrundrauschen 
hinterließ, dass bei den sensiblen Genies allerlei 
psychosoziale Kapriolen auslöst, die logischer Weise 
desaströse Folgen auf die Libido  haben) wird so kategorisch, 
wie weithin zutreffend festgehalten: `Jeder mag Scrubs`. 
Zumindest ist Dr. Cox deutlich härter als Dr. House, wie man 
auch einer Spruchsammlung bei rankoholics entnehmen 
kann. Sein Darsteller John Mc Ginley – dies mag ein Grund 
sein, Cox in diesem Kapitel auftreten zu lassen – spielte 
bereits in Roland Joffés Spielfilm „Fat Man and Little Boy“ 
über das Manhattan Projekt einen Arzt, wobei er damals älter 
aussah als bei Scrubs, wahrscheinlich aufgrund eines 
lächerlichen Schnurbarts.  
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Tragebruch 

Alles Wasser kommt aus dem Leben 
Dies ist eine Zwischenbilanz. Quadratour der Etappe: Vorläufige 

Einleitung, vorläufige Ergebnisse, vorläufiges Fazit, vorläufige 

Empfehlungen.  

Mit Vorsicht zu 

Mit vornehmer Zurückhaltung zur Kenntnis zu nehmen. 

 

Einfache Vorgeschichte:  

Eine Qaudratschädelgeburt reinsten Wassers ruft eine 

Prophezeiung auf den Plan. Prophezeiungen sagen nicht die Zukunft 

voraus. Prophezeiungen sind Projektionen eines Teleprompters, 

dessen Monitor als jalousienhafter Fleecetext eine Gegenwart 

raufrasselt, die sich grade ereignet, die uns nur noch nicht erfasst 

hat.  

Wir sind darauf programmiert, das was wir sehen als das zu 

begreifen, was jetzt ist. Dabei handelt es sich beim Sehen tatsächlich 

um einen Prozess der Vergegenwärtigung dessen, was anderen Orts 

schon Vergangenheit ist. Da Licht und Klang, Wahn und Schall 

immer erst eine Strecke zu uns zurücklegen müssen, ist das 

Geschehen immer schon geschehen sobald wir es sehen. Es ist nur 

in unseren Augen Gegenwart, eine trotz der enormen Differenz der 

Übertragungsgeschwindigkeit von Licht und Schall trügerisch 

synchronisierte Gegenwart. 563 

                                                
563 Die generische Rückständigkeit des menschlichen Daseins 
ist Ausgangspunkt verschiedener Überlegungen, die alle im 
Kern davon ausgesehen, das aus Differenz immer etwas 
entsteht. Bedeutung entsteht in der Differenz von Rede und 
Schrift (Derrida), von Signifikant und Signifikat (Lacan) und 
(Parallel)-Welten entstehen in der Differenz von Ereignis und 
Wahrnehmung. Kybernetiker tun das als Mystik ab. Für sie 
existiert die Realität ohnehin nur in der Kluft von Ereignis 
und unserer Wahrnehmung davon und ist definitiv genauso 
wenig erfassbar, wie etwaige Welten die aus diesem 
Gunungagap erwachsen. Der Typ oben bleibt was das angeht 
einigermaßen indifferent, was bedeutet: unverbindlich in der 
Bedeutung (daher der Diplomatenstatus). Er hat es ja auch 
eher mit Wellen als Welten. 
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Was uns präsent erscheint, ist eine Täuschung. Immer, wenn wir 

meinen auf der Höhe der Zeit zu sein, überbrücken wir eine Kluft 

zwischen Vergangenheit und gefühltem Hier und Jetzt, eine Kluft, in 

die wir in unseren Alpträumen stürzen, in haarsträubenden 

Inszenierungen des Unbewussten, deren formlose, nur manchmal 

die Gestalt eines formvollendeten Sozius annehmenden Regisseure 

darüber entscheiden wer wir sind und wohin wir uns wenden, indem 

sie unseren Fluchtimpuls und unseren Fluchtweg bestimmen. 

Es ist unser Schicksal, uns zwanghaft täuschen zu müssen. Wir 

gestehen uns das nicht ein, aber genau diese Manie ist der Grund 

für unser Ur-Misstrauen. Wir müssen uns täuschen, um an die 

Konstruktion der Wirklichkeit zu glauben; unser Hirn dreht die Bilder 

um 180 Grad, damit wir sie nicht gemäß den physikalischen 

Gesetzen auf den Kopf gestellt sehen. Wir brauchen diese Illusionen. 

Wir brauchen die Illusion, dass unser Tod noch nicht geschehen ist, 

dass Zeit und Ort unserer Vernichtung ungewiss sind. Doch das sind 

sie nicht. Das alles ist längst geschehen, es hat nur noch nicht den 

Weg durchs Raumzeitkontinuum und durch unsere Synapsen 

zurückgelegt. Wir sind tot, bevor wir begreifen, dass wir tot sind. Wir 

bilden uns nur ein, noch zu leben. Wir sind aber auch schon 

wiedergeboren als etwas Anderes, bevor überhaupt geboren wird, 

was wir ursprünglich sind. 

Prophezeiungen erschüttern unsere Illusion, noch zu leben.  

Prophezeiungen erschüttern unsere Überzeugung, schon zu 

leben. 

 

Der Mythos: 

Die Prophezeiungen legen dar, was ist, nicht was gewesen sein 

wird. Sie sind Ausdruck einer ursprünglichen Fähigkeit, die darin 

besteht das was geschieht mit allen Konsequenzen in dem Moment 

voll und ganz zu begreifen, in dem es geschieht. Fügen sich 

Prophezeiungen zu einem Großen Ganzen, erzählen sie den Mythos 

der Allgegenwart, auf deren panoptischer Bühne keine geringere 

Nebenfigur auftritt, als der Mensch. 
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Mit dem Urknall entstanden dem Hörenversagen nach Distanzen, 

Krümmungen, Differenzen, Verspätungen. Relativität. Streit. Krieg. 

Zerstörung. Die epische Breite der Evolution und der Revolutionen 

mit ihren Komödien der Irrungen, Tragödien der Irrungen, ironischen 

Geschichten und Ironien der Geschichte. Das ist falsch. Der Urknall 

war kein StartSchuss, der das Publikum auf einen Leuchtpfad des 

Humors, der Trauer, der vojuristischen Anteilnahme schickte. Der 

Urknall war ein AbSchuss, und sofort war Schluss mit lustig. Das 

kosmische Hintergrundrauschen ist Echo und Camouflage einer 

präventiven Beschädigung, es überlagert als gravierende Gravur 

eine ursprünglich-endgültige Stille, die bildhaft ist, eine zwanghaft 

wahrheitsgetreue, eidetische, demonstrative Stille. Diese Stille zeigt 

was geschieht. Was geschieht, ist Programm, ein Programm in 

unseren Bosonen und Fermionen, Quarks, Elektronen, Atomen, 

Molekülen, Körpern, Planeten, Galaxien, Universen.  

Es ist ein Programm der Stagnation in unseren Genen und 

Proteinen, dessen schimmernde und schillernde Lichtreflexe all 

unsere Dramen um Abschiede, all unsere Gewaltakte sind, von 

denen wir meinen, sie selbst zu verfassen, kraft unseres Geistes und 

kraft unserer Leidenschaften. Wie vermessen ist die Welt unserer 

Einbildung. 

Wie vermessen, anzunehmen, dass das, was uns voranging nicht 

auch das prägt, was wir wahrnehmen, fühlen, denken, vermessen, 

und was wir für unsere Pläne halten. Die existentielle Gravur ist 

fälschungssicher und alternativlos. Wir haben uns nie davon gelöst, 

sondern wie ein Trabant nur den materiellen Steg eingebüßt, der 

Ursprung und Satelliten verbindet. Die stabile Umlaufbahn ist eine 

viel effizientere Form der Trennungsprophylaxe, als ein brüchiger 

Brückenbogen. Und ewig umkreisen sich die Zwillingsplaneten 

unserer Hirnhälften, Trajektorien folgend, die sich zu zittrig dem 

Nichts heimleuchtenden Handschriften aneinanderreihen. 

Semantische Girlanden, Produkte eines plappernden Optimismus, 

der felsenfest davon überzeugt ist, da sei etwas, das versteht, 

worum es bei dem ganzen Hallas geht (um das Assoziationsverbot 

nämlich, auf das endlich der Schatten eines Schuhs nur als Schatten 
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eines Schuhs durchgeht, nicht als Silhouette eines von Abgasen 

zerfressenen Dämonenspeiers an einem Springbrunnen) . 

Monolith564 streckte der Welt die Zunge heraus, und meinte es 

grundsätzlich. Seine Freude darüber, `dem alten Herrn auf die 

Schliche gekommen zu sein` war diebisch. Indem er Raum und Zeit 

als ein Kontinuum beschrieb, kam er der Wahrheit von der 

Unhaltbarkeit von Trennungen auf die Spur. Wenn schon im 

Grundsätzlichen Trennungen nur Ausdruck engstirniger Borniertheit 

sind, erweist sich das anthropozentrische Axiom der Spaltung in 

Mensch und Umwelt als Unfug. Es entkoppelt Menschen von ihrer 

gleichwohl unentrinnbaren Herberge, um sie sich als Herberger 

untertan zu machen.  

Monoliths zu Formeln geronnene epileptischen Geistesblitze 

relativierten die Bedeutung des Menschen, nicht ohne zaghafte 

Hoffnung, dass dem Zurechtgestutztwerden eine gewisse Demut 

folgt. Doch das unnatürliche Gesetz des Handelns heißt: `Teile und 

herrsche`, und so öffnete die Erweiterung des Erkenntnishorizontes 

auch der Brutalität neue Türen. Aus der Relativitätstheorie wurde die 

große, alles ver(n)einende Praxis. Was niemanden sonst verblüffte, 

erstaunte die geschwätzigen Genies. Sie verfügten nicht über das 

Abstraktionsvermögen, um zu erkennen, dass der Größenwahn der 

Verantwortung, die sie sich anmaßten, nichts anderes ist als eine 

Form der intellektuellen Tobsucht. Die Tollwut der Genies trübte ihre 

Sicht, während sie dachten, das Wesentliche im Blick zu haben. 

Keiner von ihnen verfügte über die Weitsicht, zu schweigen. Im 

Gegenteil. Sie kollaborierten, sie forcierten den Kollaps. Beseelt von 

der menschlichen Hybris, die Fähigkeit der Elite, einen Zipfel der 

Wahrheit zu erhaschen, sei ein Indiz dafür, dass sie auch wisse, was 

mit diesem Talent zum Wohle der Menschheit zu tun sei, leisteten 

sie durch ihre Handlungsempfehlungen der Erzeugung von Venganin 

Vorschub. Mit dem naiven Optimismus und dem pädagogischen 

Hochmut von Lehren im Lehrerzimmer einer Hauptschule gingen sie 

entschlossen zur Sache. Sie setzten dabei ihr Vertrauen in die 

                                                
564 i.e. Mel Brooks, alias Albert Einstein 
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Wirksamkeit von Brachialerziehung – wer nicht hören kann.... Plopp! 

Da kam der Geist aus der Flasche und machte sich nichts aus den 

Wünschen seiner Befreier, im Gegenteil. 

Und rumms! Phönix legte sein Ei aus großer Höhe565. Und der 

Monolith explodierte lautlos und reüssierte als feindselige Abstraktion 

am Ende der Geschichten, als ultimative Streckensperrung, als finale 

Barrikade, als letzter brachialer Meilenstein in der unsentimentalen 

Geschichte vom galoppierenden Bedeutungsfallust des Menschen. 

Vorangetrieben wird diese Geschichte von humanitären Kraftakten, 

von mit der Brechstange betriebenen heroischen Versuchen, dieser 

Geschichte eine andere Wendung zu geben. Aus dem Humus des 

Humanismus gedeihen die Blumen des Bösen. Aus dem Bestreben 

um Erhabenheit resultieren Auswüchse an Niedertracht und 

Tyrannei. Aus der Ungeduld der Tugendhaften, die um ihre 

Vergänglichkeit wissen und eitel die Erfolge ihrer Bestrebungen noch 

erleben wollen, ergeben sich inhumane Exzesse, politische Debakel, 

Massenvernichtung, Feuersbrünste, und Wassermangel. Aus der 

Theorie der Relativität wird entfesselte Rivalität. Aus 

umweltverträglichem Treibstoff wird unerträglicher Hunger in den 

Regionen, in denen Nahrungsmittel in Hülle und Fülle angebaut 

werden – für Rinder, für Automotoren, aber nicht für die Bauern, die 

die Felder bestellen. 

Hiroshima und Nagasaki – Bühnen einer Premiere, gern gesehen 

und mit frenetischem Beifall (standing ovulations) bedacht von 

gewählten Hasardeuren und missionarischen Eiferern, für die es 

Wichtigeres gab als das Leben der Anderen. Dem größten 

Verbrechen aller Zeiten wurde der Segen als bittere Medizin zum 

Wohle der Menschheit erteilt. Die Relativierung der Bedeutung von 

Menschenleben vollzieht sich als Rechenexempel, als zynisches 

Kalkül, als Aufrechnung des sicheren Body Counts  gegen die vage 

Vermutung noch schlimmerer Konsequenzen für den Fall des 

Unterlassens. Der sichere Tod für viele ist ein zu tolerierender 

Totalschaden wenn damit die diffuse Gefahr von noch immenseren 

                                                
565 Um auf den Anfang vor dem Anfang zurückzukommen: das 
Ei des Sisyphos 
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Opfern abgewendet werden könnte; könnte, denn man wird diesen 

Effekt nie beweisen (ihn aber immer behaupten können, weil auch 

das Gegenteil nicht zu beweisen ist).566 

Noch schlimmere Konsequenzen? Welche sollten das sein? Mit 

dem Argument der möglichen Verhinderung einer etwaigen 

Eskalation – wenn das Geschwür auf die Nachbarländer übergruft - 

hätte man eine Atombombe auf Ruanda werfen sollen und müsste 

jeden Menschen als möglichen Herd zukünftiger Epidemien 

prophylaktisch massakrieren. Jede Hinrichtung könnte schließlich 

irgendwann irgendjemanden schützen. Jede Exekution ist ein Akt 

politischer Weitsicht und ein Baustein im Mosaik nachhaltiger 

Entwicklung.   

Massenmord als Wohltat. Absolutionen von Übeltätern als 

Routine der politischen Agenden. Nur wer zur totalen Vernichtung 

bereit ist hat das Zeug zum Helden und zur Verleihung des 

Friedensnobelpreises im güldenen Herbst eines Lebens, das so 

erfüllt ist wie ein Massengrab. Laudatien auf Killer mit Sonnenbrille. 

Der machiavellistisch-soziale Gesinnungskomplex, ob 

demokratisch getunet oder nicht, hatte zudem fortan immer eine 

öffentlichkeitswirksame Ausrede parat für verheerende Zerstörung im 

Interesse der Prophylaxe von Zerstörungen, die pure Annahme sind, 

pure Proklamation. Sie konnte jederzeit ein altes, ergrautes Kind 

zum Sündenbock für die Wasserstoff- und die Neutronenbombe 

erklären, als sei er es gewesen, der sie gezündet hat und immer 

noch zündet. Der Hofnarr ist schuld. 

Selbst wenn. Selbst wenn dem so wäre. Selbst wenn der weise 

Schimpanse567 die Sache in Caligari-Manier selbst in die Wege 

geleitet hat: 

                                                
566 Das hat er sich bei dieser Weise ethischer Regression selbst 
zuzuschreiben, dass er als Robinson in der verseuchten 
Wüste zurückgelassen wird. Es geht nicht um das Vermeiden 
von Opfern, es geht um die Erzeugung von Venganin! Die 
Opfer sind notwendig, wir können gar nicht genug davon 
kriegen (daher ja die kleinen Verweise auf Inka, Maya und 
Azteken in vorherigen Kapiteln). 
567 Erneut Einstein. Vielleicht ist die Vernichtung der 
Menschheit Philanthropie in reinster Form.   
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Da war noch nichts Weltenbewegendes dabei. Gar nichts. 

Rebellionen eines armen Zünders gegen den kristallinen Stand der 

Dinge, den Stand der Dinge, der keinen Lauf der Dinge vorsieht.  

 

Die Peripetie: 

Erst als die Frage aufkommt, was ist eigentlich ein Beobachter und 

wie beeinflusst dieser Beobachter das Geschehen, spitzt sich die 

Situation zu. Auf die simple Antwort ist niemand gefasst, denn jeder 

einzelne neigt aufgrund von Selbstüberschätzung dazu, die Dinge 

komplizierter zu sehen als sie sind. Weil Individuen komplexer 

denken und agieren, als Teams, ergeben sich die einfachen 

Antworten daher nur als zudem oft übersehenes Produkt der 

Interdisziplinarität. So auch diesmal. Aus der Sicht jedes 

Knotenpunktes im Netzwerk erscheint die richtige Antwort zunächst 

so banal, dass sie nicht mal als Nebeneffekt der Kooperation 

erwähnt wird. Die Quintessenz des Abschlussberichtes steht 

zwischen den Zeilen. Keiner seiner Verfasser versteht sie auf 

Anhieb, nicht aufgrund intellektueller Mängel, sondern aus Eitelkeit, 

Standesdünkel und aufgrund der ihrer Brillanz nicht angemessenen 

Dürftigkeit (...so simpel?...) der korrekten Annahme. Wer an die 

Notwendigkeit differenzierter Betrachtungsweisen glaubt – weil nur 

diese Notwendigkeit die eigene intellektuelle Arroganz rechtfertigt – 

übersieht (durchaus mit Bedacht) die einfachen Zusammenhänge. 

Wer wäre man noch, wenn die Welt weniger komplex wäre, als es 

der eigenen Bildung entspricht?  

Psychoanalyse, Quantenphysik, Relativitätstheorie und 

Hirnforschung vereint kommen ohne es sich einzugestehen zu 

folgendem Schluss: Welt und Weltbild sind indifferent. Da wir immer 

nur die Gesetzmäßigkeiten unseres Weltbildes erforschen, ist die 

Revolutionierung des Weltbildes auch eine Weltrevolution. Späte 

Genugtuung bei Paul Auster. Tiefe Befriedigung bei Oliver Stone. 

Jubel in Südamerika, Entsetzen beim amerikanischen Kongress, 

alles zu Unrecht, denn es gibt keinen politischen Grund zu feiern. 

Wenn alles indifferent ist, ändert die Revolution immer nur die 

Perspektive auf die gleiche Ungerechtigkeit. 
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Jedwede psycho-anal-lyrisch getriggerte Euphorie kann man sich 

ebenfalls getrost von der Backe putzen:  

„Ich bin ein (W)Anderer – das war ja einfach!“ 

Pustekuchen568. Niemand ist ein Anderer. Weil niemand jemand 

ist. 

Die Super-Strings in unserem Denken, die denkenden 

Superstrings, das gefühlsbetonte schwarze Loch...der große Katalog 

der Differenzen, innen und außen, Subjekt und Objekt, Ich und Du, 

Blinde Kuh, Aus bist Du, Mikro- und Makrokosmos, Taschenspieler-

Tricks, um einen Sinn zu behaupten, indem man Geschichte 

ermöglicht. Dialektik ist ein Trugschluss. Differenz ist nicht 

signifikant. Nichts ist so bedeutungslos wie Bedeutung. Entwicklung 

ist eine Notlüge. Alle Trennlinien sind lediglich selbst zugefügt und 

bleiben Linien, die nichts trennen. Auch die, an denen scheinbar 

eines aus dem anderen hervorgeht. 

Es existiert keine Trennung von physikalischer, psychischer und 

sozialer Welt. Es existiert kein Ich außerhalb des Selbstbetrugs, der 

die Nicht-Ich-keit des Daseins erträglich macht durch Mythen der 

Einsamkeit und der Begegnung. Die Illusionen aller Seelen fügen 

sich zur seelenlosen Partitur des fugenlosen, unversöhnlichen Seins. 

All-Es ist eine in sich gekehrte Schwingung, ein Soliton, der 

spiralförmig um ein tordierendes Band rotiert.  

Das Möbiusband ist das einzig gültige kosmologische Prinzip. Das 

Universum ist ein spiegelverkehrter Bumerang, der zurückkehrt, 

ohne dass eine Wurfhand ihn je schleudert, noch auffängt.  

Die größte Wällenlenge und die größte Umplitade kehren sich am 

Drehmoment unserer Beobachtung um. Die Kehrtwende verwandelt 

die Kosmologie zur Wissenschaft der kleinsten Teilchen und die 

                                                
568 Kaum zu glauben, auch das ein Goethe-Zitat. Goethe 
benutzte den Ausdruck, um seinen Widersacher Johann 
Friedrich Wilhelm Pustkuchen lächerlich zu machen. Des 
besseren Klanges wegen fügte er ein Binde-E ein (Pusteblume). 
Angeblich neidete Goethe dem Gefoppten, dass die von ihm 
verfasste Fortsetzung von Wilhelm Meisters Lehrjahren unter 
dem Titel Wilhelm Meisters Meisterjahre teilweise erfolgreicher 
vermarktet wurden als die Lehrjahre, zumal Pustkuchen seine 
Fortsetzung mit Kritik an Goethes Wirken und Person 
garnierte. 
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Quantenphysik zur Wissenschaft der Tetraphänomene in den 

entlegensten Winkeln des Alls. Teleskope beobachten den Spin von 

Bosonennebeln, linksdrehend, rechtsdrehend, fein justierte 

Aufnahmegeräte lauschen im Grenzgebiet der Raumzeit dem 

Rauschen der Gluonen569. Galaxienmikroskope studieren 

Sternennebel im Nanometerbreich, die allgemeine Relativitätstheorie 

revolutioniert die Biologie und die spezielle erntet den Nebelpreis für 

Psychologie, bis sich bei der 180-Grad Drehung der größten 

Amplitude und der größten Wellenlänge zur kleinsten Amplitude mit 

der kleinsten Wellenlänge das ganze asymmetrisch umkehrt, die 

größte Amplitude mit der kleinsten Wellenlänge in die kleinste 

Amplitude mit der größten Schwellenlänge umschlägt et cetera. 

Lellenwänge. Umtlipade. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, die 

Lichtgeschwindigkeit als Konstante, die Unvereinbarkeit von 

Wahrnehmung, Impuls und Standort, die Transformation aller 

Energie in eine punktförmig verdichtete Masse, nichts von alle dem 

ist gesetzt. Es existiert nur eine Konstante. Der lineare Selbstbetrug 

der Zeit. 

Im Anfang der Täuschung ist das primäre Binäre, die Einheit von Ull 

und Neins. Positive Ladung, negative Landung, in den 

Prophezeiungen wissen wir noch immer darum. Die binäre 

Beziehung überliefert sich ohne Erzähler. Sie ist ein Ring 

universaler, wenn auch unglücklicher Vermählung, der von Motte zu 

Grotte zu Marotte a priori marode vererbt wird. Der Gegensatz der 

Positionen, das Gegenüber der Extreme ist Voraussetzung der 

Beziehungen und die Form, in die Mythen von Trennung, 

                                                
569 Bosonen, Fermionen, Gluonen…diese und viele weiteren 
Teilchen mit ganzzahligem und halbzahligem Spin, mit Brutto 
und Nettofarbe (daher: Quantenchromodynamik, in der dann 
auch noch Farbe und Antifarbe eine Rolle spielen) stellt Ihnen 
Lisa Randall in ihrem eingags zitierten Buch vor. An dieser 
Stelle scheint eher wichtig, dass für den Diplomaten ohne 
Volk das Verhältnis von Mikro- und Makrokosmos auf dem 
Kopf steht, dass Mikroereignisse sich zu Makroereignissen 
aufblähen und umgekehrt Makroereignisse zu 
Mikroereignissen schrumpfen, was Effekt der, sagen wir, 
Wellenfunktion ist, von deren Erfüllung der zweite Teil des 
Arial-Monologs berichtet. 
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Vertreibung und Exil, die Erzählungen des Unvereinbaren gegossen 

werden. 

Dann die Deklination der Elemente, dann die organischen 

Verbindungen, dann das vergängliche Gedächtnis und der 

Eigensinn, aus Hufabdrücken wurden Bilder, aus Bildern leiteten 

inspirierte Narren und weitsichtige Tyrannen die Trennung in Sünder 

und Empfänger ab. Botschaften von Schuld und Sühne. Eine Sühne, 

die darin besteht, keinen Ausweg zu finden aus einem Dilemma, das 

gar nicht existiert, das sich bei einer unvoreingenommenen 

Betrachtung in Nichts auflöst (jedoch: ist das besser?). Die 

Verspätung als Daseinsform, die jämmerliche, zerquälte 

Selbstreflexion, erneut und ver(w)altet dies Eingeständnis einer 

verzögerten Existenz. Das Verpassen geht allem voran, was wir 

Gegenwart nennen.  

Dabei haben wir in Ermangelung von Entwicklungen gar nichts 

Wesentliches verpasst. Die Frage ist, ob wir eine Gegenwart hätten, 

wenn wir uns der Wahrheit stellen. Ob wir die Gegenwart ertragen 

könnten, wenn es eine gäbe. Dieser Frage nachzugehen ist 

Motivation dieser Folgenabschätzung. Die in der Fragestellung zum 

Ausdruck gelangende Befürchtung ist Ursprung aller Bestrebungen, 

sich einer Folgenabschätzung zu verweigern. Man lässt die richtigen 

Fragen nicht zu, damit man weiter an die falschen Antworten 

glauben kann – aus nachvollziehbaren, jedoch inakzeptablen 

Motiven.  

Angenommen getrennt zu sein ist unser Schicksal, grade weil die 

Grundannahme der Differenz unhaltbar ist, und das Bestehen der 

Menschheit von der Aufrechterhaltung des Irrglaubens abhängt: Trifft 

diese These zu, ergibt sich der Fluchtplan von selbst. Wir trennen 

fröhlich weiter, diskriminieren die Welt in wichtig und unwichtig, in 

Wertstoffe und Müll, in Junkfood und Trennkost, in Wirte und 

Parasiten, in Stammkunden und Tresenschlampen, in Zechpreller 

und Ausbeuter, in Deins und Mainz, in null und eins, werden von 

Wort zu Wort immer dümmer, während wir uns für immer klüger 

halten.  
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Erst neun Zehntel des Gehirns liegen brach. Damit finden wir uns 

nicht ab. Wir rationalisieren weiter. Wir leugnen die unabänderliche 

Konstante, die da heißt – Differenz ist Humbug.  

Einzig die Flucht stellt keine Gefahr dar, solange der Fluchtweg offen 

steht, wird er daher beschritten.  

Solange das der Fall ist, kann die Leitfrage dieser Untersuchung 

nicht beantwortet werden. Daher empfiehlt sich ein entschlossenes 

Vorgehen. Es gilt auf eine Antwort zu verzichten - außer auf die, die 

man selbst gibt unabhängig davon, ob sie korrekt ist. 

Außergewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche 

Maßnahmen. Eine kosmetische Operation hebt die Trennung von 

Zünder und Empfänger auf, deren existenzieller Ausdruck die 

Relativität ist. Ist damit der Mensch passe`- umso besser. Ein 

Mensch – ein Problem. Kein Mensch – kein Problem570. 

 

Die Auflösung: 

Es sollte nur noch uns geben. Die Unwiderruflichen.  

Wir bekennen uns 

Ruhig! Ruhig Blut. Nichts überstürzen. Bloß kein vorschnelles 

Geständnis. Es besteht kein Anlass für die Einleitung einer 

Frühgeburt. Das diplomatische Immunsystem schützt uns vorläufig 

weiter im Text. 

 
 

                                                
570 So jedenfalls Josef Stalin, den ein schwerer Schlaganfall 
entproblematisierte, bevor ihm eine Lösung aller Probleme 
gelang. 
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Hochmut kommt vor dem All 

Sie häkelt und häkelt einen Endlosschal. Die tiefe 

Stimme ist die einer Omi mit Dutt im Schaukelstuhl, 

die auf lebensbedrohliche Warnsignale im Plauderton 

reagiert: 

„In einem früheren Leben, eigentlich in einem 

Doppelleben, denn mit meinen Gedanken bin ich immer 

woanders, beim Zünder und seinem Transport den ich 

überwache, war ich Sicherheitsbeauftragte. Eine 

Sicherheitsbeauftragte namens Hochhuth, die immer 

diese Operation im Auge hatte und nichts anderes.“ 

(„Aha, eine Augen-OP“, erdreistete sich ein 

vorwitziger Kiefernchirurg einzuwerfen)  

„...Bei diesem Job habe ich vor allen Dingen eins 

gelernt: dass es auf das Selbstbewusstsein ankommt, 

die richtigen Entscheidungen zu treffen und dabei 

außer Acht zu lassen, dass es möglicher Weise immer 

eine bessere Entscheidung und ein besseres 

Verfahren gibt, auf das man durch die 

Entscheidungen die man trifft, die Handlungen die 

man vollzieht, ein für allemal verzichtet...“ (Der 

Kiefernchirurg: „Vorsicht! Hochhuth kommt vor dem 

Phall.“) „...aber wenn man die Planung, die Suche 

immer weiter treibt, dann kommt gar nichts zu 

Stande, im Gegenteil, dieses Grübeln und Scannen 

ruiniert alles, da es unvermeintlich zum 

Selbstzweck erstarrt. Dann entsteht keine Textur, 

kein Gemälde wird überhaupt erst begonnen, kein 

Roman verfasst. Die Arbeit käme ins Stocken, bevor 

sie überhaupt beginnt, van Gogh hätte noch beide 

Ohren, jemandem wäre ein Ohrenschmaus entgangen, 

und der Maler wäre nie posthum aus der Versenkung 

aufgetaucht. Später Erfolg, aber besser zu spät, 

als gar nicht.“ 
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(„Ein typisches Pathologenmotto“, spöttelt es aus 

der Mundschutzbrigade. Die Spottdrossel bringt sie 

nicht aus dem Konzept, denn:)  

„Immer ist schon irgendwer tot. Soll das alles zum 

Stillstand bringen? Es gilt einen Anfang zu machen 

und dann konsequent zu bleiben, egal, wer oder was 

dabei auf der Strecke bleibt, man hat sich nur 

seiner Sache sicher zu sein. Nicht in dem Sinne, 

dass es nicht vielleicht noch besser geht, aber in 

dem Sinne, dass es unabdingbar ist, irgendwann zu 

handeln, das Skalpell für den goldenen Schnitt 

anzusetzen, auch ohne Schablone. Bevor der Tremor 

des Zweifels einsetzt, muss der Schnitt am Tumor 

vollzogen sein.“ 

(„Genau! Nicht lange rumkrebsen!“, stimmt jemand 

sarkastisch zu.)  

„Es wird immer Risiken geben, verfehlte 

Dosierungen, menschliches Versagen, 

Formschwankungen, der unvorhergesehene Schlag eines 

Libellenflügels mit unkalkulierbaren Folgen. Es 

geht vor allen Dingen darum, den richtigen Moment 

der karmazeutischen Versenkung abzupassen, den 

Mullminationspunkt innerer Stille, zu handeln, wenn 

man sich absolut sicher ist, dass man weiß, was zu 

tun ist. Und wir sind uns sicher.“ 

Sicher? Eisenfeilspäne schweben senkrecht in der 

stagnierenden Luft. Haare, die kopflos zu Berge 

stehen. 

Auf den Zungen zergeht der Bittermandel- Geschmack 

von Angstschweiß und Kontrollverlust, ozeanisches 

Brackwasser, das Leben und Vergehen vergangener 

Äonen, zu kompakten Brühwürfeln konzentriert, die 

sich in der feuchten Luft widerstrebend lösen. Das 

Klima gesättigt von Gerüchen, die nur das Meer und 
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offene Wunden erzeugen, und gegen die weder Chemie 

noch Anästhesie anstinken.  

Blutkonserven werden aus Schließfächern gezerrt. 

Wie Sandsäcke bei einem Dammbau wandern die prallen 

Kissen die Kolonne vor- und zurückschwingender 

Handlanger entlang.  

Knappe Kommandos teilen wie Macheten die sirupig-

stickige Luft. 

Als ein immenser elektrischer Schlag entlädt sich 

eine stumme Erkenntnis. Die Operation ist bereits 

in vollem Gange. Der Eingriff an der offenen Bombe 

läuft. Die Narkose lässt mich versinken. Mein 

Abtauchen ist StartSchuss für das Musical im  

chirurgischen Tanzpalast, dessen Dialoge mir (Mir? Ich 

dachte die schwebt noch im All? Halts Maul! Ich lass mir von Dir nicht den 

Mund verbieten, auch wenn ich gar keinen habe. Das Ich hat hier nichts zu 

suchen. Und wir haben hier erst recht nichts zu suchen, also mach den 

Schädel dicht, bevor wir auffliegen...Zungenlampen aus!) den Rest 

geben (klick. klick.): 

„Ja sicher doch...“, kommentiert eine angespannte, 

gedämpfte Stimme. „So....jetzt...Tupfer! Klemme! 

Receiver! Blutdruck?“ 

“Blutdruck stabil!” 

“Oooh---kaiii….ja, wir sind uns sicher. Wir waren 

uns noch nie so sicher. Wir waren uns noch nie so 

sicher, weil das hier keine Glaubensfrage mehr ist. 

Wir sind jenseits des Glaubens angelangt, denn: 

hier liegt der Patient und es gibt kein Zurück.“ 

„Selbst wenn, wohin führt das?“ 

„Ich kann die Bedenken verstehen“. 

Da geht einer Oberärztin der Hut hoch: 

„Bedenken? Was für Bedenken?“ 

„Ist ne Kopfsache. Bei aller Virtuosität hat man 

doch ein flaues Gefühl dabei, wenn man sich selbst 
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den Rückweg abschneidet. Dazu bedarf es immensen 

Vertrauens in die Genialität der Operation.“ 

„Genitalität? Wenn ihr mich fragt...ja, wir fragen 

Dich... ich glaube nicht an geniale Operationen. 

Ich glaube nicht an Genitalität.  

Wenn ich an etwas glaube, dann daran, dass sich das 

Jenseits unseren Wünschen beugt bis nur noch 

Diesseits ist in alle Ewigkeit. Man verdient sich 

die Unsterblichkeit weder durch Gottgefälligkeit 

noch durch Schwarze Messen, sondern verdankt sie 

der Konsequenz solcher rigorosen Apologeten eines 

das Jenseits bedeutenden Diesseits wie uns.  

Ist unser Wille unbeugsam und unsere Einstellung 

bedenkenlos, dann traut die Medizin sich, Ausgeburt 

ungezügelter Phantasie zu werden, statt als 

rudimentäres Werkzeug überkommener, spießiger und 

doktorinärer biophysikalischer Gesetze zu 

verkümmern und zu verrotten. So schaffen wir 

schnitteinander das Paradies ohne Erde.  

Diese Operation hier ist bemerkenswert. Aber 

genial? Genial wäre nur das, was zur gerechten 

Verteilung von Glück führt. Dazu bedürfte es eines 

Gottes der Güte, und wir wissen alle, wenn Gott 

existiert, ist er ein Kindskopf, der mit seiner 

Allmacht lediglich herumspielt, ziellos damit herum 

experimentiert wie ein Riesenbaby mit seinem 

Spielzeug. Sein Laufstall ist voller Biotope und 

seine Spielzeugfiguren sind Biotypen, das Spiel 

besteht in Krankheiten, die sie befallen, in 

Erfolgen, die sie feiern, in Schicksalsschlägen, an 

denen sie zugrunde gehen.  

Wir sind die Halbiergötter. Wir haben weder 

Barmherzigkeit im Sinn, noch infantiles 

Herumdoktern. Gerechtigkeit? Darum geht es uns 
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nicht, wo es gerecht zu geht bleibt für uns nicht 

genug übrig.  

Das unserer Selbstgerechtigkeit nicht genügend 

Genüge geleistet wird, sollte als Motivation 

reichen, um sich seiner Sache – und seiner süßen 

Rache - möglichst rasch sicher zu sein, nicht nötig 

an ihren transzendenten Sinn zu glauben oder gar in 

ihre oberflächliche Brillanz verknallt zu sein. Um 

die Substanz geht es, um den Erfolg. Und wenn wir 

erfolgreich sind, wird es nie mehr einen Misserfolg 

geben, denn es ist das Ende der Geschichte. Wir 

schlagen das letzte Kapitel auf, in dem nur steht, 

dass es vorbei ist, dass wir nichts mehr nie wieder 

pauken, studieren, uns einbimsen müssen. Niemand 

niemals mehr. Wir schlagen es auf und so beenden 

wir es.  

Haben gewusst, worauf wir uns einlassen. Können uns 

daher alle eiteren Fragen schwenken. Die sind 

akademischer Natur. Zudem: Ist das Matching 

vollzogen, beantwortet das ohnehin alle Fragen. 

Daher erübrigt sich jede Spekulation.“ 

„Wieso schwenken?“ 

„Da haben wir es. Ich habs doch gleich gesagt. Kaum 

vernachlässigt man aus Gründen besserer 

Verständlichkeit den Maul- und Klauenschutz, 

schleichen sich Mikroben, Bakterien, Graviren571,  

Fehlinformationen und Falschmeldungen ein. Sollte 

mein Mundwerk halten und mich dem Kunstwerk widmen. 

Als ob es nötig wär, erst noch große Reden zu 

schwingen. Reine Zeitverschwendung“. 

„...wenn man Zeit überhaupt verschwenden kann.“ 

„...wenn nicht die Zeit uns verschwendet...“ 

„Du meinst wohl verschwindet...“  

                                                
571 Gravitations-Viren, die aus der schwachen Kraft eine 
starke Kraft machen. Effekt ist ein großes Köpfeknallen. 
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„Wo bleibt der Zünder? Wir sind beinahe bereit für 

die Assimulation.“ 

„Beinahe bereit ist noch nicht bereit. Be patient!“ 

„Patient? Ich dachte...“ 

Von oben herab kaum auszumachen, was auf dem Altar 

der Heilung zum Opfer fallen soll. Doch eben da, 

zwischen Himmel und Erde, ereignet sich eine 

Schwankung im Toleranzbereich, für die es keinen 

Präzendenzfall gibt. Für die Perspektive auf die 

Operation aus dieser Distanz und von jener Position 

existiert kein Anhaltspunkt. Dennoch ist diese 

Sicht mit dem Ereignis verschränkt, in das sie sich 

massiv vertieft.  

Die weißen Kakaduhauben der Ärzte schließen sich zu 

einer gefrorenen Margerite im Zentrum des 

raschelnden Laubwerks aus Kitteln. Gelegentlich 

docken weiße Schiffsschaukeln von Novizinnen am 

promovierten Blütenkelch an. Fleshlights auf 

Edelstahl tanzen zwischen Latexhandschuhen hin und 

her, ein Geben und Nehmen, bei dem man vergeblich 

nach Blut an den Instrumenten Ausschau hält.  

Was die Ärzte nicht wissen ist, welcher Art das 

Implantat ist, das ihre OP heraufbeschwört. Sie 

gehen nach einem konkreten Plan vor, dessen Urheber 

für sie ebenso abstrakt bleibt, wie seine 

Beweggründe opak. Hauptsache die Anweisungen sind 

klar und deutlich, die Skizzen selbsterklärend. 

Dass es sich bei den Schaltplänen um den Code eines 

Universums-Stülp572 handelt, der das Inwendige – 

wozu auch immer - auswendig kehrt, wissen nur 

Kinder. Jedeskind kennt den Code als Reim, in- und 

                                                
572 Verdiente Verbeugung vor Eugen Egner, dem Schöpfer des 
Universums-Stulp, dem Verfasser des Tagebuchs eines 
Trinkers (der Digitaluhren aussäuft und Halmafiguren kotzt) 
und des blökenden sich an seiner Aufarbeitung abarbeitenden 
peristaltischen Kosmos an und für sich. 
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auswendig, ohne zu ahnen, was es anrichtet - es 

wünscht sich vielleicht, das genau das geschieht, 

was es anrichtet, kann es sich aber nicht wirklich 

vorstellen - wenn es den Universums-Stülp rezitiert 

und herzitiert und das um noch eins drauf zu setzen 

auch noch a tergo: 

`Soll ich’s aufsa(u)gen?` 

`Nichts glibber als das` 

`Ei der daus  

statt Nikolaus 

kommt Glibberklaus  

zum Schornstein raus...`  

Genau das geschieht, doch das weiß nicht Jedeskind. 

Es hält für ein Kinderspiel, was es aufsagt, 

während es auf dem Bonanza-Rad Endlosachten um 

imaginäre Slalomstangen dreht, in der kiesbedeckten 

Zufahrt einer grottentiefen Garage, die in einen 

Ozean auf einem Planeten ohne Kontinent und ohne 

Geräusch mündet; in der blackbox parkt seit Dekaden 

ein englisches Tobin-Taxi, dessen Kühlerhaube mit 

der ???-Figur im Kreis beinahe das Novofermtor 

berührt; die Rückbank des treuen, aber von seinem 

Besitzer verschmähten und sozusagen aufs 

Abstellgleis gestellten Gefährts dreht sich durch 

Betätigen eines unscheinbaren Kippschalters um 90 

Grad und versenkt die welche-auch-immer-Fracht in 

einen Kofferraum, der unter seinem doppelten Boden 

bodenlos ist, ganz gleich worauf und wohin das Taxi 

unterwegs wäre, ob auf Strandpromenaden, auf 

verschlungenen, übertunnelten Gebirgspässen, auf 

Forst-Wald-und Wiesenwegen in Rosamunde Pilcher-

Kulissen, oder auf schnöden Landstraßen in Cornwall 

und sonst wo. 

Das alles löst der Kinderreim zu Beginn eines 

Filmes aus, und weil jeder gelungene Horrorfilm mit 
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einem Kinderreim beginnt, kann man sich denken, 

dass der Reim eine Prophezeiung ist, die sich 

erfüllt. Das ist auch diesmal so. Auch diesmal ist 

der Prophet ein totes Kind, das um seinen Tod nicht 

weiß, das immer noch meint, Achterbahnen zu 

drehen...es will schließlich nur spielen...eine 

Rolle...eine große Rolle...einen Doktor der Physik 

und Meisterdieb, der ein Do It! nuklearer 

Sprengsätze stiehlt und sie mit künstlicher 

Intelligenz ausstattet, sowie der Fähigkeit zum 

spitzfindigen Dialog...in einem Film namens 

„Codeword: Libelle573“... 

 

Modus (Morbus?) operandi 

...Über dem Patienten schließen sich die Operatoren 

zu einer hermetischen Formation. Ein kuratives 

Relativspringen, bei dem das komplette Ensemble der 

Ärzte, an dessen Peripherie Blütenblätter anheuern 

und ablegen, als Fallschirm aus Fallschirmen in die 

Tiefe taumelt. Ob Parashooter, Schwebstoffe, 

Pollennässe oder fliegende Staatsqualle: Die 

Institution der Vogelperspektive verlässt sich auf 

die Integrität ihres als Knospe getarnten 

Teleobjektivs, das Milliarden Lichtjahre Distanz zu 

einer Live-Übertragung von nebenan kondensiert.  

Die Distanz spielte keine Rolle, die Affinität 

zählte. Gab zu jedem noch so geheimen Vorgang einen 

Bildschirm, der ein blaugraues Bild der inneren 

Vorgänge zeigte. Wenn dieses Bild keinen Zuschauer 

hatte, dann lag dies nur an einem Umstand: seine 

Funktion bestand nicht darin gesehen zu werden, 

                                                
573 Bevor sich der Begriff Libelle etablierte, der in Anlehnung 
an die Gestalt des Hammerhais (Gattungsname: Libella) 
eingeführt wurde hieß die Libelle auch Augenstecher und 
Teufelsnadel.  Das Codeword ist selbst ein Code. 
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sondern den Bildgegenstand in einer Verschmelzung 

von Bild und Gegenstand zu komplettieren.  

Das Bild ist von einzigartigem Nährungswert. Wenn 

es den Abstand zu jedem beliebigen Betrachter auf 0 

reduziert, offenbart sich das Resultat der 

Operation. 

Ein Umkehrschluss war nicht möglich. Das 

Tiefersinken gestattete Schwenks und Zooms, aber 

keine Kehrtwendung der Tendenz und keine Umkehr des 

Weg!-Tors.574  

Die OP erzeugt Schwerkraft, stark genug, 

informiertes Licht anzuziehen und die unbeteiligte 

Perspektive in einen engagierten Hauptakteur 

umzuwandeln: in den Zünder. 

Das Team summt ein Lied, das anschwillt zu einem 

melodischen Libellenchoral. Eine anziehende, 

beinahe gregorianische Koralle, die ihren Orgasmus 

Stimulierungen der lorenzinischen Ampullen durch 

Schwankungen im Erdmagnetfeld verdankt.  

Überall starten und landen in hektischer 

Betriebsamkeit informative und heiratsgeile Nano-

Nannies von den Plattformen der Baumpilze. Die 

Piloten der Fran-Drescher-Flotte stimmen sich ab 

und verfallen folgsam dem verführerischen a 

capella-Kanon, der durch das permanente Starten und 

Landen, das Sich-Entfernen und Annähern zu einer 

Melodie der Begegnung und des Abschieds, des 

Abdriftens und des Strandens gerät: 

„Du...ich lebe immer am Strand...unter dem 

Blütenfall des Meeres...“575 

                                                
574 Theres no way out of here (David Gilmour von den 
Gilmour-Girls) 
575 Zeile aus einem Gedicht des Lyrikers und Arztes Gottfried 
Benn (Hier ist kein Trost), die später recht erfolgreich 
Konstantin Wecker vorjammerte. 
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Der Basston der Instrumente ist die fundamentale 

Note, Grundlage der Komposition. Die Technik ist 

geborgt, so lautet ihre Botschaft, sie ist älter 

als der Herzschlag, sie kommt später als der Tod. 

Der tränenbenetzte Trauerflor eines Blicks, der 

schon alles gesehen hat und deshalb ohnmächtig dem 

schon gesehenen und geschehenen Geschehen zusieht, 

kondensiert zu einem tiefersinkenden Chiffon-

Schleier aus blassrosa Schwebstoffen. Auf dem 

Transparent tanzen die Schatten der Operation, 

offenbaren Details, über welche die 

zusammengesteckten Köpfe der Synästhesisten am 

Strand den Mantel des Schweigens breiten und die 

Schwestern sich das Maul zerreißen; über einen 

unförmigen Klumpen, aus dem in präpotenter Agonie 

Spinnenbeine zucken. Über Emitterfäden, die von den 

zu Schießscharten umfunktionierten Spaltsensillen576 

auf die Schatten der Instrumente geschleudert 

werden. Der Kontakt stellt die Versorgung sicher, 

die Versorgung der Instrumente durch 

Schattenpipetten des Körpers und die des Körpers 

durch die Schattenpipetten der Instrumente. 

Pleiten, Pech und Pannen bei den Vorbereitungen 

(findet Nano!). 

Die Galgenschlingen an den Gaskartuschen 

befestigter Leitungen hängen in den offenen Thorax 

herab, dessen scharfen Wundufer das Kabel-U 

abschneiden und in römisch Zwei verwandeln. Die 

Arme der Assistenzärzte weben und weben, ein 

Scherenrisstanz David Lynchs mit Doktor Mabuse.  

                                                
576 Diese Vorrichtung zum Spüren von Vibrationen führte 
dazu, dass die Arachnologen die vorhandenen Vorzüge eines 
Vibrators noch durch den des Lockvogels für Spinnen 
erweitert sahen. Seltsamer Weise reagieren auch Laubenvögel 
wie ferngesteuert auf die Vibrationen, was aber nur ein 
unbekümmertes Wen kümmerts bei den Ornithologen 
hervorruft. 
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Im sich manifestierenden Blick, der 

schiffschaukelnd herabschwebt, erstarren die 

Schatten, als hätte die End-Zündung schon 

stattgefunden. Die Anspannung verrät: noch nicht. 

Die Anspannung verrät: Es kann noch was schief 

gehen, wenn etwa ein frustrierter Dialektiker der 

Aufklärung quertreibt, weil er nicht ertragen kann, 

wie sich die wesentlichen Ereignisse insgeheim 

entwickeln, nämlich linear, konsequent und den 

Blicken der zwar immer neugierigen, aber eigentlich 

nie interessierten Öffentlichkeit entzogen.  

Die Ereignisse, die ihre Schatten vorauswerfen, 

treten nicht ein, wenn jemand aus dem 

Silhouettenreigen die richtigen Schlussfolgerungen 

zieht und die Macht gewinnt, zu verhindern, was als 

Niederschlag des vermeintlich Unvermeidlichen 

bereits – dagegen kann scheinbar kein Lösungsmittel 

etwas ausrichten - unauslöschlich die Wände ziert. 

Dieser Fall ist zwar unwahrscheinlich. Doch was 

bedeutet das schon in so einer bizarren Situation? 

Ein noch viel größerer Risikofaktor als das 

Auftreten eines investigativen Saboteurs ist 

menschliches Versagen. Menschliches Versagen ist so 

mächtig, weil es nicht auf richtige 

Schlussfolgerungen angewiesen ist um verheerend zu 

wirken. Darin besteht seine Macht. 

Die Synästhesisten bleiben ruhig. Ist alles in 

Szenarien längst durchgespielt, bis zum Erbrechen. 

Die Eventualitäten stehen so fest, dass sie nicht 

mehr wahrgenommen werden, wenn sie eintreten. Dann 

greifen Routinen und damit verpuffen alle 

Interventionen. Die Ursachen von Änderungen des 

Planes werden erst dadurch auffällig, das bereits 

nach geändertem Plan vorgegangen wird. Selbst vor 

Improvisationen ist niemandem bange, weil sie nur 
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gefühlte Improvisationen sind. Es wird sich 

herausstellen, dass ein Plan X oder Y sie 

hervorgerufen hat, der so tief in ihrem 

Schwarmgedächtnis verankert ist, dass der Umweg 

über die bewusste Erinnerung nicht mehr 

eingeschlagen wird, weil das wertvolle Zeit kosten 

würde und Zeit laut allgemeiner Währungspsychose 

die einzige Währung ist, die zählt, kostbar und rar 

wie sie dem Vernehmen nach (und nach dem Vernehmen) 

ist.  

Operation und Diskurs werden fortgesetzt, greifen 

ineinander, obwohl oder grade, weil die Diskussion 

sich nicht um die Notwendigkeiten der Situation 

dreht, sondern nur um die Gründe und Folgen ihres 

Eintretens. Es ist so weit? Wie kam es dazu? Was 

kommt danach? Wo bleibt Behle? 

„Wie haben sie denn eigentlich ihr Wochenende 

verbracht?“, fragte ein Assistenzart in die Runde, 

während Puppenspielerhände im Giebel der Szenerie 

an Nadel und Zwirn, die Neigung des sich senkenden 

Blickes herab, tiefergelegtes Geschehen 

dirigierten, Grenzen öffneten und schlossen, 

trennten, wiedervereinigten, Menschenströme sich 

ergießen ließen, sie stauten und kanalisierten, 

Nekrotisches belebten, Belebtes im Keim erstickten, 

eine neue psychosomatische Landschaft schufen. 

Achseln zucken lakonisch Antwort. Soll n sein? 

Alles ganz normal. War mit meinem Boot draußen 

Wochenenden? Ich habe keine im Büro gewesen Akten 

gewälzt alles was so in der Woche liegen bleibt 

Berichte (`wo sind die Berichte?` `Heftig ab`) 

Patienten Reportagen Konferenzen power point 

Minischweppes Bionade Irgendmeer Orangenhaut 

kleiner Ausflug zum Strand Farin Urlaub nicht am 

Meer am Baggersee ach ich hatte ne schwäre 
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Erkältung werd immer krank wenn ich mal frei hab 

fehlt das Adrenalin war beim Derby eine völlig 

lahme Partei und Dr. Raus!-Party passt nicht in 

ferner Zukunft weiter Ferne ach ich ich durfte 

wieder nach meinem Sorgenkind Hypno sehen ein guter 

Ermittler aber völlig durch den Wind dieser 

Spezialauftrag heißt soviel wie Detektiv spielen 

und die Frau meines Chefs überwachen die hat ne Art 

Liebhaber ein windiger Typ übrigens auch ein 

Journalist aber irgendwie blick ich nicht was da 

läuft die vögeln nicht die quasseln nur ja ja 

Subordination Indiskretion Klatsch vor Söhnen nicht 

Spalten ne ehrlich man wird ja misstrauisch ob 

nicht doch irgendwo was durchsickert bin 

weggeflogen das war ätzend mein Sitznachbar war 

einer von der Mordkommission völlig den Arsch voll 

und hat Fotos rumgezeigt wo mir jetzt noch schlecht 

wird das ganze Flugzeug hat (Björk!) gekotzt 

einschließlich des Copiloten Harvey C. Pitnik und 

das bei einem völlig ruhigen mich riesig geärgert 

weil der Fernseher in den Wicken war und ich wollte 

doch endlich 2001 ach das lohnt sich doch sowieso 

nich aufm Kleinbildschirm was heißt hier klein mit 

Beamer und einer Wand so hoch das man die 

Deckenkante nich sieht mach das immer anders liege 

auf dem Rücken aufer Couch nehme die Decke als 

Leinwand und dann Apocalypse Cow mein Lieblingsfilm 

is ja Doktor Seltsam also ich weiß nicht konnte 

nicht so richtig Abspann wenn man weiß wenn das 

hier schief geht dann überlagerten sich 

Gesprächsfetzen und Wundbrandung, dem Blick war 

kurz gestattet auf die Meerenge hinauszuschweifen 

über der phosphoreszierende Schwaden wabern, oder 

glitzert da der Meeresspiegel höchstpersönlich 

kobaltblau, ein Flüssigbildschirm der sich in der 
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Ferne im Nichts verlor, ohne dass die Krümmung des 

Horizontes einen Limes markierte, ein taubstummer 

Ozean aus winzigen Prismen, eher Treibsand, als 

Gewässer, etwas stak in diesem Schlick aus dunklen 

Kristallen, etwas, was wie eine große Flasche 

aussah, mit einem pilzförmigen Korken als 

Verschluss, vielleicht eine Pulle De ja Vus für das 

Anstoßen auf die geglückte Operation, war aber 

nicht sicher, hätte gerne geblinzelt, hätte gerne 

die Lider zusammengekniffen, aber wie, wenn alle 

Haut, alle Organe an den Prototypen auf dem OP-

Tisch andocken. 

„Ach wisst Ihr“, atmet die Stimme des 

Assistenzarztes auf, der einmal Agent gewesen war, 

tätig für und gegen alle Regierungen der Welt, eine 

einzige undichte Stelle. Ein universaler 

Geheimnisträger, der ein Leck, und zugleich dessen 

eigene Versiegelung ist, „wenn etwas wirklich 

Außergewöhnliches ansteht, so wie das hier, dann 

ist die letzte freie Zeit von elementarer, geradezu 

prismatisch fokussierter Normalität.  

Diese unglaubliche innere Ruhe. Wird alles so 

unwichtig, was einen persönlich angeht.  

Eine Entspannung wie bei Ausbruch des Krieges, wenn 

alle persönlichen Probleme zur Bagatelle werden.  

Mir ist doch tatsächlich aufgefallen, dass ich 

Familie habe, zwei Kinder, beide schon eingeschult, 

einer mit ner Lese- und Schreibschwäche, der 

andere, keine Ahnung.“ 

„Habt Ihr denn gar kein Lampenfieber? Ich meine, 

wir sind die Ersten und die Letzten.“ 

„Ja, aber meine Temperatur ist lediglich erhöht, 

weil die Spots so heiß sind. Eigentlich ist das 

Licht kalt, aber alles was zu hell ist, bringt 

einen irgendwie ins Schwitzen.“ 
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„Der hält sich echt gut. Dafür, dass wir sämtliche 

Gefäße blanchieren und alle Synapsen tranchieren. 

Lediglich...sein Hirn hätt ich mir größer 

vorgestellt.“ 

„Size matters, hä? Du steigst bestimmt auf spams 

ein. Wanna enlarge Your Ding-a-Dongs?“ 

“…besser spams, als spasms…” 

“…ach Du liebe Güte…” 

„Also die hier würd ich mir klemmen. Die Flöten 

sind nun wirklich nicht der Rede wert.“ 

„Und das bei dem Quartett von cerebralen Klöten.“ 

„Was für Cerealien-Föten? Ist ja ganz was Neues.“ 

„Boah. Mini Monster Balls.“ 

„Sehr witzig... Heiliger Bimbam. Sein EEG wird 

disrhythmisch.“ 

„Potztausend! Er flimmert!“ 

„Hmm. Ist ganz normal. Immerhin haben wir ihm eine 

ganze Kanüle Temporalgerinner in die Blutbahn 

gejagt...“ 

„Doppelherzmassage?“ 

„Nicht nötig. Wir haben einen Impuls.“ 

„Wir haben sogar zwei.“ 

„Eins-zwei-drei-Einerlei!“ 

„Wisst Ihr schon was Ihr anfangt mit der Zeit? 

Schließlich kann es sein, dass die Ewigkeit nichts 

anderes ist als ne geschlossene Anstalt. Von wegen, 

es steht einem alles offen.“ 

„…besonders die Beine…“ 

„Möglicherweise stehen wir einfach bis zum Jüngsten 

Gericht auf unseren offenen Beinen Schlange am 

Schalter der Post, ohne zu wissen wofür.“ 

„Irgendwo muss man das Päckchen doch abholen, das 

jeder zu tragen hat.“ 

„Aber ich dachte...“ 
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„Bin mir nicht sicher, ob die Bedingungen für alle 

gleich sind. Jeder nach seinen Bedürfnissen heißt 

es. Vor allem die Unfähigen.“ 

„Na dann wartet wahrscheinlich sinnlose Sklaverei 

auf uns, wenn ich mir ansehe, mit welchem Elan wir 

uns schinden.“ 

„Was wenn wirs vergeigen?“ 

„Sind wir die Phantome der Operation.“ 

„Dann operette sich wer kann.“ 

„Was passiert eigentlich, wenn die Symbiose 

vollzogen ist?“ 

„Na ne Parade für uns wird’s nicht geben, bei dem 

Grad an Geheimhaltung...in der Presse ist das 

totgeschwiegen worden, anscheinend ist nichts 

durchgesickert.“ 

„Vielleicht murkst man uns hinterher einfach ab?“ 

„Wer wäre man denn?“ 

„Was weiß ich? Die Lebe®n, die wir hinter uns 

ließen?“ 

„Im Internet kursieren ein paar Gerüchte. Über eine 

medizinische Sensation. Die Wiedervereinigung 

siamesischer Zwillinge. Wie grotesk!“ 

„...ein zweifelhafter Triumph des Retrotrends.“ 

„...von diesem Schmierfink namens Courier, das 

nimmt dem doch keine Sau ab...“ 

„Wiedervereinigung... ein komplett irreführender 

Begriff.“ 

„Wieso denn? Die kamen doch wirklich aus dem selben 

Ei gekrochen. Zwei Seiten einer Medaille.“ 

„Aus welchem Ei schlüpft denn ne Medaille?“ 

„Na aus nem Ü-Ei!“ 

„Ich finds pervers.“ 

„Umso besser. Und wieso?“ 
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„Stell Dir vor, zwei Seiten einer Medaille stehen 

sich plötzlich gegenüber. Das ist widernatürlich. 

Gegen die Natur.“ 

„Ach Unsinn. Was heißt denn hier gegen die Natur. 

Das ist doch grade Zivilisation, die Emanzipation 

von der Natur. So weit mir bekannt ist, sind 

Temporalmedizin und Quantenpsychologie577 keine 

sonnengereiften Zitrusfrüchte. Das haben wir 

verbrochen, und zwar ohne überhaupt vorhersehen zu 

können, was genau dabei herauskommt.“ 

„...na das ist ja grade das Verbrechen...“ 

„...ist was ganz was anderes als der Kuss von Natur 

und Zivilisation, bei dem die Zucht des Menschen 

und die Ordnung der Mendelschen Gesetze 

herrschen...“  

„Unabhängig davon: auch wenn kein Krüppel dabei 

rauskommt, hinkt der Vergleich mit der Janusmünze 

ohnehin wie der Teufel. Die hier haben sich über 

Jahrzehnte völlig unabhängig voneinander 

entwickelt. Kindheit, Pubertät, Adoleszenz. Ganz 

andere Biographien. Sie sind nicht Kehrseiten einer 

Medaille, die ein intensiver Hass aneinander 

schmiedet und sie dazu veranlasst, einander Kopf 

und Zahl zuzukehren.“ 

„Woher willst Du` n das wissen?“ 

„Was jetzt?“ 

                                                
577 Beide Disziplinen sind untrennbar miteinander verbunden. 
Die Temporalmedizin heilt physische Krankheiten der 
Patienten durch deren Verlegung in Raumzeiten, in denen 
diese Krankheit entweder nicht oder nicht mehr existiert und 
ersetzt in Fällen der Epidemie die aktuelle Raumzeit durch 
eine andere, die Quantenpsychologie macht dasselbe bei 
Patienten mit psychischen Anomalien und bei 
Massenpsychosen (die von der Quantensoziologie zu 
militärischen und gesellschaftskosmetischen Zwecken auch 
gezielt hervorgerufen werden können) und das eine kann 
nicht ohne das Andere, weil alle somatischen und 
psychischen Prozesse wechselwirken, so was in der Art. Es 
gibt Kritiker die sagen, die Heilung ist schlimmer als die 
Krankheit. Nörgler gibt’s halt immer. 
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„Naja, die ganzen Lebensläufe. Haste Verwandte bei 

der NSA? Kumpel beim Geheimdienst, denen Du was 

schuldest, weil Du Ihnen den Penis zu ner stready 

cam verlängert hast?“ 

„Das auch, aber ich hatte gar keine Gefälligkeiten 

nötig. Die Schwarten mit Ihren Memo-Irren stehen in 

jeder gut sortierten Leihbibliothek. Genau wie die 

Steve Guttenberg-Bibel.“ 

„Dass ich nicht lache. Kein Mensch hat die 

Biografien je zu Gesicht bekommen, die sind schon 

von Eco`s asozialen studentischen Hilfskräften 

geklaut worden bevor sie überhaupt erschienen.“ 

„Hier muss ich euch widersprechen. Die hat kein 

Dieb entwendet. Die können nämlich noch gar nicht 

verfasst worden sein. Weil Sie noch gar nicht 

erschienen sind. Es wird diese Biografien erst dann 

schon gegeben haben, wenn wir erfolgreich sein, 

wenn wir sein werden. Capisce?“ 

„Wie meinen?“ 

„Häh?“ 

„Wer soll Dir denn das Märchen abkaufen...“ 

„...der Weihnachtsmann?“ 

„Glaubt watt ihr Volt. Ich bin mir meiner Sache 

gewiss. Die haben sich nie gesehen, auch wenn sie 

immer aufeinander bezogen waren. Die sind im 

Assembler so konstruiert worden, anders wäre das 

hier völlig unmöglich. Die sind von vornherein auf 

diese Fusion, auf diese Night-Session konzipiert 

und getrimmt worden.  

Schaut mal hier rüber, seht Euch das an...“ 

Auf dem allelomimetischen Teleprompter578 läuft eine 

power point-Präsentation. Jeder dreht den Kopf in 

                                                
578 Kann jede Gestalt annehmen, auch Deine und meine, und 
das sogar zusammen, und zwar in Form des jeweils besseren 
Ich. Zwei Seiten einer Medaille. Ob man sich dann daran 
orientiert und das vorgelebte Dasein nachlebt, bleibt einem 
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eine andere Richtung, denn für jeden ist der 

Bildschirm woanders. Die einen haben ihn vor, die 

anderen im Kopf. Noch andere halten den Kopf als 

Pointer hin: 

„Seht Ihr den roten Fleck? Folgt ihm unauffällig. 

Hier...Am Anfang war der Atompilz eines Gehirns und 

der bestand aus zwei desaströsen Gehirnhälften. 

Dann...“(Morphologie abwärts, immer dem neckischen 

Albinoauge hinterher)“...entwickelten sich nach und 

nach dichotome Nervensysteme, dann Gefäßsysteme, 

dann limbische Systeme, dann die Lymphjustiz, dann 

innere Organe, dann Skelett- und Muskelapparate, 

das Doppelherz, die Doppelhaut und schließlich das 

ganze doppelte Donnerlittchen. Es ist gut, 

Flachzange, Du kannst Deinen Kopf jetzt einziehen.“ 

(„Danke. Untertänigsten Dank“. Ein Seufzer. Immer 

diese Arschkriecherei. Ekelhafte Rückwärtsgeburten 

am falschen Ort.) 

„Dieser fröhliche Wonneproppen mit den vier 

Pobacken ist wenn man so will nichts anderes 

gewesen als die 1 zu 1 vollzogene Transformation 

einer Theorie in die Praxis. Um zu beweisen, dass 

es funktioniert, ist das hier der letzte Schnitt. 

Double Impact - oder Exit Wounds.“ 

„Das würde ja bedeuten, dass sie sich gegenseitig 

ohne umeinander zu wissen von Anfang an in- und 

auswendig kannten.“ 

„Hm. Selbstgewissheit ist der erste Weg zur 

Bruderschaft.“ 

„Tja. Und wir stülpen das Ganze jetzt um. Dann hat 

sich’s was mit Innen und Außen.“ 

„Sagt mal, angeblich hat der eine noch nie ... ne 

Nummer geschoben.“ 

                                                                                                    
selbst überlassen (das ich nicht müde kichere, wers glaubt 
wird Zelig). Kann aber auch einfach nur ein gewöhnlicher 
Teleprompter sein. 
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„Na wär ja noch schöner.“ 

„Wieso?“ 

„Wenn das Ding direkt vor dem großen Augenblick 

hochgeht.“ 

„Dann heißt Du ab sofort Dr. Praecox.“ 

„Haha. Ich besorgs Deiner Frau selbst abgeschlafft 

besser als Du mit Ständer.“ 

„Wie funktioniert die Sache eigentlich genau? In 

der Umkleide sagte man mir nur etwas von einer 

epikuräischen Detonation, oder eklektizistischen 

Denotation, so genau kann ich mich nicht erinnern. 

Es soll so etwas entstehen wie ein absolut 

transhumanistisches level 42, was immer das ist.“ 

„Und was hat das Ganze mit Japan zu tun?“ 

„Und dem Streit um angebots- und 

nachfrageorientierte Politik?“ 

„Und dem Stechuhren-Skandal im Charite?“ 

„Schluss mit den Ablenkungen. Schaut auf den Schirm 

und operiert das Gehirn!“ 

Die Assistenzärzte brauchen keine Messgeräte, 

sondern nur ihr Fingerspitzengefühl. Sie sehen 

nicht hin, während sie operieren. Das ist ein gutes 

Zeichen. Weil sie nicht hinsehen, sieht ein anderer 

ungesehen, und nur dann bleibt der Voyeur 

ungestört, ganz genau hin. Sickert in die mise en 

scene, wie Odo durch ein Sieb. Es ist ein 

zuvorkommender Gast der in das Grab aller Massen 

sinkt, noch bevor die Chirurgen begreifen, dass sie 

nur Pathologen sind, wenn auch in großem Stil.579 

Gefäß fügt sich an Gefäß, der beobachtende Blick 

läuft auf Grund. Endlich ist er nicht mehr 

                                                
579 Außer weltfremden Idealisten wissen es alle: um Massen zu 
beherrschen bedarf es keiner Intelligenz, sondern jeder Menge 
Energie. Und man muss wissen: Herrschaft ist die 
Erkenntnis, dass niemand sich gegenseitig nötiger hat als 
erbitterte Feinde. Was das an dieser Stelle soll? Hier war grad 
ein Parkplatz frei. In der Tiefgarage. 
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unbeteiligt, im Gegenteil. Er nimmt alle Ereignisse 

vorweg. Wenn er fertig damit ist, werden die Ärzte 

immer noch schwätzen über eine Zukunft, die keine 

hat.  

Er hat Recht mit der Prognose: Der Primus inter 

Pares, der medizinische Märchenonkel unter den 

unverschämten Erweckern, erträgt die konzentrierte 

Stille schlecht, ergo beginnt er einen Monolog, der 

eigentlich keiner Zuhörer bedarf; er entspricht 

einem ihn selbst beruhigenden, seinen Flow 

fördernden Summen, und geht dem gesamten Kollegium 

mit seinen weitschweifigen Ausführungen zum Thema 

„Funktio-Nieren Wie?“ auf den Wecker: 

„Also sprach Gott, und der bin Ich: Damit 

„Gadget“580 exakt Ground Zero trifft und die 

Streuung den kalkulierten Distributionen 

entspricht, müssen verschiedene Bedingungen exakt 

eingehalten sein. Eine davon hat etwas mit der 

Deaktivierung des Eigenantriebs der Lug- und Trug-

Wellen zu tun, die ausgelöschte Identitäten wie 

einen umgekehrten Kometenschweif vor sich her 

bugsieren. Ich will mich jetzt nicht in 

wissenschaftlichen Details verlieren, die ihr 

Hobbychirurgen ohnehin nicht verstehen würdet, 

außerdem bin ich bekannt dafür mich kurz und knapp 

zu fassen. Also hier die Readers Digest Fassung der 

Geschichte: 

Die schiere Kraft der sogenannten „Infotention“ zu 

bündeln, zu polarisieren und auszurichten ist 

äußerst problematisch. Die Antriebskraft der Opfer 

ungeheurer Verbrechen ist eine Energie, die man am 

                                                
580 Angesichts Ihrer Bedeutung eine etwas despektierliche 
Bezeichnung der `Inneren Komponente`. Verniedlichung und 
satirische Kosenamen sollen paralysierenden Respekt vor den 
so adressierten Subjekten oder Objekten abbauen – daher 
auch die nominalen Verniedlichungen der Atombomben. 
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ehesten als...Rachlust umschreiben kann. Wir nennen 

ihr Substrat Venganin. Sie lenkt unser Denken, so 

viel fand man heraus, und man stellte fest dass 

diese rätselhafte kalte Kraft der Gedanken ihren 

Ursprung nicht im Gehirn hat. Das Gehirn ist nur 

Empfänger und Relais, der Verstand und der Körper 

sind nur Transformat-Ohren. Wir wissen ja, dass 

Logik immer ein Sklave ist, sich nicht selbst 

gehorcht, sondern der Motivation bedarf, um ihre 

Unerbittlichkeit zu entfalten.“  

(Allgemeines, das auditive Wortspiel 

konterkarierendes Verdrehen der Augen, teilweise um 

360 Grad. Ach Du Heiliger...) 

„Das was wir „Die Toten“ nennen ist im Grunde 

nichts anderes, als ein auf uns gemordetes (noch so 

einer...ich geh kaputt...) Kraftfeld aus 

Informationen und Intentionen (Infotention), dessen 

Absorber das Gehirn und dessen Emergenz das Denken 

ist. Venganin ist die mit Abstand stärkste 

ektoplasmische Infotention, niedergelegt als 

Konzentrat in den Stammhirnen von Partnern, die wir 

nicht kennen, doch auch dort alles andere zuhause. 

Angereichert mit Rachsucht bis zum Geht nicht mehr 

bietet es uns aufgrund seiner unermesslichen 

Spaltbarkeit das Vielversprechende schlechthin. Es 

enthält nämlich alle denkbaren Informationen und 

Intentionen, die jemals beim Zusammenfall von 

Urknall und kosmischer Tollwut als Spaltprodukte 

anfielen. Mit der Entfesslung dieses schier 

unermesslichen Potentials könnte man sogar der 

Unschärferelation ein Ende machen, indem man 

Elektronen auf einen fixen Punkt bringt und eine 

Vakuum-Beobachtung ermöglicht, die keines Mediums 

zur Betrachtung ihrer Objekte bedarf. Man stelle 
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sich das vor – eine Beschattung ohne 

Beeinflussung...“ 

(Jaja, ruhig, Brauner...wär mal ein Thema für Hirn 

und Häute...leises Kichern) 

„Das Interdisziplinär-nekrotische-Reinkarnations-

Institut (INRI) fand heraus, dass diese Kraft sich 

bei ihrer Entfaltung kontrovers zum Zeitstrahl 

bewegt in subversiven Wellen – sogenannten 

Ripptiden -, deren Ursprung an den uferlosen 

Rändern des Ereignishorizontes lokalisiert ist, 

wenn man bei einer konzentrischen, uferlosen Welle 

von Ursprung und Ufer überhaupt reden kann.  

Für die lahmen Blitzmerker unter euch noch mal 

anders ausgedrückt: reziprok zu Wellenbewegungen, 

die durch das Werfen eines Steines in ein Gewässer 

entstehen, streben diese Wellen konzentrisch von 

außen nach innen auf ein Zentrum zu, in dem sich 

unsere Gegenwart befindet. So entstehen wir - als 

sogenannter retentionaler Quantenaffekt der 

Venganin-Ripptiden581.  

Die Ursache der Wellen – nicht ihr Impuls, den 

lösen wir aus - sind Ereignisse der Vergangenheit 

und Zukunft, ihr Ursprung ist in absoluter Distanz 

zu unserer Gegenwart, das Delta dieser Kontraktion 

sind wir. Ursache und Ursprung stehen im 

unmittelbaren Zusammenhang, aber in keinerlei Nähe 

zueinander. Der Kulminationspunkt der Wellen sind 

wir.“ 

Endlich traut sich einer zu fragen: 

„Na und?“ 

                                                
581 Eine Riptide ist eigentlich ein Brandungsrückstrom, der 
z.B. bei einem Tsunami noch katastrophaler sein kann als die 
ursprüngliche Welle aufgrund all des Schutts, den sie bei der 
Kehrtwendung von der Landmasse mitnimmt. Viele Tsunami-
Opfer werden von der Riptide erfasst und geschreddert, 
teilweise von den zersplitterten Knochen anderer Opfer. Hier 
mit zwei p damits nach Ripper aussieht. 
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...und wird geflissentlich ignoriert. 

„Im Prinzip sind diese interferierenden 

Wellenmuster chaotisch. Man vermutet, dass sie für 

bestimmte massenpsychologische Phänomene wie 

Genocid oder kollektive Schaulust verantwortlich 

sind, aber diesen Forschungszweig kann man getrost 

den Reich-Anhängern überlassen. Sie werden ja doch 

nie begreifen, wie nah ihr Meister dran war.“ 

„In wie weit?“ Zweiter Versuch...der Chefarzt ist 

überrascht, dass ihm tatsächlich jemand zuhört, und 

die Verblüffung verrät: seine Ignoranz war nichts 

anderes als verzweifelter Ausdruck von Einsamkeit. 

Die arme Wurst ist es nicht gewohnt auf Fragen 

einzugehen, weil sie die Gelegenheiten dazu nie 

erkennt. Aber jetzt. Tief Luftholen und los: 

„DiiiiiIdee, dass jeder physikalischen Revolution 

und damit auch ihren militärisch-technologischen 

Produkten eine konkrete psychosomatische 

Befindlichkeit vorausgeht (z.B. Weinsteins 

Magenkrämpfe nach dem Verzehr von Pflaumen der Idee 

des gekrümmten Raum-Zeit-Kontinuums) war schlau.  

Die Sache mit dem Orgon war definitiv nicht dumm 

und hatte eine immense Tragweite. Er hat seine 

Entdeckung nur völlig falsch interpretiert und 

damit hatte sie keine unmittelbaren Folgen. 

Konsequenz582 seines Gutmenschentums. 

Andere, die ihn verdorren ließen und seine Ideen 

als krank denunzierten, erkannten sehr wohl den 

durchschlagenden Wert seiner Forschungen, sobald 

man ein paar Wattebäuschchen-Parameter änderte, die 

seinem tuntigen Humanismus geschuldet waren. Kraft 

durch Freude traf es besser und setzte die 

Kettenreaktion in Gang. Unsere Seismographen, 

Physiker und Biologen hatten ergo ihre ersten 

                                                
582 Von ihrer Reich-Weite. Tschuldigung… 
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Messerfolge bereits in den 30er Jahren. Es stellte 

sich rasch heraus, dass der Botenstoff Venganin 

relativ leicht zu erzeugen ist. Extreme 

Ungerechtigkeit mit einschneidenden Folgen, 

kaltblütiges Handeln mit zahllosen Opfern, voila. 

Schon gerät die Infotention zur Happy-Betty-

Injektion583, die zwar keine Tollwut lindert, sie 

aber dafür in jenen gefühlten, ewigen Seelenfrieden 

verwandelt, von dem diejenigen erfüllt sind, deren 

Macht sich in der Vernichtung der Welt beweist. 

Absehbar, welche Exzesse das provozierte. 

Sagenhafte kriminelle Energie, synchronisierte 

Massenvernichtung, systematische Vivisektionen 

ethnischer Gruppen, Schuld ohne Reue in großem 

Stil, Stalinorgel-Opern, Pestspiele in Bayreuth.  

In der Tat gewann das Weltgeschehen sofort an 

Dynamik. Abhängig von der Größe der Schuld, 

abhängig vom Ausmaß des Leidens und dem amount des 

body count, und abhängig von der Geschwindigkeit 

der Transformation von Körpern in Energie, 

euphemistisch formuliert abhängig von der Effizienz 

der Vermeidung des langwierigen Prozesses der 

Zersetzung organischer Materie unter Freisetzung 

nur geringer Mengen von Energie namens `Siechtum` 

eskaliert die Brisanz der Infotention. Die 

Massenproduktion von Venganin setzte minimal 

                                                
583 in Anlehnung an den Zeichentrickfilm „Mein Bruder VIP 
der Superman“, in dem ein Brüdergespann aus Supermann 
und einem winzigen Bruder mit der Gestalt und Brille Woody 
Allens, der lediglich mit Hilfe kleiner Fledermausflügel 
Lampenschirme umkreisen, aber nicht wirklich fliegen kann 
und auch sonst keine Superkräfte hat, es mit einer 
Konsumdiktatorin aufnimmt, die auf die Köpfe aller 
Konsumenten eine Rakete gerichtet hat, die beim Auftreffen 
hypnotische Botenstoffe ins Hirn injiziert, die alle Getroffenen 
zu treuen Kunden der Happy-Betty-Kaufhäuser machen. Klar, 
dass schließlich der kleine den großen Bruder rettet. Den 
Namen des Regisseurs habe ich vergessen, aber es war ein 
Italiener, dem man auch den Kultfilm Allegro non troppo 
verdankte. 
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verzögert mit der Massenvernichtung ein: angeblich 

hatte ein Physiker den bahnbrechenden Einfall beim 

Betrachten eines tollwütigen Schneefuchses. Ob eine 

Massenvernichtung in hohem Maße Venganin produziert 

hängt davon ab, wie groß, wie gründlich, wie rasch 

und wie synchron sie vor sich geht. Die absolute 

Simultanität und die Totalität der konzertierten 

Umsetzung von psychosomatischer Masse in 

pathologische Energie konserviert zugleich das in 

diesem Prozess anfallende Venganin, das unter 

geringfügig ungünstigeren Bedingungen sofort in 

Kinderfilme zerfällt: das ist der Clou.  

Deshalb wurde auch später noch das eine oder andere 

Neutronenbömbchen gezündet, der Nieselregen 

nuklearer Ausmerz-Spezial-Dragees aus mittels 

Zinkgranulat erzeugten Wolken ging im beständigen 

sanften Prasseln der Sportübertragungen natürlich 

unter. Also mal sehen...“ 

Der Chefarzt streift einen Khakislipper ab. Wie ein 

Flamingo steht er einbeinig, klemmt den mit einer 

geringelten Tennissocke bedeckten Fuß hinter die 

Kniekehle. Er bückt sich nach dem Schuh, hebt ihn 

mit spitzen Fingern auf, inspiziert den pedophilen 

Sackgassen-Tunnel, und schüttet aus der Öffnung 

seines Khakischuhs Sand auf den Bohlen (Gedämpftes 

Gelächter). Mit dem dicken Onkel zeichnet er die 

Weltformel in den Sand, dank der die Produktion von 

Venganin möglich ist: 

„...Schuldfaktor (Body Count : Grad der 

Synchronisation) der Vernichtung von Leben in dicht 

besudelten Sektionen in dicht berudelten Regionen 

(> 1000/Quadratkilometer) X 

Beschleunigungskoeffizient X 

Gründlichkeitskoeffizient = Transformationsgrad von 
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psychosomatischer Masse in Venganin (Kranckes 

Wirkungsquantum).584  

Also was haben wir: Ein hohes Schuldniveau, eine 

perfekte Synchronisation des Ereignisses, die 

Reduzierung organischer Rückstände auf 0, ein 

immenser body count inklusive Fallout-Opfern und 

trauernden Angehörigen erzeugen reines Venganin. 

Ist so weit noch nicht mal hohe Mathematik, die 

Beherrschung der Grundrechenarten genügt. 

Aber wie beherrscht man diese Kraft? Wie steuert 

man sie? Und wie setzt man ihr ganzes Potential 

frei? Venganin hat Eigenschaften von Energie und 

Materie. Venganin ist eine Verschränkung von 

Quanten und Gedanken. Venganin kann denken und das 

desto besser, je mehr man davon entfernt. Wenn 

keine Hirnsubstanz mehr da ist, ist Venganin durch 

seine eigene Abwesenheit allwissend, aber das ist 

nur eine exotische, alles in Frage stellende 

Randnotiz. Der Praktiker, der von geht nicht gibt’s 

nicht ausgeht stellt handfeste Fragen. Wie züchtet 

man Venganin-Kulturen? Wie destilliert man die 

Essenz und wie füllt man sie unfallfrei um in 

Ampullen, vorzugsweise in Lorenzinische? Aus 

welchem Material müssen die Kapseln für den 

Massenvertrieb sein? Wie stark und vomit (...er 

kanns nicht lassen...) muss man die Dosis strecken, 

                                                
584 Diese etwas grobschlächtige Formel aus Zeiten des 
Glaubens an den psychedelischen Äther, in dem Körper und 
Geist als getrennte Prinzipien schweben wurde später ersetzt 
durch das elegante Vg (Venganin) = hr (human ressources) x 
NLG (Nervenleitgeschwindigkeit) hoch 3.  
Die ersten Pfiffiküsse die das Potential von Einsteins Formel 
emchoch2 begriffen dachten einfach nur „bumm!“. Die ersten 
Pfiffiküsse die das Potential von vg = hrxNLGhoch 3 
erkannten dachten schlicht: „bummm!“. Der Urheber der 
Formel ist unbekannt. Sie wurde von einem Physik-Professor 
am MIT auf einer Tafel in einem Hörsaal entdeckt. Angeblich 
soll ein Typ namens Matt Damon die Formel entdeckt haben 
und verschwand mit der Niederschrift spontan von der 
Bildfläche. 
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damit man nicht auf einen unbefristeten Horrortrip 

kommt? Verträgt sich Venganin mit hormonellen 

Schwankungen? Mit Viagra? Mit Prozac? Mit Katzen? 

Mit Leistungssport? Mit der Ex-Frau? Den Schlüssel 

zur gezielten Fokussierung dieser Kraft fand man im 

Grunde so beiläufig, wie das Penicillin. Während 

die ersten Generatoren von Venganin regelmäßig 

durchbrannten, was soviel bedeutet wie dass die 

Gerechtigkeit siegte, weil die Fakten ans Licht 

kamen, was bei den Venganin-Pionieren zu 

Depressionen, durchgebrannten Sicherungen, China-

Syndromen, Auswanderungen nach Venezuela, 

miserablen Laktat-Werten, positiven Dopingtests (A- 

und B-Probe), einem bizarr hohen Cholesterin-

Spiegel, grotesken Talk-Show-Auftritten bei Vox und 

Suiziden in Einzelhaft führte, kamen wir in den 

30er Jahren (Gott, bist Du alt, bist Du etwa schon 

unsterblich...) hinter das Geheimnis der Kontrolle 

von Venganin. Man musste einen Mangel an Beweisen 

schaffen. Nur dann erfüllt die 

Massenvernichtungswaffe ihre eigentliche, subtile 

Mission: Unsterblichkeit den Eminenzen und 

Exzellenzen, den Admiralen und Generalen, dem Adel 

ohne Fehl und Tadel zuzusichern. Züchtet den Pöbel, 

vernichtet den Pöbel und schon ist alles ganz 

leicht. Die Schönheitschirurgen saugen mit Hilfe 

eines unermesslichen Vorrats an Venganin nicht nur 

das Fett, sondern das gesamte Gewicht ab, bis die 

Leichtigkeit des Seins für die Gebenedeiten alles 

andere als unerträglich ist. Wer keine Masse hat 

stirbt nicht, weil er reine, unverfälschte 

Repräsentation ist, das wusste schon Oscar Wilde. 

Doch um eine Sphäre ohne Masse zu hinterlassen, 

durfte der Akt der Massenvernichtung nicht durch 

das Hinterlassen verräterischer Informationen 
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verunreinigt sein. Eine gründliche Desinformation 

gelingt nur durch die Auslöschung von Empfängern, 

und damit die Tilgung des Verrats. Damit waren die 

naiven Nazis aus dem Spiel. Erst Anfängerglück, 

dann Anfängerfehler – sie hätten auch auf 

Weinstein, statt nur auf Deichmann setzen sollen. 

Wenn ihr es erlaubt steigere ich mich jetzt in eine 

Rederausch herein, weil ich merke, dass ihr an 

meinen wohlgeformten Lippen hängt.“ (Er hält sich 

eine Hand ans linke Ohr, eine Hand ans rechte Ohr. 

Aufmerksames Schweigen – und nicht nur das - 

schwebt über dem Seziertisch. Also dann:) 

“Die optimale Unterdrückung von Beweisen des 

Verbrechens, die totale Vertuschung der Täterschaft 

sichert einen hohen Transformationsgrad und 

gewährleistet eine maximale Bündelung der 

Infotentions-Strahlen, aus denen das Venganin 

ebenso besteht, wie aus Infotainment-Wellen und 

Infotainment-Korpuskeln. Heutzutage können wir es 

punktgenau auf ein bewegtes Objekt von der Größe 

einer Ameise bündeln. Wir erwischen es auf den 

Quadratmeter genau. Dank GPS. Damals, zu Zeiten als 

Instals Orgel noch als letzter Schrei der 

Geheimdienste galt...“ 

(„Instal? War der nicht mit Reich liiert?“ deutet 

ein irrtümlich ins Team geratener und als Chirurg 

einkassierter Hausmeister eine historische 

Verbindung an, und der Zwischenruf wird so 

entschieden übergangen, dass mans auch zertrampeln 

nennen kann) 

“…war natürlich die erfolgreiche Mission der Ebola 

Gay schon ein großer Wurf. Respekt. Ziemlich 

präzise ins Ziel gebracht, aber diese 

Kollateralschäden an der Infrastruktur, an Straßen, 

Fabriken, Wissenschaftlern, igitt! Was für eine 
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Sauerei. Wie bei den Computern dauerte es eine 

Weile, bis man vom Grobschlächtigen zur 

Feinmechanik gelangte, von der Turing-Bombe zum 

neuronalen Ayurveda-Chip585. Vom Flächenbombardement 

zur telematischen Punktierung. Von der Amputation 

zur Mikrochirurgie. Von der Mastektomie zur 

Entelechie. Vom Wirkstoff zum Impfstoff, dem wir 

unsere diplomatische Immunität verdanken und der 

unser elitäres Geklüngel zu einem unbezwingbaren, 

nahtlosen Immunsystem zusammenschweißt. Naja, 

gemessen an dem was wir hier und heute durchziehen, 

steckte die Anwendung vor wenigen Jahren noch in 

den Kinderschuhen. Aber immerhin resultierten schon 

aus den ersten, zaghaften Feldversuchen 

Frontbildungen allgemeiner Natur wie der kalte 

Krieg und die turbulente Konfrontation laizistisch-

parasitärer und separatistisch-antisäkularer 

Strömungen...“ 

„Du meinst den Blutzoll, den die sublime 

wechselseitige Affirmation diesseits- und 

jenseitsorientierter Märkte fordert...“ 

„So in etwa. Dennoch gab es ipso facto ganz 

gravierende Probleme bei der Weiterentwicklung des 

Programmes. Zwar fand man zum Entzücken aller 

Eingeweihten heraus, dass die Kraft der 

Partikelstrahlwellen zunahm, wenn man sie in 

multimediale Netzwerke einspeiste. 

Gleichzeitig stieg jedoch in den Regionen mit hohem 

Perpetuierungsgrad in Bezug auf Television, Telefon 

und Internet trotz aller üblichen 

Gesundheitsbelastungen, die man forcierte, um den 

demographischen Faktor in den Griff zu bekommen, 

ihr wisst schon, Emissionshandel, Vorfahrt für 

                                                
585 Ich würde den ganzen hanebüchenen Käse ja nicht fressen, 
hätte es sich nicht tatsächlich so abgespielt. 
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Arbeit, soziale Deregulierung, die Lebenserwartung. 

Mochte auch der stärkste Impuls des Venganins 

Rachdurst sein, so schien sich diese Komponente 

eher asymptotisch auszuwirken und machte sich vor 

allen Dingen dort und damit am falschen Ort 

destruktiv bemerkbar, wo es an Medien der 

Distribution dieser Kraft fehlte. Mit anderen 

Worten: man musste noch genauer navigieren, noch 

gründlicher vertuschen, um unerwünschte, sogenannte 

marodierende Streueffekte zu vermeiden. Es bedurfte 

der richtungsweisenden Autopiloten-Qualität 

ungestreckten, hundertprozentig reinen 

Supravenganins. Um diesen Schrein zu erobern musste 

man die Toten hinters Licht führen. Das war der 

Triumph und der Impuls für fieberhaftes Forschen: 

man konnte die Toten durch die Implementierung von 

elektronischen Medien manipulieren, konnte mit 

Hilfe hinters Licht geführter Gespenster den 

Einfluss auf die Stoßrichtung der Infotention 

optimieren. Das Gaunerstück gelang grade weil sich 

die Kraft als moralisch inspiriertes 

Ausweichmanöver entfaltete, das eigentlich 

niemandem außer den Schuldigen Schaden zufügen 

wollte. Versorge sie mit den zweckmäßigen 

pseudoethischen Litaneien und sie sind denen 

dienstbar, die ihren Tod auf dem Gewissen hätten, 

wenn sie ein Gewissen hätten. Venganin – die 

dankbaren Toten. Die devoten Undertaker...“ 

„Schweif nicht ab.“ 

„Ja genau. Komm zur Sache, Schätzchen.“  

„Schon gut, schon gut...der Punkt ist, im Grunde 

geht es in dieser Phase nur noch darum, die 

latenten Eigenantriebe der Wellen, die als Effekt 

der bei konzertierter Auslöschung von Identitäten 

erfolgenden psychokinetischen Eruptionen auf 
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konzentrische Reise gehen, gezielt zu manipulieren, 

die politischen Aberrationen zu reduzieren, das 

transportierte Venganin zu akkumulieren, zu 

speichern und zu rationalisieren entsprechend 

eigenen Parametern, und sie dann behutsam zu 

dosieren und zu steuern. Das Venganin muss willig 

sein. Das Venganin muss konzentriert sein, statt 

schwadenhaft zu wabern. Dann avanciert es zu einem 

extrem zuverlässigen, allomimetischen Wandermittel. 

Die Kraft ist in jeder Hinsicht einsetzbar. Sie 

kann jede IN-Form annehmen. Sie ist kybernetisch, 

magnetisch, mesmerisch, malthusiastisch, 

enthusiastisch, elastisch, fantastisch, 

hypothetisch, ästhetisch, Ess-Stehtisch, 

elektrisch, gasförmig, flüssig, fest, Welle, 

Partikel, Party-Artikel außer Quant und Band, 

Ölektrizitat als Emulsion von Energie und 

Treibstoff.“ 

„Das heißt...es könnte auch unsere Gestalt 

annehmen?“ 

„Na klar, aber darauf kommt es nicht an. Solange es 

nicht nur unsere Gestalt annimmt und solange wir 

die Kontrolle über das gewinnen, was uns 

gestaltet.“ 

Hm. Allgemeines Nägelkauen. 

„Versteht Ihr? Wie beim Effekt und Nutzen 

molekularer Verbindungen stellt sich die Frage, 

handelt es sich um linksdrehende oder 

rechtsdrehende Tote? Wie können wir den Spin 

regulieren, welche Effekte können wir durch 

Manipulation des Spins erzielen? Können wir die 

Energie wieder zu Körpern unserer Wahl verdichten? 

Kann man auf Wellen des Hasses an den Ort eines 

Anderen teleportieren? Kann man aus Venganin 

reinkarnieren? Kann man aus Venganin Teleportwein 
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gewinnen? (Grottig...) Von diesen Überlegungen war 

es nicht mehr weit bis zum Konzept der 

Neuronenbombe. Sie ist eine so ungeheuerliche 

Waffe, dass selbst die Toten sich ihrer moralischen 

Verwerflichkeit beugen. Sie beruht auf der 

gleichzeitigen Spaltung und Fusion von Venganin, 

die das gebundene Venganin in ungebundenes 

transformiert und den Geist mit aller Macht aus der 

Flasche lässt. Es bedarf also um die Bombe zu bauen 

erst einmal der Produktion von Venganin durch den 

Einsatz von Massenverdichtungswaffen. Milliarden 

von Menschen + außerirdische Kollateralopfer müssen 

dran glauben, um die Bombe überhaupt erst mal bauen 

zu können. Zweifellos das größte Verbrechen aller 

Zeiten, die Zukunft mit eingerechnet. He, passt 

auf, der Blutdruck sinkt.“ 

„Oh verdammt...dann spann auch nicht so spinnendes 

Garn...“ 

„Ich finde das eher geschwollen, wärs spannend 

würde der Blutdruck steigen.“ 

„Reißt Ihr Euch lieber zusammen. Man könnte meinen, 

ihr wisst nicht worum es hier geht.“ 

Ende des Offenbarungseides, Aus für die Talk-Show 

„Bis der Arzt kommt“, Sendeschluss. Kleinlautes, 

peinlich berührtes Sich-auf-die-Zehen-Gucken 

begnadet gnadenloser, jedoch unaufmerksamer und 

gelegentlich unaufrichtiger Mediziner (den sollte 

ich aufrichten? Ich habe nur `richten` verstanden). 

Der Spielverderber von Chefarzt hat sein Mütchen 

gekühlt, man ist bemüht, zur außerordentlichen 

Tagesordnung zurückzukehren. 

Das Hütchen-Spiel der Häupter wird wieder zu einer 

Sehrosen-Blüte, in deren Zentrum ein Gewirr aus 

Staubfäden, Kabeln und Blutgesäßen wuchert. Über 

dieser Wucherung nimmt eine quickselbrige Substanz 
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menschliche Konturen an, die grade noch der 

körperlose Blick eines Sphären-Spähers war. 

„Da haben wir die Bescherung. Der Zünder ist zu 

früh.“  

„Ach, Unsinn. Die Bombe ist so weit. Ihr seid 

vielleicht Memmen. Ihr montiert das Ding doch 

sowieso schon längst zusammen. Ich brauch nen 

Schraubenzieher für den Kopf, Zwölferschlüssel, 

wenn’s geht.“ 

„Erstaunlich, wie grobmotorisch die Fusion von 

statten geht.“ 

„Na und? Man ist mit ner besseren Cola-Dose zum 

Mond geflogen. Die Tragweite eines Projektes hat 

nichts damit zu tun, ob die Arbeiten eher 

feinsinnig oder eher grobschlächtig sind. So. 

Gleich haben wirs. Müssen nur noch n bisschen die 

Nieren, chm, Nieten nachziehen.“ 

„Ja. Alles klar. Sorry, ich war bis zur Hüfte in 

Gedanken versunken. Was liegt...als nächstes an?“ 

„Wir haben jetzt hier die beiden Komponenten, um 

die sich alles dreht. Aus diesen beiden Komponenten 

formen wir den Tornister, in dem wir den Geist 

verschließen, ein Fass Hochprozentiges.  

Diese Versiegelung setzt alles in Gang. Sie ist 

gleichbedeutend mit der Unvermeidbarkeit der 

Kettenreaktion, um jedoch punktgenau und stark zu 

erfolgen, nicht wie das `Puff` eines Zisemännchens, 

bedarf der Sprengstoff eines perfekten Zünders. 

Alles entscheidet die Qualität der Parität. Der 

Zünder darf kein Sünder sein, er hat exaktes 

Gegenstück der Bombe zu sein, ihr sie passgenau 

ausschließendes Gegenteil. Tod, Antitod...Zeit, 

Antizeit...Materie, Antimaterie....im Körper der 

Bombe sind Testosteron, Amphetamin, Cortisol, 
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Rache, Vergebung, Information, Desinformation, 

gutes Gelingen und böses Verdingen gebündelt.  

Um diese Kraft zu aktivieren, bedarf es der 

passiven Komponente. Ein Niemand, in nichts 

verstrickt, der sich aus allem heraushielt, sich 

nichts zu Schulden kommen ließ. Statt 

Allohol...enthält er nur Enthaltsamkeit, und selbst 

die enthielt er allen vor.  

Ist dasselbe Vakuum-Prinzip wie bei einem 

Kühlschrank, das in der Bombe zur Geltung kommt. 

Sie erzeugt nichts, sie entzieht etwas. Genau so 

wird sie gezündet. Durch den Kontakt mit dem 

designierten Hinderungsgrund ihrer Zündung.  

Wir nennen das Zipp! im Zünder DELL-Iridium, aber 

tatsächlich ist der Zünder nur der Einzige, der 

nichts dafürkann. Er entzieht der Bombe die Schuld, 

so wird sie freigesetzt. Ohne ihn keine Implosion. 

In einem höheren Sinn hat er alles zu verantworten 

was kommt.“ 

„Wie wird die Implosion sich äußern?“ 

„Das wissen wir nicht genau.“ 

„Wie bitte?“ 

„Ist ein Buch mit Sieben Siegeln.“ 

„Sag das noch mal.“ 

„Angeblich existiert eine Formel für die 

Voraussage, das Problem ist, dass niemand weiß, ob 

nicht auch diese Formel nur voraussichtlich 

existiert.“ 

„Nur als ...vage...mutige...Prognose, willst Du das 

damit andeuten?“ 

„Na...ja...genau genommen nicht mal das...“ 

„Niemand hat uns reinen Wein eingeschenkt. Dass wir 

von Operatoren abhängig sein werden, die erst in 

Folge der Operation ans Licht gelangen, davon war 

überhaupt nicht die Rede.“ 
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„Steht im Vertrag. Unter Kleingedrucktes. Weiss auf 

Schwarz.“ 

„Bring mal Dunkel ins Licht. Aber ohne wieder die 

Wahrheit auszublenden. Was für ein Vertrag 

überhaupt?“ 

„Na der.“ 

„Na wer?“ 

„Na der besiegelt wird mit Vollendung der Leistung. 

Was soll denn jetzt das Geschacher von wegen 

Kontrakt hin, Zeichner her, als ihr Euch die 

Tantiemen, die Vorschüsse, die Provisionen und 

Fresspakete eingesackt habt, ward Ihr doch alle so 

dankbar, dass es nichts Transparentes im Klartext 

gibt.“ 

„Licht in diesem Zusammenhang? Zappenduster trifft 

es besser.“ 

„Und rönne aus der Wunde Licht...“ 

„...wär Wundsekret nur durchsichtig.“586 

„Spielt nicht die Dummen. Ihr seid vieles, aber mit 

Sicherheit nicht naiv. Ihr wusstet doch, dass ein 

hohes Restrisiko bleibt, wir können nicht genau 

sagen, was schief geht, wenn es schief geht, wir 

können nur sagen, wie es eigentlich geplant ist. 

Außerdem lagen die Vertragsentwürfe 50 Jahre lang 

bei der neuronalen Netzverwaltung auf dem Planeten 

Hippocampus zur Einsicht aus, ihr hättet ja 

Einspruch einlegen können.“587 

„Wie hätte man denn bei dem Verkehrsstau in der 

kurzen Zeit in den Time-Life-Verwaltungskortex nach 

Greenwich gelangen sollen?“ 

„Was solls. Jetzt ist es sowieso zu spät für einen 

Rückzieher.“ 

                                                
586 Das Sauerbruch-Zitat geht so weiter: „…ich hätte es 
gelöscht.“ Aber das reimt sich halt nicht so k(n)ittelig. 
Sondern gar nicht. 
587 D.A. R.I.P. 
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„Also. Schieß los. Sag uns, was wir schon wissen, 

angeblich. Wir können ja nicht mehr aussteigen.  

Ich meine, seht es mal so. Wie soll einer von uns 

jemals wieder hier wegkommen, wenn das daneben 

geht. Vor allem: wo sollten wir uns blicken 

lassen?“ 

„Darüber macht Euch keine Sorgen. Wir sind im 

Zentrum des Geschehens. Die Unschärfezonen, in 

denen die immortale Wirkung umschlägt in moribunde 

Skaleneffekte, die zur Peripherie hin konzentrisch 

und exponentiell an Ausprägung gewinnen, sind weit 

von uns entfernt. Als Exekutoren des Prozesses, die 

sich im Nukleus des Prozesses befinden, haben wir 

absolut privilegierten Zugriff auf die aus dem 

Prozess resultierende Wertschöpfung.  

Wir wissen, dass wir zur Elite gehören. Die Eliten 

waren immer nur zum eigenen Überleben da, aber 

jetzt haben wir die ultimative Innovation, selbst 

Klonen ist ein Witz dagegen. Alles fing mit dem 

Inzest an, und endet hier bei uns. Hosianna.  

Wir gehören zu den wenigen, für die sich 

augenscheinlich nichts ändert, die aber wissen, 

dass sich alles zu ihren Gunsten geändert hat. Und 

dann...Ade eigener Berufsstand...“ 

„Nie wieder Operationen...“ 

„Keine verdeckten Ermittlungen, es sei denn aus 

purer Vergnügungssucht...“ 

„...keine Angst vor Kunstfehlern...“ 

„...und Strafverfahren wegen Nötigung und sexueller 

Belustigung...“ 

„...keine langweiligen Kongresse und Symposien...“ 

„Keine Darmuntersuchungen...“ 

„Keine Dienstaufsichtsbeschwerden...“ 

„Keine Disziplinarverfahren...“ 
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„Keine Nachtschichten mit endlosen Reihen von 

Hypochondern...“ 

„Keine Aktenfresserei mehr...“ 

„Keine Büffelei...“ 

„Keine Inhaltsangaben von Büchern...“ 

„Keine Fußnoten mehr einfügen müssen...“ 

„Keine Quellennachweise mehr recherchieren...“ 

„Kein permanentes Regenwetter auf dem Weg zur 

Pathologie...“ 

„Keine Zeugen, die sich freiwillig stellen, um eine 

Aussage zu machen, die uns belastet...“ 

„Keine Cliffhanger mehr kurz bevor Brad Pitt 

abdrückt...“ 

„Keine blauen Briefe mehr...“ 

„Kein Stress mit Zeugnissen und gefälschten 

Unterschriften...“ 

„Kein Theater mit nicht versetzt...“ 

„Keine Disputation...“ 

„...und schon gar kein Rigorosum.“ 

„Kostenloses Laudanum cum monte summa.“ 

„Premiere für lau, und Bilder die gelernt haben 

Körper zu werden...“ 

„Keine Zahnschmerzen mehr, die lassen wir auf der 

anderen Seite...“ 

„...nie wieder Arbeit auf Abruf...“ 

„...keine Weiterbildungen an Wochenenden mit dünnem 

Kaffee für Magenkranke und Granini-Fruchtsäften für 

Diabetiker...“ 

„...nur noch Schampus an Ärztheken schlürfen...“ 

„...erstklassig von Kellnerinnen und 

Thekenschlampen behandelt werden statt drittklassig 

Patienten zu behandeln...“ 

„Dia-Ethiker?“ 

„Dianetiker.“ 

„...keine Gutachten und keine Ungutneunen...“ 
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„Keine Belästigung mehr durch Obdachlose in den 

Fußreflexzonen...“ 

„Wort mit 5 Buchstaben für monatliche Wohngebühr?“ 

„Keine Ahnung.“ 

„Die Erde ist keine Scheibenwelt...“ 

„...sondern ein Würfel mit tödlichen Tricks.“ 

„Gäa Cubus“ 

„Incubus“ 

“Succubus” 

„Im All ist nichts groß...“ 

„Im All ist nichts los...“ 

„Es lebe der Tod...“ 

„Mazoltov!“ 

„Meltdown!“ 

„Massaker!“ 

„Im Prinzip...“, hebt ein Solist an, der die sich 

grade ausbildenden Spiegelneuronen des ehemaligen 

Blicks an die Spiegelneuronen588 der Bombe anpasst; 

en passant synchronisiert er die durch seine 

Fingerspitzen fließenden Gehirnströme und drückt 

eine Wiedergabetaste in seinem Inneren, 

„funktioniert das Ding demnach so ähnlich wie eine 

Gefriertruhe. Die Zündung erzeugt also keine 

Unsterblichkeit, sie beseitigt innerhalb eines 

bestimmten Radius Sterblichkeit.  

Raffitückisch. Sie haben praktisch die Opfer der 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit so 

programmiert, dass die Vendetta Täter und Opfer 

verwechselt. Es kommt also ganz darauf an, wo man 

im Ranking steht. Ist der Typ im weißen Trenchcoat 

an der Bushaltestelle, der die Financial Times 

                                                
588 Voraussetzung des bionischen Doppler-Effekts, der 
Grundlage der individuell justierbaren Transmiguration ist – 
und vieles mehr. Wie immer wenn ein Kommentator eigentlich 
nicht weiter weiß fügt er hinzu (so auch hier): eine genaue 
Erläuterung würde den Rahmen sprengen (kann schon sein). 
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liest, um sich daran zu ergötzen, dass die Währung 

gegen die er spekuliert hat, keinen Pfifferling 

mehr wert ist, schon schuldig genug für die 

Transformation? Behalten die Selbstmordattentäter 

in spe mit ihrer Version des Paradieses sogar 

Recht, grade weil sie Schuld und Gottgehorsam 

irrtümlicherweise als etwas Entgegengesetztes 

interpretieren? Erkrankt Gott an Kehlkopfkrebs, 

raucht PallMall, meinetwegen auch Davidoff (the 

more You know...) und bekommen Fernsehbilder und 

Telefonstimmen unsere abgelegten Körper verpasst, 

von denen wir endlich frei sind, eine echte Frei-

vom-Körperkultur? Endlich Free from Willy statt 

freier Wille in einem Organismus, der ihn aufgrund 

tieffliegender Hormone sowieso nie umzusetzen 

vermag?  

Es hängt wenn ich’s richtig verstehe alles davon 

ab, ob das Mathe-real genügend angereichert 

ist...damit die Welle stark genug ist, muss sie 

alles je da Gewesene überlagern...es bedarf einer 

unterwelligen Trägerschwelle auf der die 

Riesenwelle reitet...es bedarf also mindestens 

eines korrespondierenden, in seiner Wucht 

kompatiblen, aber unauffälligen Ereignisses, damit 

die Einschaltquoten hoch sind und die 

Empfangsbereitschaft optimal ist...“ 

„...äh...genau...“ (...ich hab kein Wort 

verstanden, trau mich aber nicht es zuzugeben...) 

„Ist das gewährleistet?“ (...ein Einsteiger, 

juchhu...) 

„Kein Kommentar. Das Unvergessliche und das 

Unbemerkte werden synchron verlaufen. Dafür ist 

gesorgt...und noch etwas.  

Wir haben das immer so ein bisschen unterschätzt, 

jaja, die Leute vom Appetits- und Gesundheitsschutz 
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machen mal wieder einen auf wichtig, von wegen die 

nächste Salmonellenwelle kommt bestimmt, redet ihr 

nur, aber wir sollten es im Hinterkopf behalten.“ 

„Nu rück schon raus mit der Sprache. Bist doch 

sonst nicht so ne Klemmschwester.“ 

„Ist doch jetzt auch eh alles gelaufen, also spucks 

aus.“ 

„Über den Erfolg der Mission entscheidet, wie sich 

die Ereignisse tatsächlich zutragen werden. Die 

Nachwelt beurteilt nicht einfach nur unseren 

Erfolg, sondern wie dieses Urteil ausfällt ist 

Inhalt des Downloads. Wenn nach uns die Sintflut 

kommt, dann wars das.“ 

Allgemeines Äh, wie bitte? Die Starre der 

Erschütterung, wenn die Bombe platzt, nennt man 

Schrecksekunde. Ihr folgt das Stottern selbst der 

besten Rhetoriker, Gysi Listening, Scatman Jo-Jo-

Äh-Äh-Joschka. Dann die Vergewisserung wirklich die 

ganz große Niete gezogen zu haben. 

„Moment mal. Ich hör wohl nicht richtig. Eine 

Unbekannte von so maximaler Tragweite? Das kann 

doch kein Mensch...“ 

„Doch. Der androgyne Zünder. Das ist die Unbekann-

sehr-wohl-te (boah, das tut weh...), sie kommt aus 

der Zukunft. Was wir von ihr benötigen abgesehen 

von ihrer bilateral beglaubigten und von der 

Ärztekammer attestierten hermaphroditischen 

Exzellenz ist die Erinnerung an das Geschehen, das 

wir hier in Gang setzen.“ 

„Du meinst...im Zünder sind die Informationen 

darüber gespeichert, ob die Sprengung reibungslos 

verlaufen ist...“ 

„...und genau diese Informationen müssen wir 

einspeisen, damit die Zündung erfolgreich verlaufen 

kann?“ 
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„Die Unschuld kann nun mal nur in der Zukunft 

existieren.“ 

„Die Zukunft hat also an allem Unschuld.“ 

„Nur um zu bestätigen, dass ich das richtig 

geschnallt habe: Es läuft ein Programm, dessen 

Programmiersprache noch keiner kennt...“ 

„...und dessen Ergebnis ein Platzkonzert ist...“ 

„Puh...das hab ich...“ 

„...das muss ich erst mal verdauen. Mein lieber 

Kaputtschinski.“ 

„Na und? Was solls...“ 

„Nimm Bullrichsalz...“ 

„...doppeltkohlensaures Natron...“ 

„...und spüls mit ner Elf Kümmerlinge runter.“  

„Ich meine...“ 

„..man fliegt doch nicht einmal quer über den 

großen Teich um das Ding dann ins Wasser zu 

setzen.589 Oder wie seht Ihr das?“  

„Wenn wir jetzt zögern...“ 

„...gibt es keinen zweiten Versuch...“ 

„...jedenfalls für uns nicht.“ 

Der medizinische Märchenonkeloge (Au Backe…) 

schreitet energisch ein, bevor die hitzige Debatte 

einen Verlauf nimmt, bei dem der kopfschüttelnde 

Patient unbemerkt und keineswegs verschlossen den 

OP-Tisch verlässt und die Biege macht, Därme hinter 

sich herziehend wie die Schleppe eines wurstigen 

Brautkleids.  

„Also, was hat sich denn eigentlich geändert? Ist 

doch immer so, dass der Erfolg sich erst im 

                                                
589 Wieder ein Dr. Strangelove-Fan, der besonders die Szene 
putzig findet, in der Sellers kein Kleingeld hat um den US-
Präsidenten anzurufen und ihn davon abzuhalten, die 
Sowjetunion nuklear anzugreifen. Zum Zweck der 
Kleingeldbeschaffung will er einen Cola-Automaten knacken, 
woran er von einem amerikanischen Offizier mit vorgehaltener 
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Nachhinein rausstellt, wenn man sich hinstellt und 

behaupten kann, das war alles so geplant.  

Das war bei Oppenheimer so, das war bei Apollo 11 

so und ist bei uns nicht anders. Die Zukunft ist 

immer ein Zufallsgenerator, als Größe Unbekannte in 

jedes Projekt einprogrammiert, das war noch nie ein 

Grund dafür, etwas abzublasen. Notfalls verlassen 

wir uns einfach auf die Streuwirkung, wird schon 

schief gehen.“ 

„Und außerdem...alle Prognosen sind günstig.“ 

„Na prima. Der Endsieg naht. Hast Du noch etwas in 

petto, um die Stimmung zu heben?“ 

 

I can`t do this all on my own, I´m no Superman 

 

„Jetzt ist es aber gut, ja? Keinen Misston jetzt. 

Wir bringen das jetzt über die Bühne, ok?“ 

„...oder wir ziehen uns jetzt gegenseitig über den 

Tisch, verletzen uns an der Leiche und sterben wie 

Büchner...“ 

Zeit, härtere Geschütze aufzufahren... 

„Kein Wort mehr! Die Diskussion hier grenzt an 

Meuterei, und was denkt ihr eigentlich, welche Op 

(era)tionen wir noch haben, wenn wir das jetzt hier 

verbaseln, weil wir das Zeitlimit überschreiten und 

das Ding hier mittenmang aus der Narkose erwacht? 

Noch sind wir Freideuter, wenn wir jetzt nicht 

spuren, sind wir die größte Lachnummer der 

Todestrakte.“ 

Reue. Schlechtes Gewissen. Wir schämen uns. Spielen 

mit unseren Zehen. Verzeihen uns. Versöhnen uns. 

Setzen die Arbeit fort. Bringen die Sache zu Wunde. 

„D´accord“. 

                                                                                                    
Waffe gehindert wird mit der Begründung, das sei 
Beschädigung von Privateigentum. 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 1171 

„Tut mir echt leid, dass ich...“ 

„Ach was, jeder vergisst mal was...“ 

„...zum Beispiel sich...“ 

„...schlägt mal über die Stränge...“ 

„...nur Kavaliersdelikt...“ 

„...ein dummer Studentenstreich...“ 

„Mach Dir keinen Stress...“ 

„Ist schon Ok.“ 

„Magste n Bounty?“ 

„Sind wir ein Team oder was?“ 

„Wird man sehen, das Leben nach dem Tod wird 

zeigen, ob wir noch alle im gleichen Boot...“ 

„...alle ziehen an einem String jetzt. 

Systemcheck.“ 

„Synaptischer Super Collider?“ 

„Auf Hochtouren“ 

„Kaluza-Klein-Zentrifuge?“ 

„Rotiert.“ 

„Neuronaler und Pneumonaler Spin?“ 

„1 zu 1,5.“ 

„Vergleich der inneren Uhren....“ 

„Synchron.“ 

„Cerebraler Download von Zünder zu Bombe?“ 

„99 Prozent.“ 

„Haldol-Konzentration?“ 

„Sättigung optimal.“ 

„Serotonin-Pegel?“ 

„Bestens.“ 

“Was sagt die endokrinologische Skala?” 

„Conn-Syndrom-Index: Negativ.“ 

„Cushing?“ 

“Keine Anzeichen.” 

“Addison?” 

„Nahe null.“ 

„Adrenalin?“ 
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„Kein kritischer Wert.“ 

„Asperger-Index?“590 

„Ordentlich bis fraktal.“ 

„Cool. Neuropeptid-Spiegel?“ 

„Optimal.“ 

„L-Dopa?“ 

„Dito.“ 

„Limbisch-duales System?“ 

„Stabil-paradox.“ 

„bikortikale Struktur?“ 

„intakt-

epileptisch...äh..elliptisch..ähm..ekliptisch…äh…gy

ptisch….“591 

„Hm. Matching der Bindehäute?“ 

„Abgeschlossen.“ 

„Organcheck?“ 

„Alles im grünen Bereich, sieht man von den zu 

erwartenden Effekten ab, Situs Invertus, Hirn auf 

links.“ 

„Lappalien.“ 

„Pillepalle“ 

„Schuld-Unschuld-Index?“ 

„100 % zu 100 %.“ 

„Download komplett.“ 

„Wir sind startklar!“ 

„Alle Systeme auf GO!“ 

„Alles bereit für finalen Eingriff.“ 

                                                
590 Ein Augenarzt namens Gerry Conway entdeckte die 
Kausalität zwischen der Ausprägung des Asperger-Syndroms 
und der Geschwindigkeit von Rapid Eye Movements. Je 
ausgeprägter das Syndrom, desto höher die 
Bewegungsfrequenz. Oberhalb eines bestimmten Wertes ergibt 
die grafische Darstellung der Bewegungsimpulse der REMs 
eine fraktale Struktur.  
591 Fragen Sie nicht. Wenn in Emergency Room die Docs mit 
ihrem Kauderwelsch anfangen oder der Jordi-Ritter in 
Voyager zu referieren beginnt fragen Sie doch auch nicht.  
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„Die Transformation von Brain in Branes ist in 

vollem Gange.“ 

„Was sagt der Teleprompter?“ 

„Angesagt ist Nick Cave.“ 

„Klingt cool.“ 

„Klingt hohl.“ 

„Wir singen zusammen ein Lied zwei drei...“ 

„One more man gone…” 

Rumms. Die schlimmste Waffe, die das Sterben 

unmöglich macht, geht los, das ist die Hölle auf 

Erden, die Unsterblichkeit ohne Zigaretten. 

Lange her, dass es hier eine Bar gab, eine Bar aus 

Knochen, umgeben von einem Leib, der Gastwirt aller 

Menschen war; das Ambiente einer auf 

Massentourismus zielenden Hafenspelunke am Strand 

einer Meerenge, die es nicht geben dürfte, 

ihrerzeit konterkariert durch Sauerstofflaschen, 

Gasmasken und ein komplettes Küchenset von Messern. 

Alle Regieanweisungen längst überholt, die 

synästhetischen Assistenzärzte haben sich im 

Zeitraffer überarbeitet, warum nicht, schließlich 

lockt das süße Jenseits, indem es das Dasein mobbt. 

Ihre Kehlen sind heiser und rauh, gäbe es einen 

echten Wettbewerb, wären sie die Belustigung des 

Saals, sie würden die Sympathien der Stand-Up-

Comedy-Fans in der Bauchhöhle gewinnen, aber nicht 

den Karaoke-Pokal, ein Humpen aus Glas mit den 

Zügen Rex-Gildos und aufklappbarem Scheitel, das 

probate Gadget für jedes teutonisch-mediterrane 

Saufgelage.  

Irgendwo an der Atlantikküste dreht sich ein 

erschrockener Grottentaucher, der Herzmuscheln vom 

Riff kratzt, nach dem schrägen Gegröhle einer Horde 

von Krabbenkorn enthemmter Trunkenbolde um, das aus 

dem Inneren der porösen Kalkwände zu dringen 
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scheint, aber aus dem schwarzen Schlund der Grotte 

hört er nichts als den hohlen Wiederhall der 

Wellen, der immer ein wenig so klingt, als wispere 

jemand aus einem Mund mit Lippen aus Stein 

komm...ein Shanty, den kein Lebender anstimmen 

darf...and then the hammer came down...  

Es ist spät, er war ganz versunken, nicht nur in 

Gedanken, sondern in abkühlende Sole, deren `Blobb` 

lüstern nach seinen strammen Altmänner-Waden griff. 

Schnell schnell, zurück zu seinem Boot mit dem 

Transistorradio, das ihm in der Nacht zusammen mit 

einem Stapel Toastbrot Trost bietet, indem es ferne 

bedrohliche Stimmen zu einem akustischen Kokon 

verwebt, der sich fürsorglich noch um den 

einsamsten Steuermann wickelt.  

Im düsteren Hintergrund gigantischer Augenhöhlen in 

den Klippen der Steilküsten bäumt sich eine 

fiepende Welle auf, Springflut aller Ratten, die 

jemals sinkende Schiffe verließen. 

…there she goes my beautiful world… 

Die Ehrfurcht vor dem Moment ist ein intimes, 

unvergessliches Erlebnis. Die weißen Calyxe öffnen 

ihren karambolischen Blütenkelch, behutsam streben 

die Köpfe auseinander, und ziehen mit Götz Alsmann 

zusammen. Dem finalen Pulsieren eines dem Untergang 

geweihten Organs folgt das ultimative Atemholen vor 

dem Tauchgang ins Unbekannte. Pulsader und Pulsar, 

Abyss und Tschüss.  

Am liebsten hätten sie sich kopfüber in die Wunden 

gestürzt, die sie grade geschlossen haben um auf 

Nimmerwiedersehen darin zu verschwinden, Staubfäden 

und Knospen im Nektar der Wundsekrete.  

Ein Traum: Ein perfektes Verbrechen, bei dem die 

Gangster der Infektionsherd im Körper des Opfers 

sind, der Leidtragender, Alibi, konspirative 
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Wohnung und einschlägiges Lokal in einem ist. 

Zubereitet von einem Molekular-Gastronom der 

Extraklasse: die pikante Füllung, gestiftet von 

Anthony Bourdin. Dies ist mein Laib, und er ist 

voll Sesam!  

Doch auf einmal: aus der Traum. Leider macht ein 

zwerchfellerschütterndes Gelächter aus dem Bauch 

heraus, unter dessen muskulären Kontraktionen die 

Füllung einknickt wie ein deprimiertes Souffle`, 

alles zunichte. Einer scherte aus, einer forderte 

das Schicksal heraus, einer erzählte einen Witz, 

der selbst im Koma Lachreiz erzeugt, einer kitzelte 

den Schlupfwinkel und die Rettungsringe von innen, 

jeder provozierte auf seine Weise das Grauen aus 

der Tiefe der Zeit.  

Eine Renaissance, die zu spät erfolgt kehrt als 

makabrer Tanz wieder. Das Bauchfell als 

Unterschlupf für Doktor spielende Ratten: das war 

Benn`s lyrische Rättung, die schon so lange 

Vergangenheit ist, dass sich niemand erinnert. Der 

historische Gedächtnisverlust wertet das 

überkommene Versteck zu einem brandneuen, 

ungeahnten Schlupfwinkel auf (Woran sich niemand 

erinnert, ist eine Sensation und eine Gefahr: 

Premiere ohne Beispiel, eine prekäre Innovation, 

ein heikler Geniestreich, der brisante Geisterblitz 

eines Alzheimer-Magiers, dessen Merkfähigkeit eben 

so ruiniert ist, wie die seines Publikums. Sein 

Publikum leidet an einer kollektiven Amnesie, für 

die es Vergeltung sucht. Der denkwürdige Einfall 

ist nicht ohne Risiko: er zieht die Aufmerksamkeit 

einer Meute von Wüterichen auf sich, die nicht 

wissen wer Schuld hat und sich dem Erstbesten 

zuwenden, der `juchu! Hier bin ich` ruft.) 
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Die Vorschusslorbeeren sind giftig. Die Höhle 

eignet sich zwar als brillantes Versteck. Doch sie 

funktioniert auch als Todesfalle, deren Insassen 

ihr Grab in Reichweite des ewigen Lebens finden, 

nach dem sie die Hand schon ausgestreckt haben (es 

langt so grade noch bis zum Zwölffingerdarm).  

Wie gut, dass der Fallsucht in diesem Fall grade 

rechtzeitig ein Riegel vorgeschoben wird. Die 

Versiegelung der Wunde erfolgt äußerst vorsorglich 

im Interesse der Prävention einer nicht mehr gut zu 

machenden Torheit kurz vor Toreschluss. 

Die Stimme, die die letzte Weisung erteilt ist zwar 

sammetsanft, etwa so wie Ben Kingsleys Stimme in 

Ghandi, aber sie bebt verräterisch vor Verlangen 

wie die von Paul Wolfowitz bei Vorträgen über die 

Rolle der USA als unilaterale Weltmacht: 

„Öffnet ihm die Augen...jetzt!“ 

Schöne Aussichten, ist der letzte Gedanke des 

Zünders.  

Alles was er dann sieht ist ein Leichentuch aus 

Schnee, ohne Ecken und Kanten, ohne Loipe, ohne 

einen markanten Punkt. Das Angorafell der 

Sonnenwende. Doch das denkt er nicht mehr. 
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Lichtscheues Gesendel 
Ich war mit Blindheit geschlagen, gleichzeitig wusste ich, dem würde 

nicht so bleiben. Die Operation ging ihrem Ende zu, meine Lider 

waren versiegelt, das habe ich kommen sehen. Ich sah immer noch, 

was geschehen war und indem ich sah, was geschehen war, 

geschah es so und nicht anders. Der Nullpunkt unserer Begegnung 

war absolut, niemand konnte das überleben, und in gewisser Weise 

war das der Sinn der Sache. Unsere Fusion, die Neutralisierung von 

Schuld und Unschuld, der Betrug an den Toten, der Entzug von 

Sterblichkeit und die Aufhebung des Lebens ging ohne jedes 

Aufheben um die Gefallenen vonstatten.  

Hast Du gespürt, wie wir uns in Milliarden Details verlieren? In jedem 

Detail steckte in dieser tausendstel Sekunde ein Glücksgefühl, das 

dem Verkauf der Seele gleichkommt. Ein absolutes Glied an der y-

Achse des vorpreschenden Sege(l)ns, das seinen astronomischen 

Preis hat.  

Ein Obdachloser durchleuchtet einen Müllkorb mit einer Stablampe, 

seiner Zeit weit voraus, und findet ein Rubbellos, das ihn vielleicht 

reich macht. Ein Präsident sieht sinnierend seinem Schoßhund in die 

Nancy-Reagan-Knopfaugen und erwägt, seine Außenpolitik zu 

ändern und seinen Verteidigungsminister in die Wüste zu schicken. 

Ein Mittelfeldregisseur zögert einen Sekundenbruchteil mit dem 

Abspiel und hebt das Abseits der Sturmspitze auf. 

Ein Arzt gibt eine Fehldiagnose zu und plötzlich ist alles ganz einfach, 

auch wenn der scheinbar Todgeweihte, ein (G)Astronom, seine 

ganzen Moneten verjuxt und verjubelt hat. Ein seit Jahren 

verschollener Gast zahlt beim Wirt seinen astronomischen Deckel, 

einen Tag, bevor der aufgrund seiner Langmut Insolvenz anmelden 

will. Ein Passant beschließt alle Diskretion fahren zu lassen, blickt 

neugierig in das Fenster einer Parterre-Wohnung und steht in einem 

Sprühregen aus Sidolin – das Unvorstellbare geschieht: man befindet 

sich in Deutschland, und beide lachen („Alles klar?“). Ein 42-jähriger 

Streifenpolizist, beurlaubt nach einem finalen RettungsSchuss, der 

zwar präzise, aber leider das Opfer und nicht den Täter traf, schlittert 

nachts aus einem Wachtraum in den Tod. Der Tod ist reines von 
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totaler Schwärze eingehülltes Denken, das sich in Ermangelung von 

Adressaten niemandem mitteilen kann. Sich umzubringen ist 

unmöglich, weil man schon tot ist. Der Tod, das ist ein Denken, das 

selbst durch das Nichts nicht abgelenkt werden kann. 592 

Seine Gedanken bringen Welten hervor, von deren Existenz der Tod 

nie erfahren wird, Schwarze Löcher, die Universen ausstülpen, 

Welten, in denen Drag Queens schwarze Perlen aus komprimierten 

Sonnen um den Hals tragen, Welten, in denen Superintendenten für 

die Biathlon-Saison trainieren, indem sie Einweckgummis spannen 

und mit Papierkrampen auf die Fingerlöcher ihrer Leitzordner zielen, 

Welten, in denen er selbst quicklebendig aber einen Augenblick lang 

totenbleich vor Schreck ohne erkennbare Ursache auf den schwarzen 

Knauf seines Knirps starrt, ehe er weiter marschiert und die klare, 

frostige Winterluft ihm Rotbäckchen schenkt. Alles wird Blut. Ein 

Eisbär mit erweiterten Pupillen reagiert auf das Betäubungsmittel mit 

dem ersten klaren Gedanken seines Daseins: Mir ist so heiß...doch er 

kann sich gegenüber seinen Häschern nicht artikulieren. Das Derivat 

aus Betäubungsmittel und Halluzinogen wirkt, und er entwischt in 

einen Traum, dessen story-board identisch mit dem Blade Runner 

(Meister Pez` Cut) ist. In diesem Traum ist der Eisbär ein pelziger 

Android, der seinen Häschern einen rutgerhauert. In diesem Traum 

verzehrt das (Günter) Eichhörnchen aus Ice-Age endlich die Nuss, 

mit der alles begann. Das verdankt es dem Klimawandel, aber wem 

verdankt es den? Fürzenden Kühen, deklamiert ein in die Bannmeile 

bei einem Landwirtschaftsgipfel eingedrungener, vermummter Aktivist 

namens Chrichton, und ein Scharfschütze weigert sich, den Finger zu 

krümmen. 

Eishörnchen. Eich-Age.  

Ein Tumor bildet sich aus einer Laune von Aufmüpfigkeit gegen das 

Programm spontan zurück, eine tödliche Krankheit schmollt und 

desertiert ohne Begründung zum Wohlbefinden. Ein ausgefüllter 

Lottoschein, Abschiedsbrief eines Pechvogels, liegt auf einem 

                                                
592 Erinnert mich an einen Cartoon, in dem der Tod 
überfahren wird und der Fahrer sich fragt: ist das nun gut 
oder schlecht? 
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Nähkästchen, der ungläubige Blick der mittellosen, frisch gebackenen 

Witwe fällt auf das Resultat der Ziehung 6/49, in Plexiglasröhren 

hüpfende Billardkugeln. 

Entzündung. Wir zwei sind uns einig, die Fernsehgeräte der Welt 

durchzuckt ein schwarz-weißer-Zick-Zack-Blitz, selbst die 

ausgeschalteten, deshalb ist der Globus Nanosekunden lang entfärbt. 

Von innen beleuchtete Atlanten verwandeln sich für Bruchteile eines 

Wimpernschlags in ihr Negativ, wo Berggipfel sind, sind 

Meerestiefen, wo Wasser ist, ist Land, Hohlwelt innen, Magma 

außen, Swingerpaare, die sich (wollen wir tauschen?) gegenseitig die 

Pullover ausziehen stehen kurz im Blitzlicht einer elektrostatischen 

Entladung, der Kurs von Telekom-Aktien steigt entgegen den 

Prognosen für einen Moment ins Unermessliche und macht einige 

Broker zu Milliardären, während der Bullenmarkt der Heerschar der 

Looser einen Bärendienst erweist und sie mit nach außen gestülpten 

Hosentaschen von Dächern purzeln und entzwei gehen lässt, womit 

die Kurse in angemessener Begleitung in den Keller fallen.  

Scheinbar nichts hatte sich verändert. Das war ein Irrtum. Die 

Transformation von der Lebendigkeit zur Unsterblichkeit hat sich 

ereignet. Science ist Fiktion, und Fiktion ist Wahrheit. Mit der 

Zündung der Neutronenbombe (-t) wurde die Nachricht von Sam er 

selbst. Die Brillanz, die dreidimensionale Tiefe der Fernsehbilder, die 

raumgreifend wurden, das Entzücken über Telefonstimmen, die so 

klar und humanitär Gefühle in die Gemüter trugen, wie es nur ein 

Telefon vermochte, resultierten daraus, dass das Leben und Sterben 

an Ort und Stelle die Seite gewechselt hatten. Die Hungernden waren 

nur noch Hungernde im Bilde. Ihre Kontinente verschwunden.  

Was von den Miserablen blieb, sind stumpfe Einschusslöcher, kaum 

Blut das fließt, eher Altöl, das sickert, ein lebloses, 

leidenschaftsloses, mechanisches, schmieriges Sterben, kühle 

ästhetische Exekutionen, Zwangskannibalismus als Ko-labor-ratt-

ions-ritt-dual, preisgekrönte Reportagen aus der Brühenküche 

Nummer 5. 

Vor den Geräten lungerten die längst an die hohe 

Übertragungsqualität gewohnten User, produzierten und 
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konsumierten wie gewohnt, hatten die Transformation nicht bemerkt. 

Jetzt waren sie das Programm, das ewig lief und in den Medien 

ereignen sich Leben und Sterben, Biographien und ihre Brüche, die 

Notwendigkeit von Tod und Geburt, die Ungewissheit von Zeugung 

und Agonie, der Höllenkreis von Blut und Scheiße, ein vollblütiger 

Orkan rund um ein leeres Zentrum, das mit dem Bildausschnitt 

identisch ist. Jedes Gewicht auf der Seite der Anwender und 

Betrachter, der Sender und Empfänger auf dieser Seite der 

Endgeräte war nur noch Illusion, eine Datenkonfiguration, deren 

Lebensgewissheit und Todesangst Bestandteil des Programms ist, 

verfasst, um von den Voyeuren der versch®obenen, aber nicht aus 

der Bahn geworfenen Welt mit gedämpftem und gedünstetem 

Vergnügen gescannt zu werden.  

Die von Drüben sind unter sich mit den übergangslos an sie 

überschriebenen Loyalitäten und Intrigen, ein Erbe das sie 

annahmen, weil sie gar nicht auf die Idee kamen, seit eben erst zu 

leben.  

Sie meinten, das sei traditionull, immer schon so gewesen und 

erinnerten einander schwelgerisch an die Formationsflüge 

schillernder Insekten über abgelegenen samtgrünen Teichen, an die 

Angst vor unsichtbaren Objekten im klaren Himmel, an die Furcht vor 

Zahnärzten mit Mundgeruch und Wirten mit Glatze und Schnurbart, 

an die Faszination von Bahnhofskneipen, die ein gemeinsames 

Geheimnis von Vater und Sohn vor der Ehefrau und Mutter waren, an 

schneidend kalte, smaragdscharfe Winde, Radfahrten auf 

LandStraßen, Jeepers Creepers in Jogging-Hosen, Ohrenweh und 

jodtinkturgetränkte Q-Tips tief im geschwollenen Gehörgang, an 

Lebertran und regenbogenfarbig schmeckende Schleckerstangen, an 

sehnsüchtige Blicke auf die Adventskalender gegenüberliegender 

Fassaden, wo hinter irgendeinem Fenster die erste große Liebe 

Poesiealben mit blumenblütigen Aufklebern dekorierte oder UHU 

schnüffelnd Modellflugzeuge zusammenklebte. An die faul 

schmeckende Geschlechtsreife und das erste Arbeitslosengeld, den 

ersten Sex aus anderen Gründen als purer Prahlerei und Geilheit 

(Erniedrigung? Geldgier? Letzter Bus weg?) und die Entscheidung für 
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oder wider den Wehrdienst, für oder wider die Engelmacherin, an 

mehr oder minder amüsante reality-soaps, die sie für Fernsehspiele 

hielten und halten. Erinnerungen, die Fallout der Unsterblichkeit 

diesseits der Medien sind. Alle unsere Lieben sind hin, die 

Neuronenbombe hat jede Kohärenz verschlungen.  

Als die Urheber des `Kontrajekts`, allesamt Nanochirurgen und 

Neurotroniker, unmittelbar vor der Zündung feierlich das 

Kontrastmittel zu sich nahmen, ein am MIT produziertes Plasma mit 

der Beschaffenheit eines Milchshakes, das als hochprozentiges 

Extrakt der Macht die Quintessenz eines paranoiden Pantheon 

enthielt, waren sie überzeugt davon, dass sich für sie der 

Widerspruch von Unsterblichkeit und ewigem Leben aufhebt.  

Sie würden in Zukunft Meteore in Schwarze Löcher putten. Eagle an 

der Super Nova 18. Stattdessen landen sie mittenmang im 

Horrorszenario einer Evakuierung, das auf die Frage `Wohin denn` 

keine Antwort bereithält. Stattdessen die Gegenfrage: Verschiebung? 

Was für eine Verschiebung? 

Nicht einmal eine Flucht ins Vergessen ist möglich. 

Wir zwei einen, Bootschafter und Finne der Partie, wir verbleiben, 

pokaalglatt. Wir stürzen, begleitet von Dudelsackmelodien, 

ineinandergestülpt in den Schlick, während die Architekten des 

Masterplans irritiert und jeweils einen Toten huckepack und einen im 

Handgepäck von einer Virologen-Konferenz zur nächsten hetzen. Der 

Jet Lag bringt sie um den letzten Rest ihres von Rechtsstreitigkeiten 

strapazierten Verstandes, was ist los, Midlife Crisis, Burn Out, Bore 

Out? Eine ewige Nabe, ein unbestechliches Andenken an den 

Zeitinfarkt, meldet sich bis in alle Ewigkeit – und nichts blieb außer 

der frigiden, glitzernden Ewigkeit aus Spinnfäden, an die sich 

gefrorener Morgentau klammert – zu Wort, egal wie sehr sie es zum 

Schweigen bringen wollen. Es singt: Ihr kommt hier nicht weg... 

Die Welle kletterkraxelt (ja, Klimt! es ist eine Rockwelle...) stetig der 

ewigen Nacht entgegen. Längst ist kein Stern mehr zu sehen. Die 

UFO-Landelichter des Operationssaals sind erloschen, da ist kein 

Patient auf dessen Netzhaut die Lichter noch als Nachbild tanzen, 

während der Patient selbst schon von uns ging. Alles geht. Ganz 
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leicht. Wir sind uns los, ich bin nicht erleichtert. Wir wurden alle 

bestohlen, übers Ohr gehauen, gelinkt. Nur weil man uns etwas 

entnahm, fühlen wir uns schwerelos.  

Ein Arzt ist ein Gauner, dessen Schwur auf Hippo ein Meineid ist. 

Doch wir plärren nicht: Haltet den Dieb. Das ist nicht nötig. Weil kein 

Patient den Ärzten vertraut, denen er ausgeliefert ist, hält sich die 

Entrüstung in Grenzen. Dafür nimmt die Schadenfreude zu, denn es 

stellt sich heraus, dass die Kleptokratie der Organdealer und 

Leichendiebe ein Ende hat. Noch wollen sie nicht wahr haben, dass 

Ihr Raubzug allzu gründlich gewesen ist, dass die Quellen ihrer 

Hoffnungen versiegt sind. Emsig buddeln sie weiter in Leibern und 

Erde nach Beute, bis ihnen dämmert: hier ist was faul (uh!). In 

Lumpen gehüllt beugen sie sich über eine Grube von den Ausmaßen 

der Schöpfung. Sie ist ausgeweidet und mit ihrem eigenen hohlem 

Torso und Pathos identisch.  

Und? Raunt ein kollektiver Gedanken bebend vor Hoffen und 

Bangen. Hirn nicht, lautet die ernüchternde Replik. 

Zögernd richtet die Arrogänze sich auf zu voller Größe, streift die 

Lumpen ab, und steht frierend in zu dünnen Kitteln auf dem 

ungeschützten Hochplateau des Seins, ein grenzenloses 

Arrangement von in Einpersonen-Zelten verhangenen Versagern.  

Langsam begreifen sie das Ausmaß des Verhängnisses und den 

Grund des Gelächters ihrer vermeintlichen Opfer, die ihnen genau 

den Schritt voraus sind, der ihnen verwehrt bleibt:  

Nicht ganz...es hat nicht ganz gereicht... 

Bei einem nach dem Anderen brennen die Glühbirnen durch, die sie 

sich anstelle von Augen in ihre Augenhöhlen geschraubt haben. 

Die Doktoren sind verloren. Das sind gute Nachrichten. Die alle 

Dimensionen sprengende Verwüstung, die angerichtet wurde, lässt 

indes Genugtuung nicht aufkommen. Zu abstrakt ist der Grad der 

Vernichtung, als dass dem ein verwesungssüßes Gefühl der 

Vergeltung standhalten könnte. Meine Schuldigkeit ist getan, die 

Verbrecher sind eingebuchtet, die Gefängnistür fällt ins Schloss. Das 

Licht geht aus, und Du aus mir hervor, in all Deiner geistlosen 

Reinheit, deren Reinheit ohne die Geistlosigkeit besudelt wäre. Ich 
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stehe allein in meinem schwachen, finsteren Fleisch das unter dem 

großen Nachtgelächter ein hämisches Gefühl willkommen heißt593. Es 

gilt mir selbst und der heraufziehenden Vollstreckung eines Urteils. 

Das notwendige Übel, das ein Übel beseitigt, wird zum zu 

beseitigenden Übel, wenn es seine Pflicht getan hat.  

Ich hab das Nachsehen: wenn totale Blindheit sich mit ewiger Nacht 

vermählt, ist die Zeit des Treuebruchs, der Reuelosigkeit und der 

rachsüchtigen Richtsprüche vorbei. Diese umnachtete Ehe mündet in 

die Niederkunft der Unschuld, die den Diplomaten von der 

unterbelichteten Bildfläche verdrängt. Es gibt nichts mehr zu 

verhandeln, es gibt nichts mehr auszurichten, selbst die 

Scheckbuchdiplomatie hat in Ermangelung von Interessenkonflikten 

ausgedient. Ich bin der einzige, rückständige Neidhammel, dem es 

schwerfällt, seinen Bedeutungsverlust hinzunehmen. Der sich in der 

Erfüllung seiner Bestimmung zurückgesetzt, zurückgewiesen und 

überflüssig fühlt, was zwar in der Natur der Vollendung einer Mission 

liegt, mich aber nicht tröstet. 

Ich sehe mich vor: Einsam und intubiert senkt die Unschuld sich 

herab in einen Brutkasten, aus dem es kein Entkommen geben wird. 

Traurig und angeheitert, periodisch von Kopf- Zahn- und 

Unterleibsschmerzen geplagt richtet sie sich in ihrem Wachstum 

komfortabel ein. Die Wände des Brutkastens täuschen Transparenz 

und Hintergründe vor, die Kulisse einer Stadt. Ihr Gedächtnis täuscht 

Reisen vor, Kulissen ihrer Erinnerung.   

Sie ist schön wie der Süden der Sünde. Sie ist eine Wisperin ins 

Dunkele, deren Sprache ich so wenig verstehe, wie Sie die Zeichen, 

die ich zu ihr herübermunkele. Ich Schlucht. Tse. Tse. Ein 

schmerzhafter Schluckkrampf schnürt mir die Kehle zu. Zum Henker! 

Nie ist ein Arzt zur Stelle wenn man ihn braucht. Ich wünschte ich 

wäre 

                                                
593 Inge Borg-Bachmann in Ermangelung des Flachmann 
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Siamnese  

„Stopp. Einen Moment noch.“ 

Ein Crewmitglied hob die Hand. 

Eine Welle der Empörung versetzte den Blütenkranz 

plastischer Chirurgen in Schwingungen, als kündige 

eine vom Meer kommende Bö den Blumen im Inland, den 

Grashalmen und dem Löwenzahn, den in Deichnähe 

streunenden Hunden und stromernden Katzen, ja ganz 

Irland, eine Sturmflut an, eine Sturmflut, die 

Gebirge zu Treibgut aus Styropor verwandelt, den 

ganzen Planeten unter sich im übrigen zu einem 

Sandkorn erdrückt. 

„Was ist denn in Dich gefahren, Flachzange? Hast Du 

jetzt völlig die Nerven verloren?“ 

Der Assistenzarzt, ausgerechnet ein Neurologe, 

blieb tapfer.  

Es musste doch zumindest fürs Protokoll erwähnt 

werden. An ihm sollte es nicht liegen, wenn der 

Gipfelsturm durch eine Bananenschale zum Fiasko 

gerät, sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. 

„Die Defibrillatoren....“ 

„Was ist mit den Defibrillatoren?“ 

„Sie kriegen keinen Saft.“594 

Fassungslosigkeit grassiert. Gleich steht die Welt 

Kopf, da kommt der mit einer derartigen Bagatelle? 

                                                
594 Malefiz. Mein Akku geht zur Neige. Ich befinde mich in 
einem Loch des Teleloadnetzes. Das Orgophone piept kläglich 
wie ein Tamagucci und gibt gleich den vivifrivolen Geist auf. 
Früher stand in Nachbarschaft zu jedem Swinger-Club eine 
Akkumulatorzelle, aber ausgerechnet in der Ära der 
Vergesslichkeit wird alles transportabel, und die subkutane 
Verlässlichkeit der ambulanten Infrastruktur gereicht bei 
löcherigen Netzen statt zum Segen zum Fluch. Das wars also 
dann mit meiner subtextuellen Interimexistenz. Aber ich 
komme wieder, in anderen, untergeordneten aber dafür 
großspurigen, schrägen Schrifttypen, z.B. als Tao-Oma. Auf 
schiefer Ebene und ohne Erinnerung an die Vorgeschichte im 
alten Stil. Ein Jammer. Immerhin ist das Orgi nach dem 
terminalen Megaterz so blitzschnell blank, dass für das 
Aufkommen von Existenzangst keine Zeit bleibt.  
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Noch eine weitere Verzögerung und es gibt ein 

Debakel. 

„Na logisch, wir sind ja auch kein Saftladen.“ 

„He“, rief ihm vom anderen Ende der Schneeflocke 

aus Kopfverbänden einer zu, „bist Du Dir sicher, 

dass Du nicht vergessen hast, den Wasserhahn zu 

Hause zuzudrehen?“ 

Schließlich war er auch mit von der Party gewesen, 

als man dem hier den Hals umdrehte, bevor alle 

Fusionsbestrebungen der internationalen Ärzte pro 

Atom versiegten. Besser mit den Hyänen zu heulen, 

statt verraten und verkauft in einem chinesischen 

Essen zu enden. Samt einigen Sätzen heißer Ohren 

echter oder vermeintlicher Spione, die aus der Wan-

Tan-Suppe ihre Lauschangriffe starten. 

Die zu Mumienhäuptern komprimierten Koryphäen, 

Pharaonen entrückter Dynastien, nahmen die Arbeit 

wieder auf. Es mussten nur noch die Fäden gezogen 

werden, die die Lider versiegeln. Zip! Schon hat 

man alle Fäden in der Hand.595 

„OK, Leute“, deklamiert eine Primzahl inter pares, 

Doc Drei, „es ist vollbracht. Aktiviert die Digi-

Cams, Film und Ton ab.“ 

Die Aufnahme ist ein Löschvorgang. Man bites Dog, 

letzte Szene, kopflose Tauben. Zurück bleibt nur 

ein Rhesus-Video, das Set verpufft auf 

Nimmerwiedersehen. Tonspuren auf Langwellen 

markieren im Abstand mehrerer Parsecs die 

Dimensionen des ad Nackta gelegten Geschehens. 

                                                
595 Bevor ich weg bin nehme ich vorweg: es gibt weder ein 
vorzeitiges Vor noch ein nachträgliches Zurück. Es existieren 
weder Tachyonen, noch Tardyonen. Die meisten 
Fachwissenschaftler vertreten den Standpunkt, dass Theorien 
des Mikrokosmos sich gerade durch das Fehlen von 
Tachyonen als Kandidaten für das physikalisch zutreffende 
Modell empfehlen. 
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So war es gedacht. Wer hätte damit gerechnet, dass 

ausgerechnet im entscheidenden Moment ein Niesen 

den Blütenkelch zerfetzt: 

„Ujfalushi!“596 

Der Mikrobensturm verbannt die Prophezeiung in ein 

lügenverseuchtes Abseits. Niemand liebt jemals 

irgendwen. Niemand wird unsterblich in dem Alter in 

dem er es sich wünscht. Hundertjährige Greise 

heulen die Ewigkeit ihrer vergangenen Jugend 

hinterher. Kinder werden nie wissen wie es ist Auto 

zu fahren. Mütter müssen tausend Jahre lang die 

immer gleichen Säuglinge säugen und kehren niemals 

ins Berufsleben zurück. Die es genau im richtigen 

Alter erwischt werden rund um die Uhr von Träumen 

heimgesucht in denen sie zum Kastagnettenklang 

aufeinander klappernder künstlicher Gebisse von 

dritten Zähnen zerfetzt werden, die alte Säcke wie 

Piranha-Handpuppen in den Händen halten. Auch 

weiterhin gibt es Placebos gegen jede Furcht, wird 

mit jeder Angst Geschäfte gemacht. Kukident 

entwickelt ein Antidentaliticum. Und auch die 

Hundertjährigen wählen lieber die Unsterblichkeit 

dank Aletalin statt dahinzuscheiden. Was bleibt ist 

ein Flüchtigkeitsfehler, dem man die Flüchtigkeit 

nimmt: das Dasein wie es ist.597  

                                                
596 Die Lehre von den letzten Dingen wird auch Fußball 
genannt. Es war ein Fehler der HSV-Führungsriege den 
ziehen zu lassen, nur weil man ihm den Rückpass auf 
Schober nicht verzieh. In der Folge war die Innenverteidigung 
so löchrig wie die Hansa-Kogge. 
597 Das Dasein: am falschen Ort zur falschen Zeit.  
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Malus-Track V-VI 

 
Aus einem Käfer wird kein Wirbeltier (sarg es ihr!)  

 

`Ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich hatte mir von dem Eingriff 

mehr versprochen.` 

Leonore, Capuces persönliche Referentin, biss behutsam in ihr 

Lachsbaguette, damit die weißen Kaviarperlen nicht von den Eierscheiben 

kullerten. Unter dem Prinz-Eisenherz-Pony ihres kolkrabenschwarzen Haars 

kräuselte sich ihre alabasterfarbene Stirn. 

Das war Al „Doppelfelix“ Capuce, ihr Boss, wie er leibt und lebt. Ein Stell-

Dich-ein mit Christopher Reeves und Michael Douglas unmittelbar vor sich, 

eine Preisverleihung mit Laudatio zu seinen Ehren steht an – „Con Man of 

The Year“ - und diesen Jammerlappen beschäftigen nur seine 

Wehwehchen, seine Neurosen und Länge, Durchmesser und 

Schlaffhaftigkeit seines runzeligen Progeriepimmels.  

Sie lutschte den Alaska-Lachs vom Ciabatta, schlang ihn samt „Weißen 

Störzwergen aus Omsk“ in einem Stück herunter und flößte ihm Rhetorische 

Beruhigungsmittel ein. 

`Sei doch nicht so ungeduldig. Pille hat Dich gewarnt, dass die Wirkung nicht 

sofort einsetzt. Das war ne Investition in die Zukunft. Und ich habe nicht vor, 

in absehbarer Zeit zu kündigen.` 

Er seufzte, überprüfte im etwa zwei Meter hohen Kristallspiegel seiner 

großräumigen Umkleidekabine missmutig die ihm fremde Erscheinung 

seinerselbst, und nestelte mit seinen Fingern am Dreieck der 

kurzgebundenen Lieblingskrawatte mit dem Muster bunter Wimperntierchen, 

deren Reichweite durch eine veritable Wölbung unter seinem Seidenhemd 

noch weiter verkürzt wurde. Es machte ihn verlegen, dass der Kulturstrick 

wie ein unbestechlicher Index genau auf den Signifikanten seiner Schwäche 

deutete...  

Als sei sein Leben gleich vorbei, ließ er die Zeit Revue passieren. Er 

erinnerte sich deutlich an den fürchterlichen Moment der Fallsucht, als er 

das von einem hünenhaften Fahrradkurier überbrachte Kuvert mit dem 

Bügel seiner Sonnenbrille aufgerissen und den Inhalt gelesen hatte. Es war 

die Depesche des Komitees. Der Uranier-Orden hatte ihn nominiert – und 

sie nominierten jedes Jahr nur den einen Kandidaten, den sie küren. Im 

Spätsommer des nächsten Jahres, am Abend des 10. September 2001 

würde er im Rahmen einer konspirativen Gala den mondänen „Unkas 
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Award“ verliehen bekommen. Er hatte es erwartet und daher nichts mehr als 

das Gegenteil gefürchtet. Daher der Schock. Eine in ihrer Rigorosität die 

Grenzen seiner Belastbarkeit sprengende Dekompression. Ironie des 

Schicksals. Leichter Schlaganfall im Moment seines größten Triumphes. 

Taubheitsempfinden in beiden Eiern. Fortan Tote Hose. Da konnte ihm Pille 

viel von Moliere und psychosomatischer Synchronisation erzählen. Es lag 

nicht in seinem Wesen, sich langmütig auf eine schleichende Genesung 

einzulassen. Er bevorzugte radikale und rasche Lösungen, und nach denen 

hatte er sich bei Pille barsch erkundigt. Zögernd rückte der mit der Sprache 

raus. Es gebe da ein neues operatives Verfahren, das aber bislang noch 

nicht hinreichend getestet wurde. Er kenne allerdings einige Ärzte, die 

gegen gutes Geld bereit wären juristische Grauzonen zu betreten und den 

Eingriff vorzunehmen, wenn der Patient eine Abtretung des Rechts auf 

Klage im Falle eines Misserfolgs unterzeichnet, versteht sich... 

`Kein Drumrumgerede. Wie heißt der Arzt?` 

Er musste zweimal nachhaken, bis er Pilles Antwort verstand. 

Der Name des Arztes gab Anlass zur S(k)epsis: A. Liar. Das entging ihm im 

Eifer des Geschlechts. Erst als er ihn schwarz auf weiß auf Emaille sah, 

wollten seine Beine den Rückwärtsgang einlegen. Stattdessen ging er über 

seinen Widerwillen mit der ihm eigenen Rücksichtslosigkeit hinweg. Kein 

Schwanzeinziehen jetzt (wie auch…). Schließlich wünscht man sich vor 

jeder Operation, der man sich unterzieht nichts sehnlicher, als dass sie 

überhaupt nicht notwendig sei.  

 

Schon als er aus der Narkose erwachte und die Augen aufschlug – sein 

Blick fiel auf ein typisches Krankenzimmer Stillleben, ein Sträußchen 

Schnittblumen in einer hellblauen Keramikvase auf dem Beistelltisch – 

beschlich ihn das Gefühl, dass bei der Operation etwas schief gelaufen war. 

Auch als er die unheimliche Privatklinik verlassen hatte – er sah nie einen 

anderen Patienten auf den Korridoren, hörte wenig Vertrauen erweckende 

Geräusche hinter Krankenzimmertüren, die grundsätzlich verschlossen 

waren und sah nie auch nur eine Putzfrau ohne Mundschutz – und sich in 

seinen eigenen 24 Wänden erholte, fühlte er sich nicht besser, eher 

schlechter, aber das konnte auch daran liegen, dass er sich in einer 

Erwartung enttäuscht sah, die mit diesem Eingriff eigentlich nichts zu tun 

hatte. Es war, als hätte er sich einen ganz anderen Eingriff versprochen. 

Das Ganze war ein Alptraum. 
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Er hatte mit der Capri-Sonne darüber geredet, einem bleichen, anämisch 

wirkenden Schönheitschirurgen (und Admirals-Cup-Skipper) namens Lloyd, 

von dem er wusste, dass er sich vor einiger Zeit demselben Eingriff 

unterzogen hatte.  

`Nu mach Dir mal nicht ins Hemd, Felix, verdammter Hypochonder. Ich hab 

den Eindruck, seitdem Du Warhole-Gemälde und Nachtweiss-Fotografien 

sammelst lähmt Dich die Angst vor einem Kunstfehler. Ok, Du bist schon 

wichtig, eine bedeutende Person der Zeitgeschichte, keine Frage, aber so 

eminent bedeutend, dass alle großen Schicksalsschläge ausgerechnet Dich 

treffen?` 

Seit der Operation hatte er immer, wenn er telefonierte den Eindruck, er 

werde aus dem Raum-Zeit-Kontinuum heraus, oder genauer: hinein 

geschleudert in eine zeitlose Larve des organischen und aufmerksamen 

Nichtgezeugtseins.  

Die Stimme Lloyds wand sich wie ein heißer Draht in sein Innenohr, er 

verstand kaum was sie sagte, es handelte sich um eine 

Fremdkörpersprache, die unangenehm guttural in seinen eustachischen 

Röhren vibrierte. Unmissverständlich und unwiderstehlich war der 

Befehlston: Während die energische Stimme Lloyds ihm Regieanweisungen 

für seinen Umgang mit der dramatischen Situation wie Setzlinge ins Gehirn 

pflanzte: So! und so! und so!...blickte er zerstreut auf Vertrautes, das ihm 

unvertraut war. Draußen vor der gläsernen Schiebetür erstreckte sich unter 

dem Scheitel seiner hängenden Gärten der nierenförmige Meerwasser-Pool. 

Schmale Wege schlängelten sich bis hinunter zum Strand durch eine 

labyrinthische, prachtvolle Convenience-Vegetation, für deren Pflege er drei  

Irrgärtner berappen musste, plus gelegentlich ein diskretes Suchkommando, 

wenn mal wieder irgendein schwachköpfiger Bediensteter zu blöd für die 

Bedienung des PUPS (private ups) war und sich in den hängenden Gärten 

verflog. Nicht immer waren diese Suchkommandos erfolgreich. Angeblich 

existierte verborgen inmitten der hängenden Gärten eine ausweglose Insel, 

die verwirrte und verirrte Dienstleister anzog wie ein offenes Glas 

Marmelade die Wespen.  

Die rassigen Haarnadelkurven seiner Frau Barbie Q. räkelten sich 

(drallpralle Hieroglyphen) auf der Luftmatratze, deren Rippen ihn aus 

unerfindlichen Gründen an einen Heizungskeller erinnerten. Ihr Bademantel 

„Pussy deLuxe“ stand halb offen. Der Gürtel trieb wie eine Dubois-

Seeschlange auf der Lauer im türkisfarben schimmernden Wasser des 

Pools. In der einen Hand hielt sie einen Drink – vermutlich einen Screwball -, 
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in der anderen einen Roman, `Hiroshima mon amour`. Ein Sammelsurium 

von charakteristischen Accessoires war um sie herum auf den 

Schwellkörpern der Matratze verteilt, die auf dem Wasser seltsam 

deplatziert wirkte, wie eine peruanische Panflöte, die eine 

thermodynamische Laune von einem Hochplateau in den Anden auf den 

Wasserspiegel teleportiert hat. Ihre Haarspangensammlung; ihre Schachtel 

Kim Slim-Size, die sie immer bei sich hatte, obwohl sie Nichtraucherin war, 

weil sie die dünnen, überlangen Zigaretten so gerne zwischen ihren 

nagelfeilenlangen künstlichen Fingernägeln rollte; ihr garnelenrosa Handy im 

Nautilus-Design, so kindisch retro wie die Lepidoptera-Sonnenbrille, die ihre 

purpurn geschwollenen Lider verdeckte. Sie war ihr beim Dösen von der 

Nasenwurzel auf die Schnute gerutscht (wer verdrosch Sie an seiner statt, 

seit er nicht mal mehr die Hand richtig hochkriegte? 

Wo...warst...Du...heute...nach...mit...tag...musste er unablässig denken, 

obwohl sie den ganzen letzten Sommer, in dem er nicht wusste, was sie 

getan hat nicht einmal den pool verlassen hatte…was für ihn aber nur 

bedeutete, sie war außerhalb seiner Reichweite und Kontrolle und daher in 

der Lage jedwede vom Beckengrund ausgehende Stimulanz regungslos 

genießen zu können ohne das kleinste verräterische Anzeichen, außer 

dieser völligen Entspanntheit, die schon an sich alle Alarmglocken bei ihm 

klingen ließ); außerdem der Papp-Fez vom Thailänder, in dem sich Nudeln 

mit Meeresfrüchten kräuselten (er verabscheute ihren entomologischen 

Spleen die Shrimps mit dem schmeißfliegengrün schillernden Nagel ihres 

Zeigefingers aufzuspießen, statt sie sich wie die gesamte übrige Welt mit 

Stäbchen in den Rachen zu bugsieren). 

Er wünschte sich inbrünstig, ein riesiger Felsbrocken möge mit der Wucht 

eines Meteoriten direkt im pool einschlagen. Seine Empfindungen passten 

überhaupt nicht zu der Befriedigung, die ihm das Betrachten dieser Szenerie 

früher verschafft hatte. Allenfalls mal Sodbrennen beim Anblick seiner 

Gattin, verursacht durch eigene Unzulänglichkeit und seine krankhafte 

Eifersucht – ausgerechnet auf die Capri-Sonne, die er Tag und Nacht 

beschatten ließ, weil sich wie ein schwarzes, mäanderndes Geschwür der 

Verdacht in ihm ausbreitete, der sei der Grund für die bestechende 

Ausgeglichenheit, die seine Frau seit neuestem an den Tag legte. Es 

existierte kein Indiz für die Triftigkeit des Verdachtes, doch das stachelte 

seine Eifersucht nur noch mehr an. Alles, was er in Erfahrung brachte war, 

dass Lloyd einiges an Aktienpaketen auf der hohen Kante liegen hatte, unter 

anderem von Nonem ink., einer global expandierenden Einzelhandelskette, 
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dass er nebenbei ein paar gut gehende Nachtbars betrieb – Vietnam, Kuba, 

Cayman Islands, Seychellen, Hawaii, Lanzerote, was halt so angesagt war – 

und dass er ebenfalls – eine delikate Gemeinsamkeit - nie seine 

Sonnenbrille abnahm. Es gab Gerüchte, er sei ein Albino, seine Haare seien 

am ganzen Körper blondiert. An Capuce nagte der Affe: hatte Leonore ihm 

in seine roten Augen geblickt, hatte sie seinen meerrettichweißen Schwanz 

gelutscht?  

Aber das hier war keine Eifersucht. Er war nicht gut darin, seine eigene 

Gefühlslage zu definieren, aber das hier war eindeutig, eine nackte, 

würgende Nahe-Zukunftsangst, wie er sie noch nie erlebt hat, so als stehe 

ihm ein Hirnschlag oder Schlimmeres direkt bevor, so als lauere mitten in 

seinem nur unbedeutend unstimmigem Paradies ein unheilschwangerer 

Sonnenfleck, der sich vom Horizont bis in seinen Kortex erstreckte.  

Hinter seinem Rücken zerfloss, solange er sich nicht umsah, das luxuriöse 

Interieur seiner Loggia. In langen Knetelassos durchströmte das ehedem 

Gegenständliche, Kompakte die fünfte Membran seines 

Plasmabildschirmes, auf dem eben noch die Aufzeichnung eines Tennis-

Matches zwischen Jim Courier und Andre Agassi zu sehen gewesen war. 

Ihm wird flau ums Brustbein. Hat sein Herz aufgehört zu schlagen? Nein, 

beruhigt er sich, die Stille, das ist nur Agassi, der gleich seinen Match-Ball 

verwandelt. Doch wieso brandauert jetzt kein Beifall auf? Beruhig Dich. 

Bestimmt nur ein technischer Defekt. Ausgelaufene Batteriesäure in der 

Fernbedienung. Korrodierte Kontakte. Schon ist das Publikum, eben noch 

wie live, im Standbild verschieden. Als die Leichen laufen lernten standen 

sie unter Strom. Kappt die Signale, und die Wiedernatur stoppt ihren Lauf. 

Freeze! 

Am Horizont bahnte sich ein Tanker mit drei Schornsteinen seinen Weg, ein 

schwimmendes Krematorium, dessen Öfen lebendbeschickt werden. Die 

Hölle sucht immer Nachwuchs. Sie wird durch Schlote reich beschenkt und 

schnappt sich die aufstrebenden Präsente....     

Als er es endlich fertig brachte zu antworten, fuhr er die Capri-Sonne nervös 

an: `Komm schon, red nicht um den heißen Brei herum. Merkst Du etwa 

schon irgendetwas davon?` 

Die Capri-Sonne wartete eine Sekunde zu lang mit der Antwort, so als führe 

sie parallel ein zweites Gespräch. Er sah zu seiner Frau, die mittlerweile an 

der Bar in der Mitte des Pools vor Anker gegangen war. Das Handy lag in 

unveränderter Position auf der Matratze. Wenn ein Medium ihr zusprach, 
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dann nicht das Handy, sondern der Brain-Bug, den sie von Ihrem 

Fingernagel saugte. 

`Ich weiß nicht, was Du hast`, entgegnete die Capri-Sonne; `in ein paar 

Monaten bekommst Du den Award verliehen, dann bist Du endgültig 

unsterblich. Du wirst ein anderer Mensch sein, so viel steht auf dem Spiel. 

Wen wunderts, wenn sich bei dem Stress nur die Nebenwirkungen der 

Medikamente zur Suppression der Immunreaktion entfalten. Du musst Dich 

erst einmal entspannen. Fahr mal weg, geh dem Rummel aus dem Weg, lies 

ein gutes Buch am Seeufer, geh Fliegenfischen, guck Dir Curling oder 

Snooker im Fernsehen an.` 

Das war keine Antwort gewesen und seit diesem Anruf waren die 

Angstzustände schlimmer geworden. Nicht die gewöhnliche Flugangst 

piesakte ihn, die er mit Drogen und Aussichten auf Erfolgserlebnisse mit 

polygamen Endergebnissen betäuben konnte, es war eine prinzipielle Angst, 

die ihre Ursache verstellte und sich nicht bekämpfen ließ. Eine bodenlose 

Angst vor der Bodenlosigkeit des unter der Bodenlosigkeit 

Verborgenen...wie üblich in Krisenphasen, in Zuständen ausgeprägter 

psychischer Labilität verguckte Capuce sich bis zur Raserei in seine zur 

Assistentin frischgebackene Sekretärin. Natürlich beeinflusste das Wissen 

um seine Gemütsschwankungen seine Personalentscheidung. Doch was 

nutzten ihm die Qualifikationen seines Personals, wenn er im eigenen 

Untergeschoß keine Aufstiegschancen hatte? 

 

Er sieht schlecht aus, dachte Leonore ohne Bedauern, noch schlechter als 

sonst.  

„Was ist“, fragte sie ihn, „sagen Sie nicht, Sie haben Lampenfieber?“ 

Der Mann des Jahres sah sie skeptisch an, begehrlich und schwankend. 

Während er unmittelbar davor stand den Saal der Feme der radikalen 

Philanthropen des Uranier-Ordens zu betreten, wo er den „Unkas Award“ für 

kriminelle Errungenschaften mit herausragenden Alleinstellungsmerkmalen 

entgegen nehmen würde, der in erlauchten Kreisen bedeutender war als ein 

Academy Award oder ein Nobel-Preis, ganz zu schweigen von der damit 

verbundenen Prämie und der enormen Publicity, peinigte ihn nur die Furcht, 

dass ihr kleiner Deal platzte.  

Er war förmlich auf den Knien vor ihr herumgerutscht. Er bettelte 

unermüdlich, bis er krächzte wie ein Rabe. Endlich erklärte sie sich damit 

einverstanden, mit ihm zusammen den Erfolg des Eingriffes zu testen. 

`9 Monate` hatte Pille gemahnt, `rechne mit 9 Monaten`.  
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Sich kokett zierend ging sie auf sein Anliegen ein. Gegen erhebliche 

Bonuszahlungen, versteht sich. Er fühlte sich zwar immer noch tot in der 

Mitte, doch sein Verlangen nach ihr zehrte seine Peripherie auf. Noch einige 

Tage so weiter, und von ihm bliebe nur noch ein Krater oder noch nicht 

einmal das. Er musste einfach in sie eindringen. I wanna fuck You with an 

animal...I wanna feel You from the inside...598 

Leonore stieß ihm einen Ellenbogen in die Rippen: 

„Ihr Auftritt. Nu machen sie schon, dass sie rauskommen. Und ruinieren sie 

es nicht. Das würde ich ihnen nimmermehr verzeihen.“ 

„Was soll das heißen?“ 

„Schätzchen. Das weißt Du ganz genau.“ 

Er öffnete einen Spaltweit die Schwingtür mit dem getrübten Bullauge, durch 

die er gleich den roten Purpurteppich betreten würde, der zu seinen Ehren 

zwischen den Kulissen des altehrwürdigen Festsaals ausgerollt war, dessen 

Pracht und Intarsien im gleißenden Licht der Kronleuchter und Spots 

erstrahlten. Sie waren als Synthese klassischer und moderner Beleuchtung 

an den gebogenen Deckenwänden der gigantischen, stuckbesetzten Kuppel 

angebracht worden, die den Saal überspannte. Dieses hochdekorierte 

Gewölbe kannte er bislang nur von digitalen Fotografien im Internet, von 

Hochglanzbildern in Zeitschriften und aus dem Fernsehen. Er wusste, dass 

der Festsaal aus Sicherheitsgründen tief unter der Erdoberfläche verborgen 

war, dass nicht einmal die Preisträger und Gäste in Erfahrung zu bringen 

vermochten, wo und wie tief. Ein mit allem Komfort ausgestatteter, aber 

fensterloser Jet nimmt die Ehrengäste an Bord, und VIPs und Entourage 

gehen von Bord in einem ebenso hermetisch geschlossenen Hangar, von 

dem aus Aufzüge ohne Stockwerkanzeige und ohne Hinweise auf 

Zwischenetagen in die Tiefe sausen. Er wusste, dass die subterrane Kuppel 

in eine kreisförmige Öffnung an ihrem Zenit mündete, aus der im Moment 

der Preisverleihung ein einsamer Lichtstrahl ihn – und nur ihn – in ein 

lapislazulileuchtendes Licht hüllen würde. Ansonsten wäre es dunkel, bis auf 

einzelne Blitzlichter, die mit einem zugleich sirrenden und ploppenden 

Geräusch augenblicklich silbrig erstrahlten und erloschen... 

                                                
598 Zeile aus Richard Cheeses Version des Nine Inch Nails-
Songs I wanna fuck You like an animal. Nur um an dieser 
Stelle mal mit einem Vorurteil aufzuräumen: Der Verkehr mit 
Hühnern ist nicht per se schädlich für das Federvieh, nur 
haben die Männer leider die Gewohnheit der Henne beim 
Orgasmus den Hals umzudrehen (vgl. hierzu Midas Dekker, 
Geliebtes Tier. Die Geschichte einer innigen Beziehung, btb, 
erscheint 2003) 
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Geistesabwesend ließ er den Blick über das Saalpublikum schweifen, über 

ondulierte und graumelierte Häupter, über rote Stellen, wo sich Kragen an 

grobporigem Nackenfleisch rieben, über Windsorknoten, die wie 

Geschwulste unter Kehlköpfen schwollen. Hier war er nun, „Con Man of the 

Year“ für seine Stiftung `Grenzlegale Zwillingsforschung`, die unter dem 

Slogan „Halb O und A“ segelte, und fühlte sich einem 

Querschnittsgelähmten im Rollstuhl unterlegen, weil der im Gegensatz zu 

ihm ganz offenkundig und unerbittlich an eine Sache glaubte – was war das 

noch? Gehntherapie? - ihm der unbedingte Glaube die verwinkelte Statur 

sektorweise straffte. 

Der Moderator kündigte ihn an, und zeigte auf die Tür, durch die er gleich 

den Saal betreten würde. Er würde auf sich gestellt zur Bühne gehen 

müssen, es wäre zu auffällig, wenn seine Referentin ihn dorthin begleitete, 

zu viele lästige Fragen. Gesichter wandten sich vorwurfsvoll in Richtung 

seines Standortes, unwillig und mürrisch, es passte überhaupt nicht zu dem 

beinahe frenetischen Applaus. Was lasteten sie ihm an? Er kam sich vor, als 

habe er einen Verrat begangen, eine unverzeihliche Feigheit, als habe er 

irgendetwas fürchterlich verbockt, aber er konnte nicht fassen, was es war. 

Er stieß die Tür auf, an deren accent de gue-Griff er sich festhielt, fletschte 

die überchromten Zähne zu einer medienaffinen Grimasse, winkte dem 

Publikum zu und beugte sich zum Abschied leicht zu seiner Referentin 

herüber, die im Halbdunkel verharrte: 

`Ich bin seekrank. Mir ist kotzübel, mir ist heiß und kalt, ich hab keine 

Ahnung was ich sagen soll.` 

Heute sollte die Nacht der Nächte sein. Er hatte nicht die geringste Ahnung, 

wie er unfreifall durch die gewaltige Depression navigieren sollte, die über 

ihm zusammenschlug. Er soff ab in einem Pazifik aus Pech, von dem 

niemand Schiffsmeldungen empfing. Nichtsdestotrotz: Inmitten des 

Blitzkriegs der Paparazzi wollte und würde er bestehen, er würde die 

Preisrede halten, er war schließlich kein Umfaller, wenn er zusammenbrach, 

dann bei standing ovations, und nicht weil er dem Druck nicht... 

Ein schwarzes Schiff ohne Bug und Lee verklappte direkt über ihm eine 

ultraschwere, obskure Flüssigkeit, die ihn unwiderstehlich in die Tiefe 

drückte. Capuce tauchte endgültig ab, ohne Hoffnung auf Auftrieb. Dass der 

Beifall noch einmal heftig aufbrandete, sein Niedergang ein regelrechtes 

Feuer der Begeisterung entfachte, registrierte er nicht mehr, da sank er 

schon reglos tiefer. Wehrlos unermesslichen, fallenden Strömungen eines 

Meeres unter den Meeren ausgeliefert, trudelte er in rascheren, engeren, 
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abwärtsführenden Spiralen einen Strudel hinab, der ihn – das wusste er zu 

seiner eigenen Verwunderung – durch die Tülle eines Abflussrohrs in einer 

Tiefgarage ausspeien würde.  

Zuallerletzt hörte er einen dumpfen Klang, hohl wie ein Gongschlag, der in 

50er-Jahre-Kinos den Beginn der Vorführung ankündigte.  

Da hatte ihn der finale Ritterschlag schon längst getroffen. 

Seine Preisrede mit dem Titel „Der Doppelspalt zur Macht“ wurde als streng 

geheime Verschlusssache im Hochsicherheitstrakt des Institutes für virale 

Verteidigung endgelagert. Sie landete in einem von den Bügelflaschen des 

militärischen Abschirmdienstes für bombensicher erachteten Versteck. Von 

wo sie postwendend, wenn auch nicht im Handumdrehen, entwendet wurde.  

Am Tatort blieb eine Flasche Lenor-Weichspüler599 zurück, ein Fingerzeig, 

über dessen Bedeutung sich noch jetzt die Kryptologen die Köpfe 

zerbrechen. Oder auch nicht. 

                                                
599 Das Einzige, was mir hierzu kurz vor Tore- und 
Akkuschluss noch einfällt ist eine Szene mit Gene Wilder, der 
sich in der Gosse mit Wollwaschmittel besäuft, weil man ihm 
das Schaf (es hieß Daisy) mit Strapsen wegnahm, dass er v 
beep beep beep 
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Büchse DCLXVI: 

Ground Zero 
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Deaf Com 0: The Night after Yesterdie 

 
„Die Ursache liegt in der Zukunft“ 
(J. Beuys) 
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Unser Cine-Tipp 

CASTAWAY - VERSCHOLLEN 

USA 2000, 144 min 
Regie: Robert Zemeckis 
Mit: Tom Hanks, Helen Hunt  

 
Tom Hanks ist  „Lost in Translation“ – verloren gegangen bei 

Übersetzung der Botschaften von Sendern zu Empfängern. Hanks also 

wie gewöhnlich: ein Gestrandeter. In `Terminal` im Niemandsland 

eines Flughafens, in `Road to Perdition` an einer Küstenlinie, die 

`Deadline` ist, schon als Kind in `8` gestrandet im Körper und Dasein 

eines Erwachsenen.  

Der eigentliche Star in Zemecki´s Küstenkiste ist daher nicht der 

vorhersehbare Onkel Tom, sondern das Logistik-Unternehmen FedEx 

– klingt nach Tippex, doch gelöscht werden von diesem Express-

Konzern nur La(n)dungen, keine Botschaften. 

Dennoch ist Castaway ein Sender-Empfänger-Drama, bei dem die 

Fracht auf dem Transport zum Empfänger abhandenkommt.  

Der Gag von Castaway ist, dass auch der FedEx-Manager in Gestalt 

von Tom Hanks ein Fed-Ex-Frachtgut ist, das auf dem Weg zum 

Empfänger verschütt geht in einem Niemandsland zwischen Sender 

und Empfänger. Das Eiland, auf dem er auf unbestimmte Dauer 

zwischenlagert, symbolisiert die Totalität des Strandens: rundum nur 

Küste. Chuck Noland hat es auf ein „No Land“ verschlagen. Die 

Isolation ist total, „there`s no land in sight” – nur eine einzige Ödnis 

aus Wasser. Anders als Robinson Crusoe begegnen Noland auf seiner 

Insel nicht einmal Tiere. 

Es ist jedoch so, dass diese Isolation schon vorher bestand: der 

Flugzeugabsturz bringt sie nur zum Vorschein. Die Integration 

Nolands in ein soziales Umfeld war schon vorher durch den 

permanenten Transit gefährdet. Noland hat sich als „Pionier“ 

verstanden – ihm oblag der Aufbau der ersten FedEx-Filiale in 
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Moskau. Er führt – ähnlich wie Edward Norton in „Fight Club“ – ein 

Ping-Pong-Dasein im Hin und Her zwischen Terminals von Sendung 

und Empfang. Verbindung zur bodenständigen Familienwelt hat er 

nur noch via Telekommunikation, per Handy. 

Der Dramaturgie des Katastrophenfilms entsprechend treibt die 

Katastrophe als akute Kulmination lediglich einen Prozess der sozialen 

Entfremdung auf die Spitze, der sich schon zuvor ereignet hat. In der 

Identifikation mit seiner Tätigkeit wurde Überflieger Noland selbst zu 

einem reinen Frachtgut, das wie ein Satellit um den Planeten kreist. 

Verbindungen stellt er nur noch her als Kondensstreifen am `Abgrund 

des Himmels`. Wichtiger, als selbst anzukommen sind ihm der 

Aufstieg (die Karriere) und die Ankunft der Sendungen beim 

Empfänger. Der moderne Dienstleister hat die Funktionen, Sendung 

und Empfang zu koordinieren. Dazu hat er ein Relais zu sein, das nicht 

Sender und Empfänger in eigener Sache sein darf. 

Einzige Begleiter des Frachtstückes Noland sind andere FedExpress-

Güter. Sein verlässlicher Begleiter ist ihm ähnlich: ein Spielball. 

Genauer – ein Volleyball, ein Spielgerät, das Sender-Empfänger-

Relationen `über das Netz` symbolisiert. Der nun folgende Prozess ist 

natürlich der einer Selbstfindung, die schließlich in der Kongruenz von 

Berufung und Beruf mündet. Die `Entdeckung` des Niemandslands 

entspricht sowohl der Erschließung neuer Märkte vor dem Bruch der 

Biografie (vor dem Absturz) als auch der Erschließung der „terra 

incognita“, die er selbst ist. Kein Mensch ist eine Insel? Jeder Mensch 

ist eine Insel. 

Nolands Motivation besteht unverändert darin, die Sendung an den 

Empfänger zu bringen. Seine formale Funktion spiegelt seine private 

Intention. Gleichgültig wie groß die Verspätung ist – die Botschaft soll 

beim passenden Empfänger ankommen. Das Päckchen beim 

Adressaten, er selbst bei seiner Familie.  

Doch dummerweise gelten für den Verschollenen und die 

Zurückgelassenen, besser, die nicht Erreichten unterschiedliche 
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Bezugssysteme der Entwicklung. Der Empfänger, der zu lange auf das 

Eintreffen einer Sendung wartet, tendiert zur Fortentwicklung. Die 

Sendung (Noland) sucht fieberhaft unlautere Mittel und verpönte 

Wege, das Meer als Medium des Transportes zu instrumentalisieren. 

Die Bedingungen sind jedoch widrig, da die Wellen des Mediums die 

Sendung immer wieder auf den Ausgangspunkt der Sendung 

zurückwerfen; keine Netzverbindung. Zudem ist es ein langsames, 

träges Medium. 

Als es Noland endlich gelingt, aus dieser rekursiven Schleife 

auszubrechen, ist der Empfänger seinerseits `verschollen`, weil er sich 

grundlegend verändert und seine sozialen Koordinaten umstrukturiert 

hat. Man kann es so ausdrücken: seine Empfängerin (Helen Hunt) 

verweigert die Annahme. Auch bei Fed-Ex hat Noland fortan den 

Status einer manifesten Erinnerung; er dürfte nicht da sein, weil man 

ihn längst abgeschrieben hat. Anders als in Die Sechste Sense können 

die Lebenden die Toten sehen – das macht es dem Zombie noch 

schwerer, den Umstand der Exkommunikation zu erkennen. 

Der Zuschauer weiß eher als Noland, wie das Drama der verspäteten 

Zustellung ausgeht. Spätestens seit der Szene, in der er sich selbst den 

Zahn zieht, ahnt der Zuschauer, dass seine Frau etwas mit ihrem 

Zahnarzt hat. Trotz des Scheiterns der Rekonstruktion einer Sende-

Empfänger-Beziehung über den Abgrund der Zeit hinweg kam der 

Film beim Publikum an. Er ist eine optimistische Version von Geoff 

Murphy`s `The Quite Earth`, in dem die ganze Erde ohne jeden 

Transit zu einer einsamen Insel verkümmert. Immerhin wird das 

Päckchen noch zugestellt und dem Protagonisten gelingt eine Art 

Relaunch seiner Identität, indem er als einfacher Zusteller 

verschollener Güter in der Vergangenheit beginnt – auf einer Art road 

to perdition. Seine Hoffnung, auf einen Empfänger zu treffen, der wie 

er selbst `zurückgeblieben`ist, bleibt bestehen. 

Wir müssen uns Noland als einen glücklichen Robinson vorstellen. 
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Tachyonen bei E-Bay 
 

„I´m the beauty in the beast/ 
I`m the sunset in the east” 
(Divine Comedy) 
 
Sie greift zur Flasche und entkorkt sie mit den Zähnen. 
Es geht leicht, sie hätte ungern einen Korkenzieher benutzt. Sein 
Tick, Korken wieder fest in die Hälse bereits geöffneter Flasche zu 
schrauben, hatte sie immer genervt. Jeden Bocksbeutel, jede Flasche 
Gewürztraminer, in der noch ein Bodensatz Wein übrig war, musste 
Sie ein zweites Mal mit dem Korkenzieher traktieren. Das Kainsmal 
eines misstrauischen und missgünstigen Charakters. Alles wieder 
absolut dicht machen.  
Es könnte ja sein, dass sie was mit- oder abbekommt, was sie nichts 
angeht, dass sie auf dem Flaschengrund ein verborgenes Depot 
entdeckt. Derselbe Mann lässt beim Zähneputzen und Rasieren die 
ganze Zeit das Wasser laufen, als führe er Selbstgespräche, die nicht 
für ihre Ohren bestimmt sind. Aus allem macht er ein byzantinisches 
Geheimnis, eigentlich typisch diese verfahrene Situation jetzt, dieses 
Bizarre, Ungewisse. 
 
(Sie wälzt sich von innerer Unruhe geplagt auf die Seite, den Korken 

zwischen den Zähnen. Die Flasche in der freien, über die Sitzkante 

der Couch hängende Hand umklammernd wie eine Wurfgranate 

richtet Sie sich hmpfend zu einer sitzenden Haltung auf. So fühlt sich 

ein von übermäßigem Sake-Konsum verkaterter Sumo-Ringer. 

Schlaff, migränegeplagt und dabei unangenehm schlank)  

 
Betäubt sitzt sie am Couchtisch aus geflämmtem Buchenholz, den sie 
schon beim Erwerb in einem unterkühlten Möbelhaus für zu niedrig 
gehalten hatte. Wenn sie zusammen aßen, mussten sie sich so tief 
über das Mahl beugen, dass sie schon während des Essens im Duett 
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über Nackenschmerzen lamentierten. Beide hatten im letzten Jahr 
(unter Schmerzen) stetig zugenommen, denn Essen, Trinken und 
Fernsehen -  meistens Phönix, weil er darauf bestand, beim Meckern 
über die Tagespolitik seinen aufgestauten Ärger über sein 
Tagesgeschäft abzubauen – beugten einem Gespräch vor. Passend zu 
ihrer einvernehmlichen Funkstille bevorzugten sie fettige 
Fertiggerichte von Iglu, zuzubereiten und zu entsorgen ohne 
Kommunikation und Kooperation. Ziegel aus Kabeljaufilet in Bassins 
aus Aluminium, die bei Erhitzung ein Hautgout von Akkordarbeit, 
Grünspan und Keramikschindeln für Raumkapseln verbreiteten. Als 
Dessert opulenter Trostlosigkeit zartbitter glasierte Mini-Bounties. Nur 
wenn er sich seine `Schmankerl` zubereitete, verging ihr regelmäßig 
der Appetit: Mockturtle, Labskaus, Hühnerleber, Rinderhirn, uä. Da 
kriegt man ja schon vom Zusehen BSE. Wäre er fürs Einkaufen 
zuständig, wäre sein Speisewahn ihre optimale Schlankheitskur. 
Sie vergegenwärtigt sich den Strand der Dinge. Das Wohnzimmer 
beherrscht die klamme Kühle einer unerwarteten Absenz, die 
Abwesenheit ist sein siamesischer Zwilling, der neben ihr auf der 
Couch hockt. Sie traut sich nicht, die Hand auszustrecken aus Angst 
vor dem Sog, den seine aus dem setting gerissene Kontur ausübt. 
Wenn sie jetzt nicht auf ihren Fingerspitzen hocken bleibt, sondern 
neugierig wird, dann dellt der Raum sich ein, da wo ihre 
Fingerkuppen auf eine Membran aus...`Teilchen mit einer negativen 
Masse treffen`. So hatte er es mal beschrieben, wie es sich in seinem 
Inneren anfühlt, wenn er wieder mal von ihr enttäuscht ist. Bei 
Kontakt zu dieser Membran wird dieser Raum, ihre ganze Welt von 
der Lücke absorbiert, die er hinterlässt. Das ihr bekannte Universum, 
wie ein Häufchen Unrat auf den Teppich gekommen, flutscht 
insgesamt ins Vakuum, unwiderstehlich angezogen von der Düse 
seines Elektroluchs (oder heißt es -lux? Er wüsste es natürlich und 
würde ihr es unter die Nase reiben mit derselben Inbrunst und 
Impertinenz, mit der er Kreuzworträtsel vollständig löste, bei denen 
sie Lücken gelassen hatte, und sie dann aufgeschlagen liegen ließ!).  
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Die Heizung bollert, sie fröstelt dennoch. Montag, 10. September, 
tiefster Winter. Zugluft winselt auf- und abschwellend durch die 
Türritzen dieser Geisterwohnung. Die trockene Luft schmeckt nach 
Gips, reizt ihre Schleimhäute, ihre Augen brennen und sie muss 
permanent niesen. Auf den Blättern stummer Geschöpfe liegt Staub. 
Sie würde die Pflanzen gießen, bevor der Besuch eintraf, die 
Gummibäume und den Fikus und die Roddenbeere und all das andere 
Grünzeugs mit den spitzen Blattenden, das sie an geschälte 
Schlangengurken erinnert. 
Es trifft nicht genau ihr Befinden, dass sie ihn vermisst. Es fehlt 
etwas, was dem Raum seine Stimmigkeit verleiht, ein Puzzlestück, 
dessen Exil die Vervollständigung des Bildes verhinderte. Dieses 
Defizit ist spürbar ...ein Fremdkörper in ihrem Visier? Ein lästiges 
Insekt als Bildstörung? Nein, wohl einfach nur ein Stück Bindehaut, 
das sich an der harten Linse schabt, oder an einem Härchen zwischen 
Kunststoff und Gewebe. Diese Erklärung ist zwar unangenehm, aber 
konkret. Daher lapidar und somit unglaubwürdig, selbst wenn sie 
zutrifft. Sie fühlt etwas anderes, als einen unangenehmen Reiz. Sie 
fühlt den Verlust von etwas, was noch gar nicht besteht, andere 
nennen es Sehnsucht. Sie fühlt sich...als läge nicht nur das 
Trennungserlebnis noch vor ihr, sondern als seien sie sich bisher 
noch gar nicht begegnet. Als sei die Vergangenheit bis zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt eine Zukunft, die ihr genommen wurde und 
als ginge das von diesem Moment an immer so weiter. Ihr Herz saugt 
statt zu pumpen, es hindert das Blut daran, satanischen Versen 
folgend nur noch von unten nach oben zu fließen.  
LaForge: `Das ist es. Wir rekalibrieren die Quantensignaturen indem 
wir sie mit Antigravitonsequenzen überschreiben und erzeugen so 
eine paradoxe Chiralität der Subraumidentität und auf der Bugwelle 
aus Venganin, die dadurch entsteht, surfen wir einfach....... 
Janeway: `Schafft ihn auf die Krankenstation...` 
Ein hintergründiges, gemächlich anschwellendes Rauschen nimmt 
ihre Aufmerksamkeit in Anspruch. Eigentlich ein vertrautes Geräusch, 
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trotzdem stutzt sie, weil etwas an der Art, wie sie es wahrnimmt nicht 
stimmt. Das Geräusch klingt... verkehrt warum... 
Angespannt hält sie durch die Balkontür Ausschau am 
speiseeisfarbenen Firmament (cremig-zart, Geschmacksrichtung 
Maracuja-Pistazie). Ihre Wohnung liegt blank in der Einflugschneise 
des Flughafens. Weit genug weg, damit man nur ein leises Schnurren 
hört, das behutsam anschwillt und abebbt. Nah genug, um bei 
sommerlichem, heiterem Wetter den Anblick der silbernen Fische 
beruhigend zu finden, wie sie gemächlich in regelmäßigen Abständen 
atmosphärische Richtlinien abspulen. Sie breiten sich am Firmament 
zu Sahneflocken in Blue Curacao aus, überlagern sich zu 
geschmackvollen Fächern aus Zuckerwatte.  
Nicht jetzt. In diesem bangem Moment bei beängstigend klarer Sicht 
sind die Richtlinien falsch gepolt, fliegen alle Jets rund um die Welt 
nicht nur in die verkehrte Richtung, sondern rollen ihre 
Sahneteppiche wieder ein – Folge einer temporalen Schubumkehr, 
rückwärts laufender Uhren, einer der Zeit vorauseilenden Gravitation, 
die wie ein gigantischer Staubsauger vorwitzige Flugzeuge in die 
Vergangenheit zurückholt. 
Da kommt er. Richtige Richtung. Alles in Ordnung. Wenigstens etwas. 
Niemand hatte sich um die Wohnung gekümmert seit ihrer Rückkehr. 
Als ob ein nicht sichtbarer Meeresspiegel das Wohnzimmer teilt in 
einen Unterwasser- und einen Überwasserbereich flotiert ein 
babylonisches Gewirr von Gegenständen auf den Oberflächen von 
Objekten die fest am Platz sind, und auf dem Parkettboden. 
Zeitungen, aufgerissene Briefumschläge, hastig geöffnet, das Papier 
zerfetzt und den Inhalt über das Zimmer verstreut, notgewasserte 
Schwalben aus ungeblichenen Mahnungen, Bücher mit gebrochenem 
Rücken nach oben, die ihre Schwingen ausbreiten wie auf dem 
Wasser verreckte Reiher, Plastiklokomotiven aus Ü-Eiern, eine 
Lesebrille mit abgekauten Bügeln, Rechnungen, Werkzeuge, bottle-
necks (wieso das?), Nägel, Schrauben, Rätselmagazine, senkrecht, 
waagerecht, kreuzwortquer, leere Zigarettenschachteln, angerissene 
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Gizeh-Blättchen, in unzählige Aschenbecher geklatschte Teebeutel, 
sanduhrförmige Aschenbecher, Aschenbecher mit Drehscheibe – 
tadadadada di dit di dit - , improvisierte Aschenbecher aus 
Untertassen und Schraubverschlüssen, Papiertaschen von After Eight, 
von Nieren- und Blasentee, Brennnesseltee, heiße Winterträume, 
gekaute Gummis und Zigarettenkippen mit Lippenstifträndern, 
Eierschalen, in die geascht worden war, Alupapier mit Brandmalen, 
leergekratzte Joghurtbecher, eine Schale mit einer Handvoll bräunlich 
verfärbter und zerdötschter Weintrauben, die noch am Korallenwrack 
der Staude hängen, eine alberne Florida-Schmetterlingsbrille mit 
Gläsern im giftigen Orange-Ton von Verschlussklappen auf 
Weichspülerflaschen, eine Rumbuddel mit einem beigen dreimastigen 
Schoner darin auf dem Fernseher, ein auf den Namen „Parallaxe“ 
getauftes Wrack eines Eisbrechers, der am Kap der verlorenen 
Hoffnung havarierte, so detailgetreu montiert, dass man sogar die 
Flagge erkennen kann, eine Ellipse aus Sternen auf schwarzem 
Grund, das All als Flaschenpost (er bestand darauf: „das ist 
Andromeda“). Über den Rand des Ausgucks hängt ein besoffener 
Pirat mit Augenklappe und einem um den Schädel geknoteten 
Stirnband, auf dem man eine Wasserpfeife und einen Dudelsack 
erkennt. Kneift Sie das linke Auge zu neigt sich das Wrack nach 
rechts, kneift Sie das rechte Auge zu neigt es sich nach links. 
 
(Sie hätte das nicht tun sollen, der Effekt ist ein heftiger Seegang, der 

das Wohnzimmer zum Schaukeln bringt. Von weit weg hört sie das 

„eins und zwei und eins und zwei“ einer Aerobic-Animateuse. Sie 

schließt beide Augen und hält sich mit beiden Händen die Ohren zu, 

so feste, dass das Blut braust. Sie hält die Luft an. Jetzt ein 

Schluckauf und Sie kotzt die letzten drei verkorksten Jahre aufs 

Parkett und den verflixten Rest gleich hinterher. Sie atmet aus, sie 

nimmt die Hände von den Ohren, sie öffnet die Augen. Nichts rührt 

sich. Unbewegtes Chaos. ) 
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Auf dem Laminat des Parketts rankt sich ein Seeschlangengewirr von 
Kabeln um elektronisches Equipment, windet sich um gestrandete 
Video-Cassetten (Wale) und DVD-Hüllen (Pilotvögel) mit vielfach 
überschriebenen Titeln, Contact, Doctor Sleep, Evil Dead part 1 and 
2, Projekt Peacemaker, Jagd auf Roter Oktober, Message in a Bottle 
(von ihr reingemogelt), Air Force 1, Apocalypse Now (Directors Cut), 
Deep Impact, Armageddon, Finale Poland Gaross Agassi-Courier, 
Hypnose für Fortgeschrittene, Akupunktur für Anfänger, Voodoo für 
Guerilla-Kämpfer, Reanimator, Sleepy Hollow, Gesichter des Todes 
(Teil 1 u. 2), Bezaubernde Jeannie (die erste Staffel), Barbarella 
meets Flash Gordon, Phase IV, The Quite Earth, Solaris, Sailors, The 
Day After Tomorrow Never Dies, Dark Star, Silent Running, 
Unternehmen Capricorn, War Games, Dr. Strangelove, 2001: Odyssee 
im Weltraum, an den Wänden leere Bilderrahmen mit aus den Fugen 
geratenen Kanten, gegen einen massiven, tiefblauen Topf mit einer 
Gummiakazie gelehnt eine bocksbeutelig hohlgesoffene Mandoline 
mit zwei intakten Seiten und zwei kaputten, aufgerollten Strings 
(deshalb!), huckepack auf dem Schreibtisch ein unter Halden von 
Quittungen, mit Büro- und Bieroglyphen bekrakelten Bierdeckeln, 
Reiseprospekten und sonst was verschüttgegangenes Notebook, ein 
Werkzeugkasten, in dem sich Rubbellose stapeln (alles Nieten), 
drumherum ein Arrangement aus Hämmern, Zangen, einer 
Bohrmaschine, einer Mini-Ukulele (zwei gerissene Saiten ringeln sich 
auf wie angekokelte Zigarettenblättchen), einer Handvoll Daimon-
Mininukes, einem Paar DocMartins und einer russischen Puppe, auf 
deren Stirn `Babuschka!` geschrieben steht. Das Ausrufezeichen 
verwandelt den Charakter des Wortes. Es wird zu einer Waffe. 
Bazuka. 
Weiter draußen, an den Rändern des bewohnbaren Raumes, sinistres 
Packeis der Schränke und Vitrinen, Kommoden und Regalwände. 
Möblierte Feme in unheimlichem Schattenlicht, Southern-Komfort-
Dämmerung und Teakholz, wie gewohnlich latent bedrohlich. In den 
Bannkreis rabenschwarzer Nimmermehr-Monolithen (mit integrierten 
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Bassreflexboxen) driften musikalische Galaxien, opak wie Obsidian. Es 
handelt sich um in Altöl geritzte Öldies. Er hat einen Spleen für Rock-
Musik aus den 60ern und 70ern, eine Retromanie die sich auf 
pränatale Trends bezieht. Schlagzeuger, Schlaghosen, Schlaganfall, 
Plattencover als psychedelische Quadratur der Greise. `The End` war 
kurz vor seiner Geburt rausgekommen. Wie abgeschossene 
Tontauben liegen hüllenlose Soundtracks seiner Leib- und Magenfilme 
auf dem Parkett. Hähn-chen- Klein- ging- all- ein- in- den- Wie- ner- 
Wald- hin- ein. Spock- und- Wut...Spiralnebel aus Vinyl, ein 
Plattenteller, der wie ein Bastard aus Raumstation, Bohrinsel und 
Töpferscheibe aussieht und seltsame, Drehstern getaufte Tetraeder 
aus Plastik, die wie Flieger aus Darth Vaders Geschwader ein 
dissonantes All heimsuchen, aber eigentlich irgendwas mit seinen 
alten Singles zu tun haben und damit, dass man nicht für Jukebox 
und Heimplattenspieler verschiedene Platten pressen wollte. Trinity, 
Atomic Rooster, Cream, Wishful Thinking, Arthur und James Brown, 
Obsidian Rhapsody von Q-Ween. Eingekeilt ein paar epische Alben, 
die Sun Bear Concerts von Keith Jarrett und `Escalator over the hill`, 
eine schrille Punk-Kompilation (Japsen in Strapsen) und eine Handvoll 
Klassiker, Sibelius, Alban Berg, Chopin, Webern, Stockhausen, 
Skrjabin, Jacques Loussier. `Seine üblichen Verdächtigen`, denkt sie, 
`ich weiß es nur, weil er es mich aufschreiben ließ`, und fixiert einen 
Beistelltisch, der mit zerrissenen Kontoauszügen übersät ist. Von 
wegen minus mal minus ergibt plus. Er scratchte die alten 
Schätzchen, spielte sie gerne von innen nach außen ab. LIVED EHT 
ROF YHTAPMYS.  
“Darf ich mir mal ne Platte aussuchen?”. Hatte Sie ihn gefragt, ganz 
am Anfang, als alles noch frisch und noch nicht richtig schmackhaft 
zwischen Ihnen gewesen war, so wie Grünkohl, der erst richtig ziehen 
musste um seine Aromen zu entfalten, dann liebte Sie ihn, den 
Grünkohl, es läuft ihr schon bei der Vorstellung des Geschmacks das 
Wasser im Munde zusammen, und das intensive, würzige Aroma, das 
ihr über einem imaginierten Kessel in die Nase steigt (Salz, Pfeffer, 
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Pinkel, Kassler, Gemüsebrühe, Senf) verleitet sie zu exotischen 
Assoziationen…Salomo…Salmon…Glykol…. „Na klar“. Die Gruppe hieß 
Wasserkraftwerk. Die Platte Trance Europa Express. Eine zugleich 
sphärische und abgründig hallende Musik, die sie mit rhythmischen 
Messingschlägen die Endlosleiter von Parallelgeleisen entlang trieb, 
die tief in eine Vergangenheit vor ihrer Geburt und einen Ort abseits 
ihrer Welt eindrangen...“Was ist? Wie wärs hiermit? Flammende 
Herzen?“ Nein danke. Auch kein Klaus Schulze. Kein Tangerine 
Dream. Ihr war komplett schwindelig geworden. Sie wollte nur noch 
heil zurück... 
Komm wieder! Vom Rand der Galaxis retour zum Oval aus Birkenholz: 
ein Häufchen Kehricht, gespickt mit Kinokarten und zu Krampen 
gefalteten Coupons, über die gesamte Ellipse der Tischplatte 
verstreute Sesam- und Mohnkörner, zu Sanduhren geknautschte 
Filter für Selbstgedrehte, weiße Minizylinder, die aus ihrem Karton 
trudeln, dessen aufgeklappte Frontseite eine abschüssige Gangway 
bildet, Seemannsgarnbündel Schwarzer Krauser, verkohlte 
Streichholzleichen, Einbäume im Wachsinselatoll, Zucker- und 
Salzkörner, die im Eigelbschlick auf verschmutzten Löffeln staken und 
sich zu Sternbildern auf der Rückseite eines Weltatlas formieren, den 
sie bei einer Ausgabe von „Wer wild Millionär?“ konsultiert hatte. 
Süße Cassiopeia, großer salziger Drache, Sie haben noch ihren 
Telefonjoker. Wie heißt der Robinson Film mit Tom Hanks? Saving 
Private Ryan Air… 
All das Miasma gegen die Skyline von Weingläsern, mit 
Fingerabdrücken und Mostmorast auf dem Grund des Glases, von 
Weinflaschen mit Pegelständen zwischen leer und halbleer, einem 
Cocktailshaker voller ausgequetschter Limonen, eine Tüte Kandis, im 
Schulterschluss gelehnt an den weingummigelben Spießgesellen 
`Icecrusher Beverly´, dessen Mühle für handgemahlenes, frostiges 
Granulat eben so sorgt, wie für einen Hauch Nostalgie. `Cinema 
Paradiso und Dahlmeyer Prodomo` bringt sie entrückt mit dem 
Anblick der Drehkurbel in Verbindung. Beverlys semi-transparentes 
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Chassis vermittelt die unifarbene Weltsicht einer billigen 3-D-Brille. 
`Klarsichtlack und Blunarausch`, surren ihre Neuronen. Der 
Blutstrom ist gelb. Im Zentrum des Tableaus die sanft gewölbte 
Kuppel eines Stecknadelschwamms, mit schwarzen Globuli gespickt, 
die sie wie traurige Mollusken anstarren, anklagend, stechend. Black 
Hole Sun, won`t You come, and wash away the rain... 
Ein antriebsloser Gott der kleinen Dinge läßt das alles treiben, sieht 
hilflos zu, wie die Schöpfung entgleitet. `Treibschlecht´ nennt sie das 
heterogene Durcheinander, das er despektierlich als `unsensibles 
Chaos` bezeichnet. `Eher frisst ein Fisch eine Banane, als dass Du in 
etwas System bringst.` hatte er immer gemault und den Vergleich 
leise vor sich hin wiederholt, als schmecke der ihm ganz 
köstlich...Fisch...Banane. 
Sie fand es lustig, wenn er mit dem Fuß auf eine unerwartete 
Heftzwecke trat, zeternd und schimpfend einbeinig durch die 
Wohnung hüpfte (´lebensgefährliche Rumpelkammer...`, 
`...Tollhaus`) bis er unweigerlich auf das nächste Hindernis stieß 
(`Ohne Worte...einfach ohne...Autsch!`) 
Sie sieht Sterne. Sterne, die wie gezackte Schrotkugeln ihr Hirn 
perforieren. Zudem eiert ein Saturnring aus Teelichten um ihren 
Kopf; wenn er wenigstens gleichmäßig kreiselte, aber nein... Der 
Schwindel und die leichte Kodderigkeit kündigen eine Migräne an, 
absolut zur Unzeit. 
Ihr steht ein unruhiger Ruhetag mit offenem Ende bevor, unbefristet 
5 vor 12. Die Anrufe hatten die Unordnung in ihrem Kopf nicht 
gemindert. Sie verträgt jetzt weder Zuspruch, noch Neugier, die sich 
zumeist hinter dem Zuspruch verbirgt. Sie ist nicht deprimiert, 
sondern perplex, verdattert. Ein stechender Schmerz traktiert sie, 
treibt von innen Dolche in ihre Augen. Der Glühfaden einer 120-Watt-
Birne zieht sich grell wie Osram quer von einem zum anderen 
Trommelfell durch ihr Hirn. Aurora mit dem Sonnenstern! Dies ist ein 
guter Tag zum Kündigen. Aber ich kann nicht...ich werde 
nicht...schmink mir das ab. Wenn ich dumm bin, was bist Du denn 
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dann, bist Du ein Kieselstein, denk mal drüber nach, ach, 
entschuldigung, ist mir peinlich, Du weißt ja gar nicht womit... 
Übelkeit paktiert mit Kopfweh. Fiese 
Alliierte...Kaffee...Zigaretten...Schwarzbier...steife Gyrosreste in einer 
Lache aus erstarrendem Fett...in der Styropor-Senkgrube... 
Ihr Bedürfnis nach Ruhe ist überwältigend. Jedes Geräusch eine Qual. 
Sie ist wie ein Derwisch durch die Wohnung gefegt, hat den 
Fernseher ausgeschaltet (allerdings bald wieder eingeschaltet), das 
Telefonkabel ausgestöpselt, Wasserhähne fest zugedreht, schon die 
Ahnung eines Tropfgeräusches – chinesische Folter - peinigt ping! 
ihre Nerven. Um ihren Kopf hat sie sich einen feuchten Turban aus 
Frottee gewickelt, der rapide lauwarm wird und nichts gegen den 
Tinnitus ausrichtet. Vagus, Sympathicus, Opticus…alle `usse` ihres 
Nervensystems laufen Amok. Den sich anbahnenden 
Nierenbeckenschmerzen, Tribut an die starken Wechselwirkungen 
von Koffein, selbstgedrehtem Zware und preiswertem Chablis, die 
ihre Synapsen ständig unter Wechselstrom setzen, hätte sie sich gern 
in den Schlaf entzogen, doch daran ist nur zu denken. So lange sie 
immer wieder denselben Traum träumt, ist es ihr lieber nächtelang 
auf die `Buffy` und `Angel`-Konserven im Guckkasten des 
Fernsehgerätes zu starren (gelegentlich unterbrochen von bis zu 50 
betäubend profanen Sexhotline-Spots in Serie, geile Hausfrauen über 
50 besorgen Bier…wir machen aus Ihrer Mücke einen Elefanten…Pup! 
Mich! An!...), als bei geschlossenen Augen zwei Duplikaten ihrerselbst 
zusehen zu müssen, die ihr aus der aufwärtsschwebenden Kabíne 
einer Paternoster zuflüstern `spiel mit uns..`, um schließlich ...`für 
immer...und immer...und immer...` nach kurzer Absenz 
wiederzukehren als Tableau eines Kettensägen-Massakers in der 
abwärtschwebenden Kabine... aus der Box ergießt sich bedrückend 
geräuschlos ein rubinrot-transparentes Blutmeer; eine klebrig 
leuchtende Purpurflut - `...wie unterscheiden sich purpurrot und 
rubinrot?...` - die ihren gestaltlosen Blick 
ertränkt...Blut...auf...Wischen...Fischen... 
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Wenigstens muss sie nicht mehr permanent (rennen) und kann 
nachts auf Windeln verzichten. Auszehrung und Antibiotika haben die 
Blasenentzündung...trockengelegt. 
 
(Sie unternimmt einige vergebliche Versuche, sich von Ihren 

Kopfschmerzen abzulenken. In der Programmzeitschrift blättern. In 

nem Roman schmökern. Durchs Programm zappen. MTV: Werbung. 

Eurosport: Volleyball. Und so weiter. Sie kapituliert. Sie hat das 

Talent zu rascher Resignation. So was nennt man Ökonomie.) 

 
Den Versuch, ein Buch zu lesen gibt sie auf. Alex Garlands The Beach 
ist nicht die richtige Lektüre. Duras Der Liebhaber hielt ebenso wenig, 
was der Titel versprach, wie Fromms Gambit Die Kunst des Liebens.  
Sie wirft einen griesgrämigen Blick auf die Phalanx literarischer 
Bricketts am anderen Ende des Raumes. Das Bücherregal, dessen 
Balken sich lügend biegen unter der Last einer Unzahl 
tonnenschwerer, belletristischer Backsteine – SloMo-Slideshow: von 
Pynchons Enden der Parabel über Stock und Stein zu Dos Passos` 
Manhattan Transfer und über Berlin Alexanderplatz bis zu Ulysses, 
von Tristram Shandy (sie sieht: Sterne) durch die Walachei zu 
Luhmanns Ergüssen über die Unfähigkeit, die eigene Biografie zu 
schreiben, von Weiß-Cravens Ästhetik der Wiederstände über die 
sieben Berge bis zum Prinzip Hoffnung, holterdipolter in 
Purzelbäumen weiter zu Stillen Tagen im Klischee, dann jotwede 
bizarre Graphic Novels, Ellen Moores „The Nature of Unnatural“, 
Geoff Boroughs „Heart Boiled“, Age to Oz` „V like Venganin“, Veit 
Hadrians „Tales of the Black Freighters“, Ted McKiefers „Heartless 
City“, am Arsch der Welt lacanische Ergüsse zum Spargelstudium, in 
direkter Nachbarschaft zu Foucaultschen Gruben und Pendeln, und 
weiter huhediblu über die Dörfer zu entlegenen Regionen, in denen 
esoterischer Schund (Tachyonen und Reinkarnation) und 
pseudowissenschaftliche Enthüllungen (Von der Indifferenz der 
psychischen und physikalischen Gesetze) bunte Papierblüten treiben, 
jenseits von Eden lungern dann noch vollends unverständlich betitelte 
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Abhandlungen zu einem konfusen Sammelsurium von Themen 
herum, allesamt Wortschlangen-Titel (Doppelpunkt) mit 
Wortschlangen-Untertiteln (von-über-zur), die das komplette Cover in 
Anspruch nehmen, Wortbeginne meist mit den selten benutzten 
Buchstaben des Alphabets:  
(Quarks und Koks: zur Onomatopoetik pharmazeutisch inspirierter 
Quantenmechanik 
Finnegans Wake: ein physikalisch- neuroleptischer Quellcode 
Heisenberg und Bayerwerk: Von  Heroin zu Venganin  
Quadrophon-schizophrene Biologie: epikuräische Schnittstellen von 
Mikro- und Makrokosmos 
Schrödingers Katze: mehr tot als lebendig (zu Implikationen der 
Quantenselbstmordtheorie) 
Vünv vor Zwölv: der Plan von der Abschavvung des `F`  
Der Beobachter weiß nicht, wo er hingehört: Konkordanz der 
bilateralen Inhibitionen von Relativitätstheorie und Quantenphysik 
Xenomorphin: Integration durch Medikation 
Ypsilentium: die Linke im Periodensystem 
Zar Dos: Das Betriebssystem der Weltverschwörung)  
Auf den unwirtlichen Hochplateaus der Regalwelt, wo schon das 
Tragen eines Sauerstoffgerätes ratsam ist, warten von dichtem 
Mondstaub (oder ist es Schimmel? Oder Firn?) bedeckte wuchtige 
Wälzer über die Schicksale von Geschwaderführern im Zweiten 
Weltkrieg und die Husarenritte von Doppeldeckerpiloten im ersten, 
darauf, jemanden zu erschlagen, der so unvorsichtig ist, sich auf die 
Zehenspitzen zu stellen, um mit den Fingerspitzen an ihnen zu 
nesteln (paar-dauz!), am feinen Abrund des Nichts lauert eine 
Chronologie der irrtümlichen Abschüsse von Passagiermaschinen 
(weltweit), kurz vorm Orkus, die Hälfte der Seiten schon über die 
Kante gedrängt, wehrt sich eine zerfledderte Monographie zur 
Ballistik eines Raketentyps namens „Pfau 3“ gegen das Abkippen, und 
auf dem obersten Regal thronen – top of the wor(l)d - unerreichbar 
und abgehoben obskure Sampler in kyrillischer Schrift, auf deren 
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Startseite in roten, balkendick unterstrichenen Lettern `GEO` stand, 
links und rechts noch eingezwängt in die Schraubzwinge zweier 
dicker, medizinischer Lehrbücher, eins über die Behandlung von 
Tollwut durch Herbeiführung eines künstlichen Koma, eins über die 
Behandlung von Komapatienten durch künstlich herbeigeführte 
Tollwut  
– es ist nur ein paar Meter entfernt, aber lang! wei! lig!  
Und krank. Er hatte von vielen Büchern das Cover entfernt. `Hab mir 
auf den Rückseiten Notizen gemacht` lautete die Begründung, `wenn 
man sie in einer bestimmten Reihenfolge hintereinander legt, wird n 
Enthüllungsroman draus. Weiss nur nicht in welcher`. Särge mit 
offenem Deckel ... John Doe, ewiger Negativepigone Ahasvers, der 
sich in bequemer Rückenlage mit einem Pittermesser die faule Haut 
von den Fingerkuppen schält... 
In einem davon hatte sie mal geblättert. Eine verworrene Geschichte 
um ein Lebenselixier, das beim Einsatz von 
Massenvernichtungswaffen entsteht. Ekeliges Zeug. Wie hieß das? 
Bengalin, oder so. Ne Bleiwüste von 1000 Seiten Durchmesser. 
Praktisch unlesbar. Dann dieser verworrene Roman, der auf einer 
Messe für Schaufensterpuppen spielt...“Almanach der 
Wiedergänger/Mord nach Sortiment“...er hatte Passagen rot 
unterstrichen, in denen eine Schaufensterpuppe mit roten Haaren ihr 
Unwesen treibt, die genauso aussieht wie sie...und wenn man alle 
Sätze aneinanderreiht, die ich rot unterstrichen habe in allen meinen 
Büchern, dann liest Du die Geschichte unserer Beziehung, so wie sie 
wirklich ist...kann sie gut drauf verzichten, hatte die Machwerke 
schnell wieder ins Regal gestopft. Er machte zudem einen Riesen-
Zwergenaufstand, wenn jemand sich an seiner geschälten Literatur 
zu schaffen machte. Sie hätte ohnehin lieber was Leichteres gelesen. 
Nen Comic zum Beispiel. Eine traditionelle Romanze in exotischer 
Umgebung, am besten wild, zerklüftet, kalt. Wiedersehn am Manga 
Parbat.  
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Außerdem verstärkt schon die Vorstellung mit der Passage 
verbundener Töne ihre Kopfschmerzen. Bitte kein Geräusch, nicht 
einmal den Klang der über den Parkett stumpfenden 
Noppenstrümpfe.  
 
(Nicht nur ihr Kopf, auch ihre Nieren schmerzen. Sie schlurft trotz 

ihrer Bewegungsunlust und Geräuschempfindlichkeit in die Küche, 

öffnet die Kühlschranktür, kneift die Augen zusammen, weil das 

Pathologie-Licht sie blendet und lupft eine Flasche Mineralwasser 

aus dem seitlichen Regal. Sie hinterlässt eine Zahnlücke zwischen 

Gurken im Glas und Peperoni im Glas, deren Haltbarkeitsdatum vor 

zwei Jahren abgelaufen ist. Sie lässt heißes Wasser über die viel zu 

kalte Flasche laufen. Kohlensäure entweicht zischend, als sie die 

Flasche öffnet. Sie schänkt sich ein Glas ein, wartet 10 Minuten, bis 

sie sich traut, daran...oh mann...was für ein unspannender Mist...)  

 
Sie nippt an einem Glas stillem Mineralwasser. And when I died, I 
heard a fly buzz. Das diskrete Prickeln wirkt lindernd, ein akustisches 
Aspirin. Wenn ihre Migräne auftritt, dann als eine Konstante, gegen 
die selbst ausgetüftelte Doppelspalt-Experimente nichts ausrichten. 
Während sie sich nicht nur nach Stille sehnt, sondern nach einem 
Druckventil für ihren Schädel, passieren unerbetene Echos Revue, 
akustische Bastarde aus Traum und Erinnerung, ein bizarres 
Zwölfton-Variete für studentische Hilfskräfte und gehbehinderte 
Funkenmariechen. Kastrierte Call Center-Agenten fiepen Volksmusik 
der Fürsorge und des Zusammenhalts in ihre Sprechröhrchen. 
Nein, ...ich weiß noch nichts Neues...könnte ne Krampfader im 
Herzen sein, sagte der Quacksalber...sie haben noch nicht 
angerufen....ja, ich weiß, ich kann es Dir nicht sagen...danke...es sah 
wirklich nach nichts Ernstem aus...ein Sonnenstich...ob er nächste 
Woche wieder ins Büro kommt? Keine Ahnung....ganz schön 
ansonsten...nein ich glaube nicht, dass er sich nur vorm Rückflug 
drückt, ich meine Flugangst hin und her, er ist doch 
hingeflogen...nein mir fehlt nichts....nein danke, ich habe kein 
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Interesse an einem Abo von „Strand und Brand“....er hat keinen 
Bruder, das wüsst ich aber...woher haben sie eigentlich...ich weiß sie 
machen nur ihren Job...aber ich warte auf einen dringenden 
Anruf...ja, ich möchte bitte auf Ihre Robinson-Liste…und dann hatte 
er noch zu Hause seinen Ausweis vergessen, was für ein Gehussel am 
Flughafen, ich stelle mir vor, wir wären außerhalb der EU verreist, 
dann wärs das gewesen gewesen...ich hab keine Ahnung, woran er 
grade gearbeitet hat, er erzählt mir nicht viel, er schmollt, weil ich 
mich angeblich für nichts interessiere, aber das hängt damit 
zusammen, dass er sich für allen möglichen Krimskrams interessiert, 
das meiste davon zu nix nutze, Hirngespinste, die keine müde Mark 
bringen...Artikel, die ihm keiner abkauft...das Verschwinden des 
Webmasters von ungskomm, wen kümmerts...die IKEA-
Verschwörung...die Malwart-Connection, wen schert das...das Kartell 
der verwunschenen Supermärkte...die gemopste 
Neuronenbombe...die Akte Xiroshima Yetro... so geht das in einer 
Tour, Rückwärts-Scrabble für die Katz. Ich dachte manchmal, er 
bildet sich ein, Geheimkurier, oder Diplomat, oder Sonderermittler 
oder was weiß ich zu sein.....so wie der Typ den Rassel Crow in A 
Beautiful Mind spielen soll, nur in Ugly....hat aber nicht mit mir 
darüber gesprochen... weiß nicht mal wo er sich für seine Recherchen 
herumtreibt....da mach ich mir noch keine Gedanken drüber, ist 
schließlich noch nicht spruchreif...er war halt sauer, hat mir ne 
Morsszene gemacht, weil ich mich nicht ins Wasser traute, ist doch 
wahr, bei meiner Haut, ich muss mich ja in Alufolie einwickeln, damit 
ich mir keinen Sonnenbrand hole, und selbst auf die muss ich noch 
Sonnenöl schmieren....hab halt meistens unterm Sonnenschirm 
gehockt und gelesen, während er in der Mucke flipperte...von wegen 
butterfly...ne, bei so nem Wellengang kriegst Du mich da nicht 
rein...außerdem haben sie alle Abwasser in die Bucht geleitet...aber 
stell Dir vor, wen ich getroffen habe....das stickige Hotelzimmer...die 
Missstimmungen zwischen ihnen im Schlaf, Rücken an Rücken 
gepappte Übellaunigkeit...ihre Körper Dartboards für Anophelae....das 

http://www.theyrule.net/


Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 1217 

englische Frühstückseinerlei, der täglich erkaltende Speck...vom 
Verzehr von Eidechsen ausgemergelte Katzen... 
Nicht an Essen denken.  
Es kommt ihr nicht mehr wie eine brillante Idee hoch, diesen 
Fotoabend zu veranstalten, ist aber besser das ganze Theater jetzt 
über die Bühne zu bringen. Später, wenn die Situation sich geklärt 
hätte, der Verwandtschaftsbesuch. Immerhin hatten alle soooo viel 
Verständnis...mach Dir keine Mühe...für uns keine Schnittchen...bloß 
keine Umstände...ist schließlich keine Beerdigung.... 
Sie dreht ohne hinzusehen den Korken zwischen Daumen und 
Zeigefinger. Eine trockene, federnde Konsistenz, die Stabilität und 
Elastizität vermittelt. Im Prinzip das, was ihr in seinen Augen fehlte. 
Basebälle haben einen Korkkern hatte sie gelesen, in einem Buch 
namens Untergang oder Unterwelt, sie erinnert sich nicht genau. Wie 
soll sie bloß dieses ganze Gewirr von Knoten lösen? An welchem 
Faden sie immer zieht, aus dem Bandsalat, der die Knoten verknüpft 
werden nur neue Knoten. Knüpp hatte sie es als Kind genannt, wenn 
sie ihre Schnürsenkel nur noch mit der Spitze einer Nagelfeile lösen 
konnte.  
Wenn er wiederkäme, was machte sie dann mit Marlon Sweeney? 
Marlon, der ihr unter dem Baldachin des Himmels etwas über das 
`Stirnbild Dromedar` erzählte, während er eine Camel nach der 
anderen rauchte. Jemanden verführen: das heißt eigentlich jemanden 
einzuwickeln in seine eigene Geschichte wie ein Präsent in 
Geschenkpapier. Er dagegen hatte Besitz von ihr ergriffen, indem er 
sie in eine Mumie verwandelte. Es war einfach zu schwierig, sich 
seinem Zugriff, seinen Zudringlichkeiten und seinen Halbwahrheiten 
zu entziehen. So wie er im Brustton der Überzeugung von 
Himmelskörpern mit Höckern fabulierte (natürlich gibt’s die!) betonte 
er seinen tiefen Glauben an die Unendlichkeit ihrer Liebe für ihn bei 
jeder noch so ausgefallenen Gelegenheit. Er hatte es fertiggebracht, 
am selben Strand aufzutauchen wie sie, das Meer zog sich plötzlich 
weit vom Ufer zurück, offenbarte zappelnde Fische, gröhlende, 
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krebsrote Briten, ein Chor entschalter Hummerkrabben...Tsu-na-
mi..ho..ho...Tsu-na-mi-hohoho-ho... und Marlon, auf dessen Pläte 
eine Makrele rapte, na so ein Hallo und so ein Zufall. Die Frage stellt 
sich auch, wenn er nicht wiederkommt. Noch ein erotisches back-up, 
das zum Stalker mutiert? Bloß nicht.  
Mal sehen, wie er sich heute verhält. Als Fürsorger, der sich diskret 
mit den anderen verabschiedet? Oder zudringlicher Trotzkopf, der bis 
zuletzt bleibt, um allen anderen taktlos auf die Nase zu binden, was 
hier los ist? Sie macht sich keine Illusionen über die Motivation seines 
Begehrens. Er ist der Typ, der bei Misswahlen auf Ibiza Bravo! ruft 
und sie ist keine Wasserstoffsuperoxyd-Sexbombe. Was er an ihr 
begehrt ist einzig ihr Status als dem Partner geraubte Trophäe. Doch 
auch wenn sie sich dessen schämt – sie will begehrt sein. Um jeden 
Preis und gleich, ob der Ursprung des Begehrens eine Attraktivität ist, 
die nur auf ihrem symbolischen Wert beruht...  
Sie ruckelt im Schneidersitz auf der Couch hin und her und schnüffelt 
am Korken. Ein Verschnitt aus fabrikneu und abgestanden, zugleich 
überkommen und alt. Sie wittert den gähnenden Abgrund der Zeit, 
das Bouquet von flüssigen und festen Substanzen, deren Ursprung 
Äonen zurückliegt, deren Kultivierung und Design jedoch 
zeitgenössischer Herkunft ist. Es ist nicht der Originalkorken, soviel ist 
sicher, den hat er ersetzt, und nur er weiß, in welchem Versteck er 
den gelassen hat, wenn überhaupt, aber vielleicht schmeckt er ja 
doch ein bisschen nach Port... 
Herzhaft beißt sie in das knautschige Material, zerrt daran wie ein 
Nagetier an einem großen Brocken Fleisch. Infolgedessen nehmen die 
Pinne die klar umrissene Kontur einer Concorde an. Man rammt sie 
wie eine Schiene aus Edelstahl in ihren Schädel. Gut so. Besser 
jedenfells als das diffuse, wattige Gefühl einer vergeigten 
Gehirnoperation mit vergessenen Mullbinden im Bereich der 
Schläfenlappen, dieses Gefühl, als ob alles was man anrührt, alles 
was man denkt, aus Wolle und haarig ist. Die Welt als Wolle und 
Verstellung…die Welt aus Fell…aus fällt…  
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Ihre Zähne hinterlassen einen grinsenden Kronkorkenkreis. 
Nachdenklich ringelt sie sich eine Locke um den Zeigefinger, kaut an 
den Haarspitzen. Sie fallen ihr beinahe büschelweise aus, auf Schritt 
und Tritt folgt ihr ein feiner Regen aus Haaren. Sie weiß, dass ihn das 
anwidert, aber es ist schwierig, die Ursache zu beseitigen. Denn er ist 
die Ursache. Erst seitdem sie mit ihm zusammen ist, fallen ihr die 
Haare aus. Eine allergische Reaktion gegen seine Körperbehaarung, 
vermutet ihre Kette rauchende Hautärztin. Sie denkt, sein schlappes 
Brennstäbchen ist es, das sie radioaktiv verseucht. 
Als es noch um Liebe ging, nannte er sie immer Erdmännchen. Aber 
da war er noch ein anderer Mann gewesen. Einer, der sie so sehr 
begehrte, dass sich bei jedem ihrer Telefonate seine 
Schreibtischplatte hob wie der Meeresspiegel bei einem Tsunami. 
Einer, der ihr Blumen mitbrachte, Narzissen und Frauenschuhe. 
Einmal hatte er ihr ein Schmuckkästchen aus ziseliertem Silber 
geschenkt, mit zahllosen, mit karminrotem Samt ausgeschlagenen 
Fächern, die man an beweglichen Armen einzeln herausziehen 
konnte, wie Typen einer altmodischen Schreibmaschine... oder wie 
die Schwenkarmee, an deren Ende die Plattform für den 
Kameramann befestigt war, oder die Gondeln für die Putzkolonnen 
und Wartungsteams, die sich um die über Straßen gespannten 
Laternen kümmerten ...darin befand sich ein Edelstahlring, eine enge 
Spirale, deren übereinandergeschmiedete Enden die Fassung eines 
Smaragdes bildeten...ein paar gigantische Ohrringe aus Amethyst in 
Form von Seepferdchen...eine Brosche mit Achaten...ein lapislazuli-
verziertes Diadem aus Weißgold...eine Halskette aus Platin, mit einer 
ganzen Entourage von Edelsteinen versehen, als Highlight exakt auf 
ihrer Halskuhle ein transparenter, blauer Rubin, in dessen Zentrum 
sich eine Galaxis drehte... sie zupft ihr durchlöchertes Ohrläppchen. 
Schön wärs gewesen...immerhin, das mit den kleinen 
Aufmerksamkeiten stimmte. Mal fand sie Glückslose in dem 
Schmuckkästchen, mal Leckereien...Chorizo und Zinfandel...selbst zu 
CI&A hat er mich begleitet...seitdem der Verlobte ihrer Schwester ihm 
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gesteckt hatte, was und wen die Geschwister sich so alles teilten, ist 
der Ofen aus. Nach dem Eklat beim Familienfest, bei dem er der 
gesamten Verwandtschaft ins Ohr brüllte, sie sei so leicht zu haben, 
dass man selbst meint, nichts mehr wert zu sein, wenn man mit ihr 
zu Samen sei, ist jede Leidenschaft dahin. Nicht mal mehr 
eifersüchtig ist er, sondern nur noch verletzend. Seine entschlossen 
zusammengekniffenen Lippen beim Sex sagen mir: ich muss mich 
dazu überwinden… die gelegentlichen Anfälle von 
Altmännergalanterie – lediglich Vornehmtuerei, die ihr auch nur 
vermitteln sollte: Ich halte Dich für käuflich. Er ließ nichts unversucht 
sie zu beschämen, ihr Selbstwertgefühl zu untergraben. Aus jeder 
Gunst, auf die sie nicht gleich mit einem Spontanorgasmus reagierte, 
machte er ihr einen Vorwurf. Du kannst Dich für nichts begeistern. Da 
biete ich uns einen exklusiven Strandurlaub, und was machst Du? Du 
bist total wasserscheu. Hättest Du mir das nicht eher sagen können? 
Dann hätte man sich selbst das Wasserbett schenken können. Hast 
Du Angst davor abzutreiben? Das kennst Du doch schon, hast du 
auch überlebt, mach doch keine Welle. Was heißt denn da Verlust? 
Du hast es nicht verloren, sondern entsorgt.  
Seine Monologe waren Nörgeleien, indirekt auf sie bezogen. Es gibt ja 
Menschen, die...es gibt ja Personen, die...Liebe? Verdorbene 
Passionsfrucht. Ist Verrat an der Gesellschaft, macht Politik 
unmöglich, verhindert eine bessere Welt...Es nervte. Es nervte sie 
umso mehr, als er sie damit gar nicht erreichte und sie seine 
vergeblichen Versuche, ihr Scham und Reue für längst ad acta 
gelegte Bagatellen einzuflößen peinlich fand. Sie schämte sich – für 
ihn und seine inquisitorischen Eskapaden. Ihr Bett war ein 
Gerichtssaal, nichts lief außer Philippika. Ja, ich gestehe, ich bin ein 
Mensch. Darf ich jetzt das Licht ausschalten?  
Nicht verkehrt, eine Zeit Ruhe vor ihm zu haben, die Ordnung der 
Dinge langsam herzustellen, sich Klarheit zu verschaffen. Aber so, 
dass sie entscheidet, wann es Zeit für das eine oder das andere ist, 
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die Trennung oder den nächsten Anlauf. Nicht so widernatürlich 
abrupt. 
 
(Beiläufig stellt sie irgendwann zwischen Zigaretten drehen, Sangrita 

Pikante schlürfen, Tränen verdrücken, Werbespots gucken die 

Flasche auf dem Tisch ab, und versucht dann minutenlang 

vergeblich, sie inmitten der dichtgedrängten Skyline wiederzufinden. 

Sie schnippt zudem den Korken achtlos zwischen die Wolkenkratzer 

der Chaos-Metropole, wobei sie sich vorstellt – emotionales 

Gedächtnis aktivieren! - es sei ein explosiver Zigarrenstumpen, ein 

massenvernichtender Scherzartikel. Diese Vorstellung bringt die 

Tischplatte zum Schwanken, wie die Tischtennisplatte in dem 

Kurzfilm Balance, Häuserzeilen rutschen von rechts nach links nach 

rechts, den Bewegungen ihrer Augen folgend, nicht etwa die 

Bewegungen ihrer Augen motivierend. Wie von Geisterhand gerührt 

gleitet ihr die ominöse Flasche entgegen, ohne mit den anderen über 

den Haufen geworfenen Glastürmen der herzlosen Tischmetropole zu 

kollidieren. Sie ergreift die Gelegenheit am Flaschenhals. Und ich 

erdrossele gleich die Darstellerin.)   

 
Sie nimmt Maß an der Buddel, wiegt sie in der Hand, hält sie wie ein 
Fernrohr vors Auge, kneift das andere so fest zu, dass die Oberlippe 
Billy-Idol-mäßig hochrutscht, kann aber weder durch den 
Flaschenboden, noch durch den Flaschenhals etwas erkennen.  
Ne eigentümliche Flasche. Undurchsichtig, tief schwarz, 
asymmetrisches Design. Auf der einen Seite setzt der Schwung der 
Verjüngung zum Hals hin auf niedrigerem level ein, als auf der 
anderen. Einst war das hier formbare Glut gewesen. Sie hatte einmal 
eine Doku über einen Vulkan gesehen, der pechschwarze Lava 
ausspie. Ein klebriger, blasenschlagender Strom ausgeschalteten 
Lichts wälzte sich in eine brodelnde Bucht. Eine schwarze Büchse der 
Pandora steckt hüfthoch in schwarzem Sand, für sie gibt’s keinen 
Dosenpfand. 
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Das Meer hat sie geschockt, gestaucht, verbogen. Die 
unberechenbare Labilität der Strömungen im verlässlichen Rhythmus 
der Gezeiten. Wie alt mochte sie sein? Von woher mochte sie 
kommen? Vielleicht war sie einmal übern großen Teich von New York 
bis zur Algarve geschippert. Sie fühlt sich glatt und geschmeidig an 
unter ihren Fingern, blankgelutscht von Gewässern, in denen 
Dschunken voller Schätze und Tragödien an tückischen Riffen 
havarierten...Bersten, Knirschen, aufgeschlitzter Rumpf...Mandelbrot-
Mengen abgestorbener Korallen, gespickt mit den Leichen von 
Manga-Parbat-Expeditionen, die luftige, aber sauerstoffarme Höhen 
überlebten, nur um ausgerechnet in einer sauerstoffreichen, aber 
luftleeren Tiefseespalte abzusaufen... 
Ein surrealer Film läuft ab in der kegelförmigen Mattscheibe aus 
Flaschenglas, die sich als Einstülpung eines anderen Universums 
erweist...prophetische Luftblasen taumeln empor aus der Tinte, in der 
die Untoten sitzen, platzende Seelenphiolen, um die der Teufel von 
Neptun betrogen wurde setzen unermessliche Mengen Agonie und 
Tabun frei. Leonardo di Caprios Gehirn trudelt als Atompilz der 
Oberfläche entgegen. Zeitgleich stürzt ein Kamikaze (ein göttlicher 
Fallwind) in den Kegel eines als erloschen geltenden Vulkans. Einige 
Sekunden lang herrscht trügerische Ruhe. Dann setzt eine 
Kettenreaktion ein, der ein jahrhundertelanges Blackout und ein 
beispielloses Massensterben folgt. Der Leuchtturm am Ende der Welt 
(also unweit der Äölischen Inseln) erlischt und in der nun eisigen 
Kälte erstickt jedes homerische Gelächter. Was nicht verbrennt 
gefriert. Der Weltenbrand und der Weinbrandt und der nukleare 
Winter radieren alles Leben aus, bis auf das in der Tiefsee, aus dem 
in Äonen die Hochkultur der Cephaloiden hervorgeht...sie wurde als 
Überbleibsel einer Ära, die sich selbst zum Untergang geweiht hatte 
und dann konsequent geblieben war an einen Strand aus Glas 
geschwemmt, ein jahrmillionenaltes Relikt eines nuklearen Infernos, 
eingekapselt in einen Kokon aus Eis, der an Klippen aus 
geschmolzenem Quarz zerschellt. Sie schmiegt sich an die 
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abweisende, glattpolierte Wand, zusammengeschnörkelt zur 
Seepferdchengestalt eines Fötus, eine Rune in Gestalt eines Seraph. 
Da ist niemand, der ihre Botschaft verstehen kann, was nicht heißt, 
dass die Steilküste einsam und verlassen ist...  
In einer Parallelwelt namens Realität kriechen zinnoberrot lackierte, 
glitterbesprenkelte Schaben, die sie für ihre echten Fingernägel hält, 
schimmernd über die opake Peripherie, in der das Licht ohne 
Rückflugcoupon versinkt. So glatt, dass daran kein Nagel bricht, wie 
überhaupt alles abtropft, was den Gegenstand beschädigen will. 
„Das Wasser ist herrlich. Du kannst bis auf den Grund sehen. Es ist 
so klar, dass es nicht mal ein Spiegelbild wirft. Ein transparentes 
Schwarz, wie durchsichtiges Erdöl.“ 
Seine Freude war unecht. Sollte vermitteln, es ist unglaublich, es ist 
unverschämt, was Du Dir entgehen lässt. Blanker Hohn. In 
Wirklichkeit musste er sich selbst überwinden. Seine panische Angst 
vor Chironex Fleckeri, Portugiesischen Galeeren und Irukandij-
Quallen. Der Horror vor unbekannten Giften und Krankheitserregern. 
Die Angst vor einem Schlaganfall fernab vom rettenden Ufer. Das 
Unbehagen vor Abwässern und phosphathaltigen Waschmitteln 
(Marke `Dea Wish`), die von den Küstenbewohnern direkt ins Meer 
geleitet wurden (siehst Du die Rohre im Felsen? In der Dämmerung 
ergießt sich fluoreszierendes, dampfendes Gift ins Meer, ich habs mir 
angesehen, sieht beinahe schön aus...). Die Furcht total gaga, 
dement und inkontinent von der Küstenwache mit einer Harpune von 
einer Boje gepickt zu werden, den Wanst so aufgebläht, dass ein 
Ausguck im Krähennest ihn mit Moby Dick verwechselt hätte. Die 
entsetzliche Aussicht, als Wasserleiche die pralle Plauze nicht mehr 
einziehen zu können. Klar, dass er dennoch den Bezwinger des 
Ärmelkanals im Mittelmeer gab. Denn das schuldete er ja seinem 
mittelmeerßigen Machoimage, dass er immer schaute, wer schwimmt 
am weitesten raus, um dann noch einige Züge weiter dem Abbruch 
des Schelfs entgegenzustreben    
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Sie verzichtet gerne auf Sonnen- und andere Bäder. Die steilen 
Felsen reflektieren die UV-Strahlen auf das Brennglas des Wassers. 
Trübsinnig ist der Strand obendrein. Noch bevor seine Walrosspocke 
sich aus dem Wasser erhebt, muss sie sich schon totlachen über den 
Seetangrasta auf seiner Pläte. All das Undurchsichtige, was hier aus 
den kommunalen Haushalten in verschämten Rinnsalen ins Wasser 
säuselt, garantiert der Algenpopulation exponentielles Wachstum. 
Einmal traute sie sich rein, prompt hob es sie von den Beinen. Sie 
schnappte nach Luft, schluckte Meerwasser und öligen, nach Seife 
schmeckenden Schaum. Da pappte etwas auf ihrem Kopf...es 
entpuppte sich als aufgeweichte Kartonage eines Pakets „Ariel 
Tablets“ (was dem Schimmer, der nachts über dem Meer lag, einiges 
von seinem Zauber nahm), auf dem als krönendes i-Tüpfelchen eine 
Tomatenscheibe klebte.  
Als sie unter seinem prustenden Gelächter endlich wohlbehalten auf 
dem Badetuch hockte, konnte sie das Lesen vergessen. Nicht nur 
wegen seiner spöttischen Bemerkungen („fehlen nur noch Gurken 
und ein wenig Dressing zu einem Kopfsalat, der sich gewaschen 
hat“): Ihre Kontaktlinsen waren von einem Schmierfilm getrübt und 
sie hatte keine Ersatzlinsen dabei. Im Steg zwischen den Körbchen 
ihres Bikini-Oberteils hatte sich Plastikfolie verhakt. Na toll!    
 
(Die Lippen an die Flaschenöffnung gelegt, ein Faun an der 

Panflöte...bla bla bla...wenn die Hauptdarstellerin wenigstens 

Präsenz hätte...aber alles was sie rüberbringt, ist eine gläserne, 

schemenhafte Vertrautheit, wie das Spiegelbild einer Prominenten im 

Schaufenster, das sich von den Schaufensterpuppen löst und 

davonhuscht, bevor man das Original identifizieren, lokalisieren, und 

um ein Autogramm anhauen kann, das man im Internet 

verhökert...wär ich ein renormierter Theaterkritiker, würde dieses 

Stück zusammen mit seiner Hauptdarstellerin niemals eine Bühne 

von oben sehen. Stattdessen verdinge ich mich als Stichwortgeber 

für diesen Unfug. Da kannst Du einen drauf lassen, das überall wo 

`Realismus` draufsteht immer nur uninspiriertes Zeug drin ist.) 
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fixiert sie das Muschelarrangement auf dem verzinkten Teller, der die 
Anrichte schmückt; Atlantis drapiert um Burgzinnen aus Kerzenwachs.  
Die Resonanz ist kurz. Ein hohler Flötenton verrät Tiefen des 
Gefäßes, die mit dem konkav gewölbten Flaschenboden kein Ende 
nehmen. Der Ton hat was von Erstickungstod. Pfeifen aus dem 
letzten Loch. 
 
(Was mach ich hier eigentlich? Das ist der lausigste, langweiligste 

Job den ich je hatte, inklusive dem als Kaufhausdetektiv 

ausgeschriebenem Nachtwächterjob bei MallWart. Da war es 

wenigstens still, die Regale hielten das Maul, ist mir deutlich lieber als 

dieser innere Wohnzimmer-Monolog in dem nichts passiert, nichts 

passt, die Sprache gestelzt und gespreizt dahinschwallert, und die 

Figur so blasiert rüberkommt, wie ein Vogue-Magazin. Noch nie hat 

es mir so gestunken, Gefangener der Prompt Box zu sein. Ironischer 

Weise könnte mir der Titel dieser miserablen One-Bitch-Show auf 

den Leib geschnitten sein: `Erschöpfungsgeschichte`. Ist was dran. 

Zur Schlaflosigkeit verurteilt, zu reaktionsschnellem Kaltstart 

verdammt wie ein unterforderter Torwart, bin ich sowieso schon 

hundemüde. Dann noch diese Stilübung in Reizarmut, dadurch 

verschlimmert, das ich mutterseelenallein bin, zusehen kann wie ich 

mich irgendwie wachhalte. Dieser Job entzieht mir alle Energie, ich 

wüsste gerne wohin. Wahrscheinlich ist das Wohnzimmer auf der 

Bühne mollig warm. Hier unten ist schlecht geheizt. Es zieht wie 

Hechtsuppe. Mein Zittern ist das einzige dynamische Moment in 

Kontext, halt, nicht wahr, mein Zähneklappern verleiht der 

Inszenierung so was wie Rhythmus. Ist manchmal kaum unter 

Kontrolle zu halten. Es hallt in der prompt-box wider und erzeugt eine 

Geräuschkulisse wie von einer fernen Baustelle. Die Reaktion lässt 

nicht auf sich warten. Die Hauptdarstellerin hebt die zu einem 

Kalligraphie-Strich verschlankte Augenbraue, hinter meinem Rücken 

ertönt ein zischendes Geräusch, welches an das Sich-Öffnen der Tür 

eines Omnibusses erinnert. Es ist das Publikum im Rücken meiner 

Muschel, das wie auf Kommando den Zeigefinger an die Lippen hält 
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und dieses Geräusch produziert. Wäre es doch Lachgas…was da 

freigesetzt wird ist Unmut wegen einer Störung, für die mir das 

Publikum dankbar sein sollte. Die Störung des Stücks ist  

unterhaltsamer als das Stück selbst. Dass ich friere hält die Show am 

Laufen. Aber wer bin ich schon? Ein Weichtier, den ein als 

Muschelimitat gestalteter, hochgeklappter Klodeckel vor bösen 

Blicken und Wurfgeschossen schützt, vor Colaflaschen, 

Feuerzeugen, Operngläsern, unnachsichtigen Nachtsichtgeräten…Es 

wäre so erstrebenswert, die Augen zuzumachen, um sich tief in die 

Reste der eigenen Körpertemperatur zurückzuziehen und nimmer die 

Äuglein aufzuschlagen…bin zu ausgelaugt, um mich an Kleinigkeiten 

zu erfreuen…die Muscheln sind echt...Irismuster, aus Katzenaugen 

geschwemmt, hinterlassen ein Kugellager schwarzer 

Perlen...huch...nicht ein-k-nicken!) 

 
Sie hält die Nase an die Flaschenöffnung, es riecht nach Kalk, eine 
Note Ammoniak vielleicht, aber das kann auch von der offenen 
Toilettentür kommen. Eine Ekelwoge überschwemmt sie, spielt den 
Begriff `Flaschenkind´ an die Gestade ihres Gedächtnisses. Seit dem 
Besuch der `Körperwelten` sucht sie bei harmlosen Assoziationen 
dieser arge Würgereiz heim. Sie verzieht ihre Schnute, I Bäh, und 
hält die Flasche naserümpfend auf Abstand. Sie klopft mit der flachen 
Hand auf den Flaschenboden und eine Rohrpost schießt ihr in die 
hohle Hand, in Hüfthöhe eingeschnürt von einem roten Bindfaden. 
Das Projektil aus dem Priel gelangt schussendlich ans Siel... 
Sie verzichtet auf weitere sich reimende Ungereimtheiten und stellt 
die Flasche in Ermangelung freier Tischfläche auf dem Boden ab, 
behutsam, man kann ja nicht wissen, was sie wert ist. Wahrscheinlich 
mehr als dieses Bündel Papier ohne Anzeichen von Vergilbung, 
offenbar Fabrikat industrieller Massenproduktion, und so unversehrt, 
als sei es noch gar nicht hergestellt worden.  
Sie hätte verstanden, wenn er wegen der Flasche so ein Bohei 
gemacht hätte, weil die den Charme unbekannter Herkunft und 
antiken Ursprungs aspirierte. Aber das hier, diese kümmerliche Rolle 
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Notizblätter, an der nur bemerkenswert war, wie reibungslos sie 
durch den Flaschenhals passt, ist das, worum er soviel Federlesens 
machte, er nahm diese...Robinson-Hülse persönlich, als habe der 
Herr der Gezeiten ihn dazu auserkoren, den Gin (oder heißt es 
Djinh?) seiner Zehnzettel-Gebote aus dieser Flasche zu befreien. Er 
hypostasierte das Fundstück zur manifesten Bestätigung von 
Vorahnungen, die ihn ans Ufer gezerrt hatten wie die Duftmarke 
einer läufigen Vollmondhündin einen heißen pheromondsüchtigen 
Rüden. Schon als sie schließlich angekommen waren, nach einer 
nächtlichen Irrfahrt durch Industriegelände, welche die Existenz von 
idyllischen Buchten in immer weitere Fernen rückte, zerrte er sie 
sofort ans Ufer. Eine Enttäuschung.  
 
(Was ist das eigentlich für ein Geräusch? Das versaut die 

Akustik) 

 
Eine winzige Seezunge, die an einen Strand leckte, der sich kaum 
hundert Meter lang erstreckte, gebogen und gelb wie der 
abgeschnittene Fingernagel eines Kettenrauchers. Der 
Fußgängerboulevard versiegte direkt an dieser schmalen Sichel aus 
schäbigem Kinderspielplatzsand, die links und rechts Steilküsten 
säumten. Sah eher aus wie eine Kleinkunstbühne. Sie hatte schon 
Hallenbäder mit imposanteren Ufern gesehen.  
Beide sprachen es nicht aus, aber das hier war doch billige – dafür 
aber verdammt happig bepreiste - Gaukelei, die triste Theaterkulisse 
einer Provinzbühne. Morgen würde hier eine Sonne an einem 
Marionettenfaden aufgehen, im Hintergrund ein Horizont aus 
Pappmaschee und dahinter irgendein aufgelassener Baugrund. Ein 
vierstelliger Euro-Betrag komplett in den schütteren Sand gesetzt.  
Wider Erwarten wurde es ein schöner Abend, die Geschäfte noch 
geöffnet, wo es hundert Jahre alten Portwein und obszönes 
Töpferwerk und Krawatten aus Kork zu bestaunen gab, alles Neue 
sah alt aus. Das Bier war erstaunlich kühl, sie waren glücklich in 
einem Lokal zu stranden, das einer besseren Frittenbude glich. Das 
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Interieur verriet kein Lokalkolorit, doch genau hier hielten sich keine 
Touristen auf. Sie nahmen ein Stück Pizza Frutti di Mare zu sich, 
gesalzte Sonnenblumenkerne wurden zum Bier kredenzt. Im 
Fernseher stumme Bilder, Berichterstattungen von verheerenden 
Waldbränden in der Nähe, ausgelöst durch versprengte 
Selbstmordattentäter, die im Korkeichenforst hochgingen, von GPS 
und V-Leuten der katholischen Kirche in die Irre geführt. An den 
Nebentischen zählten lachend Fischer die verbliebenen Zähne ihrer 
Gegenüber. Sie waren ins Milieu von Schaustellern und fahrenden 
Komödianten geraten, alle kamen ohne sich umzuziehen in ihren 
Kostümen direkt hierher, in eine betont unspektakuläre Kneipe, die 
mutmaßlich in der Nähe von Düsseldorf lag.  
Alles clever inszenierte Charade, sie waren einen U-Turn geflogen 
und wenn sie betrunken genug waren, könnten sie mit der S-Bahn 
nach Hause fahren und über die ganze Sache lachen. Morgens 
würden sie beschwipst auf dem Balkon stehen, sich mit Prosecco 
zuprosten, und er würde, abschätzig aufblickend zu den Flugzeugen, 
die den Himmel in babyblaue Fetzen schnitten, ein Plädoyer gegen 
jedwede Form von Vernetzung halten. `Ich bin nicht verfetzt. Ich bin 
noch nicht mal versetzt worden.`  
Dem Abschaum der Tage entronnenes Perlmutt bleibt übrig von 
diesem Trip, vermengt mit grünen und bernsteinfarbenen Kieseln aus 
Glas, die matt leuchten im apricotfarbenen Licht der untergehenden 
Sonne, das über die Schwelle der Balkontür auf die Dielen züngelt. 
Schmucker Schmuck. Perlmutterglück. 
Eine feine Halskette gäbe das, vielleicht noch ein paar Haifischzähne 
dabei. Im Zweilicht begutachtet sie die geschraubten und gefächerten 
Strukturen der Muschelschalen, teils freiliegend, teils eingelassen in 
Findlinge. Versteinerung. Zerquetschung. Befangenheit. 
Verschmelzung. Ein gemächliches Versinken, eine immer enger 
werdende Beziehung, das ist Treue, doch das geht vorüber. Das hier, 
die Muschelschalen und die Urlaubsfotos, das wird ihr bleiben. 
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Sie lässt sich Zeit, genießt das Zerfließen des Schmerzes in das weit 
verzweigte Delta ihrer Nerven, das Abebben seiner Dringlichkeit 
durch die Zunahme an Weitläufigkeit.  
 
(Gäbe es doch einen Ausweg. Na es gibt doch einen. Gib ihr falsche 

Anweisungen. Lass sie auf dem Tisch tanzen. Hops dann selbst wie 

ein Springteufel auf die Bühne, mach dem Theater ein Ende. Indem 

Du richtig Theater machst, einen Eklat verursachst, Dich mit 

obszönen Gesten in den Brennpunkt spielst. Warum nicht...sie ist 

zwar ein bisschen üppig, aber hat eine Haut wie Schlagsahne...mit 

ihrem drallen Hintern in einer Sachertorte würde ich Sie vor vollem 

Haus um Seele und Verstand rammeln...das wär mal n Abgang, Du 

bumst zur showdernden Erheiter-Belustig-Empörung die 

Hauptdarstellerin auf der Requisite, wirfst dabei Kerzen und 

Scheinwerfer um, tobst nackt durch das spießige Interieur, und 

machst Dich, wenn die Bühne in Flammen steht, im allgemeinen 

Chaos auf in die Kulissen und durch den als Balkontür getarnten 

Notausgang davon...es ist der einzige Ausweg, Du musst es während 

der Inszenierung tun. Sobald der Vorhang fällt, schließt sich eine 

Lade vor dem Brotkorb, in dem ich meinen Dienst tue. Ich nehme mir 

den Fluchtversuch immer wieder vor, aber wie in Sartres Drama 

stimmt mich die Offensichtlichkeit des Fluchtweges so skeptisch, 

dass ich es nicht riskiere. Immer, wenn ich Richtungspfeilen folgte, 

geriet ich ins falsche Stück, streckte mich ein Schicksalsschlag zu 

Boden – oder ein wohlverdienter Fausthieb schickte mich auf die 

Bretter. So oder so, jeder Ausbruchsversuch aus meinem Leben 

endete in der Horizontalen. Jeder versuchte Einbruch endete mit 

meinem Ein- und einem Beinbruch.) 

 
Sie streckt sich flach aus auf der Couch, blickt sinnierend auf die 
taillierte Sanduhr aus Papier in ihrer Hand. Je mehr er von der 
`Substanz dieser Blätter` geschwärmt hatte, geradezu sprudelnd vor 
sich überschlagenden Interpretationen, beinahe so, als ob er das 
Bündel geraucht statt seine Botschaft gelesen hat, desto beharrlicher 
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weigerte sie sich, auch nur ein Wort dazu zu sagen, geschweige 
denn, sich eins von seinen zu merken. Er unterstellte ihr 
Teilnahmslosigkeit, gut, dann sollte er sie bekommen. 
 

(Ein Handy klingelt. Schlamperei. Das kommt nicht aus dem 

Publikum!)  

 
„Warst Du denn gar nicht neugierig?“ hatte ihre Schwester mit dem 
gleichmütigen Tonfall einer Person gefragt, die sich zu vornehm war, 
von etwas überrascht zu sein. Der manierierte Habitus 
selbstironischer Snobs war ihr gemeinsamer Code. Auch wenn ihr 
Bedarf an Schlaf noch so immens war, ihr Bedürfnis nach Ruhe noch 
so groß, ließ sie immer ihr Handy an. Ihr Gsmse und ihre 
pseudogeschäftsmäßigen Dialoge, erhaben über jedwede Werte und 
Empathie, die über das Gluckenintime ihrer Zweisamkeit hinaus 
reichten, knüpften eine verlässliche Nabelschnur. Ein Koaxialkabel, 
das von ihrer Geburt bis in die Tiefen des Schicksals reichte und sie 
beide verband mit dem Mutterschiff ihrer dualen Biografie. Sie 
verziehen sich alles, nahmen nichts wichtig, außer ihrer 
Schadenfreude und ihrem Sarkasmus.  
Auch im Ruhezustand existierte immer diese Tangente. Wenn sie sich 
austauschten gab es immer viel zu lachen, desto mehr, desto ernster 
die Dinge waren, um die sich das Gespräch drehte. „Aaaach, nee, 
Duuu.“, hatte sie mit abgewinkelter Tuckenhand gealbert, “das war 
mir echt zu blöd, Du. Er rückte damit nicht raus, wollte mir es nicht 
mal vorlesen. Ich würd das sowieso nicht verstehen, meinte der 
schlaue Herr, aber seine abgehackten Deutungen musste er mir 
trotzdem vortragen. Der hat doch tatsächlich über Nacht die blöde 
Pulle im Safe eingeschlossen. Eine Unverschämtheit, als würde sie 
ihm gehören, nur weil er sie gefunden hat.“ 
„Wahrscheinlich weil es die einzige Flasche ist, die er je in den 
Händen gehalten und nicht selbst ausgesoffen hat.“ 
Trotz ihrer desolaten Verfassung war sie in schallendes Gelächter 
ausgebrochen, Ta-Ta, es schüttelte förmlich die Ratlosigkeit aus ihr 
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heraus. „Wer weiß das schon genau, Du hätts mal sehen sollen, wie 
er damit aus dem Wasser kam. Über der Schulter einen gedunsenen 
Flatschen Klopapier und alles voller Schnittwunden. Der wär fast 
ersoffen, weil er unbedingt rausfinden musste, warum bei Ebbe 
keiner ins Wasser geht. Reinkommen ging ja, obwohl er sich da 
schon angestellt hat wegen der ganzen spitzen Steinchen Du, Au – au 
– au.  
Dann musste er natürlich total weit rausschwimmen, noch an den 
Surfern vorbei. Auf der Suche nach dem verlorenen Delphin. Das war 
total peinlich. Der Bademeister musste ihn zurückpfeifen. Und dann 
kam er nicht aus dem Wasser. Blieb irgendwie mit den Knöcheln 
zwischen zwei Steinen hängen. Hans richtig mit der Angst zu tun 
bekommen, ich meine, stell Dir das mal vor, ausgerechnet mein 
Freund ersäuft vor den Augen der Badegäste in einem Bereich wo 
man schon stehen kann. Ich hätt so ne Bombe gekriegt.“ 
„Der hat bestimmt total Schiss gehabt und wollte Dir nur 
imponieren.“ 
„Männer halt. Na jedenfalls sah er aus, wie ne abgestochene Sau, als 
er rauskam. Weil das ist nämlich so, bei Ebbe spült das 
zurückflutende Wasser spitze Steine zurück ins Meer, und die kriegst 
Du bei dem Wellengang an die Knöchel, ins Fressbrett und überall 
hin. Und an den größeren Steinen wachsen Korallen mit 
rasiermesserscharfen Kanten. Einmal erwischte ihn gleichzeitig eine 
Welle von vorne und eine von achtern. Dann war er bestimmt 30 
Sekunden untergetaucht und ich hab schon gedacht, mein Gott, was 
für Strapazen, der ganze Papierkram, die Überführung, wer soll denn 
das alles bezahlen, die Hausrat bestimmt nicht. Da kam er dann mit 
seiner Trophäe raus, japsend wie ein Mops. Ich sach Dir, ich hätte 
behauptet, den kenn ich nicht. Bin ich nie begegnet.“   
„Tja Pech“, spottet ihre Schwester trocken, „dass Du das jetzt 
vielleicht wieder am Bein hast. Wenn er nicht ins Seegras beißt.“ 
„Du das Essen da unten“, wurde diese Bemerkung goutiert, „das wär 
ja nun gaaar nichts für Dich.“ 
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Dann hatten sie sich ausgetauscht über all die Speisen und Zutaten, 
vor denen sie sich ekelten, ihre Beschaffenheit, ihren Geschmack, 
ihren Geruch und woran sie Beschaffenheit, Geschmack und Geruch 
erinnerten. Muscheln und Krabbenbrot, Mösen und Mehlwürmer, 
Fischsuppe und Katzenkotze. Arme Würstchen, die gleichzeitig unter 
Bulimie und Emetophobie leiden, und die man zwingt, sich den `Sinn 
des Lebens` reinzupfeifen. Als Limonenblatt zum Aperitif: Petit 
Plänkel zum Thema Moos und Erwerbsarbeit: 
„Und was macht Dein Job bei der Wach- und Schließgesellschaft?“ 
„Du, das ist total blöd. Die wollen mir im Call Center keine 
Dienstwaffe geben, Du.“ 
Wenn sie die Zettelwirtschaft noch ergründen will, muss sie sich 
beeilen. Sie ist nicht neugierig, aber während der Schmerz nachlässt, 
beginnt sie sich zu langweilen. Hunger hat sie auch, aber die 
Kombüse ist weit. Obwohl, da wären ja noch Cashews im Schrank. 
Havesta-Fischfilets und schlesische Gurkenhappen in Dill. Minibelugas 
im Einweckglas. Soleier, uäh, Hoden in Vinaigrette. Senfkörner und 
Seemannsgarn. Seetang, gegen den er allergisch ist.  
Das erste, was ihr auffiel, als er sich mühsam aus dem Gelee des 
Meeres befreite, waren die roten Striemen um den Hals. Wie das 
Würgemal einer Seeschlinge, oder – weniger mythisch – eines 
Schleppnetzes. Das kommt davon, wenn man zu weit 
rausschwimmt... 
Seine fortan wie einen Augapfel gehütete Fundsache, die 
vermeintliche Hinterlassenschaft eines Schiffbrüchigen, wohl eher ein 
Kinderstreich deutscher Touristenbengel, hielt er beidhändig vor den 
Bauch gepresst wie eine Monstranz. Ein Wünschelrutengänger 
watschelte an Land, seiner erfrorenen Erektion hinterher. Hatte was 
von einem Stummfilm-Slapstick. Charlie, der Bombenbastler. Es 
werde schlicht, Bumm. 
 
(Hektisch drücke ich mit Daumen und Zeigefinger mein Handgelenk 

und reguliere die Lautstärke des Klingeltons...zuerst in die falsche 
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Richtung, merde, hoffentlich kommt man nicht auf mich...Sie haben 

das subkutane Handy unter meiner Hornhaut bisher nicht entdeckt, 

aber es hat mir bisher auch nichts genützt, ich bekomme von hier 

kein Netz. Es gibt nur diese Bühne, und während die dramatische 

Figur in ihrer Welt mit dem Mobilen kommunizieren kann, sind für 

mich alle Sendemasten ebenso theoretischer Natur, wie überhaupt 

eine Außenwelt. Umso überraschter bin ich über die Musikeinlage: 

Mein Handgelenk spielt Brian Augers This Wheel´s on Fire...ich 

presse den Daumen auf meinen Puls, führe meinen Handrücken an 

den Mund als wolle ich hüsteln, und melde mich gespannt mit 

meinem Pseudonym: Montechristo?... Hey. Trinity! Is ja der Hammer, 

dass Sie mich hier erwischen...wie haben Sie denn das hingekriegt?   

Ich weiß, sie verfügen über beste Verbindungen, wissen wie man 

Barrieren umgeht, aber in diesen Totenwinkel...Iridium. Respekt. Wär 

ich nicht drauf gekommen...Sie sind in der Nähe?...Ich dachte, sie 

wären noch beim Set zum neuen Bond in Alaska...klar hab ich Lust 

auf ein Interview, ich kann Ihnen Dinge erzählen...von wegen, es ist 

nur ein Schauspiel...was es sonst ist...na ja, es ist zwar eine 

Inszenierung, aber es geht wirklich um Leben und Tod...tut mir 

leid...ich kann nicht lauter sprechen...) 

 

Der Sonnenuntergang taucht das Wohnzimmer in ein diffuses 
Dämmerlicht, grade noch hell genug um zu schmökern. Sie löst mit 
spitzen Fingern den Bindfaden. Die zu einem Eiserkuchen gerollten 
Blätter entrollen sich mit einem leisen, beinahe wie ein Flüstern 
klingenden Knistern, das in der Tat zu einem mürben Eiserkuchen 
passt, der unter der Hand zerbröselt. Ihr wird herbstlich ums Herz, 
denn so ein fein rieselndes Rascheln hört man auch beim Schlendern 
durch trockenes Laub, wenn das Alleinsein behaglich ist und einen in 
mollige Stimmung versetzt. Doch nichts geht zu Bruch. Sie hält eng 
bekritzelte Notizzettel in den Händen, Rück- und Vorderseiten 
vollgeschrieben, an den Rändern noch mit Anmerkungen versehen. 
Kaum lesbare Handschrift von jemandem in großer Eile, oder 
jemandem, der sehr schnell schreibt um ja nichts auszulassen. Oder 
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von jemandem, der Handschrift nicht mehr gewohnt ist. 
Oder...rätselhaft, woher kommt der plötzliche Heißhunger auf 
Tütensuppe mit Maggi? Wahrscheinlich Salzmangel.  
Jetzt, wo er ihr allmählich nicht mehr als Requisit mangelt, das zur 
Wohnung gehört wie die Flughunde aus Plastik, die an der 
Zwischentür zum Korridor pappen, vermisst sie ihn, aber so wie 
jemanden, den man schon ewig nicht mehr gesehen und 
zwischenzeitlich vergessen hat. Seufzen des Müßiggangs, wenn 
Befindlichkeiten baumeln, Maulaffen feilhalten. Geschichten kann der 
erzählen...jede Banalität bauscht er zu sybillinischen Moritaten auf. 
Und dieser merkwürdige Widerspruch von Phobien und Leichtsinn. 
Erst schwimmt er wie ein Dämlack raus, bis der Atlantik sich in die 
Endlosigkeit ergießt, dann kommt er aus dem Wasser, hat sich an 
einer Scherbe geschnitten (`am Horizont verletzt`, prahlte er) und 
Schiss an Wundstarrkrampf zu krepieren...das war gleich am ersten 
Tag. Der Pool reichte ihm nicht, er wollte sofort voll rein, echt ätzend 
diese Hetze. Stand nachts Wache auf dem Balkon, hielt Ausschau 
nach der Küstenlinie. Hätt ich ihn nicht abgehalten, wären wir in der 
Nacht noch Klippen geklettert, aber ich war tot, hatte keinen Bock auf 
Brandung, wollte nur noch an der Matratze horchen.  
Dieses Zikadenzirpen...kaum zu unterscheiden vom Sirren der 
Hochspannungskabel. Dochdoch, war schon nett, dieses feine 
Jodbrennen der Luft in der Nase, und die Spannung auf den 
kommenden Morgen, ob wir tatsächlich nur in eine 
Schmierenkomödie geraten waren....ich war müde, konnte aber vor 
Neugier nicht einschlafen, schlich mich auf den Balkon und gesellte 
mich zu ihm. Das erste war dieser mysteriöse Geruch, der die 
Nachtluft prägte, wie von einem offenen Kaminfeuer, oder wie 
von...Maronen auf dem Weihnachtsmarkt, fehlte nur das 
charakteristische Knistern und Knacken. In der Ferne, ganz weit weg 
am Horizont ein bronzefarbener Schimmer, aber es war erst 2 Uhr, 
und das konnte nicht die Morgendämmerung sein. 
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„Die Waldbrände...“ murmelte er, ich spülte meine von Übermüdung, 
der Klimaanlage an Bord des Fliegers und meinen harten Linsen 
geschundenen Augen in der Labsal der algemarinblau schimmernden, 
von Palmen und Agaven (Tequila!) gesäumten Nierenschale des von 
innen beleuchteten Pools...lauschte im Halbschlaf seinem aus dem 
Stehgreif-Essay zu Feuerbrunst und Wiedergeburt...Katharsis und 
Unschuld...Brandstiftung und die Entlarvung von Verbrechen durch 
die reinigende Kraft des Feuers...geröstete Borkenkäfer und 
Holzglühwürmer (it`s toasted!)...in der Ferne unerklärliche Lichter, 
von denen ich später erfuhr, dass es sich um Locksignale für 
Thunfische handelt, Lampions in Nussschalen, Laternen in 
Rettungsbooten... Fische! Schwimmen nie ins Flammenmeer...ein 
paar Monologe später eine türkisfarbene, nach Pistazien duftende 
Morgendämmerung...heiser krähende Gockel...junge Hunde tollen um 
einen einsamen Jogger herum, machen sich über ihn 
lustig...stotternd springen Sprinkleranlagen an, beginnen schwerfällig 
zu kreiseln wie ein besoffener Hammerwerfer im Ring, erreichen die 
volle Umdrehungszahl....ein Hotelangestellter schmirgelt die 
marmorierte Umgebung des Pools mit einem Wasserstrahl ab, scharf 
wie ein Desinfektionsmittel und hart wie Splitter aus Quarz. Nach den 
Details das ganze Bild, das zum Vorschein kommt, stumm und 
faszinierend wie das Entstehen von Kulissen auf dem Fotopapier einer 
Sofortbildkamera: Satellitenschüsseln auf Balkons, Autos, die auf den 
Dächern kreideweißer Residenzen parken, Wäscheleinen, die 
stochastisch bestückt mit Hosen und Hemden über Gossentreppen 
von Erker zu Erker hängen, Grätengewirr von Fernsehantennen und 
weiter hinten ein asbestfarbener Ring, der sich vom Morgennebel 
dekantiert, das offene Meer, flüssiger, türkisfarbener Sand, 
Lichtreflexe, die auf Wellenkämmen tanzen, als regne es Tupfen aus 
Weißglut aus einem Himmel, der nur aus der Sonne besteht...Tränen 
aus flüssigem Zinn tropfen auf bewegtes, bodenloses, 
anschmiegsames Samt... 
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Da war noch alles in Ordnung. „Siehst Du die Wehrmauern an den 
Steilküsten?“ fragte er, ohne eine Antwort zu erwarten, es war nur 
rein grammatisch eine Frage: „Früher haben Piraten hier attackiert, 
kamen von der nordafrikanischen Küste oder sonst wo her. Sie hatten 
es vor allem auf Kork abgesehen, weil ihre verschworenen Haufen bei 
ihren Raubzügen so viele Beine verloren.“ 
In seinen Erzählungen erwachen andere Wesen zum Leben, das ist 
es, was ich an ihm mochte. Wenn er irgendeiner Ferne lauscht und 
zum Medium wird, einen ganz verklärten Gesichtsausdruck bekommt, 
dann ist er nicht mehr er selbst und wird der, den ich will. Abwesend 
ist er sonst auch, aber auch abwesend im Sinne von abweisend. Ab-
wesend im Sinne von `jedes Wesen geht im ab`. Mit solchen 
abwegigen Posen der Distanz kann er einen ganzen Raum 
evakuieren, es bleibt einem regelrecht die Luft weg. Wenn seine 
Abwesenheit ein Horchen ist, ein Aufspüren von Gespenstern und 
parallel zum Leben existierenden Daseinsformen, entsteht ein 
warmer, lyrischer Redefluss, frei von Personalpronomen und 
Absätzen, frei von ihm und seinem unerträglichen, plumbumschweren 
Gewicht. Ich entschlummerte sanft im Stehen, an seine Schulter 
gelehnt, träumte aber etwas Groteskes, das mich aufschreckte. Der 
tote Rainer Werner Fassbinder als Wasserbett, noch eine halbvolle 
Bierflasche in der schlapp und steif zugleich aus dem Bett 
herabhängenden Hand...eine Bettpfanne als Aschenbecher... 
„Sag mal hörst Du mir überhaupt zu?“ 
„Doch doch, Piraten, Augenklappen, Korkbeine, doch sicher.“ 
 
(Ist schön, mal eine andere Stimme zu hören...außerdem können Sie 

sich gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich danach sehne, mal wieder 

jemanden zu haben, der meinem Text zuhört! Ich bin zu einer 

Witzfigur am Rand der dramatischen Welt heruntergekommen. In der 

Promptbox eingeschlossen, in eine erbärmliche geistige Verfassung 

hat mich die Theatralische Zwangsarbeit gebracht...ja, ich weiß, ich 

war leichtsinnig, übermütig...ich beuge mein zerknirschtes Haupt in 

Demut, und konzediere Sie lagen richtig, ich war zu leicht 
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dahin…aber ich bin nun mal eine Plaudertasche, hätten wir uns sonst 

je...nein, da schätzen Sie mich falsch ein, nicht die Sauferei im 

`Letzten Mohikaner` löste mir die Zunge…ich kann einfach nichts 

Schwerwiegendes lange für mich behalten, ganz entfernt ist das ein 

Grund für das Engagement auf diesem Abstellgleis für abgehalfterte 

Agenten…hier soll ich die Klappe aufreißen, stelle kein Risiko dar… 

in Anbetracht der unterirdisch minderwertigen Qualität der 

Inszenierung kann meine Geschwätzigkeit nichts anrichten, sondern 

verbessert höchstens aus Versehen das Niveau, Sie wären entsetzt, 

wenn Sie das mitan…der Anlass für die Versetzung?...Verbannung 

bringt es besser auf den Punkt…es war wegen einer Sache, die ich 

im Kaufhaus aufgeschnappt hab…habs n bisschen aufgebauscht, n 

paar sinistre Beziehungen spielen lassen, zack, Kontakt…hab den 

Nordkoreanern etwas verklickert von einem Jungbrunnen namens 

Venganin, und jetzt muss sich der Westen mit einem wirklich 

unsterblichen Diktator rumschlagen...stimmt, mich als Souffleur 

einzusetzen, ist nicht ohne Ironie...auch wenn’s in gewisser Weise 

naheliegend ist....s wär natürlich noch schöner, wenn wir uns sehen 

könnten, und ich in aller Deutlichkeit und ohne kryptisches 

Flüstern...allein der Gedanke daran...bekomme richtiges 

Herzklopfen..) 

 
Sie führt die Notizzettel näher an ihre Augen. Ohne Linsen ist sie 
blind wie ein Maulwurf, aber selbst mit Linsen ist ihre Sicht bei 
Dämmerlicht nicht die beste. Es klingelt an der Tür. Sie zuckt 
zusammen – jetzt schon? Oder ist er etwa 
 
(...was, Sie sind das, die da klopft? Ich glaubs nicht...was sagen Sie 

da?...hier war mal ein Variete mit regelmäßigen magischen 

Einlagen...zersägte Prostituierte und so...aha, aber was hilft mir das... 

alle Fluchtversuche waren bisher zum Scheitern verurteilt, wohin ich 

mich auch wendete, ich verkeilte und verklemmte mich in 

theatralischen Sperrmüll, das Gerümpel der Äonen war 

unüberwindlich, und es wurde düsterer, finsterer und abschüssiger, je 

weiter ich mich von der Box entfernte. Die einzige Tür in Reichweite 
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führt zum Heizungskeller, in dem ein improvisiertes Klo untergebracht 

ist, ein Kübel für meine Notdurft, der an einer Kette befestigt ist und 

regelmäßig gereinigt und geleert wird. Das Zwielicht ist so 

ausgeprägt, dass ich die Luke in der Decke nicht erkennen kann. 

Vielleicht ist da keine Decke, sondern nur ewige Umnachtung, und 

der Kübel schwebt an einem Ballon nach oben. Ich kann es nicht 

überprüfen. Ich habe schon einige male mit hämmerndem Puls 

Stunden im Heizungskeller verbracht, um dem Prozedere 

beizuwohnen. Doch ich bekomme das Auf und Nieder des Kübels 

ebenso wenig zu sehen, wie ich jemals mitbekomme, wer mich auf 

welchen Wegen mit Speisen und Getränken versorgt und die 

Überreste entsorgt. Man wartet meine Dämmerzustände ab, in die ich 

zwischen den Inszenierungen falle. Ich kann über die Qualität der 

Versorgung eigentlich nicht klagen. Es gibt regelmäßig Obst, Kiwis, 

Bananen, Zitrusfrüchte, Müsli, Gemüse wie gedünstete Broccoli und 

Artischocken, aber ich will mich nicht gesund ernähren. Ich sehne 

mich nach Chips und Frit-Sticks, nach Sektflaschen und Bügelpullen 

mit Bier, also Nahrungsmitteln, die ungesund sind und Lärm machen)  

 
Als sie sich ächzend wieder auf die Couch fallen lässt, hämmert und 
rast ihr Herz. Selbst als der Puls bremst, hämmert es noch. Was mit 
deutlichen Schritten aus dem Aufzug und in ihre Wohnungstür trat 
war kein Wiedergänger, jedenfalls keiner von der untoten Weise. Der 
Kurier eines Lieferdienstes (Bringmann steht auf dem Namensschild, 
wie passend) brachte einen Schwall nach Asche riechender Stadtluft 
mit und ein Päckchen mit ihren Kontaktlinsen. Etwas größer als sie, 
hager, ausgezehrt...das Antlitz eine Mondlandschaft aus Aknenarben, 
fügt sich gut in die Impression des Fehlens einer hinreichend 
sauerstoffhaltigen und dichten Atmosphäre, die Schutz vor Strahlen 
und dem Niederschlag von Meteoriten böte, sein wässrigblauer, sie 
starr fixierender Glasaugenblick fügt sich perfekt in die Kulisse, 
konfrontiert sie mit der Verlassenheit einst in den Ganymedboden 
gestanzter Außenstationen der Menschheit, die Pupillen schwarze 
Landeflächen für Raumgleiter, eine Mimik wie ein Science-Fiction-
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Tableau vom Titelblatt eines Groschenromans, der dunkle Teint 
verweist auf die Nähe der Nachtseite des Planeten, dem Terminator 
nah, lediglich für die buschigen Schläfen mit kleinen, prilartigen 
Wirbeln, die unter dem Rand seiner Uniformmütze zum Vorschein 
kamen, findet sie keine retro-futuristische Entsprechung. Passend 
zum exoterrestrischen (terroristischen?) touch: ein gutturaler, nach 
Balkan klingender Akzent: „Ein Paket für...“  
 
(Außer der Solistin auf der Bühne, die jeden Tag den gleichen Text 

spricht, bekomm ich keinen Menschen zu sehen. Ist doch kein 

Wunder, dass einem jede Stimme wie eine eigene Erinnerung 

vorkommt, mit der man so schnodderig und taktlos umspringen kann 

wie es einem passt...also entschuldigen sie prophylaktisch mein 

schlechtes Benehmen...kann gut sein, dass es sich noch 

verschlimmert, wenn ich Sie aus Versehen in geistiger Verwirrung mit 

mir oder einem anderen Urheber meiner Befangenheit 

verwechsele...entschuldigen Sie, ich rede zu viel, es ist so lange her 

dass ich...ob ich hier rauswill? Machen Sie mir keine falschen 

Hoffnungen. Rhetorische Fragen wecken Erwartungen...um Himmels 

willen...das ist keine Verzögerungstaktik, höchstens ein Auskosten 

des Momentes...schließlich kann jeden Moment die Verbindung 

mutwillig gekappt werden. Mein Akku gibt den Geist auf. Mein 

Herzschrittmacher macht schlapp. Der Fluchtplan fliegt auf, bevor ich 

ihn kenne.  Die Bühnenfigur fühlt sich in ihrem Solo durch unseren 

Dialog gestört, greift mit beiden Händen in meine Souffleur-Auster, 

packt mich am Kragen, zerrt mich auf die Bühne und lobotomiert mich 

an Ort und Stelle. Kurze Unterbrechung. Das Drama nimmt seinen 

Lauf, mit mir als Nebenfigur, ihr Liebhaber und Kollege ihres Mannes. 

Solange das Stück auf dem Spielplan steht, sind die Grenzen seines 

Textes die Grenzen meiner Welt...) 

 
Nicht er. Vor Er-Leichterung zitterten ihre Hände. Ihr Gekrakel auf 
dem touchscreen des elektronischen Geräts zur Empfangsbestätigung 
kann er unmöglich entziffern, doch der Kurier drückt eine 
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Eingabetaste, verabschiedet sich unter Entschuldigungen für die 
späte Störung („...völlig verfahren...die Adresse nicht 
entziffert...endlich Feierabend...danke und tschüss“) und wendet sich 
zum Gehen. Perplex stand sie da, das Päckchen Kontaktlinsen in den 
Händen wie eine Urne. Stimmt. Auffallend spät für einen Kurierdienst. 
Vielleicht war das gar nicht der echte Kurier, sondern...Es juckte sie 
in den Fingern, ihm zu folgen. Die Geräusche, die er beim Verrichten 
seiner Dienstleistung entwickelte, waren ihr angenehm. Leises Klirren 
von Metall...Schlüssel...Kugelschreiber...das Piepen des 
Eingabegerätes...Lederfurte...Gürtelschnallen...seine akustische Aura 
hörte sich nach Rettung an, nach Rettung aus einem Hochhaus, das 
in Flammen steht.  
 
(...Ein doppelter Boden? Eine Falltür, ein Brunnenschacht mit einem 

Kübel an einer Winde, der direkt in ein angesagtes Stadtrand-Cafe 

mündet...der selbe Kübel?...Sie machen Witze...Sie treiben keine 

Scherze mit jemandem, dem Sie das Du anbieten?...Igitt. Aber 

egal...Ich lasse die Bombe platzen, wenn Sie mir tatsächlich Freigang 

verschaffen, das verspreche ich Ihnen nackend...na na na, nicht 

beleidigt sein, ist doch nur so Redensart...die Isolation an der 

Peripherie mieser Dramen macht einen ein bisschen stinkstiefelig…) 

 
Sie trollt sich zurück in die Gegenwart, schlenzt mit der Sohle den 
Dimmer der Medusen-Stehlampe auf volle Power, und überfliegt im 
Licht der Leuchtfäden, die wie eine ewige Wunderkurze im 
Energiesparmodus vor sich hin glimmen, das Register Notizblätter. 
Die Seitenränder sind perforiert, senkrechte Kugellager aus Löchern, 
die das Umblättern in einer Ringfassung ebenso erlauben, wie das 
Ausreißen der Seite. Keine Wochentage, kein Datum, Blätter aus dem 
hinteren Kalenderbereich. Der Hersteller hatte auf den Unfug 
verzichtet, `Notizen´ auf den oberen Seitenrand zu drucken. Die 
Schriftzüge sind abwechselnd winzig und eng, dann wieder auf eine 
verschwenderische Weise weitschweifig, die Proportionen der 
Buchstaben stimmen zudem nicht. Sie sind viel zu gedehnt und viel 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 1241 

zu gestaucht in einem, wie die Kopie einer Schrift in einem Duplex-
Zerrspiegel, der enge Schwünge und Schnörkel in ein Wischiwaschi 
niedriger Wellen mit großer Länge und flacher Amplitude und vice 
versa verwandelt. Ein hastig hingeworfener und überdeutlicher 
Schriftzug, nicht was die Lesbarkeit angeht, sondern den Druck, mit 
dem das Schreibwerkzeug aufgesetzt wurde, offenbar ein 
Füllfederhalter, blassblaue Linienführung. Die Isolation und der 
Verrat...erzeugen Ungeduld und Hast. Zugleich schwillt der Hass zu 
ungeahnter Macht, fördert der Durst nach Rache die Fähigkeit zur 
Akribie und minuziösen Planung. Erst muss ich runter von der Insel – 
und dann... Der Hass bringt ein unstillbares Bedürfnis mit sich, 
Zeignis abzulegen, daher sind selbst flüchtig hingeworfene 
Bekenntnisse eines Vergeltungssüchtigen von jeher so deutlich und 
energisch aufgesetzt, dass sie inhaltlich und visuell wie fürs 
Fernsehen gestaltet sind...ein Bild von einer Schrift, immer mit einem 
verschnörkelten Buchstaben zu Beginn, wenn die Geschichte lange 
zurückliegt...mit einem Druckbuchstaben in Handschrift, wenn die 
selbe Geschichte von Treulosigkeit und Rache zeitgenössisch 
aufgepeppt wird... 
Sie spürt die Schrift, Adern und Gräben im Blattwerk, sie hat im 
Papier Einkerbungen hinterlassen. Sie könnte sie mühelos mit den 
Fingerspitzen lesen, wären ihre Fingerkuppen nicht Analphabeten. 
Man kann die Gravur sogar bilateral ertasten, Einkerbungen auf der 
Vorderseite implizierten Ausbuchtungen auf der Rückseite. Da 
Vorderseiten Rück- und Rückseiten Vorderseiten sind interferieren 
Wölbungen und Vertiefungen und erschweren dem Tastsinn das 
Verstehen. „Der Verfasser muss unter Druck gestanden haben...“, 
sagt sie zu sich selbst, vertieft in ein detektivisches Studium der 
Schriftform und der Beschaffenheit des Materials, bei dem das 
Interesse am Inhalt in den Hintergrund rückt. Beinahe so, als habe er 
mühsam etwas nachgezeichnet, als ob die Konturen des Schriftzugs 
schon vorher existierten, als wenn ein Vorgänger in Ermangelung von 
Tinte oder einem anderen schrifttauglichen Material mit einem 
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Federkiel nur das Relief von Schrift entwerfen konnte, ungelenk, nicht 
aus einem Mangel an Übung, sondern aufgrund von anderen 
Faktoren wie Unterkühlung, Auszehrung und Erschöpfung.  
Das würde erklären, wieso der Schriftzug seltsam gelöst aussieht, als 
seien Schiffsknoten zu Sinuskurven eines Herzrhythmus oder von 
Gehirnströmen entwickelt worden. Insgesamt gleicht das Schriftbild 
einer Wellenschraffur; Momentaufnahme eines Seegangs, 
Wasserzeichen einer über die Tinte verlaufenen 
Strömung...Aufzeichnungen eines Seebebens...oder eines 
epileptischen Anfalls...Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit, das 
Bestreben des Verfassers, seine eigene Handschrift zu verfremden, 
um keine Indizien zu hinterlassen, die Rückschlüsse auf seine 
Identität ermöglichen. 
Seltsam auch, dass die Schrift ausgerechnet in unserer Sprache 
verfasst ist, man hätte spanisch oder englisch erwartet, irgendeine 
Weltsprache mit möglichst großer Zielgruppe. Das spricht beinahe 
dafür, als ob der Verfasser seinen Leser schon kannte, und das würde 
bedeuten dass er...vielleicht war die Form der Schrift ihr Inhalt...oder 
ist das Medium mal wieder die Botschaft? Tarnt die Schrift nur eine 
geheime Message, die in der Beschaffenheit ihres Mediums besteht?  
Das Papier verrät nur eins: die Flasche hatte absolut dicht gehalten. 
Es zeigt keinerlei Spuren der Einwirkung von Feuchtigkeit, keine 
Dellen, keine Wellen und keine poröse Oberfläche, wie sie entsteht, 
wenn Papier im Stadium der Auflösung zu Brei trockengelegt wird. 
Gegen jeden Wasserschaden war die Rolle hermetisch versiegelt 
gewesen, so als habe jemand eine Welt außerhalb dieser Welt gegen 
diese Welt abriegeln wollen. 
 
(Tatsächlich...da ist die Kette...ist aber ziemlich finster...müsste da 

nicht in der Tiefe ein Lichtlein brennen...) 

 
Sie hält inne, fischt sich die vorletzte Zigarette aus der vorletzten 
duty-free-Schachtel HB. Sie hat Lust, die Notizzettel anzuzünden und 
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anschließend Urlaubsfoto für Urlaubsfoto sein Gesicht aus den 
Schnappschüssen zu brennen. Zigaretten sind ideal, um das 
Andenken an Menschen zu löschen, die die Fotografie verewigt hatte. 
Bleierne Finger aus Rauch kriechen über die Schrift. Sie wird sich 
nicht die Mühe machen, den Text zu entziffern, nicht weil es schon zu 
dunkel ist, sondern weil sie das Gefühl beschleicht, zu wissen was 
drin steht und wer der Verfasser ist, nur das Gefühl, kein Indiz, doch 
das soll genügen. Zudem zeitigt das Schriftbild kryptographische 
Qualität. Sie kann bestenfalls einige kurze Wörter identifizieren... 
Relativpronomen...Konjunktive...`Das Tor zum` wiederholt sich, und 
ein Name, `Erich Zann`...die Signatur am oberen Seitenrand, A & 
C...ein Datum wird häufig erwähnt, der 09. November. Hat er das 
wirklich lesen und verstehen können, oder hat er es sogar schreiben 
können? Oder war das ein rein esoterisches Heureka, das ihn um den 
letzten Funken gesunden Menschenverstand brachte, indem er es 
nicht nur las, sondern verfasste? Musste man es eventuell von hinten 
nach vorne...? 
Seis drum. Sie erstickt die nur halb aufgerauchte Zigarette im nassen 
Kissen eines Beutels Kamillentee. Der bittere Geschmack im Mund 
wird stundenlang insistieren, das genügt. Das Blausäure-Aroma, das 
ihr auf der Zunge liegt wird dafür sorgen, dass ihre Konversation 
hinreichend sarkastisch gerät, um ihren Ruf als unnahbar zu festigen. 
Notfalls spült sie nach mit einem kräftigen Schluck Vogelbeere-
Trester. Klare Schnäpse – ein probates Mittel für Sie, wenn er mal 
wieder meinte, mit sich selbst ins Reine zu kommen. Dann wurde 
seine herablassende Art unerträglich, er wurde dann so 
verständnisvoll, dass es sie auf die Palme brachte... seitdem er die 
Flasche sein eigen nannte, hatte er sich komplett selbst gefunden, 
das war die Misere. Sein Entrücktsein schlug in Verrücktsein um, 
nicht nur ein Verrücktsein seiner Person, sondern der ganzen 
Umgebung. Eigentlich war es wirklich nicht übel dort gewesen, auch 
wenn sie nicht ganz nachvollziehen konnte, was jetzt sooo 
Besonderes daran war. Die üblichen Spelunken, gegründet von 
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Einheimischen und eingeheirateten Aussteigern, die irgendwann in 
den 70ern hier her gekommen waren, als sie noch eine vage 
Vorahnung im von Existenzangst und Bindungsscheu geplagten 
Kommunardenbewusstsein ihrer Elterngeneration gewesen 
war...Restaurants in Form großer Tipis aus Holz, pittoresk versteckt in 
einer bizarren Kulisse poröser Felstürme (einer davon mit dem 
Seitenprofil Nick Knattertons), imposanter Bögen und labyrinthisch 
verknüpfter Höhlen, die ins offene Meer mündeten, Gastronomie auf 
einem unwirklichen Mond, die Szene pogt im Mare Imbrium, eine 
Schlange bunter Nachtschwärmer staut sich am Trottoir der Treppe, 
die den Zugang vermittelt und durch den Schlund eines Felskamins 
verläuft... nicht ausgeschildert...ein Jazz-Keller in einer 
naturbelassenen Grotte mit eigenem Sandstrand, nur vom Wasser 
aus zu erreichen...ein brasilianischer Virtuose an der 
Quetschkommode...an die Kante der Steilküsten gebaute Tavernen 
mit Blick auf den Sonnenuntergang über einem Kap am Ende der 
Welt...auf heißem Stein gegrilltes Filet von Fleisch und 
Fisch...stressfreie Hunde, die inmitten des Trubels über die 
Fahrbahnen schlenderten, unbeeindruckt vom Hupen und Schimpfen, 
sich auf dem Pflaster niederließen und sich wie Katzen lang und 
ausführlich die Pfoten leckten, rote Meereszungen an strandfarbenem 
Fell...die durch die Eingangsbereiche der Tavernen und Bars 
streunten, erbarmungswürdig abgemagert wenn sie bettelten, und 
schmerbäuchig, wenn sie sich unbeobachtet fühlten, ein Gehabe, das 
sie von den männlichen Badegästen am Strand abgeschaut 
hatten...Katzen, die auf rosa Adobendächern in der Sonne dösten, 
Hunde, die gerne resignierten und selbst Siesta hielten...Nachbau von 
Piratenschiffen für Touristen, die blaue Grotten besuchten, den 
Rumpf voller seekranker Jammergestalten....frisch gegrillte Sardinen, 
die einen beim Essen glupschäugig und anklagend anstarrten...die 
unvermeidliche Bimmelbahn, die die engen Straßen der Steilküste 
rauf- und runterzockelte, angekündigt und verabschiedet vom auf 
Anhieb vertrauten Gedengel der Glocke des Lokführers, die er 
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entwendet hatte, als er noch Gerichtsdiener gewesen war, weswegen 
er nun nicht mehr Gerichtsdiener war...Taxifahrer voller Anekdoten, 
von Fischern, die in Kavernen gestürzt waren, weil sie den Köder an 
der Angel mit einem schweren Gewicht fixierten, und die Angelrute 
kürzer war als die Klause tief, oder so ähnlich...Horrorstories von 
Wasserleichen, zerschrunden vom Riff, von Rochen durchstochen, 
von Haien angeknabbert, von bösartig mutierten Gorgonenhäuptern 
durchbohrt, Frikassee, Risotto, Paella, Labskaus...man konnte es 
wirklich aushalten da, auch wenn es ihr für diese Jahreszeit 
entschieden zu warm war... 
 
(...donnerwetter...is ja n schicker Laden. Aber überhaupt nichts los. 

Bestimmt ziemlich abgelegen und exklusiv...aha...ach wirklich…ist ja 

der Hammer-und-Sichel-Hai…außer durch den Brunnenschacht 

kommt man nur auf dem Seeweg her....Dann ist das Bier bestimmt 

nicht billig hier...ich bin eingeladen, geht alles aufs Haus?...Wow... 

ferngesteuert...kaum denk ich’s, hab ich’s in der Hand...da meint es 

jemand gut mit mir, die mich gut kennt, die weiß ich bin ein 

Flaschenkind…der Star-Trek-Trick, bei dem ich mich immer schon 

gefragt hab…...Wo verstecken Sie...pardon, wo versteckst Du Dich 

eigentlich?...nur mal so aus Neugier, wenn Du mich hier empfängst,  

wer hat die Winde bedient, ein in meine aufgerollte Dimension 

geschleuster Assistent…eine passable Simulation…ich fühlte mich 

wirklich gut aufgehoben…selbst das Rasseln der Ketten klang 

täuschend echt…) 

 
Beeindruckt hatten sie die Grotten, nur auf dem Seeweg zu 
erreichende Kathedralen, die sich auftaten hinter engen 
Triumphbögen aus Fels, durch die selbst die schmalen Fischerboote 
schwer zu navigieren waren, denen Tag für Tag Urlauber in die 
Reuse gingen wie früher die Meeresfrüchte, Schwert- und Thunfisch, 
Seeigel und Wasserminen. Sakrale Meisterwerke der Erosion, 
Sonnenlicht das durch ein Loch in der Kuppel des Felsendoms genau 
auf einen cremefarbenen Strand fiel, den schimmernden Schrein 
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dieser Grotte, den Altar dieser Kathedrale, Geschnatter und Gekeife 
aufgescheuchter Fledermäuse, als sie tief in einen blinden Seitenarm 
vorstießen, ins finstere Innere eines Tintenfischtentakels, und der 
Navigator das Licht und den Motor abstellte, im totalen Black-In ein 
Nebelhorn betätigte: flappende Wiledalappen im Gesicht, zu Tode 
erschrockene, käsige Touristen auf dem Rückweg, ausgelacht von 
Scharen ansonsten regloser Möwen auf Felsvorsprüngen. 
Meins...Mainz... 
 
(…warum eigentlich der Plural? Steht auf dem Holzzuber `ich war 

eine Zugbrücke?`… sollte n Scherz sein…ich wollte mich nicht über 

Dich…hör mal, wenn wir uns nach so langer Zeit schon zoffen wollen, 

dann zeig Dich wenigstens…verschanz Dich nicht hinter diesem 

gruseligen Alien 1 Geklimper…) 
 
Schon unmittelbar nach diesem Grottenbesuch war die oberflächliche 
Harmonie zwischen ihnen passe. Ihren von ihm erzwungenen Pakt, 
der das Auseinanderdividieren ihrer unausgesprochenen Konfliktlinien 
zu Gunsten einer einigermaßen ungestörten Erholung besiegelte, 
besudelte sein triefendes Schweigen, schwer und niederdrückend, 
von der feuchten salzigen Luft gesättigt wie die nie trocknenden 
Badetücher aus Frottee über der Brüstung ihres Balkons. Sie 
vermochte das Schweigen nur zu erwidern, es fiel ihr nichts Besseres 
ein. Es war die Talsohle inmitten des Idylls. Wenn auch nur ein 
vorläufiger Tiefpunkt, der sich als Startluke eines kontinuierlichen 
Niedergangs im Verlauf der nächsten Wochen erwies. 
Das war nicht mehr nur die Enttäuschung über ihren vorgeblichen 
Mangel an Begeisterung, nur weil sie nicht mit dem verklärten 
Gesichtsausdruck eines Sektenmitglieds durch die Gegend eierte, 
sondern eine verbissene Ignoranz ihrer Gegenwart, die alles zwischen 
ihnen unaussprechlich machte. Beim Abendessen, zugebracht mit 
Muskateller-Rose`, Bohneneintopf mit Meeresfrüchten und 
Champignons, süßem Kokosbrot und ätherischen Dips, fiel lange kein 
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einziges Wort, das nicht mit Bestellungen zu tun hatte. Die 
Grottenfahrt hatte das missmutige in ein feindseliges Schweigen 
verwandelt. Die schwere Missstimmung steckte schließlich auch sie 
an. Bitte, sollte er sie als Störfall empfinden. Wenn schon, dann 
richtig. Dann geh ich eben auch auf Tauchstation, Mister Triefgang. 
Kannahabm. 
 
(…ich hätts mir denken können. Irr-Idium…ein Märchen von 

Nordlichtern und Verfolgungsjagden auf Hundeschlitten, die übers 

rapide dünner werdende ewige Eis schlitzen… Wie hättest Du sonst 

so schnell hierher gelangen können, wenn Du nicht schon längst in 

meiner Nähe gewesen wärst? Die Maskerade war umwerfend. 

Beinahe hätte ich Dich erwürgt, so perfekt hast Du mich ich mich in 

Dir getäuscht!)  

 
Sie sah ihm angewidert zu, wie er mit fetttriefenden Fingern eine 
Garnele vom Spieß zog, ihren Chitinpanzer knackte, sie an die 
(n)öligen Lippen führte und ihr Augen und Hirn herauszuselte. Ihre 
seelische Taucherglocke war nicht genügend abgeschottet. Ihr wurde 
schlecht vom Anblick der nierenförmig gekrümmten 
Meeresfrucht...Leibesfrucht...sah sich auf dem dentalgynäkologischen 
Stuhl...hörte das Fauchgeräusch der Aspirations...Kür...Etage...selbst 
wenn sie die Assoziationen verdrängt, die Übelkeit nur Metapher ihres 
schlechten Gewissens war, war es nicht zum Mitansehen, und wie 
hypnotisiert sah sie hin...seine Lippen, sein Teint, die Schale des 
Krustentiers, die Kruste des Schalentiers, die Tönung des 
moussierenden Weines...ein einziges, ungesundes Rosa, 
Bluthochdruck und Sonnenstich, sturer Verzicht auf Sonnencreme 
und Sinnenschutz, auf einen Hut und Aufenthalte im Schatten... 
Kettenrauchen, Schlemmerei, Bier zum Frühstück, bloß kein 
Mineralwasser, Schwellungen unter den Augenlidern, die Augen 
selbst gerötet und weit aufgerissen unter dem Bermudadreieck seiner 
Brauen. Sie war alles leid, den Fisch, den Strand, sein Schweigen, 
seine Manieren und sehnte sich nach der Klarheit und Ordnung eines 
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Flughafens tief im Inland, weg vom Rauschen der Brandung und vor 
der stechenden Sonne geschützt. 
Unter dem Tisch wippte sie mit dem Fuß und tippte an sein 
Schienbein: 
„Hör mal...“, hob sie an, „ich päppel Dich nicht wieder auf, wenn Du 
Dir einen Sonnenstich holst. Weißt Du eigentlich wie gefährlich das 
ist? Grade auf dem Wasser musst Du Dich eincremen. Sieh Dich mal 
an, seit einer Woche läufst Du krebsrot durch die Gegend. Das ist 
schon die zweite Hautschicht, die einen Sonnenbrand bekommt.“ 
„Und was wenn mir das schnuppe ist? Gibt’s dann Senge?“ 
Nachts wenn er schlief, aufgepeitscht und -geputscht von seinen 
Träumen, aber tief, hatte sie sich erbarmt, ihn einzucremen, was er 
sonst weit von sich wies, um ja nicht in der Öffentlichkeit von ihr 
berührt zu werden. Unter ihren Händen ließ sich die Haut blättern wie 
Folien von Pergament zwischen den Seiten von Briefmarkenalben. 
Rücken und Arme ein einziger, trockener, rissiger Salzsee, der die 
Sonnencreme gierig absorbierte, ohne dass die Haut geschmeidiger 
wurde. Frische Schichten tieferer Haut, kaum freigelegt, schon 
verkokelt.  
 
(Nie im Leben hätte ich Dich in der Langweilerin wiedererkannt, der 

ich souffliere…wie auch…ich weiß überhaupt nicht, wie Du wirklich 

aussiehst…vielleicht warst Du auf der Bühne völlig ungeschminkt, 

unterscheidet sich die Rollenhülle, die Du auf der Bühne als Dummy 

zurückgelassen hast überhaupt nicht von der Person, die ihr Gestalt 

verleiht…Ich kann es kaum erwarten, Dir zu begegnen. Wo wartest 

Du auf mich? Als was tarnst Du Dich?) 

 
Es war kaum zu fassen, dass er noch nicht tot umgekippt war. Sein 
Schädel fühlte sich an wie ein grade aus kochendem Wasser 
gelöffeltes Ei. Seine Sache. Sollte er zusehen wie er klar kam. Sie 
ritzte traumverloren Kondensstreifen in seine strapazierte Haut. `Du 
tust mir weh`, flüsterte er im Schlaf. `Das tut mir gut.` tätowierte sie 
ihm ein. Tief nachts ein kurioses Intermezzo der Begierde. Sie beide 
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meinten sich nicht gegenseitig, es war die Haut, die sich anders 
anfühlte und anders schmeckte, sie hüllte beide in die Illusion mit 
jemand anderem zu schlafen, er mit einer Frau, die sie verabscheute, 
sie mit dem Kerl, der er einmal gewesen war. Das Licht im Zimmer 
verstärkte die Magie eines imaginären Seitensprungs mit einer 
fremden Person, die niemand anders war, als der Partner, den man 
betrügt. Silbrig flirrende Lichtreflexe an den Wänden, Projektionen 
von sich kräuselnden Wellen, die im Mondlicht schimmern. Träges 
Kreisen von Pantoffeltierschatten. Die Lust rotiert im Raum wie eine 
Discokugel. Ill? Ja!...Brustschwimmbewegungen in ihrem 
Becken...sein heftiger Atem am Anschlag...sie halten beide die Luft 
an, lauschen auf ein anrollendes Seebeben, sie wölbt sich seinem 
Torso entgegen, eine Welle im Zenit, während seine Hände in 
Sandbänken neben ihrer Taille versinken, sie kommt lautlos und lang, 
drückt abwehrend die Arme durch, die Handflächen fest auf seine 
Brust gepresst, sie sehen sich gegenseitig ins Gesicht, Augen auf 
beim Verkehr, an wen oder was denkst Du, denkt sie, während sie 
lange und tief aufatmet, wen oder was siehst Du, denkt sie, fröstelnd 
unter seinem starren Blick, und während er schweigend und resolut 
in ihr zu Potte kommt, begreift sie, dass sein Blick feindselig ist, ein 
wiedererkennender Blick, der offensichtlich verabscheut, was er 
wieder erkennt. Paul Spiegel, der einem KZ-Aufseher 
begegnet...Hinterher ein unruhiger Schlummer Rücken an Rücken. 
Nagende Scham eines wechselseitigen Betrugs. Eine verrutschte 
Spirale. Enttäuschung über seine maßlose Übertreibung ihres 
`Vergehens`, und glimmende Wut über die Dummheit dieser 
Plaudertasche, die nix Eiligers zu tun hatte, als sich vor ihm mit 
dieser menage a trottoir (hieß das so?) zu brüsten. 
Das Nachspiel? Fallout: seither ignorierte er ihre gutgemeinten 
Versuche, eine Konversation in Gang zu setzen. Sie wollte immer 
noch den Kontakt zu dem Mann wieder herstellen, in den sie sich 
verliebt hatte, man gibt nicht einfach etwas auf, in das man Zeit, 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 1250 

Energie und Gefühl investiert hat. Sie musste weg von ihm, bevor sie 
an ihrem Kloss im Hals erstickte. Sarg - es - ihm! 
„Du...“, druckst sie, „...was hältst Du davon, wenn wir mal einen Tag 
getrennte Wege gehen. Ich würd gern mal nen Einkaufsbummel 
machen, das ist ja nicht so Deine Sache, ist das I. O.?“ 
Abkürzungen zu verwenden waren immer ein probates Mittel, wenn 
er mal wieder nicht zuhörte. Zum ersten Mal an diesem Abend schien 
er sie zu registrieren, legte das meergelutschte Exoskelett der 
Riesenkrabbe beiseite und begann einen Monolog, der allerdings so 
überhaupt gar nichts mit ihrer Frage zu tun hatte: 
„Oh...if only you`d know...eine Landschaft, die Traum ist und 
Alptraum. Wunderbar und abgründig. Das einzige, wovor ich Angst 
habe, sind frei treibende Fischernetze, die mich verwechseln. 
Irgendwas im Wasser, was gar nicht mich meint, und mich zu 
jemandem runterzieht, der eigentlich auf einen anderen wartet, was 
weiß ich, vielleicht einfach nur ein tollwütiger Thunfisch. Hm. Kriegen 
Fische Tollwut? Hm. Na gut. Nicht toll. Nur wütend. 
Als wir in einer der Grotten waren, sah ich eine völlig andere 
Landschaft. Links und rechts ein Endlosriff. Genau wie er es in der 
Zukunft beschrieben hat. Von dieser Grotte aus schaute man auf ein 
Meer ohne Sonnenauf- und Untergang. Also eher trostlos, als 
bedrohlich, denn welche Bedrohung kann es an einem absolut 
trostlosen Ort noch geben? Welche Bedrohung kann nach dem 
Weltuntergang noch bestehen, wenn man wieder auftaucht?“ 
 
(...ah...erschreck mich doch nicht so...ist ja unheimlich, als ob Du 

Dich direkt aus der Wand löst...ich habe Dich tatsächlich für 

Dekoration gehalten...bemerkenswerte Einrichtung...wie, das sind 

richtige Kerker? Deswegen die Ketten. Das macht mir jetzt ein 

bisschen Knieschlottern. Nicht dass Du mich lebendig einmauerst, 

dass wäre kein Fortschritt sondern nur die Rückkehr zum Status 

Quo….Ob ich Amontillado mag? Keine Ahnung, ich kenne keinen 

Intendanten der so heißt. Wo kommt der her? Von Stromboli?) 
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Sie hält eine erloschene Zigarette zwischen Zeige- und Ringfinger der 
freien Hand, abgebrannt bis auf den Filter. Nicht einmal das 
Näherkommen der Glut hat sie bemerkt. Sie legt die Notizzettel 
neben die Flasche, Schlüsselloch in eine Parallelwelt, das in der 
anschwellenden Dunkelheit einer mondlosen Nacht schwebt. Ein 
eisiger Blick von der anderen Seite lässt sie erschaudern. Eisig und 
spöttisch: Hast Du wirklich gehofft, Antworten auf Fragen zu finden, 
die zu artikulieren Du außerstande warst? 
Wäre es noch ein bisschen kälter, dann nähme die Kälte Gestalt an. 
Sie würde ausatmen und die gefrierende Feuchtigkeit in ihrem Atem 
bildet die vertraute Kontur eines ihr fremd gebliebenen Wesens. Sie 
hört ein feines Klingeln wie ein Klöppelschlag auf einem Triangel aus 
Eiskristall. Sie rafft den Kimono um sich, sein letztes 
Geburtstagsgeschenk, ein angenehm seidiges Gefühl, kühl auf der 
Haut und trotzdem wärmend. Ihre Fingerspitzen gleiten über die 
Konturen eingenähter, goldfarbener Intarsien, die sich unter der 
Hand ein bisschen wie Sandpapier anfühlen. Auf der Rückseite ein 
Drachen, der sie schützen sollte.  
Alles ist kühl. Es hängt nur ein Bild an den kahlen, weißen Wänden, 
genau über der Recamiere, auf der sie sich räkelt wie ein 
Paragraphenzeichen, das aus dem Winterschlaf erwacht. Ein Motiv, 
das für Frösteln am Ort der Behaglichkeit sorgt, und besser ins weiß 
gekachelte Badezimmer passt. „Ich suche diesen Ort“, hat er gesagt, 
einen Leuchtturm am Rande eines gigantischen Strudels, in dem das 
Meer versinkt. Ich verfluche dieses Wort…Versinken...die 
Zimmerpflanzen, Glückskastanie, Birkenfeige, Gummibaum und 
Kriechendes Schönpölsterchen verwandeln sich hinter ihren 
geschlossenen Lidern zu Seetang, der sich ums Interieur eines 
untergegangenen Schiffes und ihre Wimpern rankt... 
 
(...riecht chemisch blau, nach Desinfektion...ne große Sause? Oder n 

großes Massaker, oder beides...das stimmt? Ich wollte eigentlich nur 

nen Joke...ne Coke...ich bin ja schon ehrfürchtig still...ich weiß, mit 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 1252 

meinen Hintergrundinformationen müsst ich es besser 

wissen...warum sofort so misstrauisch, ich war hinter den Kulissen 

isoliert, es herrschte ständig Zwielicht und leises Getuschel, ich 

konnte nicht in allen Dingen auf dem letzten Stand sein. Außerdem 

bekomm ich Psychopharmaka verabreicht, die mir Kopfzerbrechen 

bereiten...von wem? Na von mir…) 

 
Sie reibt sich die Augen hinter der Lesebrille. Sie hatte nicht gemerkt, 
dass sie sie aufgesetzt hatte, legt sie nun mit Bedacht wieder genau 
dahin, wo sie eben schon Platzhalter für Durchblick im Chaos auf dem 
Wohnzimmertisch gewesen war. Die Kufen der Bügel setzen mit 
einem leisen Geräusch auf...Raubvogelkrallen auf Parkett... 
 
(...na schön...sag ich nicht nein...ein heftiger Cocktail macht 

locker...ich umkralle das Glas wie jemand mit Höhenangst ne 

Leitersprosse? Das legt sich gleich...kann ich noch einen 

bekommen? Du machst Dich übrigens echt gut als Bardomina...bist 

ne richtige Granate, auch wenn ich Dein Gesicht nicht so kantig und 

markant in Erinnerung habe...ne bemerkenswerte Synthese aus 

Indianerhäuptling, irischem Schriftsteller und deutschem Physiker...ist 

aber anziehend, bringt die weibliche Saite in mir zum 

Schwingen...boah haut das rein, was isn das fürn Zeug? Der zieht 

einem ja die Wirbelsäule grade wie ne Streckbank...Ossambuko, 

muss ich mir merken, wenn ich nach dem Genuss davon überhaupt 

noch über Merkfähigkeit ver…ver…) 

 
Sie richtet sich auf, spannt die Hände hinterm Nacken und gähnt 
herzhaft. Sie überlegt, ob sie sich eine Decke aus dem Schlafzimmer 
holen soll, aber sie will das Schlafzimmer nicht betreten, das verwaist 
und abweisend ist, ein Parkhaus abgestellter Empfindungen, 
stagnierende Luft, verletzende Enthüllungen, verschwundene 
Fahrzeughalter. Mitten drin, mit einem als Fußballrasenimitat 
designten Spannbetttuch als Pistenbelag, die gigantische Landebahn 
des Wasserbettes, dessen Schwappen und Schaukeln sie zwar sanft 
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ins Dösen wiegte, etwa so als sei sie nachts in einem sanft 
ruckelnden Zug unterwegs, in dem sie aber nicht gut 
träumte...Orkane, die Schiffsbüge von Ozeandampfern auf die 
Glaswände eines Pavillons zutrieben, in dem sie gefangen war…ein 
Verkehrsunfall in einer winterlich ausgeleuchteten 
Fußgängerzone...erst sieht sie sich selbst, wie sie sich fluchend aus 
einer dampfenden Blechskulptur befreit, von einem schnatternden 
Gelächter ohne erkennbaren Ursprung begleitet, eingespielt aus dem 
Off...inszenierte Heiterkeit einer Slapstick-Komödie rund um ein 
bruchgelandetes Alien, das seine Augen in den Händen hält...der 
Unfall wundert sie nicht, es gab Gründe, warum die Fahrschule ihr 
nach der ersten Stunde jede Folgefahrt verweigerte...die Heiterkeit 
weicht innerer Unruhe...wenn sie sich selbst sieht, dann von woher, 
wie hatte sich der Blick lösen können, wen sieht ihr verunglücktes Ich 
womit...in welchem Zustand befindet sich der Körper in den sie 
zurückkehrt...warum tun alle Menschen in der Fußgängerzone so, als 
sei nichts Außergewöhnliches geschehen...gehen ungerührt 
regelmäßig redundanten Ritualen nach...wiegen in Nippesläden 
abwägend eklatante Glasgurken in der bedächtigen Hand...sie prügelt 
vergeblich Passanten um Hilfe, schlägt auf sie ein, sie wird ignoriert, 
weil sie, weil sie...neben ihm aus einem Albtraum zu erwachen heißt 
vom Regen in die Traufe zu gelangen. Als hätte er sie die ganze Zeit 
mit gelb leuchtenden Schwefelaugen beobachtet und nur darauf 
gewartet, dass sie wach wird, setzt er zum Sprung auf ihrer Seele an, 
die eh schon aus dem Gleichgewicht ist. Du glaubst, dass Du tot bist. 
Medizinisch nennt man das `Cotard Syndrom`. Und genauso fühlst 
Du Dich auch an...Aber nein. Das trifft es nicht genau. Es ist genau 
umgekehrt. Du hast das `Kidman Syndrom`. Du bist eine Tote, die 
denkt sie sei lebendig und glaubt, sie habe das Cotard-Syndrom. So 
wie die Kidman denkt, dass sie nur diejenige spiele, die lediglich 
glaubt dass sie lebt. Es gab gute Gründe sie für The Others zu 
casten. 
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The Others? Was ist das für ein Film? Sie kann hören was er über sie 
denkt, ganz egal ob er noch lebt oder nicht. Es ist abfällig und 
sinnlos, zwischen sie und ihn geschmissenes Gebälk mit der Absicht 
der Abwehr und der Verdunkelung. Quer übers Bett fällt im 
Schläfenlicht des Mondes der Schlagschatten des Towers, ein 
mächtiger Kleiderschrank mit Schiebetüren aus Eibe-Furnier, 
Schotten, hinter denen schwarze, rochengestaltige Senkrechtstarter 
an Kleiderbügeln auf ihren Einsatz warten. Die kleine Armee 
schwarzer Blazer ist ausstaffiert mit leuchtenden Muränen aus Seide. 
Krawatten mit Amöbenmustern winden und schlängeln sich in der 
Dunkelkammer des Spindes lasziv um die Schulterpolster seiner 
Uniformen. Alles wartet nur darauf, sie anzufallen, sie zu um- und zu 
verschlingen, sich als 18 Meter langer Parasit zunächst in ihrer 
Bauchhölle einzunisten und dann poe a poe ihr Gehirn erst zu zer-, 
dann zu ersetzen. Filmreif. Abstoßend. 
Ihr ist dieses Schlachtfeld der Alpträume insgesamt nicht geheuer. 
Wenn man alle Lichtquellen im Rahmen aktivierte – wham! - ein 
menschenleerer Madison Square Garden. Auf Knopfdruck an der 
Konsole vibrierte das ganze Stadion wie eine Waschmaschine. 
Muränen und Zitteraale. Tollschock im Aquadrom. Orion und Frogs. 
Science Fiction in Schwarz-Weiß jagt ihr Angst ein. Sie fürchtet sich 
vor einer Zukunft, die sich vor ihrer Geburt ereignet hätte.  
In der ersten Nacht nach ihrer Rückkehr hatte sie ihn im Wasserbett 
gesehen, nicht auf, sondern eingeschweißt im Wasserbett. Die 
Saugnäpfe seiner Fingerkuppen hafteten an der Innenseite des 
Treibeises, aus seinen Augenhöhlen schlängelte geronnenes Eiweiß.  
Sie tippte auf das geschlossene Bassin und er flitzte wie ein Gecko in 
eine andere Ecke. Sie bezog das Bett, aber damit verschwand das 
Monster nicht – sie fühlte seine Bewegungen unter sich. Sein Maul, 
seine Augenhöhlen bildeten dunkle Mulden im Bettlaken, genau da 
wo fahle Bleiche an bessere Nächte erinnerte. Das ganze Bett 
schwabbelte wie eine Qualle unter seiner inhaftierten Extase. Es 
bildete Polypen, die sie umarmten, massierten und penetrierten, ein 
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wimmelnder Whirlpool voller zahnamputierter Piranhas, die sich aufs 
aggressive Lutschen verlegt hatten. `Lass mich frei!` jammerte er, 
`betätige den Reißverschluss Du undankbares Luder, sonst suche ich 
Dich als lebenslange Insomnia heim.` Scherenhände schnappen nach 
ihr, fischige Salzlake mischt sich mit ihrem Blut. Ein Alptraum. Aber 
immerhin keine Schlaflosigkeit. Oder ist sie etwach 
Schweißgebadet wachte sie auf: Alles war im Fluss, sie hatte auch 
noch ihre Tage bekommen, ihre `Plejaden`, wie er es verschnupft 
und ohne jemals den Zusammenhang zwischen Menstruation und 
Sternbild zu erläutern ausdrückte. Nachdem sie sich mit einem 
Tampon der Marke `Torpedo´ verkorkt hatte, verzog sie sich (total 
ottomanisch) fürderhin auf die Recamiere-Couch. Nachts liess sie den 
Fernseher laufen und sich voll. Gerne mit Death in the Afternoon, 
Absinth mit Sekt. Ungekühlt. Mit Strohhalm. Sie übersprang das 
Stadium des Schlafes und landete punktgenau direkt im Koma... 
Beim Einchecken für den Rückflug hatte sie feststellen müssen, dass 
sie ihrerseits ihren Pass im Hotel vergessen hat. Aber die Hektik, die 
sie daraufhin erfasste, war ihr lieber, als das erbarmungslose Warten 
in der Raupe übernächtigter, von trüben Aussichten deprimierter 
Heimkehrer, die sich Segment für Segment, die Koffer mit den 
Schuhspitzen vor sich her bugsierend, Richtung Sicherheitskontrolle 
quälte. „I lost my passport...“, “well, policia, policia”, vorbei an 
Schließfächern, deren Türen unberechenbar aufsprangen, dem 
unkontrolliert zuckenden Menschenstrom entgegen, 
zusammengemanscht aus An- und Abkömmlingen, Spätheimkehrern, 
Last-Minute-Buchern, eben angekommen mit einem Was Nun? im 
Gesicht, ein Slalomkurs zwischen spitzen Sonnenschirmständern, die 
ihr wie Lanzen entgegenkamen, Kofferkulis, psychedelisch kolorierten 
Bermuda-Shorts, lauthals telefonierenden Geschäfts- oder sonstigen 
Leuten, braunen und bleichen Pensionären, Hello, Good bye, 
Flughafenpersonal in schlichten und Stewards in eleganten 
Uniformen, Stewardessen mit verspiegelten Sonnenbrillen und den 
Leichenbitter-Strichlippen des Terminators, vorbei an einem blinden 
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Xylophon-Spieler, einem sich zankenden Pärchen, das einen 
Kinderwagen mit Zwillingen vor sich herschiebt, deren kleinen 
einander zugewandten Gesichter so nah beieinander sind, dass sie 
aussehen wie an den Näschen zusammengewachsen, sie mit schriller, 
er mit gedämpfter Stimme, schaukelnde Ohrclips, zitterndes 
Ziegenbärtchen, Rabenmutter!, Despot!, Disput!, bis hin zur 
Polizeiwache, wo ein gelangweilter Beamter, sauer über die 
Eintönigkeit des Jobs und genauso sauer über Unterbrechungen 
dieser Monotonie, ihr eine vorübergehende Identität verpasste, falsch 
geschriebener Name, Berufsbezeichnung „Sdutent“.  
Sie wollte nicht zur Ruhe kommen, nicht jetzt, wo ihr zu Bewusstsein 
gelangte, was geschehen war und noch geschehen könnte. Sie fühlte 
sich auf die falsche Weise alleinegelassen, aber seis drum. Jetzt ging 
es darum, den Rückflug zu organisieren, mit doppeltem Gepäck, das 
sie gerne als Platzhalter in der Schlange zurückgelassen hatte, eine 
verdammte Wohltat. Sie nestelte ihr Handy aus der Handtasche und 
hoffte auf eine Netzverbindung, um einen Lift zu ergattern, der sie 
vom Zielflughafen abholen würde.  
 
(...Computer...Mischpult...Bildschirm...ne Karaoke-Bar...eins sach ich 

Dir gleich, damit wir ein Duett schmettern, womöglich noch ne kesse 

Sohle aufs Bett legen musst Du noch einen singen lassen...springen 

tu ich grundsätzlich erst, wenn ich alles doppelt nich ver meer see...) 

 
Sie schließt die Augen, lässt sich zurücksinken auf die Couch. Ihre 
Entscheidungsschwäche bettet sie zur Ruhe. Immer erscheint ihr alles 
im Leben mehr oder minder gleichwertig, trotzdem hat sie immer den 
Verdacht, dass das nur so scheint und jeder Entschluss, den sie fasst 
zugunsten der einen oder zuungunsten der anderen Option sich als 
schwerwiegender Patzer erweist. Deswegen auch das Problem nein 
zu sagen, zu viele Risiken, weil ausgerechnet dieser Verzicht, diese 
Zurückweisung verhängnisvoll wäre. 
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Ihre Schwester hat ja Recht. Bevor jeder sie nervt mit 
Fragen...warum bist Du alleine zurück...habt ihr Euch getrennt...was 
ist los mit ihm...wann ist Ihr Partner denn wieder ansprechbar...dann 
lieber alles in einem Rutsch, alle zusammentrommeln und sie auf den 
neuesten Stand bringen, so weit sie überhaupt weiß was Sache ist... 
Comeback des Kopfwehs als Springflut, kochende Kaskaden in ihren 
synaptischen Gateways. Sie reibt sich die Augen hinter geschlossenen 
Lidern, gleich platzen sie wie Mohrenköpfe in der Mikrowelle. Peng! 
Eine zähe, klebrige Melasse, süße Mousse aus Reminiszenz, pappt an 
Boden und Wänden und unter ihren Fußsohlen, unter Absätzen und 
am Geschirr, an Tassen und Wasserhähnen, an Textilien und 
Türgriffen, verteilt sich langsam aber sicher über die ganze Wohnung 
bis eine schmutzige graue Patina ihre gesamte Existenz bedeckt. Sie 
nennt die Patina `Yog Sototh`. Heißt nicht eine albanische Jogurth-
Marke so? Nein? Dann nicht. 
In der Dünkelkammer ihrer Leiden entwickeln sich 
phosphoreszierende Negative schleichend zu unwiederlegbaren 
Beweisen, klammern sich an eine Wäscheleine, reihen sich zu einer 
Schmalspur der Momentaufnahmen, unterbrochen von 
überbelichteten, verpatzten Aufnahmen, auf denen nur ein 
gleißendes Nichts zu erkennen ist. Im Geiste will sie die Fotos 
durchgehen, die sie präsentiert. Sie sieht nur Bilder von Ertränkten 
und lässt es bleiben. 
Der anstehende Besuch der Kondolierenden und Leichenfledderer 
wird einer akribisch vorherbestimmten Dramaturgie folgen...kommt 
rein, kommt rein, vielleicht ist noch was im Kühlschrank, Ihr wisst ja, 
wo alles ist...sie sortiert die pornographischen Fotos aus, Körperteile 
die sich einmischten während er Perlentaucher nachahmte und 
Verschwörungstheorien in Flaschenform vom Meeresboden klaubte. 
Sie konnte noch immer nicht glauben, dass sie sich das getraut 
hatte...und es stimmt auch nicht...das waren Bilder, die per 
Selbstauslöser gezeugt wurden, als sie auf Marlon wippend an ihn 
denken musste, was sie höllisch ärgerte, und dadurch antörnte... 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 1258 

Sie nimmt ihren Vortrag vorweg...also dass hier war am ersten Tag, 
ein wirklich wunderschöner...das sind wir in einer irischen Bar, die 
ganze Gegend ist voll von Briten, bei denen man sich fragt, warum 
die eigentlich da sind, löschkalkbleich, puterrot, und jeden Abend 
Fußballübertragungen auf Sky...und Marlon, der seine Sekretärin 
Trinity mitbringt, um die Form zu wahren, wird mich mustern ohne 
Wertschätzung mit seinem von unten kommenden Morgan-
Freemann-Blick, wird seinen möglichen Triumph verbergen hinter 
rücksichtsvollem Benehmen, wie war denn das Koma da so, der 
Atlantik kann ja ganz ruppig sein, nein, nicht an der Südseite, ah ja, 
ach so, und das hier sind die Grotten und das hier ist der Besitzer von 
der Kneipe wo wir abends immer waren und das hier ist der 
unheimliche Strand, die Felsen in der Mitte der Bucht heißen “Faust 
im Nachen“...nein, wirklich, Nachen, nicht Nacken...ein heißer 
Seewind wie der Atemhauch eines Meeresungeheuers, stickig und 
schwül...und da sieht man, was er sich für einen Sonnenbrand 
gefangen hat...ist ja unglaublich, sagt sein Geschäftsfreund, er hat ja 
nur Geschäftsfreunde, der häutet sich ja wie ein Taipan...Ihr könnt 
Euch gern bedienen, es ist noch Wasser da und Portwein, hab ich von 
da unten mitgebracht, hat mich geärgert, weil den gabs im Flugzeug 
billiger....seine Geschäftsfreunde, ihr Rettungsanker, der so überaus 
integre Marlon, der ganz zufällig aufgetaucht war, am Tag, als das 
Meer ihm die Flasche gab...meuterte ich unter Marlon, wer sonst kam 
in Frage, es sind ja nur noch Leute übrig aus seinem Bekanntenkreis, 
selbst in der Fremde...dieses ewige Abhocken in den selben Lokalen, 
schwirrende Libellen, die spitzfindig elektrotaktische 
Tortendiagramme aufs Korn nehmen, Dartpfeile mit Spocks Ohren als 
Flights...Grundstellung von Florettanfängern...side-steps parieren 
Abpraller, Ole`... zur Belustigung der ganzen Blase plumpst Mister 
Spuck mitten in eine Pilsblume, Treffer versengt, wedelnde Skifahrer 
purzeln die Piste aus Löschschaum herab, Weizenbier, Blähungen, 
Stammtischgegockel, Rechthabereien, politische Debatten als 
Wiederholung des Geschwätzes vom letzten Abend, besonders 
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schlimm im `Necronomicon` kurz vor dem Urlaub, stellt Euch das 
vor, ihr hockt da unten am Strand, keine 100 Meilen entfernt die 
afrikanische Küste, der Kontinent, den wir von innen heraus sterben 
lassen, während die EU über Positivlisten für die kosmetische 
Industrie abstimmen lässt, maßgeschneiderte Prüfverfahren, Doping-
Listen für die Alchimisten, Du Böser, Du!, ... das hier ist das größte 
Segelschiff der Welt, das machte da Station auf seinem Weg nach 
Dubai, 200 Meter hohe Segel, ist ja richtig gespenstisch, sieht ja wie 
ein Geisterschiff aus, sie sieht seine Zechkumpane vom `Club 
Dartagnan` - überwiegend übergewichtige Busfahrer, die mit der 
Gesamtsituation unzufrieden sind  - als dreispitzschwenkende 
Husaren auf kontroversen Kanonenkugeln reiten, Guten Morgen, 
Guten Morgen, und schließlich...das hier ist das Krankenhaus 
`Moloches`, eine Niederlassung deutscher Ärzte, seeeehr schön am 
Hang gelegen, und preiswerter als daheim, wenn mans sich’s leisten 
kann lohnt sich schon allein deshalb der Abstecher, ein ehemaliger 
Schlachthof und vorher ein Kloster, sehr malerisch da, mit 
Springbrunnen, Zisternen und einem sonnenbeschienen Plaza in der 
Mitte...seht Ihr? Da wird man richtig gerne bettlägerig, da kann man 
sich prima erholen, eine coole Rekonvaleszenz, mit Krimis Lesen und 
der einen oder anderen zwar nicht erlaubten aber notabene 
geduldeten Zigarette...nein, sie wissen noch nicht was mit ihm ist, ich 
weiß es nicht, ich musste den Flug bekommen, jedenfalls wollten sie 
ihn erst noch dabehalten, man weiß es nicht, ein künstliches Koma, 
nur zur Sicherheit...und dann das Foto, das sie nicht machte, als sie 
das Krankenhaus hinter sich lassen wollte, dieses bis zur Fäulnis 
üppige Interieur mit seinem Atrium mit Tropenpflanzen, `Arial!` 
krächzenden Aras und der schweißtreibenden Luftfeuchtigkeit...das 
Foto, das ich nicht geschossen habe, sich mir aber ins Gedächtnis 
eingebrannt hat, die plötzlich aufschwingenden Saloontüren des OPs 
mit ihren glotzenden Bullaugen...die wie Maikäfer über den OP-Tisch 
gebeugten Ärzte... die flimmernde Viskosegestalt des Chefchirurgen, 
ein Frog von Orion namens Curiare, stemmt ein Duett massiver 
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Bügeleisen in die Höhe. Die Mediziner weichen ehrfurchtsvoll zurück, 
lautlos wie der sich öffnende Blütenkelch einer Venusfliegenfalle. Es 
herrscht die Spannung einer Premiere unmittelbar bevor der Dirigent 
resolut den Taktstock senkt. Das ganze Ärzteteam steht unter Strom, 
deswegen sind die Defibrillatoren kabellos, blue tooth-Applikationen 
von Erikson. Alles ist still bis auf den Kommentar eines Fußballspiels, 
bei dem grade ein Tor fällt, Ghoul, Ghoul, Ghoul, und dann ab dafür 
und wieder und wieder uuund weg!...dann der Elektroschock, das 
verzerrte Passbild des Herzpatienten, das ihr als Ausdruck des 
Entsetzens auf die Stirn gebügelt steht, ihm wie aus dem Gesicht 
geschnitten, erneut und erneut die Anweisung: 
„Und...weg!....Und...weg!“. 
Sie gehorcht. Sie rennt dem abgasfarbenen Herzstillstand auf dem 
Monitor davon, will Land am Bildschirmrand gewinnen...dem 
Kammerflimmern entgehen, das die ER-Show beendet, wenn der 
Stromstoß die stereotaktischen Kameras kurzschließt, die an die 
Herzklappen geklemmt sind...die eigene Gänsehaut retten, bevor ihr 
Fluchtimpuls zur Nulllinie gerinnt ...“können wir jetzt endlich wieder 
auf Konferenz umschalten? Dieser Bildschirmschoner nervt“, müpft 
ein Assistenzarzt auf, `na klar`, entgegnet dumpf ein vorgesetzter 
Mundschutz, der grad noch die Melodie `Ein Herz kann man nicht 
reparieren` vor sich hingesummt hat. `Hier gibt’s sowieso nichts 
mehr für uns zu tun. Das wars.`  
Als sie durch die Katakomben des Hospitals flieht, vorbei an 
kegelförmigem Pflegepersonal ohne Augen und Münder, verfolgt sie 
ein Livekommentar auf Schritt und Tritt, und der auch noch von 
Thurn und Taxis: „...und damit bleibt das Herz der Mannschaft unter 
der Dusche.“  
Thurn und Taxis (als Freizeichen, als Besetztzeichen) ist hinter ihr 
her, der Prädator des gesunden Menschenverstandes hat sie als Braut 
auserkoren. Sie hetzt aus dem Gebäude, dessen Grundfeste erzittern, 
die Erde bebt und platzt auf wie ein überreifer Granatapfel, ein 
Trophäenschrank kippt um und zerbirst, Schädel kullern heraus, 
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deren Umrisse nichts Menschliches haben, bananenförmige Schädel 
mit eskalierendem Gebiss, Lila Schrumpfköpfe mit nur einer 
Augenhöhle mitten auf der Stirn, sie stakst zwischen den Reliquien 
hindurch, sie stolpert über ein Ding auf der Schwelle, über 
Kunstköpfe mit Perücken, die aus einem Friseursalon rollen, ein 
krekeler Kegel versucht ihr eine Krücke zu stellen, bloß kein Sturz, 
bloß nicht hier eingeliefert werden, dann wäre sie aus- und geliefert... 
Der Boden wölbt sich, als starte unter dem Fundament des Gebäudes 
ein Raumschiff durch. Ein Regen von Putz, Mörtel und verbalem 
Unfug regnet auf sie herab, als eine gewaltige Druckwelle sie durch 
die Eingangstür in den üppigen Garten des Atriums schleudert. Die 
Druckwelle gibt ihr Rückenwind bis zur offenen Straße, eine 
Staubwolke verschleiert einige Sekunden ihre Fluchtrichtung. Wie 
lange wird nachgespielt? 
Sie sucht zugleich das Weite und die Geschlossenheit und Anonymität 
der auf dem Boulevard flanierenden Passanten, doch der Schutz ist 
unzureichend. Bis zum Flughafen prasselt T.u.T.s kontaminierter 
Redestrom von sämtlichen Bildschirmen auf sie herab und schert sich 
nicht um den ihm fremden Sprachraum. Seine Stimme strömt aus 
offenen Schankräumen, seine rechte Hand fuhrwerkt unentwegt in 
ihrem Blickfeld herum, seine Rotzbremse kitzelt ihren Sehnerv, denn 
sie ziert die Touchscreens von Geldautomaten und die 
Überwachungsbildschirme in Souvenirgeschäften. Selbst aus dem 
Taxameter und von der digitalen Armbanduhr des Fahrers gibt er 
seinen Senf dazu: T.u.T. in Action, der Mann mit dem negativen IQ. 
Endlich schüttet man sie am Flughafen aus, doch wohin sie sich auch 
am Airport wendet – es gibt kein Entkommen und kein Erbarmen. 
Von der Champions League war schon lange nicht mehr die Rede, 
statt der Kommentierung des Spielgeschehens wünscht er ihr von 
allen Monitoren für die Ab- und Ankunftszeiten ein fröhliches 
„Herzliches Beileid“. Als wären dieser Kanon und seine Echos nicht 
genug, beschränkt seine Präsenz sich nicht mehr auf elektronische 
Phasenräume. Jeder Passagier, gleich ob er am Band auf sein Gepäck 
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wartet oder einen Cafe Latte an der Bar schlürft, alle gucken aus der 
Wäsche wie Thurn und Taxis, die Heimkehrer im Rumpf der 
Maschine, das Bodenpersonal am Zielflughafen, die Plaketten auf 
Koffern und Handgepäck und schließlich die Gäste, die sie nicht 
abwimmeln kann, wenn sie zu Hause eintrifft, auch die weiblichen. 
Und sollte die Ablösung kommen dann heißt sie Waldemar (oder zur 
Abwechslung Ned „Neducation“ Flanders).  
Das ist ihre herzlose Zukunft: ein kümmerliches Leben, kommentiert 
von Thurn und Taxis, schnauzbärtiges Bedauern, was hast Du denn 
jetzt vor, wie soll es weitergehen, wie willst Du die Verbindlichkeiten 
bedienen, die tröpfelnde Verabschiedung der Okkupanten, die so 
taten, als würden sie gerne noch bleiben, mit den Gedanken aber 
bereits woanders sind, bei Rechenspielen, Karriereplänen, 
Möglichkeiten, die sich auftun wenn er nicht zurückkommt...Marlon, 
für den sie Kriegsbeute der Seeschlacht ist, der sich als Drittletzter 
verabschiedet und abwägt, über welche rhetorische Hintertür er sich 
stickum reinschleichen würde, wenn die letzten gegangen waren und 
er Trinity vertröstet hatte. Ein redundantes Ritual; als hätte es 
irgendeinen Sinn sich zu wehren, ihn abzuweisen, als hätte seine 
Rumdruckserei, seine Heuchelei irgendeinen Effekt außer dem, die 
Stimmung zu verderben in der ich ohnehin nicht ich bin...könnte ich 
doch nur die Identität tauschen...andere, hochfliegende Pläne... 
Heißer Schnee am Killimandscharo...Handgranaten und drop 
zones...Paragliding im Aufwind über dem Stromboli...Strippen, ziehen 
und schnipp!...Schließfächer und Tarnkappen... Partner anderen 
Kalibers... Bomber und Paganini ... halbherzige Doppelagenten ohne 
Rückgrat, aber mit Spendierhosen...sie will allein bleiben, weil sie 
ahnt, dass sie tot ist...dass die, die noch lebt, bei ihm geblieben 
ist...dass sie ein Gespenst ihrer eigenen Sehnsucht nach Freiheit ist, 
komponiert aus einem allgegenwärtigen Gestöber überlichtschneller 
Teilchen... 
Sie schreckt auf. Zu spät um abzusagen. Ist auch egal, es gibt nichts 
worauf sie Lust hat, außer die Stille, auf die sie sich freut, wenn diese 
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Farce aus Pressekonferenz und Begräbnisbankett mit 
händereibendem Subtext endlich vorbei ist. 
 
(NICH DEN RUTENPLANER...häh…uuh…sorry, kurz weggenickt, 

ach Du Scheiße, Stück is gleich vorbei, wie komm ich denn wieder 

zurück, hast Du alles aufgenommen, hab ich eigentlich alles erzählt, 

was hab ich eigentlich alles, Trinity…Trinity? Wo bist Du, wer hat das 

Licht ausgemacht, mir explodiert der Schädel, wo ist der verfickte 

Schalter...) 

  
Sie klappt hoch, ihr Körper ein verzogener Liegestuhl. 
Was nun? 
 
(Da is ne Tür...da brennt n Licht...da spricht jemand...verflixt, zu spät 

dran für ne glimpfliche Rückkehr…der Raum weitet sich, die 

Ausdehnung vierteilt mich,…ich werde in vier Akten + einem Torso 

mitten in die zentrale Peripetie platzen, wenn ich nicht rechtzeitig in 

die Box zurückkehre…kommt Applaus werde ich zu Rumpfbeugen 

nicht…imstande sein…ich Lusche…habs verdient, auf der untersten 

Sprosse der Karriereleiter gelandet zu sein und von der noch 

abzustürzen…hundert Jahre Einsamkeit, schon fall ich auf einen 

Lockvogel rein. Iridium. So ein Tulux!…die Erklärung, warum mein 

Äonen lang stummes Handy auf einmal Empfang hatte lag auf der 

Hand. Ich sollte Sie mir abhacken…) 

 
„Wie soll es denn jetzt weiter gehen, mit Dir, mit uns, ich meine, die 
Wohnung ist viel zu groß für Dich alleine, das wächst Dir über den 
Kopf, schlägt über Dir zusammen, die kannst Du Dir nicht leisten..“ 
Na und? Dann setze ich ne Annonce in den Stadtspiegel: Alt, 
weibisch, ledrig, Sucht... 
„...Schon gar nicht bei den Verbindlichkeiten, die er Dir...äh...ich 
meine, natürlich nur für den Fall, dass irgendwas nicht gut geht, dass 
es schlimmer ist, als wir hoffen.“ 
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Marlon hat auch diesmal keine Zeit verloren, als habe er genau 
diesen Ablauf in Gedanken schon tausendmal durchgespielt. Vibriert 
vor freudiger Dynamik, als er mich vom Terminal abholt, nachdem ich 
stundenlang am falschen Fließband auf meinen body-bag gewartet 
hatte. Nicht mal „Danke“ konnte ich sagen, so rasch nahm er mich in 
Beschlag, stürzte sich auf mich, eine Woge aus Zukunftsplänen, 
verpackt in Horrorszenarien für den Fall, dass ich seine Offerten auf 
Anhieb nicht annahm. Nachtschichten als Pförtnerin in der 
Psychiatrie, Ticketverkäuferin in der Arena, beim Derby Schador 05 
gegen Burka 04, Softeisschubse im Aquadrom `Islamafreibad`. 
Kellnern im `Absinth`. Schlimmer noch, im `Unkas`. Kuss ohne 
Wiederkehr in der `Roten Marlene`. Die felsenfeste Absicht, mir, dem 
wahllosen Nachlass seines Ex-Partners in spe, der nun mit kalter 
Schnauze im Süden liegt, tot oder lebendig, oder weder noch, ist ja 
typisch, selbst bei Zustandsbeschreibungen kann ich mich weder für 
einen bestimmten Zustand, noch eine bestimmte Beschreibung 
entscheiden, mir, der ohnmächtigen Hauptfigur seiner von Kopf bis 
Fuß auf Revanchismus eingestellten Inszenierung, kein Sprungbrett 
zu bieten und keine Ausflucht zu eröffnen, die nicht in die Einzelhaft 
seiner Umarmung führte, hüllte mich ein wie ein katholisches 
Mönchsgewand aus der Mottenkiste eines Klosters, aussichtslos, 
beruhigend, lähmend, muffig. Reformresistent. 
Ich trottete neben ihm her durchs Gewirr von Schaltern und 
Ausgängen, ließ mich auf den Beifahrersitz plumpsen, ohne mich 
daran erinnern zu können ob und wie das Gepäck, die Koffer, die 
Tüten mit nutzlosem Plunder und zweckfreien Souvenirs, in den 
Kofferraum gelangt waren. Apathisch überließ ich mich seinen 
grundsätzlichen Ausführungen, Handelsbilanzdefizit, Vulkan-Werft, 
Insolvenz, Umschuldung, ROI, USP, mit freundlichen Grüßen, zieh 
doch zu mir und den unermüdlich höflichen Einwänden des 
Navigationssystems, das dankenswerter Weise meinen part der 
Konversation übernahm.   
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Das gleichmäßige Rauschen der Reifen im Nieselregen war Balsam 
für meine Nerven, Wogen wohliger Mattigkeit überschwemmten und 
überwältigten mich, ich warf einen letzten Blick aus dem 
Seitenfenster auf die vorbeiziehende Weitläufigkeit des 
Flughafengeländes und verfiel in eine Trance weiß wie Gips, ein 
Kellenputz, wenn ich mich recht entsinne. Ich muss ihn davon 
überzeugt haben, dass es besser ist, mich erst einmal alleine zu 
lassen. `Deine Frau hätte sicher was dagegen, sich mit mir das 
Badezimmer zu teilen.` Sein fliehendes Doppelkinn schwabbelte 
empört, dann warf er mich aus dem Wagen. Als ich wieder zu mir 
kam, fand ich mich wieder in einem Blumenbeet am Rathaus, 
gebückt über Erdlöcher und Wurzelstrünke. Ich sah mich um und 
versuchte herauszufinden, was ich da tat. Vandalen hatten 
Stiefmütterchen mit Wurzeln aus den sorgfältig gepflegten 
Blumenreihen gerissen. Ich trug Sandalen und pflanzte in aller 
Seelenruhe als hätt ich alle Zeit der Welt mit bloßen Händen die 
Stiefmütterchen wieder ein...wahrscheinlich, sinnierte Sie, eine 
unbewusste Widergutmachung für all die Schatten, die unser 
verbissenes Zusammensein auf unsere Zimmer- und Balkonpflanzen 
warf. Kaum hockte Sie bei der ersten Frühlingssonne mit 
Schäufelchen, Samen und Setzlingen blinzelnd auf dem Balkon, um 
zarte Pflänzchen in den Blumenkästen zu hegen und Leben in 
Keramikfeze zu bringen, stand er bedrohlich hinter ihr, bebend vor 
kaum gezügelter, faunischer Eifersucht: `Du schenkst den Pflanzen 
mehr Aufmerksamkeit als mir`, warf er ihr vor. Kaum goss sie mal die 
den Fikus, erzeugte er Theaterdonner und Gewitter und überzog sie 
mit absurder Kritik: `Du weichst mir aus. Ständig hast Du was 
anderes zu tun, als Dich mit mir auseinanderzusetzen.` Meine Güte, 
was für ein Theater. Ein Theater mit Nebenwirkungen, deren Ursache 
ihr suspekt war, die aber immerhin ein paar Sexualhormone 
tieffliegen ließen, so dass Sie nicht komplett innerlich ausdörrte; ihre 
über winterfesten Topfpflanzen auf den Fliesen des Balkons gebeugte 
Düngegestalt erregte ihn und machte ihn wütend und erregte ihn. 
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Eine Demutsgeste, aber von ihm abgewandt. Während er sie zornig 
und stimuliert auf die Couch zerrte, vertrocknete ein sattes, 
fleischiges Blatt des Gummibaums sekundenschnell zu einem 
spröden, verdorrten Braun. Sie konnte die Uhr danach stellen. Kaum 
hob sie den grünen Daumen sah sein Penis rot. 
 
(...die Generalprobe ist längst Geschichte...die Lichter schon solange 

aus, dass sie jeden Augenblick auf einen Schlag wieder 

angehen...mir rennt die Zeit davon, und mir schlafen die Füße 

ein...muss zurück in die Box...gleich geht der Vorwand auf für die 

Erstaufrührung...ich führe mich auf wie...mein verräterisches 

Herz...mein verätherisches Herz applaudiert...mein Vorhof 

kollabiert...meine Kammer flimmert, die olle Flimmerkiste…Mutter hol 

mich von der Zecke...was ist denn das da für eine 

Spottgeburt…Ich…) 

 
Sie wirft einen Blick auf das Display ihres Handys, 10:09:01, 21:03, 
keine Nachrichten. Heute kam ein Simpsons-Halloween-Special mit 
Mr. Burns als ET: ich bringe Euch Liebe...zu gleichgültig, um 
Showview einzugeben...habs heut nicht mit Zahlen... 
Sie ist nicht entsetzt, dass sie nicht entsetzt ist, dass sie den 
Festnetzanschluss ausgestöpselt lässt, das ist die einzige Nummer, 
die die Ärzte haben, er wird mich nicht erreichen, die Handy Nummer 
vergisst er ja immer. Das Wohnzimmer ist nun dunkel, bis auf 
diskrete Blinklichter von Notebook, Fernseher, DVD-Player und 
Videorekorder (Doppelpunkt) im Stand-By-Modus.  
Die letzten Worte...das war am Abend vor dem Rückflug. Sie waren 
an diesem Strand gewesen, da wo ein in die Steilküste gehauener 
schmaler Pfad, ausgesetzt und ohne Gelände, durch Felsröhren und 
eng an der Wand lang zu einem kleinen Vorsprung führte, eine 
Szene, die mich an einen Werbespot erinnerte, Licht Tunnel, Licht 
Tunnel, eine teure Armbanduhr und ein unbezahlbarer Meerblick, 
läuft der Motor wie ein Uhrwerk oder steht die Uhr für die Taktung 
des Motors? Auf dem schlüpfrigen Sims drängelten sich zaudernde 
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Teenager, kleine Prinzen und Prinzessinnen auf dem Balkon, die vor 
Angst entzückt quiekten. Das Quieken steigerte sich zum Crescendo, 
als es den ersten über die Kante drängte und ihm nichts mehr übrig 
blieb, als zappelnd und kreischend über die Klippe zu springen, 
mittenmang hinein in Wogen und Unterströmungen, deren Kraft und 
Ziel ungewiss war, ebenso wie die Beschaffenheit des 
Meeresgrundes, ob es Zacken gab, die hervorragen, ob es ein 
Wellental gab, das bis auf den steinigen Grund reicht. Klippe zu, Affe 
tot. Mir wurde vom Zuschauen schon schwindelig und alleine der 
Anblick genügte, damit ich die Nase voll hatte. Ich konnte und wollte 
ihn nicht davon abhalten, was bilde ich mir denn ein? Schließlich war 
ich nur eine Nebenfigur in einem Drama, dessen Hauptdarsteller er 
ist. Er ist die Figur auf der Suche nach dem Regisseur, den er zu 
finden hofft, indem er Grenzerfahrungen sammelt. Ich bin nicht etwa 
nur eine Nebensache, nein, ich trete im falschen Stück auf. Am 
falschen Ort zur falschen Zeit. Ganz klar, dass ich, die Bodenständige, 
die Materialistische, die Vorsorgefixierte ein lästiger Ballast bin, der 
die Leichhändigkeit einer schwermütigen Inszenierung stört, ein 
Gewicht, schlimmer als ein Mühlstein um den Hals, wobei das 
Gewicht auf Untergang und die eingeschränkte Beweglichkeit auf 
Vorsorge, Arthritis und Goldene Hochzeit verweist. Ich bin die 
Riester-Rente, die inmitten seines Peter-Pan-Komplexes mit 
Verträgen wedelt, `nicht vermittlungsfähig!` brüllt, und er muss 
nehmen was übrig bleibt. 
Ich sah weg, sah auch nicht heraus zu der Triade von Monolithen, die 
aus dem schleimiggrünen Wasser emporragten und die Bucht 
dreiteilten. Wenn er dort als Godzilla auftaucht und die Felsen sich als 
Kommandotürme eines Spaliers von Atom-U-Booten entpuppen, wär 
mir das schnuppe. Versenkte mich ins Buch von diesem Garlic, oder 
Garfield, oder Girland, oder Gierschlund. Nach Stunden ging er an 
Land, glitschig, kalt und erschöpft. Ich konnte es einfach nicht mit 
ansehen. Dazu war ich zu vertieft in die Lektüre. 
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Abends dann ein Stück Heimat, ein Champions-League-Spiel in einer 
Kneipe, vertraute Trikots, vertraute Kommentare. Eintracht Prügel vs. 
Sparta Geld. Wenn das noch ging, war er noch in sich gekehrter als 
sonst, eingeschneckt, murmelte irgendeinen Unsinn vor sich hin, dass 
Fußball die Krümmung des Raumzeitkontinuums symbolisiert.  
Ich markierte die Saftschubse, bestellte uns Getränke und verfolgte in 
Ermangelung von Alternativen gelangweilt das Spiel. Ne Nullnummer 
zur Halbzeit, was sonst. Ein einigermaßen witziger Pausenkommentar 
des Kaisers: `0 zu 0: Für italienische Trainer ein torreiches Spiel, ja, 
selbst im Basketball, ja`. „Willst Du noch was“, fragte ich ihn. In 
welchen Untiefen er auch immer versunken war, der 
Ansprechpartner, an den seine Antwort gerichtet war, war wohl noch 
dort. Er hatte seinen stolzen Fang dabei, schwarz wie die 
Plexiglasboliden, die für übermüdete und verkaterte Nachteulen als 
rollende Sonnenbrille fungieren. Er schubste die Buddel, so dass eine 
Ölpest auf dem Karomuster der Stofftischdecke rotierte. War nicht 
hier in der Gegend die `Prestige` abgesoffen? Seine Stimme klang 
dünn und hohl, als ob er keine Luft bekam: 
„Ich denke über die Operation nach...genau dieser Ort muss es sein, 
diese Grotte. Die Chirurgen müssen über die Fähigkeit verfügen, jede 
noch so hoffnungsvolle Szenerie in etwas zu verwandeln, was noch 
aussichtsloser ist, als ihr genaues Gegenteil. Da nämlich ist der Ort 
der Erlösung, wo keine Hoffnung mehr besteht, und nur darin besteht 
die Möglichkeit ihrer Existenz.  
So wie Logik der Ursprung jedes Aktes gegenseitiger Vernichtung in 
großem Stil ist, beginnt mit der Hoffnung die Angst. Aus der Angst 
erwächst die Sehnsucht nach Sicherheit, die das Sterben, Absterben 
und Töten forciert, weil jedes Leben jedes Leben bedroht. Das 
Streben nach Sicherheit führt zurück zu der Quelle, aus der es sich 
nährt: Furcht und Zittern, Mord und Totschlag im Affekt. Dabei wäre 
es ein Leichtes, dieser Umkehr zum Schluss vorzubeugen. Kapituliert 
und resigniert von vornherein, vor allem und vor jedem. Die Hoffnung 
stirbt zuerst, nein, sie wird gar nicht erst geboren, das ist das 
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Geheimnis der Geborgenheit. Sicherheit gibt es nur in der absoluten 
Ausweglosigkeit, nur da kann nichts passieren. Sie ist eindeutig, und 
eindeutig ist ausschließlich die Vernichtung also genau das, wovor wir 
uns fürchten. Nur die Vernichtung bricht einem Universum Bahn, 
dessen Spiralnebel Dendriten des kollektiven Nervensystems sind. Die 
Galaxien Synapsen. Die Quasare Axone. Die Schwarze Materie das 
Herz, das in der Finsternis lebt. Es werde nicht Licht! Alles lebt in 
Ewigkeit, bis auf den Menschen, der aus leblosen Sternen besteht, 
deren kalter Glimmer nur nach innen scheint, in das endlose 
Parkhaus seines Gehirns und seines untoten Gemüts. Eine graue 
Zelle, deren Inneres ein unendlicher, öder Mikrokosmos ist. Ein totes 
Nichtsmeer. Ein Quasi-Quasar, ein Betrug beim Basar. Ein Warenhaus 
der Zombies, die einst waren.“ 
Ich konnte nur „Hä?“ sagen und die Hand vor meinem Gesicht hin 
und her wedeln. Völlig plemplem, völlig hirnverbrannt. „Hast Du jetzt 
völlig den...“ 
„Deine Scheu vor dem Meer...der Sonne...ist die Abscheu vor den 
Konsequenzen der Leber...der Lebenswerte. Diese Einsicht bedeutet 
nämlich, Dein ganzes Leben bisher ist vergeudet.“ 
Wiederanpfiff, frühes Tor. Ich war kurz auf der Toilette und als ich 
zurückkam, war der Empfang gestört. Der Wirt knallte einmal mit der 
flachen Hand vor das Gehäuse des Bildschirms, das weckte die über 
den Tischen zusammengesunkenen Einheimischen aus ihrer 
Lethargie, es war kein Spiel ihrer Mannschaft, Anlass genug für ein 
kleines Nickerchen. 
Es half, das Bild war klarer als vorher. Die Eintrübung hatte mich 
schon gewundert, denn von Regen oder Nebel war im Kommentar 
nicht die Rede. Im Kontrast zum diesigen Bild zuvor waren grade die 
Spieler mit der glänzenden, schwarzen Gladiatorenhaut jetzt überreal, 
mir war, als spürte ich ihre Schweißperlen auf meiner Haut und ihre 
feuchten Trikots auf meinen Schultern... 
Ich musste lächeln. Er schlief selig, den Kopf zwischen den Armen 
versenkt, ein Straußenei in seinem Nest. Wie putzig er sein konnte, 
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wenn er schlief. Ich schüttelte ihn sanft, aber er rührte sich nicht. 
Erst, als ich seinen Kopf anhob sah ich den dünnen Faden 
Erbrochenes, der seinen Mundwinkel hinablief. Absolut Abwegiges 
ging mir in diesem Moment durch den Kopf, ein Konditormeister auf 
Vendetta, ein fernsehsüchtiges Kind im Koma, eine Torte zum 10ten 
Hochzeitstag, auf ihrem Hochplateau tanzt ein Brautpaar aus 
Marzipan...  
Der Schiedsrichter pfeift Abseits. Der Stürmer reklamiert. Meinen Sie 
mich? Meinen Sie wirklich mich? Rote Karte, Hand aufs Herz, mich 
trifft der Schlag, das wars. 
Sie spielt mit diesem Gedanken. Freiheit, Selbständigkeit, Verlust 
jeden Haltes, kein Einkommen, Mahnbescheide und futsch ist der 
Boden unter den Füßen. Was soll sie tun? Auf ihn warten? Auf 
jemanden, der die Welt mit anderen Augen sieht, weil es nicht mehr 
die eigenen sind die er im Kopf hat? It`s the economy, stupid! Das 
hatte er immer zitiert. „Vergeudet“, das letzte Wort, das sie je von 
ihm gehört hat. 
Sie ist erleichtert über sein Verstummen, aber ihre Existenz löst sich 
auf.  
Die Waschmaschine ist im Eimer, die Fernbedienung des 
Videorecorders ist defekt, der Plasma-Bildschirm flackert und knistert, 
der DVD Player hat eine Unwucht. Schmutzige Wäsche stapelt sich in 
der Badewanne, unter der Dusche, in Form von über den Wohnraum 
verteilten, blassbunt verwaschenen Maulwurfshügeln. Weiche Masse, 
wohin sie auch tritt, in der Küche, auf dem Balkon, im Korridor. Es ist 
ihr unerträglich, Waschsalons zu betreten. In jedem Bullauge sieht sie 
sein verbittertes Gesicht. Sein Ground-Zero-Antlitz. 
Die Wut klettert ungestüm ihr Rückenmark hoch, zu rasch, zu schnell, 
um sie zu kontrollieren. Eine hilflose, und umso mächtigere Wut, 
schwer zu begründen in den Umständen des Momentes. Wäre sie ein 
Bergwerk, so würde diese Flut allem den Garaus machen, was sich 
ihr in den Weg stellt, gleich ob es sich um einknickende Stützpfeiler 
oder um Teams handelt, die ihre Kumpels retten wollen. Ihr ist übel, 
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es kommt ihr hoch, sie schafft es knapp vor der Eruption zum Pott. 
Als sie den Kran aufdreht, um sich kaltes Wasser über die 
Handgelenke laufen zu lassen, schwärmen Lachse ihre Venen 
stromaufwärts, scheren dank Stigmata an ihren Gelenken aus dem 
Blutgefäßsystem aus und flutschen in die sanitäre Installation. Zurück 
bleibt ein ausgepumptes Korallenriff. 
 
(Wo ist der verdammte Souffleur für die Regieanweisungen?)  

  
Marlon hatte seine Erpressung völlig gelassen vorgetragen. Als 
handele es sich um das Selbstverständlichste der Welt kam er nach 
einem kleinen Schlenker übers Geschäftliche gleich zur Sache: 
 „...es sei denn Du willst von der Stütze leben. Also. Wenn Du das 
keyword kennst, schick einfach alles rüber, was auf seinem mail-
account liegt, es ist wichtig, dass wir wissen, woran er gearbeitet hat. 
Es gibt so viele offene Fälle, Mandanten, die sich auf uns verlassen, 
Unternehmen, die auf Forschungsergebnisse warten, Institute, die 
unserer Gutachten bedürfen, das wäre ganz in seinem Sinne, so wie 
die Dinge liegen. Übrigens...von wegen liegen...bist Du auch so 
bettschwer?“  
Ist Sie eine Nutte? 
 
(...eine kalte, unnachgiebige Fläche polierten Glases...ein Spiegel 

versperrt mir den Rückweg...) 

 
Wenn eine Nutte sein heißt, mit jemandem zu poppen, mit dem man 
gern Sex hat und mit dem man ein paar pragmatische Gefälligkeiten 
austauscht, na gut, dann bin ich wohl eine Nutte.  
 
(der Herzschlag setzt aus...der Missklang einer wahnwitzigen Stimme 

in meinem Rücken schwillt an...muss dadurch, koste es was es 

wolle...) 
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Es ist ein anderer wunder Punkt, der ihr zu schaffen macht. Sie hat 
die Befürchtung verdrängt, dass etwas an seinem Zustand nicht mit 
rechten Dingen zugeht, doch so wie die Dinge jetzt liegen...Marlons 
plötzliches Auftauchen...die Vielzahl von Motiven...auf wen würde er 
den Verdacht wohl lenken, wenn da irgendetwas ans Tageslicht kam?  
 
(...mein Gesicht...gib mir mein Gesicht zurück!...) 
 
Sie springt auf, weil die Dunkelheit sie aus der Fensterfront zur Nacht 
anspringt, gallig und gehässig. In der Festbeleuchtung, in der das 
Wohnzimmer aufblitzt, als sie alle Lichtschalter betätigt, selbst die für 
die Küche, das Bade-, das Schlafzimmer, den Korridor und sogar die 
Lichtleiste an der Dunstabzugshaube über dem Herd, materialisiert 
die gegenständliche Welt mit blendender Deutlichkeit. Der 
aufgeklappte Bildschirm des Notebooks: eine Sinfonie an Symmetrie 
und Struktur inmitten des wüsten Durcheinanders, das ein 
Meteoriteneinschlag auf dem Schreibtisch hinterließ.  
 
(...mein armer Arm...die Schnittstelle hat mich einen Extremität 

gekostet...das Stück kommt mir entfernt bekannt vor…was für eine 

Tragödie?...) 

 
Die unlustige Witwe fährt ihren Tröster (das Notebook) hoch, dessen 
leises Surren – sanfte, beinahe zärtliche Bergleiterscheinung der 
zurückhaltenden Aktivierung diskreter Schaltkreise - ähnlich lindernd 
wirkt wie das Prickeln von Aspirin in nicht zu kaltem Wasser. 
 
(...eine unblutige...phuu…es regnet Konfetti aus meinem 

Ärmelkanal…eine Farce, Blamage bis auf die Knochen, aber ich bin 

noch da…Hell Au!...) 
 
Sie überfliegt die Schlagzeilen auf ihrer Startseite – WIE SICHER IST 
DAS WORLD – GEFAHR AUS DEM ALL – SATELLITEN DROHEN – 
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FLUGZEUGE ALS BOMBEN - 2001: DAS JAHR – wechselt zu ebay.com 
und ist bereit zu handeln.  
 
(Was hat denn der Krüppel auf der Bühne zu suchen? Ich glaub, 

ich krieg n Herzinfarkt! Das kann uns den Hals...)  

 
Es klingelt. Eindringlinge, die es fertigbringen, ihr die üble Laune 
noch gründlicher zu vermiesen.  
 
(Nicht nur dass die Hauptdarstellerin gespielt hat, als wäre 

Sie ganz woanders, jetzt kippt dieser Querschläger die ganze 

Premiere komplett in den Lokus! Zieht schleunigst diesen 

volltrunkenen Spinner aus dem Verkehr, pronto, bevor hier die 

Hölle losbricht!) 

 
I`m in the mood for Destroying… 
 

(Wie bitte? Was ist Trumpf? Die Beseitigung von Störenfrieden 

ist laut Tarifvertrag Aufgabe der Intendanz?...erbärmliche, 

niederträchtige, hinterfotzige Deserteure, glaub es hackt... 

…ihr linkischen Spiegelfechter, mach ich’s eben selbst, trotz 

meines Blutdrucks…) 

 
…the whole universe is annoying... 
 
(…da keine von Euch Kanaillenvögeln Mumm genug in den intakten 
Knochen hat, muss Euch Duckmäusern der unbelehrbare Diabetiker 

zeigen, wie man so ne Krise kuriert. Mach mich dann mal auf 

die Socke...das Publikum kräht sich über meine quietschende 

Beinprothese bestimmt kringelig…)  

 
Sie schlurft leise vor sich hin schimpfend zur Tür, gemächlich bis zur 
Widerwilligkeit, lugt durch den Spion und schreckt zurück.  
 

(Weil man sonst nichts von mir hört? Widerwärtige Brut. Alle 

Samt hintenrum...Flachwichser, Zweitbesetzungen, 

Bühnentechniker, Kulissenschieber, Handlanger, Drehbuchautoren 

für Pornofilme und Reinigungskräfte für Peepshow-Kabinen...ins 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 1274 

Rampenlicht wollen, aber zu feige, auf Lunge zu rauchen... mit 

so was soll ein prosperierendes...Sapperlot!...die Knallcharge 

hab ich doch schon mal irgendwo...) 

 
Ein Zyklopenauge erwidert ihren Blick. Vorgestülpte Sinnesorgane 
ragen aus einer Fratze, deren sämtliche Züge sich rückstülpen in den 
Schlauch, zu dem der Spion den Raum zusammenstaucht. Die Mimik 
auf der Flucht verdichtet sich im Bildhintergrund zu einem winzigen 
Körper, dessen verformten Füße hunderte von Metern entfernt sind. 
Ein dutzend zu ( ) gebeugte Gestalten (zwölfge-frorene Schwär-
gesich-terüb-licher-Verdäch-tiger schoss es ihr paketweise durch den 
Kopf) warten in gebührendem Abstand auf Einlauf, ihre Flossen in 
einigen Kilometern Distanz vorm Schoß gefaltet. 
Dille...tanten...Dille...tation...Dill...Warum denkt man was man denkt 
in dem Moment, in dem man es denkt? 
 
(Villiam Vilson. Das ist...verblüffend, mir so aus dem Gesicht 

geschnitten, dass...Au Backe!...Ich bin erledigt! Man wird 

mich mit dem Urheber dieser Randale verwechseln.)  

 
Das Zerrspiegel-Komitee ist lediglich grotesk, nicht erschreckend, 
diese ungenierte Vorwitzigkeit sieht ihm ohnehin ähnlich. Was ihr den 
Atem stocken lässt, ist diese verblüffende Übereinstimmung.  
 
(Trau Dich, komm näher, mach Dir den Garaus, Du Plagiat. Na. 

Was wird denn das. Wirst Du wohl Deinen schlimmen Finger aus 

meinem Glasauge lassen? Iiiiii, und untersteh Dich gefälligst, 

am Regler meiner Hörhilfe rumzufummeln! Ich hasse nämlich die 

Stimme unseres Stars, die klingt wie Sägezähne auf 

Klinkersteinen...) 

 

Durch das Fischauge sieht Marlon wie sein Zwilling aus, die Kleidung, 
die Größe, die Haltung, leicht vorgebeugt, in der Gruppe immer der 
Erste, egal ob es darum geht wer zuerst an der Tür steht oder beim 
Begräbnis von Kollegen das erste Schnittchen zu sich nimmt oder wer 
von beiden auf einem Schwarzmarkt in Weißrussland zuerst seinen 
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Zinken in komplett infektiöse Angelegenheiten steckt. Der weiße und 
der schwarze Schnüffler aus `Mad`, immer die Nase vorn, nicht aus 
Ehrgeiz sondern aus Paranoia, neben Misstrauen und Schlaf der dritte 
große Gleichmacher. Die Flucht nach vorn, den Blick zurück im 
Zorn....  
 

(Unterlass es anderen die Schuld in die Ballettschuhe zu 

schieben. Du hast alles ruiniert! Nein, kein Zurück mehr, 

keine Flucht nach vorne, da würde das Publikum uns totlachen!)   

 
Sie betrügt ihn mit einem Doppelgänger, der sich nur durch ein 
markantes Detail unterscheidet, selbst das verblasst, seitdem ihn die 
Hepatitis heimsucht.  
 

(This is the end.)  

 

Ist eigentlich überhaupt kein Betrug im klassischen Sinne, kein Grund 
sich Vorwürfe zu machen.  
 

(Wir sind alle verstrahlt, können uns nen neues Engagement 

suchen, das wir nicht finden werden. Das Stück wird abgesetzt, 

der Impressario würde sich gerne absetzen, vergebliches 

Unterfangen. Der wütende Mob hat alle Ausflüchte 

verbarrikadiert, selbst Heizungsrohre, Lüftungsschächte und 

die Schornstein-Attrappe, die ohnehin kein Ausweg wäre! Das 

Publikum fühlt sich derart unverschämt hintergangen – will 

mehr zurück, als nur sein Geld) 

 
Sie öffnet die Tür einen Spalt weit und zieht sich ins Wohnzimmer 
zurück ohne `herein´ zu rufen.  
 
(Unsagbar! Unerhört! Es schreit nach Vergeltung! Ein Skandal. 

Ein echter Skandal. Ein Souffleur lässt während der laufenden 

Inszenierung das Ensemble im Stich, räkelt sich auf der 

Sandbank des Strandcafe` mit einer Klatschjournalistin im 

Strandkorb, pumpt sich voll mit Russisch Koks bis zum 

Herzstillstand und kippt bei der Rückkehr die ganze 

Inszenierung über den Haufen! Bringt nur mein wahnhaft 
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eingebildeter Bruder fertig. Mein abgewandter Seelenpanther. 

Mein negativer Schatten. Der, der reden kann. Der auf den die 

stumme Regieanweisung angewiesen ist.) 

 

Die Gäste, die behutsam die angelehnte Wohnungstür aufdubsen, 
bloß nicht stören, bloß kein Lärm, bloß kein Knistern von Zellophan 
um den Blumenstrauß, stören, machen Lärm.  
 
(Würde Dich gerne etwas fragen, etwas, was nicht im Text 

steht, etwas, was Du nur in meinem Gesicht, nicht in Deinem 

Skript lesen kannst: Ein volles Haus ohne Applaus, eine 

restlos in die Binsen gegangene Premiere, die das Publikum in 

einer peinlichen Stille zurücklässt, in der man eine 

Stecknadel fallen hören kann, aber sehe ich in Deinem 

griesgrämigen Antlitz auch nur einen Anflug von Reue? ) 

 
Sie finden sie halbjapanisch über das Notebook gekrümmt vor. 
Ungeniert bilden sie einen Ring um sie, und kiebitzen der hüftabwärts 
eingeschlafenen Geisha neugierig über die Schulter.  
 
(Nicht die Bohne. Stattdessen sehe ich in glasige Augen eines 

mich kläglich limitierenden Gesichtes, das keinerlei 

Unrechtsbewusstsein ausdrückt, sondern sich in Vorwürfen und 

Gejammere ergeht. Lamentierst selbstmitleidig über Deinen 

appen Arm, vermissten Hut, unschuldig inhaftierte, verletzte 

Seele, verlorenes Gesicht, das ich Dir gestohlen haben soll. 

Sieht Dir ähnlich. Ein Selbstmord im Spiegel, Du nennst es 

Mundraub! Dabei passt mir Deine Lippenpartie überhaupt nicht, 

Deine ganze Visage passt mir nicht.)  

 
Das habt Ihr nun davon: sie blicken auf einen Bildschirmschoner, der 
aus grotesken Karikaturen der versammelten Kiebitze besteht.  
 

(Aphon zu sein ist wie lebendig begraben zu sein. Heiser und 

kläglich gehe ich zugrunde, bevor ich mich zu Wort melden 

kann. Aufgrund einer grässlichen Versteifung der Gelenke durch 

Bewegungsmangel, Gicht, eines genetischen Defekts, meiner 

ontologischen Definition bin ich nicht einmal dazu in der 

Lage, zur Gebärdensprache Zuflucht zu nehmen. Ich beherrsche 

sie und kann mich kaum ausdrücken. Wie funktioniert eigentlich 
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ein Versmaß in Gebärdensprache? `Die Schande außer Rande und 

Bande fasziniert Bekannte im ganzen Blunde.` Aua. Mir ist die 

Hand ausgerutscht.) 

 
`Gut so... man darf nie nicht den Humor verlieren, schon gar nicht 
den schwarzen...` zwitschern sie. 
 
(Kleine Eskapade? Du hast Nerven, Massaker! Dank Deines 

drolligen `Ausrutschers`, wie Du es mit gefingerten 

Anführungszeichen zu verniedlichen beliebst, ist das Stück so 

tot…) 

 
Mord im Orientexpress, denken sie wirklich.  
 
(…dass es zum Himmel stinkt. Was hat der Souffleur dazu zu 

sagen, der dieses A Bout de Souffle angerichtet hat? Alles 

easy, Alter, no problem. Wenn der beißende Pulverdampf sich 

verzogen hat, findets jeder nur zum Schießen...hast den echten 

Schuss nicht gehört, Du Taube…Nuss. Wieso jetzt Hunger auf 

Ritter Sport…)  

 

Sie kann ihre verheerenden Absichten förmlich riechen, die Stille vor 
dem Schuss riecht nach Ozon. Sie verspürt keinerlei Angst. Die Gier, 
die Neu- und Hab-, verwandelt die Meute in eine Rotte abwartender 
Feiglinge. Außerdem: sie ist in einer souveränen Schieß-doch!-Laune.  
 
(Wäre witzig, wäre es nicht zum Heulen - Nach Deiner 

imponierenden Szene gehen wir nicht mal mehr als Karikatur 

eines Ensembles in einem Wanderzirkus durch. Werden nicht mal 

mehr in der Wüste Gobi auftreten, ohne von Beduinen 

davongejagt zu werden.)  

 
Sie lässt die Arena der Zerrbilder per Tastendruck verschwinden und 
ruft – Enter - die e-bay-Startseite auf. Sie gibt ein Angebot bei e-bay 
auf, antikes Gefäß, Alter unbekannt, Foto folgt, lasst Euch 
überraschen, Mindestgebot 5 Euro, Auktionsende in 2 Wochen, letzte 
Worte eines Irren inklusive. Ich kenne den Verfasser und bürge 
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persönlich für seinen Irrsinn. Sein Wasserbett als Ad on. Sein 
Plastinat als Giveaway. 
Sie probiert ein Codeword: `Vergeudet´. Drin. 
 
(Ausgebuht statt ausgebucht. Proben…Textbimsen…Akquise von 

Förderknete…Alles vergebens.)  

 
Zusammengekauert auf dem heißen Stuhl, eingekesselt und belauert 
von zu einem halboffenen Scheinheiligenschein formierten Aasgeiern, 
die sich die Hälse verrenken, klickt sie die linke Maustaste und 
vertraut – Emaille für Dich! - Botschaften, die sie nicht kennt einem 
chatroom für anonyme Borderliner an.  
 
(Steckeln ausweglos in der Klemme…)  

 
Der Quellcode seiner Existenz mündet in einen Strom, dessen 
Ursprung und Delta ihr nicht geläufig sind.  
 
(…geliefert. Ausgeliefert. Prognosen zu Einnahmen und 

Ausgaben, hochfliegenden Pläne, macht tabula rasa so ein 

Blindgänger zunichte. Einziger Trost: es ist immerhin ein 

unsterbliches Debakel, an das man sich für alle Zeiten…) 

 

Während gezippte Pakete unterwegs sind zu unbekannten 
Bestimmungsorten - Datenfluten in SPSS, Gutachten zu 
Auswirkungen der Präsenz von Muffinvernichtungswaffen auf 
Migrationsverhalten moc.tod, Präsentationen über 
Anwendungspotentiale von gefrorenem Licht in der elektronischen 
Datenverarbeitung und -speicherung, mind maps zum Stand des 
Projektes Integration synaptischer Carrier-Moleküle an 
biomechanischen Interfaces, word-Dokumente mit Geständnissen 
und Enthüllungen, PDF-Protokolle von Exzessen einer gefährlich 
tugendhaften Gesinnung - und ohne dass es sie kümmert, ob es sich 
um Kalkulationen in excel, Liebesgrüße in powerpoint oder 
Sprengsätze in access handelt... 
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(Moment mal. War dieser Akt der Zerstörung kein Versagen eines 

Dilettanten? Schiere Sabotage? Hast Du geltungssüchtiger K-

Lautsprecher das etwa von langer Hand geplant?)  

 

...breitet sich ein wohliges, elektrisches Kribbeln erst in den Armen, 
dann im ganzen Körper aus, so als sei sie der elektrische Junge aus 
dem Video-Clip von Nick Kershaw, der mit der Milchstraße aus 
Glühbirnen im Leib.  
 

(Potz-Teirisias…wie konnte ich so blind…Hast Dich so akkurat 

verstellt, dass ich Deine Machenschaften nicht erkannte. Wenns 

drauf ankam habe ich komplett hinter mir gestanden, auf diese 

Weise fürchtest Du mich hinters Licht…)  

 
Ihr ist, als sei sie seine Abwesenheit, aus Versehen ein Sein aus 
seinem Nichtsein, und das ist…das ist...  
 
(Mein Malheur. Sieht mir identisch, hatte ich gedacht, und 

blieb k(l)einlaut. Selbst meine Beschwerdebriefe konnte man 

nur mit der Lupe entziffern. Ich fiel drauf, und rein. Ein 

Doppelgänger an meiner statt. Eine Tarnung, die bei einem 

Narzissten eine unüberwindliche Beißhemmung erzeugt. Dabei 

hätte ich wissen müssen, dass unsere phänotypische 

Vergleichbarkeit nur einen Sinn haben kann: mir eiskalt etwas 

anzuhängen, was niemals schmilzt, was mir ewig anhaftet...) 

 
..ein geiles, kühles, kalt genossenes... 
 

(Ich werde mich vergessen, wenn Du es jemals wagst angekrochen 

zu kommen und versöhnliche Gesten einzufordern. Hat jemand so 

bei mir verspielt, kenn ich keine Verwandte. Geh mir raus aus 

den Augen. Bevor ich Dir eigenhändig die auswärts schielende 

Visage vom Schädel pflücke.) 

 
...ein seelenloses, gesichtsloses Gefühl.  
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(Die private Version? Lässt mich kalt. Mir wurscht, ob Du es 

einfach nicht mehr für Dich behalten konntest, es Dich fast 

verriss.) 

 

Qlippoth non amour. 
 
(Den schäbigen Rest erledige ich mit Vergnügen selbst! Ich 

zerschredder Dich Persönlichkeit und UPS schickt Dich in 

Fetzen zurück an Deine psychisch und physisch zu Dörrobst 

ausgemergelte, hundertjährige Agentin! Schnurzpiepegal, wer 

den Eklat überklebt, der dem Öffnen des Paketes folgt...)  

 
Sie sendet.  
 
(Lach mir die Sinnflut! Ein Totenschiff wird meine Arche und 

Deine Bühne. Kein Platz für Tiere, außer für Würmer, Fliegen 

und Maden. Nein, auch nicht für Brieftauben. Schon gar nicht 

für Libellen.) 

 
Sie ist auf Empfang. 
 

(Absud! Das hat nicht das Zeug zum Kultstück. Erst recht 

nicht, wenn Du mitspielst.) 
 
`Du kennst den Verfasser?` fragt Marlon. 
 
(Was das für unser Verhältnis bedeu...Herrscht in Deinen 

grauen Zellen die goldene Funkstille einer Überdosis? Den 

Schuss nicht gespürt, das Gehirn püriert…) 

 
Er hört keine Antwort, lediglich das Klicken einer letzten Betätigung 
der Enter-Taste. Danach herrscht die theatralische Stille zwischen 
dem letzten Klang eines Klavierkonzertes und der einsetzenden 
Publikumsreaktion. Es erfolgt keine Reaktion. Es donnert kein 
Wasserfall herab. Es erfolgt keine Ablösung des Klavierkonzertes 
durch ein Pfeifkonzert. Es erfolgt eine Erleichterung, eine 
Gewichtsverlagerung, eine Bedeutungsverschiebung.  
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(Du bist gefeuert, irrlichternder Einarmleuchter!) 

 

Jemand atmet auf. Jemand atmet ein. 
 
(Sags nicht noch mal, mit chirurgischer, liturgischer 

Präzision…) 
 
In einem Niemandsland. In einem Feindesland. 
 
(…dem Nachdruck eines Hammers bei einer Zwangsversteigerung) 
 
Es liegt  
nicht Meer  
in Ihrer Hand. 
 
(Alles muss Raus!) 

 
Un...deins! 
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(Yippie.  

Freigesetzt.  

Entlassen.  
Vorzeitig.  
Aus heillosem Durcheinander.  
Die Freiheit.  
Von allen körperlichen.  

Gebrechen.  

Gibt’s als Abfindung.  
Obendrauf.  

Ein echtes Happy-End… 

Mo 
ment  
mal… 

was ge 

nau ge 

schieht an 

die 

ser SchnittStelle… 

befin 

det sich 
in 

die 

ser Sprit 
Ze… 

wie sieht das HAPPY ENd bei einer Tragödie a) 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 1283 

In between the sheets 
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Scherbenwelt 
 

 

„Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bigott.“ 

(Johannes Offenbarung)600 

 

Interferon by phone 
 

Im Anfang war die Trennung in Sender und Empfänger.  

Wenn man die Zivilisationsgeschichte im Kontext der Emergenz des 

Mediums betrachtet, das überhaupt Voraussetzung des Erzählens von 

Geschichte ist, beginnt so die Geschichte der Menschheit, als Trennung 

von Sender und Empfänger durch ein trennendes Medium, das 

zugleich die Wiederherstellung einer Verbindung verspricht und seine 

trennende Eigenschaft gerade durch seine Permanenz und Insistenz 

kontinuierlich bestätigt. Das Medium ist ein Diktator, der verspricht, 

seine Funktion sei die Überwindung der Diktatur und der mittels dieses 

Versprechens seine Macht, seinen EinFluss und seine Allgegenwart 

ausbaut. 

Erst mit dem Debüt eines trennenden und Verbindlichkeit 

versprechenden Mediums nimmt die Geschichte von Trennung und 

Vertreibung ihren Lauf und beginnt der Mythos von der Vereinigung 

und Heimkehr als Utopie und Erfüllung seine atemberaubende 

Karriere. Die Erzählung von Trennung und Vertreibung bedarf der 

Sender und Empfänger und des Mediums, das diese Trennung 

aufrechterhält. Dieses Medium muss selbst formal so beschaffen sein, 

                                                
600 ...hätte nicht bei McLuhans essen gehen sollen. Schon gar 
nicht Chicken McNuggets Medium-Size. Waren innen noch 
gefroren, die Dinger. Hätte normaler Weise was dazu gesagt, 
aber ich hatte nicht die Muße einen Streit vom Zaun zu 
brechen. Ich hatte zu tun...  
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dass es Differenzierung ermöglicht. Sein erster, suggestiver Mythos 

besteht in der Explikation seiner Eigenschaften und Funktionen, seiner 

Teleologie als Mythologie.601 Eben das, diese Explikation entspricht 

seiner Teleologie, ist das Wesen des Mediums das trennen, das scheiden 

soll im Interesse des Erzählers. 

Hans Magnus Enzensberger stellt fest: „Alle Erzähler lügen“.  

Damit weist er auf ein zweites Charakteristikum des Mediums hin, das 

Sender und Empfänger trennt. Es verschweigt und verdeckt, dass es 

ihm nicht um die Adressaten und ihr Heil geht, sondern um die 

Aufrechterhaltung der vom Medium formal repräsentierten und real 

produzierten Trennung und Spaltung im Interesse derer, die sich des 

Mediums bedienen. Es verschweigt, dass die behauptete Permanenz 

von Trennung und - als zentrales Motiv deren mythologischer 

Aufbereitung – die große Erzählung von der Vertreibung des 

Menschen als ontologische Bedingung und Bedingtheit des 

Menschseins eine Konstruktion ist, die mit Hilfe einer Konstruktion – 

des Mediums – stabilisiert wird. Vor der Konstruktion steht das 

Interesse der Konstrukteure. Das Medium verschweigt die Interessen 

der Verfasser des Mythos und die Interessen der Verkünder der aus 

dem Mythos zu ziehenden Lehren, die das Medium instrumentalisieren, 

nachdem sie es eigens als Instrument der Durchsetzung ihrer Interessen 

schufen. Das Bewusstsein bestimmt den Schein, erst dann bestimmt 

der Schein das Bewusstsein.  

Grundzug des Mythos ist, dass er seine Wirkung einbüßt, wird er nicht 

geglaubt: das Medium und der Mythos wurden geschaffen, damit 

Behauptungen Glaubwürdigkeit gewinnen. Geglaubt werden soll, dass 

die Geschichte schon so ist, wie sie das Medium erst darstellt, geglaubt 

                                                
601 Diesmal handelte es sich nicht um die kryptographische 
Entschlüsselung von Geheimbotschaften in den 
marktschreierisch aufgeblähten Schlagzeilen der einschlägigen 
Magazine von Konspirationstheoretikern, etwa wie: Titanic 
nicht untergegangen. Das hier war möglicher Weise wirklich 
ein Paukenschlag.  
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werden soll, dass die Trennung, die das Medium vornimmt, schon 

längst da war. Geglaubt werden soll, dass die Umkehr in die 

Vereinigung und als Heimkehr nur auf Basis des Mediums und des 

Mythos möglich ist, die Trennung produzieren und behaupten. 

Überhaupt ist die Überzeugungskraft des Mediums wie die 

Hausordnung des Paradieses gegen die Erkenntnis gerichtet (ob die 

möglich ist, ist eine andere Frage, aber aus Sicht von Propheten steht 

zumindest zu befürchten, dass sie es ist; deshalb fürchten Propheten 

das Lachen wie angeblich der Teufel das Weihwasser). Hier soll nicht 

behauptet werden, Trennung und Vertreibung seien den 

vorsprachlichen Menschen fremd gewesen. Es soll lediglich auf die 

Relevanz eines Prozesses hingewiesen werden, der überhaupt erst 

durch die Konstruktion von Mythen und durch die Entwicklung der 

Medien ihrer Fixierung und Überlieferung entstehen konnte: die 

Transformation der Erlebnisse und Erfahrungen in die Behauptung der 

Permanenz eines Zustandes der Trennung und Vertreibung als conditio 

humanae, als Transzendenz, als Sein statt nur als Erlebnisse und 

Erfahrungen im Sein.602  

Trennung und Vertreibung können als unvermeidliche Ausgangspunkte 

sozialer Entwicklungen und einer unbehaglichen Kultur nur als 

Anknüpfungspunkte an erzählte Geschichte etabliert werden. Es bedarf 

                                                
602 Ich hatte in der ersten Nacht nur einen flüchtigen Blick 
darauf geworfen, als die mail mit Attachement mich erreichte. 
In der mail stand nur ein Filmzitat aus einem Film namens 
„Saw“: `manches kann man nur erkennen, wenn es dunkel 
ist`. Keine Anrede. Kein Absender. Bei „Eigenschaften der 
Datei“ kein Eintrag. Ein Datensatz ohne Eigenschaften. Es 
genügte ein Blick ins Attachement um zu wissen, was zu tun 
war. Ich würde die mail samt Attachement an Barton Starr, 
meinen Chef, weiterleiten. Sollte der entscheiden, was damit 
anzufangen ist. Damit fingen die Probleme an. Weder die mail, 
noch das Attachement ließen sich versenden, kopieren oder 
ausdrucken.   
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somit des Mediums, das Sender und Empfänger trennt, damit 

Trennung und Vertreibung die Beziehung zwischen Sendern und 

Empfänger bestimmt. Es bedarf der Karriere des Mediums (das ein 

`carrier` ebenso ist, wie ein `courier`), um das Prinzip von Trennung 

und Behauptung zu behaupten, zu behaupten auch in dem Sinne des 

Beharrens auf vorläufige Permanenz, die erst irgendwann soteriologisch 

aufgelöst wird. Es bedarf des Mediums, des Mythos und der Trennung 

in Sender und Empfänger auch, um das Exil des Menschen erfolgreich 

zu bestreiten. Ohne Geschichte und ihre ehrfurchtsvollen Lauscher 

keine Hoffnung auf Versöhnung. 

Es greift indes zu kurz, das Medium um das es geht, Sprache zu 

nennen. Denn das Sprache der Trennung von Sender und Empfänger 

bedarf ist eine Perspektive, der sämtliche Trennungen und 

Differenzierungen schon vorausgegangen sind, die Sinn und Zweck 

von Medien und Mythen waren. Sprache als Spaltprodukt der 

Differenzierung in Sender, Empfänger und Medium zu behaupten, 

dessen Nukleus Katalysator weiter Prozesse der Aufspaltung ist, ist 

Ausdruck eines bestimmten Bildes von Sprache, das nach Akzeptanz 

des Getrenntseins als conditio humanae eine logische Konsequenz war. 

Folgt die Grundbefindlichkeit der über Sprache kommunizierenden 

Wesen generell dem Prinzip von Trennung, dann kann auch die 

Struktur von Sprache nur beschrieben werden in Hinsicht auf ihre 

trennenden Eigenschaften. Schließlich geht auch der Sprache ein 

Mythos von Sprache und Sprechen voran, eine Erzählung über 

Sprache, die ihre Zwecke, ihre Struktur und ihre Funktionen nach der 

Akzeptanz der Trennung als Seinsgrund ausdifferenzierte – zumindest 

in der mythologischen Erzählung von Genesis und Historie, die 

unserem Verständnis von Zeit und Geschichte vorangeht: Im Anfang 

war das Wort (also war es, bevor es zur Sprache kam). 

Eine Zwangsläufigkeit der Aufspaltung in Sender und Empfänger 

ergibt sich nur aus einer in ihrer Verbindlichkeit nicht mehr 

bestrittenen Perspektive auf Sprache und auf Basis dominanter 

intellektueller und medialer Instrumente, die nicht mehr anders als 

differenziert und differenzierend zu verwenden sind. Es gibt keinen 

anderen Gebrauch mehr, den wir beherrschen und der uns beherrscht. 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 1288 

Doch ob im ursprünglichen Sprechen überhaupt eine 

Trennungserfahrung, ein Trennungserlebnis vorgelegen hat, ob 

überhaupt ein Nacheinander und Nebeneinander wahrgenommen 

wurde, die sich in Zeichenketten abbilden und als Verlauf in Raum und 

Zeit gedeutet werden sei dahingestellt.603  

Raum und Zeit selbst lassen sich interpretieren als Konstanten, in 

denen das Trennungsprinzip zum Ausdruck kommt, das ein mythisches 

Medium als Mythos vorschrieb. Ob die Erfahrungen von Nichtidentität 

ursprünglich sind,604 die Hier und Nichthier und damit das 

Raumkonzept begründeten, die Nicht Mehr und Noch Nicht und damit 

das Zeitkonzept begründeten, ist durchaus fragwürdig. Die Annahme 

so sei es gewesen ist ihrerseits Resultat eines Mythos und ihrerseits 

umso mythischer, je entschiedener sie vertreten wird und desto 

verbissener man Belege für ihren Wahrheitsgehalt sucht. 

                                                
603 Starr war in den letzten Tagen von Anrufern belästigt 
worden, die ihn mit einem als mutmaßlicher Kinderschänder 
ins Gerede gekommenen Diplomaten namens Goofman 
verwechseln. Was umso witziger war, als er den „Kindersarg“-
Fall bearbeitete. Ich quasselte ihm was ich bis dahin wusste 
auf die mailbox und nickte. Ein. 

 
604 Anmerkung des Berichterstatters: Ohne Zweifel. Endlich 
ohne Zweifel. Wer das in Frage stellt kann sie nicht mehr alle 
beisammenhaben. Braucht sich doch nur mal umsehen in der 
Welt. Für mich sind das keine Häretiker, sondern einfach nur 
gewöhnliche Irre. Gefährliche Irre. Größenwahnsinnige Irre... 
Ich klammere mich an diese Plattitüden wie ein Ertrinkender 
an einen Strohhalm – warum eigentlich sollte sich ein 
Ertrinkender an einen Strohhalm klammern? Das ist simpler, 
kein komplexer Unfug. Damit bewege ich mich das erste mal, 
seit ich mich mit diesem...monolithischen Palimpsest befasse 
auf festem Grund 
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Worum es geht ist um Sprache als wirkungsmächtige Fiktion, als 

Erzählung, als Mythos, der so lange überliefert und reproduziert wird, 

bis er für bare Münze genommen wird. Vor allem geht es uns605 um die 

Schrift, um die suggerierte Unbestechlichkeit des Dokumentes, die 

sowohl die formale Differenzierung in Zeichen, Wörter, Sätze abbildet, 

als auch die Linearität und das Nebeneinander abbildet, das der 

Konstruktion des Raum-Zeit-Kontinuums entspricht. Der Schriftsatz 

bildet ferner das Konzept nicht einer, sondern der Geschichte ab als 

logischer, linearer Verlauf von etwas, was nicht mehr ist hin zu etwas 

was noch nicht ist. Alpha und Omega, Vergangenheit und Zukunft, 

paradise lost und Apokalypse 606. 

Jedes Medium besteht aus Medien. Ein Medium ist all das, was zum 

Zwecke eines beabsichtigten Transfers von einer Position zu einer 

anderen Position instrumentalisiert wird. Ein Medium der Schrift ist 

das Buch, als carrier und als Voraussetzung ihres Transfers von Ort zu 

                                                
605 Anm. d. Berichtbestatters: Hinweis auf mehrere Urheber 
der Tat 
606  Anm. d. Berichterstatters: ?Eine Krankheit zum Tode? 
Hinweis auf einen möglichen Anschlag mit B-Waffen. Aber wie 
wollen sie es übertragen? Per Internet? Per Steganografien in 
audiovisuellen Trance-Miss-Ionen? Inmitten der 
Götzendämmerung meiner Arbeitsumgebung nimmt mein 
`flow` langsam Fahrt auf. Alle Ängste versinken im milde 
trudelnden Strom meiner Fragen, in matten Turbulenzen 
meines Intellekts. Selbst die Angst vor Strudeln, Coreales-
Wirbeln, Ausgüssen, schwarzen Löchern und einem 
Universum, das aus einer einzigen Pupille besteht, in der sich 
nichts spiegelt. Diese Angst suchte mich als Kind heim, seit ich 
einen Film gesehen habe, an dessen Ende sich der 
Hauptdarsteller in einem Kirchenschiff selbst die Augen 
ausreißt. Gut, dass wir ein Ausreißeverbot haben. Oh, mein 
Job ist wirklich manchmal zum Totlachen. 
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Ort. Wiederum: auch das Medium kann als solches erst entstehen in 

trennender Absicht. Ohne den Zweck der Trennung und das 

Versprechen, das Instrument der Trennung sei zugleich Wegweiser zu 

deren Überwindung gibt es kein Medium. Der Begriff Medium setzt 

Trennung voraus, setzt die trennende Eigenschaft des Mediums voraus. 

Die Schrift dokumentiert trefflicher, als die Rede, die ja lange nur in 

einem gemeinsamen Raum von Zuhörer und Redner, in Foren der 

unmittelbaren Nachbarschaft, der Versammlung ihre Wirkung entfalten 

konnte, die trennende Funktion des Mediums. Die Nichtidentität von 

Zeichen und Bezeichnetem – Jahrtausende später als Differenz von 

Signifikant und Signifikat bezeichnet, womit eine neue Mythologie der 

Schrift fundiert wurde – wurde als Buch offensichtlich. Denn nichts 

von dem, was erzählt wurde war dort, wo das Buch war; offensichtlich 

nicht. Nicht einmal die Erzähler. Das Buch als solches ist Verweis auf 

das was es nicht ist. Es ist getrennt von dem Mythos der Trennung, den 

die Schrift behauptet, die ferner behauptet, sie weise den Weg aus dem 

Exil, das sie errichtet.607 

                                                
607 Am nächsten Tag riss mich die Titelmelodie des Films 
„Twins“ aus meinem Schlaf. Ich hatte mir den Sound auf mein 
Handy gesaugt. Mit gemischten Gefühlen aus Dankbarkeit und 
Wut schreckte ich hoch. Ich hatte geträumt, ich sei mit dem 
neuen Greenhorn in unserem Department in einer Garage 
gefangen. Wir beide waren mit eisernen Fußfesseln an 
Stahlrohren befestigt und zwischen uns lag eine Knochensäge. 
Befreien konnten wir uns nur, indem einer von uns sich den 
Fuß selbst amputierte. Grade als ich zur Säge griff, klingelte 
das Telefon. Obwohl ich schweißgebadet war und grenzenlos 
erleichtert, als ich nach Abzählen feststellte, dass ich noch alle 
beisammen hatte war ich miesepetrig, weil ich nicht wusste, 
wie die Geschichte ausgeht. Typische Obsession des 
Ermittlers.  
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Das Buch – und seine Vorläufer, Papyrusrollen, Manuskripte, 

Steintafeln und andere Konglomerate von Zeichen und massiven 

„carriern“ – interessiert uns hier insbesondere. Mit den Konglomeraten 

der Zeichen und ihrer massiven „carrier“ beginnt die Geschichte der 

Telekommunikation, also derjenigen Form von Kommunikation, die 

Trennung von Sendern und Empfängern aus der Gemeinsamkeit eines 

optisch-akustischen Raumes voraussetzt,  und die um sich zu ereignen 

eines Mediums des Transportes bedarf, das diese Distanz überwindet, 

ohne das Sender und Empfänger sie überwinden; Bestätigung von 

Trennung in der Überwindung von Distanz, die dem Medium und den 

Medien seines Transportes vorbehalten bleibt.  

Es interessiert uns auch insofern, als die Kombination von Zeichen 

und massiven Carriern der Botschaft einen normativen Charakter 

verleiht, deren Verfremdung und Modifikation als Umschrift im 

Vergleich zum ursprünglichen Text nachweisbar wäre. Vermieden wird 

also (zumindest tendenziell; denn `Fakes´ gibt es nicht erst seit Kujaus 

Hitler-Tagebüchern) der „Stille Post“ -Effekt der mündlichen 

Überlieferung, die es dem Empfänger von Rede unter Berufung auf 

Vorredner erleichtert, seine Version des Textes als verbindlich zu 

erklären, sowie sie dem ursprünglichen Redner umgekehrt die 

Relativierung seiner Äußerungen erleichtert. Müßig zu erwähnen, dass 

daher das gesprochene Wort unverändert das Medium der Politik ist.  

Die Schrift als fixierter Text, das Buch als Format der abgeschlossenen 

Erzählung verleihen dem Mythos Verbindlichkeit und garantieren die 

Überprüfbarkeit der Textstruktur. Beginn und Schluss, Auftreten und 

Abtreten von Figuren, die Reihenfolge von Ereignissen und ihrer 

Kommentierungen sind in einer verbindlichen Struktur codiert, auf die 

Exegeten sich jederzeit berufen können – wenn sie im Besitz des 

Produktes sind und der Sprache der Verfasser `mächtig´ sind.608  

                                                
608 Wenn das keine Ente ist, brummte Starr pathetisch in sein 
Kehlkopfmikro, dann könnte das der negative, kriminelle 
Urknall sein. Er würde gern sofort vorbeikommen, aber er sei 
auf dem Weg zu einer Konferenz für die Verhinderung der 
Proliferation schmutziger Nukleotid-Waffen in „Heartless City“, 
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Mit dem Buch als Medium des Mythos sind alle Voraussetzungen der 

identischen Reproduzierbarkeit der präzisen Zeichenfolge, die den 

Mythos signifiziert, gegeben. Das jedoch wird von eminentem Interesse 

erst wieder mit Heraufkunft der Gutenberg-Galaxie sein. Die 

suggestive Kraft des Buches – gerade in Bezug auf Mythen, die sich als 

Medium der Organisation gesellschaftlicher und psychischer Systeme in 

ihrer wechselseitigen Bedingtheit eignen, wie zum Beispiel die Religion 

– besteht darin, dass mit seiner Existenz erst die Monstranz des Mythos 

begründet wird. Der Mythos wird vorzeigbar. Anders als die „Sage“, die 

als Überlieferung nicht mehr erlaubt, ihr auf den Grund und den 

Ursprung zu kommen, schafft das Buch Fakten, auf die sich jedenfalls 

diejenigen berufen können, die Zugang zu dem Buch haben und die 

Codes der Niederschrift beherrschen.  

Die Sage verweist im Wort auf das Prinzip der mündlichen 

Überlieferung und damit der Unmöglichkeit der Kontrolle über die 

Umstrukturierungen des ursprünglichen Textes in der Aneignung von 

                                                                                                    
wie er Chicagua nannte. `Machen Sie sich sofort an die 
Entschlüsselung`, ordnete er an, `und schicken Sie eine Kopie 
ans Institut für Quantenkryptographie in Quantiqou. Wir 
brauchen mindestens ein zweites, qualifiziertes Gutachten, 
bevor wir die Sache an die große Glocke hängen, schließlich 
haben alle noch die Schlappe in Erinnerung, als wir mit Pauken 
und Trompeten auf diese Ente mit den `Zwillingsbomben` 
hereinfielen, die angeblich in großem Stil Tollwuterreger 
freisetzen, von der Blamage mit dem Zertifikat über die 
Echtheit der Venganin Diaries gar nicht zu reden`. Wie ich das 
machen sollte, wollte ich wissen. `Schreiben Sie es ab. Per 
Hand in Keilschrift, wenn’s sein muss, und kleben sie den Text 
dem Chef des Instituts auf die Windschutzscheibe seines 
Kreissler, wenn er nicht zu erreichen ist. Ich muss jetzt zum 
Zoll.` Dann brach er das Gespräch ab. Ich hatte 
Nackenschmerzen.  
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Redner zu Redner. Es entstehen Wahrheitsversionen, die sich immer 

darauf berufen können, dass kein dokumentierter Urtext ihnen 

widerspricht. Jede Abweichung kann nicht ins Verhältnis zu einer 

verbindlichen Ur-Kunde gesetzt werden. Dies aber erschwert eine 

teleologische Instrumentalisierung des Textes – zumindest in einer 

Hinsicht. 

Soll der Mythos in einer bestimmten Art und Weise im Zentrum der 

Organisation sozialer und psychischer Systeme stehen, muss er 

beurkundet sein, will man unwillkommene Streueffekte durch die 

Findigkeit gleichberechtigter Erzähler mit unterschiedlichen Versionen 

vermeiden. 

Indem der Mythos Ur-Kunde ist schafft er dreierlei: Inklusivität, 

Exklusivität und den Herrschaftsanspruch von (oder auch: in)  Medien, 

die den Mythos im Zentrum der Gesellschaft in Regelwerke des 

individuellen und kollektiven Handelns und Verhaltens übertragen. 

Das Buch, der Mythos fügt den Trennungen, die er behauptet weitere 

Trennungen hinzu, indem es materielles Exemplar, ein greifbares 

Produkt wird. Insbesondere „das Buch der Bücher“ 609 in seinem 

Anspruch Destillat der Wahrhaftigkeit aller weiteren Texte zu sein, 

schafft Ausgrenzungen, Privilegien und befördert 

Herrschaftsansprüche über all diejenigen, denen es verwehrt bleibt das 

Buch aufzuschlagen und die ohnehin zu einer Lektüre nicht fähig 

wären, weil sie der Sprache der Verfasser nicht mächtig sind. Das Buch 

ist insofern ein technisches Instrument mit magischen Effekten, ein 

magisches Medium. Es ist ein ehrfurchtgebietendes Gerät, das ins 

Zentrum der Gesellschaft gestellt wird und ihre Struktur ebenso 

definiert, wie es – darin mag(net)isch – die Bestandteile der Gesellschaft 

auf sich bezieht; ganz so wie die modernen magischen Kanäle, nur dass 

                                                
609 Anm. d. Berichterstatters: Wahrscheinlich Produkt dieses 
Raubdruckers, der grade entartete Literatur in Umlauf bringt. 
Turner Diaries oder wie das Machwerk von diesem Kaczinski 
heißt. Fehlt nur noch, dass ich mir das auch noch reinziehen 
muss  
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diese im Dasein jeder einzelnen Person zentral präsent sind, weil die 

geographische Zerstreuung und die Mobilität der Empfänger 

Versammlung und Fokussierung nur dann erlaubt, wenn das Medium, 

das Verhalten normiert und die Menschen informiert und infiltriert, 

jederzeit und allerorten nahbei ist. Medien der elektronischen 

Telekommunikation, die Distanz herstellen und ihre Überwindung 

versprechen, suchen selbst die Nähe zu Sendern und Empfängern – 

mindestens zu Empfängern - um jederzeit und allerorten Distanz 

produzieren und ihre Überwindung suggerieren zu können. Auch ein 

Netz und die Endgeräte sind eine zentrale Einrichtung, wenn es überall 

und jederzeit im Zentrum steht. Voraussetzung dazu ist zurzeit die 

Ambulanz der Medien und ihre permanente Nähe zum Körper von 

Sendern und Empfängern; Magensonden, die Reise ins Ich als 

Vorbilder nanotechnologischer Sende- und Empfangsgeräte, die uns als 

Schwärme im Blut liegen oder gar das Blut ersetzen.610 

Das Buch trennt, indem es zunächst nur wenige Exemplare, wenn nicht 

gar nur ein Exemplar gibt. Was zählt, ist das Original, dessen Nimbus 

darin besteht, dass nur das Original die unverwechselbare Handschrift 

des Verfassers trägt, der in der Konstruktion der Johannes-

Offenbarung nicht vom Erzähler getrennt ist. Das Wort ist als 

gesprochenes und geschriebenes bei Gott: dass er auch Verfasser ist, 

wird im Mythos von den Steintafeln mit den 10 Geboten611 - Urbild 

                                                
610 Anm. d. Berichterstatters: Na das wären doch mal neue 
Todesursachen: er starb an verunreinigten (pornographischen) 
Telekonserven. Seine Teleobjektive waren septisch. Er 
verschied in Folge eines elekritischen Schocks, den er erlitt, als 
er sich die Pulsadern aufschnitt und die Kameras ins 
Badewasser strömten. 
611 Anm. d. Berichterstatters: könnte ein Datenträger mit 
Instruktionen sein. Ich checke, ob der Text verborgene Fuß- 
und Kopfzeilen enthält, codiertes Kleingedrucktes im 
Nachspann, aber diese Basis fehlt ihm. Ein abgehobenes 
Dokument.  
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von Verfassungen, Unternehmensleitungen, Hausordnungen, 

Vereinssatzungen und allgemeinen Geschäftsbedingungen – offenbar.  

Es wird uns an späterer Stelle noch interessieren, welche ordnende 

Intention mit der Trennung in Verfasser und Propheten, in Autoren 

und Erzähler, in Urheber und Distributoren, in Schriftsteller und 

Moderatoren etc. verbunden ist, schon weil entlang dieser Matrix von 

Differenzen Kataloge von Rechten und Pflichten und damit 

Dispositive der Macht organisiert werden. 

Die Exklusivität des Buches beruht auf der Einmaligkeit des 

Originaltextes und der Seltenheit der Kopien, sowie auf der numerisch 

reduzierten Anzahl von Exegeten mit erforderlichen sprachlichen 

Kompetenzen. Eine scharfe Trennlinie von Sendern und Empfängern 

teilt diejenigen, die in Besitz des Buches als Form des beurkundeten 

Mythos sind (oder zu deren Privilegien wenigstens die Einsichtnahme 

gehört) und die Regeln des Zeichensystems beherrschen, in dem der 

Mythos verfasst ist, von den Adressaten der Verkündung des Mythos, 

die der Verkünder beherrscht. Die Adressaten sind die Subjekte des 

Mythos, der Verkünder ist Souverän. 

Die Eliten der Schriftgelehrten und Prediger, der Exegeten und 

Verkünder des Mythos sind selbst Medien. Sie erheben nicht den 

Anspruch selbst Quelle und Schöpfer des Quelltextes zu sein, aber sehr 

wohl leitet sich aus der Nähe zum „magischen Instrument“ und ihrer 

Sprachkompetenz eine Nähe zum allwissenden Erzähler ab die ihre 

Exegesen, Predigten, Vorlesungen und auch Prophezeiungen als 

Verfahren der Implementierung von Ordnung und Lenkung des 

Sozialwesens legitimiert. 

Ein solcher, enormer Anspruch ließe sich nicht ohne weiteres ableiten, 

würde der Mythos sich als Fiktion menschlicher Verfasser offendecken. 

Die Johannes-Offenbarung kokettiert in einer gewissen Weise mit einer 

Offenbarung, die so nicht im Sinne des Absolutheitsanspruches sein 

kann, der an den Mythos als Vorschrift gekoppelt wird. Das „im 

Anfang das Wort“ war und erst in der Folge „bei Gott war“ lässt ohne 

weiteres die Deutung zu, hier werde auf einer Metaebene der Mythos 

selbst als rein literarisches Konstrukt entlarvt und verweise gleich zu 

Beginn auf seine reine Fiktionalität und auf die formalen Bedingungen 
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seines Zustandekommens. Was sonst steht zu Beginn eines Buches als 

das Wort? Eben nichts anderes als das Wort, und das Wort hat der 

Verfasser. 

Fortan aber „lügt die Erzählung“ und zwar in der Konstruktion einer 

radikalen Trennung der Urheberschaft des Mythos von den irdischen 

Sendern und Empfängern.612 Der Ursprung des Mythos wird der 

Transzendenz einer Allmacht zugeschrieben, die nicht von dieser Welt 

ist, sie aber geschaffen hat, sie durchdringt, die omnipotent und 

unergründlich ist. Der ursprüngliche Sender ist allmächtig und 

ungreifbar, eine Instanz die noch jetzt in der Funktion des 

„allwissenden Erzählers“ reüssiert, der ja eben nicht im Buch ist 

sondern so zu sagen zwischen den Zeilen mäandert und als 

unverzichtbarer Kitt, als Ursprung der Verknüpfungen der Ereignisse 

zu seinem Recht kommt - auch wenn es einen allmächtigen Verfasser 

gibt, der diesen allwissenden Erzähler geradezu wie ein Schöpfergott 

entwirft. Die Leugnung der menschlichen Urheberschaft des Mythos 

kommt der Behauptung einer ursprünglichen Trennung gleich, die 

einen allmächtigen Sender von ohnmächtigen Empfängern trennt, 

zugleich aber weitere Trennungen in den Sphären der Sender und 

Empfänger provoziert. 

                                                
612 Ich zerbiss einen Fluch zwischen den Lippen, stolperte wie 
ein kanadischer Stammläufer – heißen die so? - über 
herumliegende Bourbonflaschen in die Küche, stellte fest, dass 
– wie schon gestern – kein Nescafe da war, dass der 
Wasseranschluss wegen der Baustelle vorm Gebäude gesperrt 
war, und wollte mich in Ermangelung anderer Drogen an die 
Arbeit machen. Ich begab mich an den Computer, den ich 
nicht ausgeschaltet hatte und wollte nicht wahrhaben, dass 
ich...nichts sah außer trüber Helligkeit. Der Schirm war weiß 
wie H-Milch. Ich befürchtete, dass die Datei abgeschmiert war, 
sie ließ sich ja nicht kopieren, doch in meinem Outlook war sie 
noch mit Attachement verzeichnet und es wurden 99 KB 
Datenmenge angezeigt.  
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Behauptet wird ein allmächtiges, weil allwissendes 

Sendungsbewusstsein, dessen direkter Ausdruck die gesamte Schöpfung 

bis in alle Ewigkeit ist. Die Unfassbarkeit dieses allwissenden, 

allmächtigen Sendungsbewusstseins könnte nur dieses Unfassbare 

selbst in vollem Ausmaße erfassen. Die Liebe zu den Empfängern 

bedingt eine Codierung und „Erschlackung“, einen Hitzeschild, der die 

unerträgliche schöpferische Energie in ihrer Reinform, in ihrer 

Tragweite und Intensität nur schattenhaft erahnen lässt. Erst, wenn sich 

die Geschichte der Menschheit zum Wohlgefallen Gottes erfüllt, wenn 

sie ihre Niedrigkeit überwindet, wäre die Absorption der Sünder in 

dieser göttlichen Energie nicht eine reine Vernichtung oder mindestens 

ewige Verdammnis, sondern eine Resorption, die den fundamentalen 

Zustand von Trennung und Vertreibung aufhebt, dessen 

Fortschreibung die Hölle wäre.  

Das Wort in seiner Schriftform, die Schrift als Konsequenz 

verweisender Zeichen, der Mythos als Vorschrift der 

Menschheitsgeschichte, welche die Kontinuität einer ursprünglichen 

Vertreibung als Urkeim der Menschheitsgeschichte bis hin zu ihrer 

möglichen Überwindung behauptet, ist selbst Transskription einer 

Botschaft, die in unverstellter Form nicht zu ertragen wäre. Daher 

Propheten, Verkünder, Messiasse, Gurus und allwissende Erzähler.613 

Damit das Wort Gottes geredet werden kann ohne, dass es wie eine 

Atombombe wirkt 614 bedarf es der Form einer Urkunde, die verfasst 

                                                
613 Anm. d. Berichterstatters: Muss wohl der Chef der Bande 
sein 
614 Anm. d. Berichterstatters: Das kam der Sache näher. Die 
ersten und letzten warfen die Japsen `45 auf Pearl Harbor und 
Amityville. Obwohl sie den Mist angefangen haben, haben sie 
uns bis heute den `Godzilla-Virus` nicht verziehen. Im 
folgenden Kalten Krieg gründeten wir das Institut zur 
Vermeidung von Überfremdung, das mittlerweile der größte 
Arbeitgeber im Land ist. Die schlitzohrigen Schlitzaugen 
drangen uns nämlich bald rachsüchtig in alle Poren. Im 
Grunde hätten sie uns dankbar sein sollen. Man müsste sich 
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ist und der Exegeten, die auf Basis dieser Urkunde im Namen Gottes 

reden: es bedarf also einer Verknüpfung von Medien, eines Mediums, 

das Verfassung genannt werden kann und der Medien, die diese 

Verfassung dem Willen Gottes gemäß verkünden und für die 

Empfänger so auslegen, dass das Wort Gottes zur Geltung kommt 

ohne sie zu vernichten. Es bedarf – mit dem Wort, das dem Mythos 

selbst beigefügt wird und ihm den Stempel aufdrückt – eines 

Nachlasses, des Testamentes615.  

                                                                                                    
mal vorstellen wie übervölkert Tokyo ohne uns wäre – oder 
war es Kyoto? Stattdessen überschwemmten uns ihre illegalen 
Einwanderer, ihre in Samurai-Schulen ausgebildeten 
Terroristen und ihr Vertrieb von Generica übers Internet 
kostete unzählige Arbeitsplätze in unserer pharmazeutischen 
Industrie. Ihre Supermärkte verdrängen mit Dumping-Preisen 
unsere Waren vom Markt. Sie unterwandern unser 
Gesundheitswesen. Schmuggeln als Assistenzarzt getarnte 
Scharlatane in unsere Psychiatrien und Shinto-Hypnotiseure in 
unsere Kirchen. Offiziell ist der Kalte Krieg vorüber und aus 
Feinden wurden Verbündete. Alle Eingeweihten wissen, dass 
diese Diplomatie in einer Welt der globalen Aufmerksamkeit 
nur die subtile Fortsetzung des Kriegs mit anderen Mitteln ist. 
Ein Buhlen um die Gunst Chinas, Europas, der Vereinigten 
Chechenenvölker und der Vatikanisch-klerikalen-Union. 
Gleichzeitig schürten wir unsererseits berechtigte Ängste. 
Grade gegenüber dem Papst, der seit einer Dekade seine 
Divisionen beständig aufrüstete, wäre eine echte Apeasement-
Politik genau die falsche Therapie  

 
615 Anm. d. Berichterstatters: Das Wort beinhaltete eine 
Verheißung auf nachweisbare Besserung. Handelte es sich um 
ein Antistrahlenmedikament? Ein Testverfahren? Ohne ein 
Junkie zu sein sehnte ich mich danach gefixt zu werden. 10cc 
Venganin. No more bad dreams...Mir lag der Name einer 
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So wird Zeitlichkeit und Verlust festgeschrieben. Das Testament ist ein 

Nachlass in Form einer zu bewältigenden Last, die das Negativ dessen 

ist was war und sein sollte; die Unfassbarkeit des himmlischen Friedens 

gebiert die Mühsale der Ebene. Zugleich gilt das Testament – Wahrlich! 

– als Zeugnis, das seinen eigenen Wahrheitsgehalt behauptet.  

Dass der allwissende Erzähler ein großer Lügner sei zieht der Mythos 

allenfalls in der Johannes-Offenbarung in Betracht; zu groß das Risiko, 

es könne am Mythos tatsächlich etwas dran sein, den der allwissende 

Erzähler entwirft. Dann würde der Häretiker die Geister nicht los, die 

er heraufbeschworen hat und der Gott, den er ironisch gebrochen 

herbei scharlatanisierte würde tatsächlich zum Gott der Rache. Ob 

wahr oder nur wirksam – möglicherweise aufgrund von Furcht und 

Zittern (an eine unwahrscheinliche Gewalt zu glauben ist weniger 

riskant als sie zu leugnen oder gar als Lüge zu entlarven) fehlte lange 

der Gegenentwurf, von dem schließlich in Prozessen der 

Ausdifferenzierungen deren mehrere auch und gerade in dem 

Kulturkreis entstanden, den der Mythos der christlichen Religion 

prägte. Diese Entwürfe entstanden durchaus in Abgrenzung und 

Konfrontation zum mythologischen Überbau – man kann den Prozess 

dialektisch nennen, das ändert aber nichts daran, das auch die 

Gegenposition beziehenden Ideologien trotz allen emanzipatorischen 

Ansprüchen nicht auf eschatologische Versprechen verzichteten. 

Erster Empfänger ist der Verfasser der Schrift, zugleich Medium, das 

den Sendeimpuls entsprechend seiner Beschaffenheit als Medium 

transkribiert. Zweite Empfänger sind Leser und Exegeten, deren 

Sprachenkompetenz und deren Privileg des Zugangs zum Medium 

                                                                                                    
angeblichen Krankenversicherung auf der Zunge, deren 
Unternehmensphilosophie und Leitbild sich auf die 
Psientologen bezieht. Die...die... Lloyds-Versicherung. 
Komisch. Der Barkeeper im Greenwitch heißt auch soho. Ich 
meine...Lloyd. Nicht `Versicherung`. `n echter Big Shot in der 
Szene. Hat alles Im Griff. Jongliert mit 9 Shakern gleichzeitig 
wenn’s hoch...äh... her geht. 
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Buch für die Adressaten ihrer Verkündungen und Auslegungen selbst 

eine Botschaft ist – der Botschafter ist das Medium – die im 

wesentlichen darin besteht, sie seien höchstpersönlich legitimiert, als 

Auserwählte und Ausersehene einer höheren Macht dem Mythos 

Geltung zu verschaffen in Bezug auf die Empfänger, nicht im Sinne 

eines Vorschlages, sondern einer Vorschrift.616 

Sie sind imstande, mit den `Brennstäben` (den Buchstaben) einer 

Energie umzugehen und deren `Fallout´ zu kompensieren, der 

ungeachtet der filternden Funktion der Urkunde in ihrer materiellen 

Verfasstheit anfällt. Sie sind also nicht nur Sende- und Speichermedium 

der Botschaft, sondern auch der Energie, die Ursprung dieser Botschaft 

ist. Charisma, Aura, Ausstrahlung sind heute noch Charakteristika, die 

Verkündern und Botschaftern zugesprochen werden und deren 

Behauptung viel mit Glaubwürdigkeit, Über-Zeugungs-Kraft zu tun 

hat. Sie sind Repräsentanten von Macht, deren eigene Macht und 

Legitimation derselben in der Repräsentanz einer höheren Macht 

besteht, die die Empfänger der Vorschriften unterwirft, ihr Verhalten 

und ihre Verhältnisse ordnet.  

Auch die Akzeptanz dieser Macht wäre zweifelhaft, wäre da nicht die 

mythologische Verkoppelung der Allmacht und des Allwissens als 

Ursprung der Schöpfung und als Basis einer Barmherzigkeit, die eine 

Utopie der totalen Aufhebung aller Differenzen in Aussicht stellt – 

doch das wegweisende Skript, selbst ein Medium, bedarf der Medien 

                                                
616 Ich war perplex. Man würde mich für bekloppt halten, 
wenn ich diese story erzählte. Ich ging an diesem Tag nicht 
ins Office. Ich meldete mich krank und verließ den ganzen Tag 
nicht die Wohnung. Während ich im Hintergrund wieder und 
wieder „Day and Night“ von Joe Jackson auf dem Disc-Man 
dudeln liess, starrte ich in Ermangelung eines Fernsehgerätes 
auf der Bettkante hockend zum Fenster hinaus auf die 
Silhouette der Skyline, folgte dem An- und Abflug der Flieger 
vom Keyser Söze- Airport und dachte über alles mögliche 
nach.  
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der Übertragung. Diese Medien, Priester, Exegeten, Propheten sind – 

auch dies ist Motiv des Mythos der geglaubt werden soll, dessen 

Auslegungen durch die Exegeten gefolgt werden soll – eines gewissen 

Kontaktes zur Allmacht fähig, einer telepathischen Verbindung zur 

jenseitigen Gottessphäre, einer Zwiesprache die jedenfalls ergiebig 

genug ist, um Rückschlüsse auf die korrekte Auslegung des Mythos 

zuzulassen. 

Die erste Form der Telekommunikation ist sowohl die  Behauptung, als 

auch Überbrückung (nicht etwa: Überwindung oder gar Aufhebung) 

des größtmöglichen Abgrundes überhaupt: Telekommunikation mit 

Gott617.  

Es wird noch darauf einzugehen sein, inwieweit die moderne, 

elektronische Telekommunikation inspiriert ist nicht so sehr von der 

Überbrückung räumlicher Distanzen, sondern von der Idee einer 

Verdiesseitigung des Jenseits auf Basis der Koordination von 

                                                
617 Über John Hinkley, der auf Andy Warhol geschossen hatte, 
über Oliver Stone, der es auf Ronald Reagan abgesehen hatte 
und was wohl die wirklichen Hintergründe ihrer Tat gewesen 
waren. Logen Sie? Schwiegen Sie? Waren sie dazu gebracht 
worden zu schweigen indem sie lügen? Über den technisch-
militärischen Komplex, Forschung und Entwicklung für 
Kriegswerkzeuge, deren zivile Nutzung anschließend geschützt 
werden muss, weil dies Steuereinnahmen garantiert, die 
wieder in Forschung und Entwicklung für Kriegswerkzeuge und 
so weiter? Gab es Ausmaße an politischem Unglück, die einem 
Attentate wie diese als legitimen Ausweg erscheinen lassen? 
Als ich das nächste Mal zum Monitor blickte, war es schon 
dunkel. Ich traute meinen Augen nicht. Zunächst war der 
Monitor so leergefegt, wie den ganzen Tag über. Dann 
plötzlich war die mail samt Filmzitat und Kind und Kegel 
wieder da. Einer spontanen Eingebung folgend blickte ich auf 
die Uhr. Es war exakt Null Uhr.  
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technischen Medien, aggregierter Energie und konventioneller Zeichen. 

Ungeachtet der vordergründigen, logistischen Zweckbestimmung von 

Telekommunikation sind die Gründe ihres Booms, ihrer Akzeptanz, 

ihrer Faszination, ihrer Verbreitung und überhaupt ihrer Heraufkunft 

wohl kaum ohne die Mythologien zu verstehen, die diese 

Überbrückungen zum Jenseits überhaupt erst motivierten. Die 

Sezession eines jenseitigen, allmächtigen Sendungsbewusstseins, der 

Medien der Übertragung, der Abkühlung und Differenzierung – 

Differenzierung auch in dem Sinne, das eine Trennung in die Reinform 

von Gottes Willen, der zu geschehen habe und in menschengerechte 

Ausdrucksformen vorgenommen wird – und der Empfänger, deren 

conditio humanae die Abspaltung, die Trennung und Vertreibung sein 

soll, ist die Funktion des Mythos und Inhalt der Erzählung zugleich.  

Erst der Mythos der Trennung als akzeptierte Glaubensgrundlage der 

Empfänger schafft die Bedeutung von Trennung in ihren 

unterschiedlichsten Ausprägungen. Damit werden zugleich formale 

Trennungen bedeutsam, die den Medien inhärent sind, welche zugleich 

die Ursprünglichkeit von Trennung als conditio humanae behaupten 

und sich als Menetekel der Überwindung zugleich als Wegweiser zu 

deren Überwindung gerieren. Medien als Symptome und Ausdruck von 

Distanz und Trennung dienen zugleich dem Versprechen, sie 

ermöglichten eine Reduzierung der Distanz und mindestens die 

Milderung des Trennungsschmerzes. 

Es ist wesentlich, dass der Mythos die Bedeutung einer grundlegenden 

Trennung von Sendern, Empfängern und Medien behauptet – auch der 

Sohn Gottes war ein Medium, dessen Wirkungsgeschichte in der 

Behauptung der Bedeutung seiner selbst als Medium begründet ist - 

sowie dass die Behauptung des Menschengeschlechtes als Krone der 

Schöpfung, aber eben nicht gottgleich, zugleich die Behauptung der 

Bedeutung von Hierarchie ist, und dass diese und andere Bedeutungen 

als Wahrheit akzeptiert werden. Die Trennung in Sender, Medien, und 

Empfänger wird überhaupt erst dadurch eine Trennung, dass ihre 

Bedeutung behauptet und akzeptiert wird. Sie soll geglaubt werden 

jenseits des Wissens und der Erkenntnis: der Mythos ist Behauptung 

und eine seiner Kernaussagen besteht darin, dass die Erbsünde als 
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Ursprung von Vertreibung und Trennung darin besteht, Erkenntnis 

angestrebt zu haben;  Erkenntnis wiederum in Ursprung, Ausmaß und 

Tragweite einer anderen Trennung, diejenige in Gut und Böse, um 

deren Dimensionen nur der allwissende und allmächtige Erzähler weiß. 

Die Fronarbeit der Menschen wird darin bestehen, sich an der 

Überwindung dieses Gegensatzes abzuarbeiten, der als Matrix618 

sämtlicher anderen Trennungen, Differenzierungen und damit auch 

Frontbildungen die Menschheitsgeschichte deterministisch 

festschreiben soll. Sie ereignet sich vor dem Hintergrund eines 

Generalverdachtes, unter dem der Mensch im Kontext des religiösen 

Mythos steht, der die angloamerikanische Kultur – und eben nicht nur 

diese – prägte und immer noch prägt. Dieser Generalverdacht besteht 

darin, selbst verantwortlich zu sein für eine ursprüngliche Trennung 

und Vertreibung, die der Mythos zur fundamentalen Bedingtheit 

erklärte. Was wenn – lässt sich als Frage formulieren – die Differenz 

von Gut und Böse erst im Bestreben sie zu erkennen entsteht? Wenn 

sie also darin besteht, differenzieren zu wollen und eben dieser Wille 

zur Differenzierung das typisch menschliche Fehlverhalten ist, das die 

Permanenz des Zustandes der Trennung zur conditio humanae macht? 

Es wäre dann der Mensch, der das trennende Potential entfaltet, dessen 

erster Ausdruck seine Vertreibung ist, indem er von der Bedeutsamkeit 

von Differenz ausgeht. 

Ohne das an dieser Stelle weiter führen zu wollen – es ließe sich hier 

theologisch-hermeneutisch auch die Frage der Bedeutung der 

ursprünglichen Differenzierung der Geschlechter im Mythos traktieren 

– soll doch darauf hingewiesen werden, dass der Mythos in der Genesis 

die Eigenverantwortung des Menschen, in der im folgenden seine 

Freiheit besteht, bereits im Moment der ersten Ent-Scheidung an das 

Motiv der Schuld und an das Motiv der Verführung koppelt. Die 

Vertreibung aus dem Paradies beginnt mit einer Amtsanmaßung, einem 

Verstoß gegen das autoritäre Gebot. Gottes Wort wurde nicht befolgt: 

                                                
618 Anm. d. Berichterstatters: Cooler Film. Kam gestern noch 
inner Glotze. Stand jedenfalls in der Fernsehzeitschrift. 
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das war Basis der ersten verhaltensbedingten Kündigung in der 

Mythologie. Erkenntnis ist Diebstahl, wiederrechtliche Aneignung 

geistigen Firmeneigentums, Verstoß gegen das Recht des Urhebers, 

Vergehen gegen TRIPS.619 

Diese Anmaßung, die in dem Erkennenwollen des Gegensatzes von 

Gut und Böse die Bedeutung dieses Gegensatzes konzediert und erst 

                                                
619 War die Datei nur bei Licht besehen unsichtbar? Ich 
schleppte mich an den Sekretär, entzündete das Gaslicht und 
die mail blieb sichtbar; kaum zu glauben übrigens, dass es 
mitten in dieser Metropole noch Wohnungen ohne elektrisches 
Licht gab. In der Tat existierten noch nicht mal Fassungen für 
Glühbirnen. Wie die Datei wohl auf elektrisches Licht 
reagierte? Ich nahm mir vor, mal bei geöffneter 
Kühlschranktür hinzusehen, verwarf den Gedanken aber sofort 
wieder, um mich nicht selbst zu verwirren...    Dann machte 
ich mich tatsächlich an die Abschrift des Anhangs, der sich auf 
ein `Click` hin willig öffnete wie der Schrein der 
Weisen...schreiender Weise...da stand er vor mir in seiner 
kompletten Pracht, zweispaltig wie die Seiten eines geöffneten 
Buches, ruhend auf Fußnoten tief im Süden des Textes, die 
ihm wie die im Boden verankerten Fundamente von 
Wolkenkratzern Halt verliehen. So weit, so klar, doch die 
Transkription funktionierte nicht. Sobald ich mit der Abschrift 
begann, sah ich erst alle Buchstaben doppelt. Dann wurde der 
Text von Schatten überlagert, die auf dem Kopf standen. 
Schließlich purzelten die Türme vor meinen Augen in sich 
zusammen wie einstürzende Neubauten, jedenfalls erschien es 
mir so. Sobald sich der virtuelle Rauch verzog und meine 
Augen nicht mehr tränten, konnte ich die Buchstaben wieder 
erkennen, aber meine schiere Absicht, den Text 
abzuschreiben, machte ihn unlesbar. Fungierte der Text als 
Katalysator für eine endogene Droge? War ich auf TRIPS? 
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dadurch die göttliche Gerechtigkeit (und damit überhaupt Gerechtigkeit 

als sublimer Ausdruck von Rache) auf den Plan ruft, provoziert das Ur-

Teil, das den Menschen trennt von seinem Ursprung, und das Weltliche 

als Exil fortan der Regentschaft der Menschen unterstellt, die ab nun 

mit dem Gegensatz von Gut und Böse geschlagen sind, sowie mit der 

Angst vor dem Abgrund, der sich zwischen diesen Extremen auftut. 

Rückbezogen auf das Sender-Empfänger-Verhältnis: diese Trennung 

wird erst dadurch bedeutsam (und erst durch ihre Bedeutsamkeit 

Trennung), dass der Sender eine trennende Botschaft, eine Anordnung 

sendet, die darin besteht, die Empfänger hätten sich von ihm fern zu 

halten. Andere Maßnahmen ergreift „Er“ nicht: das Wort als 

Anordnung genügt, gerade darin erweist sich die Macht des 

„unbewegten Bewegers“ und erweist sich Sprache als das Medium, das 

kraft seiner hohen Gewichtung im Mythos und aufgrund der 

Verfasstheit des Mythos in Sprache, sich selbst als das Medium der 

Macht vorstellt.  

Das ursprüngliche Sender-Empfänger-Verhältnis erweist sich als ein 

Machtgefälle, das sich in einer Trennung realisiert, zu deren Vollzug es 

nur der Verwendung des Mediums Sprache bedarf, die ein Urteil 

übermittelt, das gefällt wird, und die den Rückzug des Senders in 

Unfassbarkeit, ins Un(an)greifbare sowie die Vertreibung des Menschen 

ins Exil einleitet. Die Empfänger: wehrlos und fortan geschlagen mit 

inneren Widersprüchen, mit Trennungen als Konsequenz eines Ur-

Teils, das die Teilung und die Vertreibung, die Präsenz im Exil und die 

Hoffnung auf Wiedervereinigung zum zentralen Motiv des 

bestimmenden Mythos avancieren lässt, der in den Prozessen der 

Exegesen wiederum selbst differenziert wird zu Mythen des Mythos; 

Religionsgeschichte; Glaubensrichtungen; Katholizismus; 

Protestantismus, um nur bei der christlichen Religion zu bleiben, die an 

dieser Stelle der uns beschäftigende Mythos ist.  

Eine weitere wesentliche Trennung, die das menschliche Dasein dem 

Mythos folgend durchzieht ist die Spaltung in das Sterbliche und das 

Unsterbliche, in Körper und Seele, die sich durch alle 

Säkularisierungsprozesse und Verdrängungen der Wirkungsmacht 

religiöser Mythen mühelos als Schema wiedererkennen lässt (nach 
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Beckett: `Weh dem der Symbole sieht`.620): in den Dichotomien von 

Körper und Geist, von Individuum und Gesellschaft, von Psyche und 

Physis, Signifikant und Signifikat, Denken und Fühlen, Transzendenz 

und Existenz, Phänomen und Idee, Subjekt und Objekt, Inneres und 

Äußeres, Substanz und Erscheinung, Energie und Materie, bleibenden 

Werten und sterblicher Hülle, Verfallsdaten und Konservierung, ganz 

zu schweigen von Dämonischem und Heiligem, von Eros und 

Tannatos, von Reichen der Finsternis und des Lichtes. Auf der Ebene 

der Symbole und ihrer Wirkungsmacht hat sich nie eine Säkularisierung 

ereignet, ein Umstand, den sich jedwede Werbung und Propaganda zu 

Nutze macht, vor allem, indem sie das Motiv der `Erfüllung des 

Schicksals´ durch Eingang in göttliche Sphären durch andere 

Nebelkerzen ersetzt (Führerprinzip, Sexus, Rausch, Mücken). Ihr 

Erfolg beruht auf einer Mangelerscheinung des Säkularen schlechthin: 

Säkularisierung ist ein Trennungsprozess der fortschreitend immer 

mehr Wünsche offen lässt. 

Weitere Trennungen: das Bestreben nach Einsicht in das Wesen des 

Gegensatzes, der erst durch dieses Bestreben seine Wirkungen entfaltet, 

                                                
620 Erst verlor ich die Fähigkeit, zu verstehen, was der Text 
mitteilte, wenn ich länger hinguckte, sah ich meine ganze 
Umgebung auf dieselbe, auf den Kopf gestellte Weise doppelt. 
Dann begannen die Schmerzen in die Augen. Es war wie das 
Schneiden frischer Zwiebeln. Als auch noch meine Hoden 
anzuschwellen begannen bekam ich es mit der Angst zu tun 
und ließ von meiner Absicht ab. Ich ließ die Finger von der 
Lektüre – wieso Finger? Bin ich etwa blind? – und starrte auf 
die erste Seite des Opus Moderandi, bis Nachtigallen das 
Morgengrauen ankündigten. Ich registrierte stoisch, dass die 
komplette mail mit dem ersten Streifen Hoffnung am 
Horrorzont wieder in der Versenkung verschwand. Das 
Dokument, um das es ging, war also bei normalem Tageslicht 
auf dem Monitor nicht zu sehen....  
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beruht auf Minderwertigkeitsgefühlen und vermeintlicher Inkompetenz. 

Wer Gott gleich sein will dem fehlt es an allem und vor allem am 

Wissen. Gott gleich sein zu wollen, statt „nur“ in ihm zu sein, ohne 

Frage und ohne Zweifel geborgen in der Ganzheit der Schöpfung wie 

ein ewig Ungeborenes, ist ein Konkurrenzanspruch, eine selbst 

provozierte Trennung in Wettbewerber, die zackig, schmerzhaft und 

anspornend durch den und zwischen den Menschen verläuft – denn 

wie Gott sein, wenn man nicht alle anderen und sich selbst beherrscht? 

Das kecke Erkenntnisinteresse maßt sich in der Genesis an, nur eine 

Frucht des Garten Eden konsumieren zu müssen, und Unwissen in 

Wissen verwandeln zu können. Die Konsequenz im Mythos der 

Vertreibung aus dem Paradies: jenseits von Eden wird der Mangel an 

Wissen festgeschrieben im Wesen des Menschen -  als permanente 

Suche nach Bedeutung. Wo Allwissen ist, hat nichts Bedeutung. 

Bedeutung ist nur da, wo gedeutet werden muss, weil von Wissen nicht 

die Rede sein kann.621  

Bedeutung selbst ist Trennung, zeigt auf den Sinn, der verborgen ist, 

ohne dass er in seiner ursprünglichen Form zum Vorschein kommt. Er 

kann nur bezeichnet und die Zeichen können nur gedeutet werden. 

Auch der Mythos setzt nur Zeichen, seine mythologische Struktur ist 

nur Wegweiser der unwägbaren Strecke bis zur Vollendung des Mythos 

in der Aufhebung aller Trennungen, die den Mythos schließlich obsolet 

                                                
621 Auch am nächsten Tag verließ ich die Wohnung nicht, 
unternahm nur ein paar Hack-Versuche, deren Erfolglosigkeit 
mich in meinen Erwartungen bestätigte – immerhin eine 
richtige Annahme, in sofern ist das Scheitern ein kleines 
Erfolgserlebnis -  und wartete. Ich wusste, er kommt wieder. 
Und weil meine Nasenspitze juckte wusste ich, ich werde 
beobachtet. Mein Profilerinstinkt sagte mir, dass der Absender 
mich auf einem mir nicht bekannten Weg durch seine 
Botschaft beobachten konnte. Die mail war die 
Überwachungskamera eines Voyeurs – und jeder Buchstabe 
im Text zeigte mich von einer anderen Seite.  
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macht, weil die Trennung von Sendern und Empfänger passe ist – es 

handelt sich  aber eben um einen Wegweiser ohne Angabe zur Länge 

der Strecke, in den blauen Dunst hinein und selbstverständlich ohne 

Gewähr. Dort anzukommen, wo der Mensch laut Mythos schon war, 

das soll die Menschheit sich nun erarbeiten, indem ihr das leichthin in 

Handlung umgeschlagene Erkenntnisinteresse als Fluch auferlegt ist: 

Dieser Fluch, die Vertreibung und Verdammung, setzt einen Prozess 

der Ausdifferenzierungen, der weiteren Trennungen in Gang. Da die 

Beantwortung der Frage nach dem Unterschied von Gut und Böse 

ausgeblieben ist, diese Differenz jedoch mit der Vertreibung des 

Menschen konstitutiv für das Exil in allen nur denkbaren 

Modifikationen ist, ist die Frage nach der Bedeutung auch immer die 

Frage nach der Bewertung, Zuordnung und Gewichtung. Die 

ungeheure Aufgabe, die der Mythos den Gläubigen auferlegt sieht 

folgerichtig vor, dass die Wiedererlangung der absoluten Eintracht, der 

allumfassenden Identität erst dann erfolgen kann, wenn sämtliche 

vorzunehmenden Differenzierungen, Trennungen in Quantitäten und 

Qualitäten erfolgt sind und ins Verhältnis von Gut und Böse gesetzt 

sind auf einer Endlosskala der Bewertungen.622  

Erst die endlose Ausdifferenzierung (marketingdeutsch: das totale 

Benchmarking) schafft die Voraussetzung einer ebenso endlosen und 

unermesslichen Verbundenheit und Verknüpfung in einer totalen, 

endgültigen Harmonie. Von vornherein sind die Trennungen relativ, 

soll heißen, die Trennungen schaffen Verhältnisse, Beziehungen, und 

                                                
622 Ich beschloss, dem Absender zu zeigen, dass der 
Empfänger wenig beeindruckt war. Noch vor 0:00 verließ ich 
gelassen die Wohnung für etwas Junk Food, Bourbon und eine 
Stange Peter Stuyvesant, um mich gestärkt an die Lektüre zu 
begeben, die mir Respekt einflößte, obwohl der Zyniker und 
Desillusionist in mir, der immer bei mir ist wie ein siamesischer 
Zwilling in meinem Hirn, davon ausging, dass dieser 
Geistertext ein trojanisches Pferd ist, das mich auf die falsche 
Fährte locken will, auf einen trügerischen Datenpfad.  
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die Verhältnis-Mäßigkeit (ebenso wie die Missverhältnisse) alles 

Separaten zueinander ist als solche solange fortlaufend durch weitere 

Deutungen zu produzieren, bis in der Schaffung der rechten 

Verhältnisse alle aufeinander bezogenen Gegensätze - deren 

Boshaftigkeit darin besteht, auf ihre Gegensätzlichkeit zu beharren - 

sortiert sind, im Mikrokosmos, Makrokosmos, in der Gesellschaft, den 

Psychen, dem Ich, auf den Zeichenebenen, in allen Systemen. 

Das Getrennte muss aufeinander bezogen werden um die Trennungen 

aufzuheben. Die Totalität der Trennungen, das Ende der Vertreibung 

bedingt zunächst die Diagnose aller Trennungen und den Prozess des 

Zueinander ins Verhältnis Setzens: erst aus diesen Konfrontationen 

resultieren Bewertungen, in ihnen werden die Trennungen transparent. 

Die Ordnung der Dinge, die Sphärenharmonie ist die Totalität aller 

zueinander ins Verhältnis zu setzenden Auf- und Abspaltungen. 

Diese Entwicklung – man mag es auch Evolution nennen – die immer 

weitere Gegensätze und filigrane Beziehungen hervorbringt erfolgt ins 

Unsichere: Verlockung der Religionen sind zwar Heilsversprechen, 

Utopien der Erlösung (hierin Ideologien analog), doch Garantien wären 

wenig motivierend. Die Angst des Menschen vor dem Tod ist vor allem 

die Angst, auf der falschen Seite der Unsterblichkeit herauszukommen: 

auch das Nichts wäre die Hölle. Die Angst vor dem Scheitern beseelt 

auch die Dringlichkeit und Verbissenheit des Ringens um die Utopie: 

wer sind die Verdammten der Apokalypse? 

Das schließlich ein Gegensatz bleiben mag, ist der Allmacht des 

allwissenden Gottes geschuldet. Denn in der allumfassenden Macht, im 

unendlichen Potential der Zentralmacht allen Seins kann es nichts 

geben, was es nicht gibt, auch das Nichts und die Hölle, die Ewigkeit 

der Verdammnis können nicht ausgeschlossen sein.623 

                                                
623 Ganz konnte ich meine Ungeduld nicht bändigen. Zwar 
schlug ich mir den Bauch voll, aber ich vergaß Zichten und 
Getränke. Unverzeihlich für einen Polytoxikomanen, aber 
durchaus typisch. Der Workoholic gewann immer die 
Oberhand über den Alkoholiker und den Nikotinjunkie. 
Dauerhaft würde das Adrenalin bei einem reinen Studium der 
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Fest steht im christlichen Mythos und im sozialen Umfeld, das dem 

Mythos Glauben schenkt (eine Opfergabe dem großen Sender 

gegenüber, dessen Propheten große Empfänger sind): die Erlösung 

kann es nur im Jenseits geben. Der Mensch, Zeit seines Lebens, ist ein 

Exil (eine einsame Insel)  und selbst dieses Exil ist zerrissen, damit er ja 

nicht in sich ruht, ob jetzt mit dem Menschen das Individuum oder die 

Kommune gemeint ist. Da er alle nur denkbaren Trennungen 

diagnostizieren, aber auch in der ganzen Schärfe ihrer Konfrontationen 

produzieren muss, damit sie fürderhin in ihrer Tragweite erfasst und 

damit schließlich alle relativen Gegenüberstellungen entfaltet werden, 

wird er Krieger und Entdecker, trägt als Missionar und Kreuzzügler 

seinen Teil dazu bei, seinesgleichen vom Beharren auf Irrwegen 

abzubringen. Das ist die Triebkraft jedweden kontinuierlichen 

Verbesserungsprozesses in Arbeits- und Lebenswelt: das gute Ende will 

verdient sein, hart erarbeitet von Führungskräften, die weder sich noch 

andere schonen. Dazu gehört – jeder gute Unternehmensberater weiß 

das – die Aufdeckung offener und verborgener Gegensätze und 

Konflikte. Unternehmer, Propheten, Präsidenten sehen ihre Chance, 

dass die Geschichte, deren Verlauf sie beeinflussen, sie zu Helden 

verklärt. Entweder läutert sie der irdische Nachruhm oder das 

Himmelreich als Lohn für ihr gottgefälliges Tun.624  

                                                                                                    
Aktienlage das nicht kompensieren können und ich würde 
anfangen Hirngespinste zu sehen, herumzudelirieren, 
herumzudilettieren und – schlimmstenfalls – den Text 
überschreiben. Das war meine größte Angst, dass ich im 
Zustand der Unzurechnungsfähigkeit dazu in der Lage war, die 
Überschreibblockade zu brechen und selbst der Verdächtige 
wurde, nach dem ich nüchtern und verkatert fahndete. Dann 
würde man mich endgültig feuern. Fragt sich nur auf wen. 

 
624 Ich kehrte tropfnass und von Übelkeit heimgesucht an 
meinen Tatort zurück. Ein seltsamer weil lautloser, vor allem 
aber für einen 9. November viel zu warmer Regen ging auf 
das Pflaster nieder. Der Regen schien wie eine dampfende 
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Der ursprüngliche Sender mit absolutem Sendungsbewusstsein, die 

Quelle des Wortes darf im Gegensatz zu auf die Feldherrnhügel und 

Kanzeln Entrückten gar nicht vor Ort und erreichbar sein: würde der 

Urheber eines anspruchsvollen Mythos sich ex cathedra als Mensch zu 

erkennen geben, und er selbst würde jenen Trennungen das Wort 

reden, die sein eigener Mythos behauptet, würde er selbst es sein, der 

Allmacht behauptet, wäre er leicht der Scharlatanerie zu überführen 

und unter Androhung von Gewalt – da ist ja kein Jenseits, um das er 

sich verdient gemacht hätte, das ihn als Märtyrer empfinge und die 

Mörder dumm sterben ließe – wären ihm seine Geheimnisse zu 

entlocken. Wie ohnmächtig wäre der oder die Betreffende. Zudem 

garantiert der vom Unsterblichen verfasste Mythos – wird der Mythos 

denn geglaubt und als sein angeblich ihn schaffendes Bestandteil der 

allmächtige Gott als gegeben vorausgesetzt  – sowohl die Langlebigkeit  

seiner Definitionsmacht, als auch die Kontinuität des 

Ordnungsanspruches der Institutionen, die jene geistige Elite 

versammeln, die dem Jenseits und der Sphäre der Erlösung am 

nächsten ist. Deren Macht und Pracht sind nicht etwa im Kontext von 

Ausbeutung und Entbehrungen zu sehen, sondern sind Insignien dieser 

Nähe, in der die Trennung zwischen Diesseits und Jenseits einen 

geringeren Abstand markiert, als dies für das gewöhnliche Volk gilt, 

dem diese Nähe ein (warnendes) Beispiel ist. In umgekehrter Richtung 

sind ihre Institutionen, ihr Reichtum und ihre Repräsentanz nicht nur 

Zeichen ihrer ihnen von Gott zugesprochenen Redeerlaubnis als 

Überträger göttlichen Willens in irdische Ordnung, dieser Reichtum 

und diese Pracht sind die verwalteten Produktionen der bußetuenden 

Bevölkerung: verwalten heißt, die Produkte der Bußfertigkeit des 

                                                                                                    
Wand in der Luft zu stehen, es war, als ginge man durch einen 
in der Zeit stillstehenden Wasserfall. Es fehlten die lustigen 
Tropfenkaskaden auf dem Bürgersteig, das majestätische 
Rauschen von Limousinen, die durch das Wasser pflügten. Der 
Regen zog lauwarme Mauern durch die herzlose Stadt und 
ich...ich ging durch Wände.  
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einfachen Volkes so prachtvoll zu inszenieren, dass zumindest die 

Chance sich erhöht, Gott möge diese Mühen wohltuend zur Kenntnis 

nehmen. Nur deshalb (und nicht um Wasser zu predigen und Wein zu 

trinken) der Prunk von Adel und Kirche. Dass man ihnen das auf 

Dauer nicht abnahm, führte zu Inszenierungen eigener Bescheidenheit: 

wenn ein Mensch daherkommt, der selbst eine Schnittstelle von 

Göttlichem und Menschlichem ist, so wird dieser sich unangreifbar 

machen indem er behauptet sein Reich(tum) sei nicht von dieser 

Welt625 – diese Selbstlosigkeit verbunden mit einer zumindest zur Schau 

getragenen Askese stellt das Gegenbild zu selbstsüchtiger Macht und 

egoistischem Hedonismus dar. Sendungsbewusstsein und 

Wirkungsmacht der Prophetie in Bezug auf Empfänger der Botschaft 

entfalten ihre vollste Wirkung, wenn der erste Empfänger als Medium 

der Gebote höherer Mächte sich selbst nicht höher als die 

Endempfänger stellt. Heutzutage nennt man so etwas Populismus.  

                                                
625 Als ich mein Höhlensystem erreichte, war überall das Licht 
aus. Im Parkhaus brannten nur die Anzeigen für die 
Notausgänge. Im Fahrstuhl phosphoreszierten nur die 
Sensortasten für die Etagen. Vielleicht gab es in der ganzen 
Stadt einen Stromausfall? Und in 9 Monaten endlich ein 
Hoffnungsschimmer inmitten der demographischen Misere? Im 
Korridor flackerte eine einzige Neonröhre und klang wie ein 
gefangenes Insekt, das verzweifelt nach einem Ausweg sucht. 
Schöne Bruchbude hier. Obwohl sich die Kemenate auf der 
27sten Etage des Gebäudes befand, fühlte ich mich wie in 
einem klammen Kellerloch. Ich stolperte durchs Interieur 
meines Exils, dankbar für die Wertarbeit meines Schusters, der 
dafür sorgte, dass die herumliegenden Scherben mir nichts 
anhatten. Es war komplett duster, das konnte daran liegen, 
dass meine Augen sich noch nicht an das Zwielicht gewöhnt 
hatten.  
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Macht ist Resultat eines doppelten Zuspruchs, wenn der Mythos über-

zeugt, das heißt auf der Metaebene eine tiefere Wahrheit erfolgreich 

behauptet, die sich hinter dem Offensichtlichen, der Enge des 

Ausschnittes der Wahrnehmung des Adressaten des Mythos verbirgt: 

Differenz in Schein und (behauptetes) Sein. 

Inbrünstiger Zuspruch (das Gebet) ist Signal der Akzeptanz der 

herausragenden Rolle derjenigen Empfänger der Botschaften, die das 

Testament auslegen. Zuspruch folgt der Empfänglichkeit für die 

`Flüstertüte Gott´, die Inspiration, Vision und Deutung häppchenweise 

verkündet, und deren Wort und Buch nur die Elite überhaupt zu 

deuten wagen kann. Gottbefohlen: die primären Empfänger sind 

höchste Diener an der unüberschreitbaren und damit ebenso 

unwiderlegbaren Schnittstelle zum Jenseits. Die Unwiderlegbarkeit ist 

Basis der Deutungshoheit, sowie der Machtausübung entlang des 

Gefälles eines Sender/Empfänger-Verhältnisses, in dem der Sender 

diesseits der Schnittstelle einerseits Empfänger der Botschaften von 

jenseits der Schnittstelle ist, andererseits selbst Medium von 

Botschaften, die als Anordnung an die Empfänger gelangen sollen. 

Deren feedback besteht in Bekenntnis (nicht Erkenntnis) und 

Gehorsam. 

Umgekehrt wird Macht interpretierbar als Indiz für einen höheren 

Stand der Überwindung an Trennung von menschlicher und göttlicher 

Sphäre. Sie lässt sich beweisen in jedem Sender/Empfänger-Verhältnis, 

in dem ein Empfänger unterliegt, klein beigibt, überzeugt ist. Nur 

Sender haben das letzte Wort – und sind sie als Medien unantastbar, 

weil entrückt, ist damit bereits das Recht des letzten Wortes 

formalisiert.626 

                                                
626 Das fahle Heimleuchten des Monitors diente mir als 
Orientierung, doch es verbreitete keinerlei Aura, die zumindest 
Schatten der objektiven Umgebung hervorgehoben hätte. 
Selbst als ich mit den Weichteilen vor die Kante des 
Schreibtischs knallte, schien der Monitor reglos im Nichts zu 
schweben. Eine kurze Panikattacke überschwemmte mich. Ich 
schwebte im Nichts. Ich war das Nichts. Die interstellare Kälte. 
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Die Himmelsleiter herab bleibt Teilen und Herrschen Teil der 

Botschaft: denn die Heraufbeschwörung des maximalen Maßes an 

Trennungen und Polarisierungen ist gefordert als Voraussetzung der 

Wiedervereinigung nicht etwa nur der Gegensätze, sondern insgesamt 

des Verschiedenen, Verschobenen. Auch die Trennungen sind zu 

diversifizieren gemäß zweier Oberkategorien: Verschiedenheit zu 

diagnostizieren und in Verhältnisse zu setzen, Fronten trennscharf 

herauszustellen und an ihnen einen unentwegten Kampf von Gut und 

Böse zu organisieren. Letzteres dann mit umso größerer Präzision und 

Trennschärfe, je ähnlicher sich ist, was diesseits und jenseits der Front 

organisiert ist; Gläubige, die wechselweise den Gegner als Ungläubige 

deklarieren, wohlgemerkt Ungläubige, nicht etwa Nichtgläubige 

(subversiv sind die Renegaten, nicht die Atheisten); Ausdifferenzierung 

der Mythen, ihrer ordnenden Funktion und ihrer Armeen, die sich 

gerade aufgrund der Gemeinsamkeit der Forderung, die Fronten von 

Gut und Böse zu ziehen aufs trefflichste ergänzen.  

Unglaublich eigentlich diese Aufgabe der endlosen Trennung, Teilung 

und Frontbildung – von Moses bis zum Scheidungsrichter - , die bis 

zum Exzess zu treiben ist, damit es zu einer absoluten Aufhebung aller 

Trennschärfe kommen kann. 

Raum und Zeit gewinnen an Bedeutung durch den Mythos der sie 

konstruiert als Kontinuum, dessen Abgrenzungen unermesslich sind 

und im Unermesslichen an ein Jenseits grenzen.627 Dieses Kontinuum 

                                                                                                    
Doch es war zumindest der Form halber noch alles da. Der 
Holzstuhl. Das Feuerzeug. Die Phiole der Gaslampe. Fühlte 
mich ein bisschen wie Gott, als ich sie entzündete. Dafür habe 
ich jetzt diese dunklen Worte vor mir, die laut Starr Licht in die 
Angelegenheit `HR` bringen sollen. Kaum zu glauben, wenn 
man mich fragt. Aber mich fragt keiner nach meinem 
Dafürhalten.  

 
627 Bevor ich mich überwinde und mich auf die Entschlüsselung 
des Textes konzentriere drehe ich meinen Kopf in die 
Richtung, wo ich das Fenster vermute. Zunächst konnte ich 
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der Potentiale ist als Sphäre der Trennung und Vertreibung, der 

Hervorbringung neuer Exile in den Verwandlungen der Menschen, und 

ihrer Geschichte und Systeme, als Sphäre der Distanzierung und 

Fortbewegung vorgeschrieben. Das eine ist die Frontbildung – das 

andere die Fortschreibung von Grenzen, die in immer größeren 

Entfernungen in Mikro- und Makrokosmos hinein immer neue 

Differenzierungen zum Vorschein kommen lassen, die es zu 

überwinden gilt. Erneut: um das Ausmaß der Verschiedenheiten zu 

taxieren und sie in Verhältnisse zu setzen, kann man sich nicht mit der 

Schaffung von großen Distanzen begnügen, wenn noch im Diesseits 

größere Distanzen möglich sind. Sie sind im Gegenteil zu erzeugen, 

wenn es um das gesamte Ausmaß an Verschiedenheiten und damit an 

Verschiedenheiten von Verhältnissen zu schaffen ist. Ebenso gilt das 

Diktum der Beschleunigung, um wenigstens die Illusion 

aufrechtzuerhalten, das Ende sei (im positiven Sinne) nahe. Dass 

Beschleunigung ein Königspfad zur Überwindung des physischen Seins 

als Handicap einer Erlangung des Jenseits im Diesseits, einer 

                                                                                                    
genauso gut in einem fensterlosen Bunker auf Teerpappe 
starren. Oder auf einem offenen Meer treiben, über dem 
schwarze Gewitterwolken hängen. Dann stellte ich fest, dass 
ich die Sterne, die ich vor Anstrengung sehe, nicht sehe, wenn 
ich die Lider schließe (dann sehe ich ein grünrotes Glosen). 
Ich schließe daraus, es sind noch nicht alle Lichter der 
Großstadt ausgegangen. Seltsam nur diese Sinnestäuschung, 
dass ich hoch über der Stadt thronend auf die Lichter der 
Großstadt herabsehe, aus Tausenden von Metern Höhe, unter 
mir pendeln zwei riesige stumme Kirchenglocken während ich 
beginne, wie eine erhabene Kamerafahrt über das 
Lichtergeflecht hinwegzugleiten...ich bin ein Flugkörper, der 
nur aus einem einzigen, schwarzen Flügel besteht, ein 
fliegendes Auge in Form eines schwarzen Trapezoeders...ein 
Racherochen... bin noch nicht ganz trocken hinter den Ohren 
(aber da hab ich mir auch nichts hingeschrieben) 
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Verjenseitigung ohne Tod und das Risiko der „falschen 

Unsterblichkeit“ sein könnte, davon war im Mythos noch nicht die 

Rede – zu dieser Erkenntnis bedarf es der Relativitätstheorie Einsteins. 

Was nun „den“ Mythos betrifft, so ist es – ganz im Sinne von 

Trennschärfe und Ausdifferenzierung – hier zunächst „das Buch“ um 

das es geht. Dies ist dem Thema geschuldet, dessen Fokus auf den 

Zusammenhang von elektronischer Telekommunikation, inklusive 

Telefonie, und Religion in der anglo-amerikanischen Kultur gerichtet 

ist.  

Es wird eine zu untersuchende These sein, das Telekommunikation 

Religion ist und das die Wissens- und Informationsgesellschaft, die 

allenthalben litaneihaft proklamiert wird keineswegs das ist, was die 

Nomenklatura nahe legt (rational, aufgeklärt), sondern eine 

Glaubensgesellschaft an der Schwelle zu einer körperlosen Gesellschaft. 

Als Niklas Luhmann „Die Realität der Massenmedien“ mit den 

prophetischen Worten begann: „Was wir wissen, wissen wir durch 

Massenmedien“628 herrschte eine gewisse Verblüffung, wie so oft, wenn 

die Brille auf der Nase gefunden wird. Die mythologischen Spätfolgen 

der Ausdifferenzierungsmanie, des Konstruierens der Bedeutung von 

Differenz, die Getrenntes ins sinnhafte Verhältnis zu setzen sucht, 

hatte sich entsprechend der bereits skizzierten zentrifugalen Drift zu 

fernliegenden Horizonten oft wenig um das Offensichtliche, 

Naheliegende gekümmert; zu geringes Maß an Trennung 

möglicherweise. 

Anders lässt sich die Verblüffung nicht erklären, die sich weniger auf 

die Permanenz und Expansion der Massenmedien als 

Informationstransmitter bezieht, sondern auf die Macht, die Luhmann 

                                                
628 Anm. d. Berichterstatters: Ich suchte in der Datenbank 
`verdächtige Intellektuelle`, aber ich wurde nicht fündig. 
Keine Spur. Muss entweder ein Pseudonym sein, oder der 
Verfasser ist absolut nicht in der Welt. Liest eingebildete 
Bücher von eingebildeten Autoren. Kommt von zu viel Fast 
Food, zu viel Zucker, zu viel Fernsehen.  
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Medien zuspricht, die vollends ihre Empfänger programmieren und 

informieren. Was ist daran verblüffend? Das war schon von jeher Kraft 

der Medien, ob als Buch oder personifiziert. Luhmann verwendet hier 

den Begriff „Wissen“ – genauer (auch im Sinne der Systemtheorie, in 

der Wissen eine Konstruktion ist) wäre zu schreiben „Glauben“. Was 

wir glauben, glauben wir durch Massenmedien.  

Medien vermittelten von jeher Botschaften, die vom Jenseits ins 

Diesseits gelangen. Das war und ist Teil ihrer Magie (vgl. McLuhan, 

„Die magischen Kanäle“).  

Mit der ursprünglichen Trennung in Sender und Empfänger sowie der 

ihnen zugeteilten Bedeutung sind Medien präsent, die den Transfer von 

etwas (das nicht Sprache sein muss) von Sender zu Empfänger 

organisieren – dies kann bipolar sich ereignen, wenn die Positionen 

bleiben, aber die Rollen vertauscht werden (Sender wird Empfänger 

vice versa) oder einseitig in der Verkündung, wenn Sender und 

Empfänger-Positionen eindeutig fixiert sind.  

Sender und Empfänger sind im Schlagschatten der Erbschuld und der 

Erlösung Opfer und Täter, deren Verhältnis das einer Fahndung ist. 

Die Opfer der Vertreibung müssen die Täter orten und mit ihnen 

kommunizieren, nur so erfolgt die Ausdifferenzierung all dessen, was 

gesühnt werden muss. Da wir immer Sender und Empfänger, Opfer 

und Täter sind, ist die Verzweiflung sicher, die erst die Vereinzelung als 

notwendigen Effekt von Ausdifferenzierung begründet. Der arme 

Tropf auf der Anklagebank muss ebenso identifizierbar sein, wie die 

Geschworenen. 

In jedem Fall wird das Medium eingeschaltet, wenn es Sender und 

Empfänger in ein bestimmtes Verhältnis setzen soll, das ohne 

Einschaltung des Mediums nicht entstünde.629 Uns interessieren hier 

                                                
629 Starr sollte eine Handvoll V-Leute in die Szene 
einschleusen. Hier und da die Lauscher aufsperren. 
Irgendjemand setzt sich da über das Verbot des Buchdrucks 
hinweg und plant das Buch in dem die Welt verschwindet. Ich 
kanns in meinen Eingeweiden lesen. Ist so`n Bauchtext...das 
dachte ich so intensiv und so selbstvergessen und so meine 
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insbesondere technische Medien, die einen Transfer von Botschaften 

dann gewährleisten, wenn Sender und Empfänger sich nicht in einem 

Raum befinden, in dem sie sich ohne Implementierung des Mediums 

gegenseitig akustisch, visuell oder audiovisuell wahrnehmen könnten. 

Erst in diesem Zusammenhang wird die Dichotomie von Diesseits und 

Jenseits `bedeutungsschwanger´, maßgeblich dann, wenn der mittelbare 

(mediale) Kontakt zum Jenseits ein Erlösungsangebot impliziert – das 

sich entweder der Empfänger verspricht, der das Medium in Anspruch 

nimmt, oder das der Sender dem Empfänger versprechen will.  

Das Medium als Mittler zum Jenseits ist Medium der Anrufung, der 

Herauf-Beschwörung und umgekehrt Medium der Verkündung und 

Direktiven aus dem Jenseits, aus dem Wahrheitsgrund. Zugleich ist es – 

als Massenmedium – ein Organisationsverfahren. Es wendet (und darin 

besteht die Magie der Medien bei McLuhan) die Aufmerksamkeit der 

Empfänger auf sich, und richtet dessen Verhalten auf sein (des 

Mediums) Potential aus, selbst dann, wenn das Medium nicht aktiviert 

                                                                                                    
eigene Lage verharmlosend, dass ich keinen Gedanken an den 
Lichtblitz verschwendete, den dumpfen Knall der folgte und an 
die Erschütterung, die die Gaslampe gefährlich zum 
Schwanken brachte, die Fensterscheiben zum Klirren, die 
herumliegenden Flaschen ins Rollen und die Feuerleitern ins 
Tanzen. Ich blieb ruhig. Denn weder der Monitor, noch die 
Buchstaben zitterten. Auch nicht, als sich das Phänomen 
einige Minuten später wiederholte, in einer beunruhigenden 
Gleichheit, die einen menschlichen Plan verriet. Oder 
überhaupt eine Planung. Wenn irgendetwas Schreckliches 
passiert war, ein Erdbeben, ein Double Impact, wären draußen 
Sirenen zu hören. Doppler-Effekte von Blaulicht und 
Polizeisirenen würden die Nachtruhe stören. Kann sein, dass 
ich sie nicht hörte, weil ich konzentriert Spekulationen darüber 
anstellte, wer sich hinter dem Buch der hanebüchenen 
Büchner verbarg.  
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ist.630 Das Medium ist per se vielversprechend – als Medium der 

Erlösung aus dem Diesseits im Falle der Sendeangebote der 

monopolaren Medien, aber auch als Medium der Beseitigung eines 

Mangels oder Missstandes, der Erledigung eines Anliegens, die der 

Seance bedarf, welche den Dialog mit dem Jenseits ermöglicht. Dieses 

Potential beschäftigt die Empfänger mehr als ihre unmittelbare 

Umgebung, deren dominierender Bestandteil die Endgeräte des 

Mediums und ihre magischen Potentiale sind, die Anlass und 

Motivation der Aktivierung des Mediums sind, Heilsversprechen eben.  

Die Frage schließt sich an: Was ist mit den Sendern? Zum Beispiel in 

der Telefonie? 

In der Telefonie wechseln Sender und Empfänger die Rollen.  

Anrufung und Heraufbeschwörung des Jenseits wechselt mit 

Empfängnis der Botschaft aus dem Jenseits. Das ist nicht anders als in 

                                                
630 Dieser Schrift... ist ein Unterton zueigen, der auf einen 
Untergrund des Textes hinweist, einen flüssigen Subtext. Ein 
Es, dass diese Struktur unterspült, aushöhlt, zum Einsturz 
bringt, wenn man nur genau genug die Geschehnisse 
beobachtet. Ich begann, dem Text trotz seiner Absurditäten 
eine gewisse subversive Wirkungsmacht zu unterstellen. 
Musste ich in der Realität die Entschlüsselung vornehmen, 
suchte ich die Zeichen fälschlicherweise im Text statt an den 
Wänden? Meine Hände zitterten wie Espenlaub – das ich noch 
nie gesehen hatte. Würde morgen Plasticplane anrufen, den 
Neuling, der sich seine Meriten in unserem Team noch durch 
Schmuggeln und Hehlereien verdienen musste. Ein 
bescheuerter, falscher Namen, doch das Geschäft verstand er 
schnell richtig. Erpresste erhebliche Schutzgelder von den 
Bischöfen, denen er mit seiner Drohung, sie nach Kuba 
auszuweisen richtig zusetzte. Er besorgte es ihnen gut, zog 
ihnen die Hammelbeine lang und erpresste sie mit Fotos von 
Messdienerspielen. Lukratives Engagement.  
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einer Seance, wenn man so will der Billigversion der Kommunikation 

mit dem Jenseits, von der vor allem das Medium profitiert. Erfolgt im 

ursprünglichen Trennungsmythos die Verabschiedung des himmlischen 

vom irdischen Reich als Vollstreckung eines Richtspruches, provoziert 

die Seance ein (angefragtes) Urteil über die irdische Welt, das leicht 

zum Menetekel menschlichen Schicksalhaftigkeit geraten kann: man 

weiß ja nie. Diesseits und Jenseits im Diesseits, das Jenseits, das die 

andere Stimme repräsentiert als eine Discount-Version eines 

vielversprechenden Jenseits. Da – wie bei Seancen – eine reduzierte 

Kommunikation stattfindet, die nur die verbalakustische Oszillation 

von Sender und Empfänger abbildet, ist die Aufhebung der Distanz, 

die Überwindung des Abgrundes Privileg einer verzerrten Stimme aus 

einem akustischen Nadelöhr, die übrige Existenz bleibt, wo sie ist, als 

Kassandra oder als Glücksbote.  

Telefonie ist Verführung und Aufrechterhaltung von Trennung. 

Einerseits ist da das Versprechen des Instantankontaktes, die 

Aufhebung des Zeitverzuges, den die Eigenbewegung zu diesem 

Jenseits im Diesseits aufgrund der trägen Beschaffenheit des Körpers 

mit sich bringen würde, das Versprechen einer Beschleunigung der 

Sendung, die Distanz schrumpfen lässt zum unmittelbaren Miteinander 

weit distanzierter Pole der Oszillation, doch andererseits – wie anders 

und heilender wäre es doch, könnte man sich im Medium begegnen 

und sich vermählen in der totalen Aufhebung der Trennung, des 

Vertriebenseins von dort wo man nicht ist und dem der man nicht ist, 

und dies nicht nur in der reduzierten Weise des Rollenwechsels von 

Sender und Empfängers, der sich lediglich im akustischen Nadelöhr 

vollzieht? Ist nicht mehr, vielversprechenderes vielsprechendes Jenseits 

im Diesseits? 

Das Zurückgeworfensein auf Mangelndes inmitten des Versprechens 

treibt die Jenseitsorientierung voran,631 dies umso mehr, desto radikaler 

                                                
631 Der Messwein, den er bei der letzten antiklerikalen Razzia 
abgestaubt hat, war ein Spitzenjahrgang, und älter als ich. 
Das steht fest wie in Stein gemeißelt. Außerdem soll doch im 
Wein die Wahrheit liegen. Wie dumm von mir, keinen einzigen 
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die bedingenden formalen Einschränkungen des Mediums das 

Sender/Empfänger-Verhältnis determinieren, sei es durch die 

trennende Eigenschaft der Membran oder des Bildschirms, die einen 

tatsächlichen Übergang in das Medium versperren, wie es als 

Möglichkeit der Film ` Pleasantville´ verspricht (und in seiner Moral 

verbietet), oder durch die Einseitigkeit der Rollenzuweisung, die im 

übrigen auch in der Telefonie und im Internet gilt (welches die gerade 

erwähnte Illusion der grenzenlosen Erweiterung der 

Sender/Empfänger-Verhältnisse, in denen der user eine Rolle spielt, 

aufrechterhält und ausbaut, zugleich Zeichen des Jenseits setzend, 

Distanzen bestätigend, sowie die Überwindung von Trennung in der 

Verbindung suggerierend). Ein Empfänger kann weder fragen, noch 

antworten denn dann wäre er nicht mehr Empfänger. Folglich ist nur 

die Sender- oder die Empfängerrolle möglich, anders als in der 

unmittelbaren Kommunikation mit ihren vielfältigen parallelen Kanälen 

und Codes. Am Telefon hat der Sender es grundsätzlich nicht viel 

besser als der Empfänger – immer ist das profane Jenseits nur Öse, 

Nische, zu wenig, ein Anfixen auf das große Jenseits. Aufgrund dieses 

Mangels erlaubt das Telefon das Alternieren der Sender/Empfänger-

Rollen an den Endgeräten. Zwischen ihnen lockt das Medium als süßes 

Jenseits. Doch das Jenseits öffnet nicht seine Pfo®ten sondern gestattet 

nur Verbindung ohne Kontakt. Es hält die Sender/Empfänger an Ort 

und Stelle, verweigert den Zugang und gestattet nur Stimmen den 

Durchgang. 

                                                                                                    
vollen Kelch mehr im Haus zu haben. Das wäre eine 
regelrechte Erlösung. Die Hölle – das ist auf dem Trockenen 
zu sitzen. Nicht so...schon wieder alle?...genau so wie ich. 
Gott was gäbe ich für einen einzigen Drink, und wenn’s nur ne 
Messweinschorle wär. Ich begann Menetekel zu sehen. An 
meinen vier Wänden leuchteten blutrote Graffitis auf: Spiel mit 
uns...für immer...und immer...ich drehte mich um, aber da lag 
keine Axt zwischen Zwillingskindern in babyblauen Kleidchen... 
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Hier wird deutlich, dass das Medium auch Herrschafts- und 

Kontrollmedium ist, Medium der Diskriminierung, Rationalisierung, 

Suppression, Dosierung,632 Formatierung und Programmierung, gleich, 

um welches Medium es sich handelt.  

Die Selbstverständlichkeit der Nutzung des Telefons, ihre Alltäglichkeit 

darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es für die allermeisten 

personalen Sender und Empfänger ein magisches Gerät bleibt, ein 

Fetisch. Stellt man die Frage, warum ausgerechnet dieses (und andere 

elektronische Medien) überhaupt zur Entwicklung und Verbreitung 

gelangten, und warum sie ausgerechnet im Einzugsgebiet des 

Christentums zur Entwicklung und Verbreitung gelangten, so ist 

zumindest festzustellen, dass das Motiv der Verbindung mit, der 

Erreichbarkeit für und der Beschwörung des Jenseits so alt ist, wie der 

religiöse Mythos selbst; in seinen volkstümlichen Modifikationen 

ebenso, wie in den Funktionalisierungen dieser Motive, zum Beispiel in 

Inszenierungen der aus der Nähe zur jenseitigen Allmacht sich 

ableitenden Macht über Techniken und Menschen.  

Fetische, die den Minimalkontakt herstellten ohne je das Versprechen 

zu erfüllen, ein Kompletttransmitter zu sein, gab und gibt es, seien es 

das Kreuz oder andere christliche Symbole, um Hälse oder auf 

Werbeplakaten, in Krankenhäusern oder im Nachttisch, in trauter 

Nachbarschaft zu Schnaps und Kanone. Vergessenheit der 

unmittelbaren Umgebung – des eigenen Körpers vor allem - in Trance 

                                                
632 Ich unterbrach die Lektüre. Ich massierte die Partie über 
der Nasenwurzel. Die Depression ist normale 
Begleiterscheinung von Entzug. Liebend gerne hätte ich jetzt 
eine Begleiterscheinung...Und wenn es nur meine spärliche, 
kaum vorhandene bessere Hälfte wär, die hinter mir steht und 
mir Trost in die Fontanelle haucht. Die meine 
Phantomerinnerung an Kinder vertreibt, deren Vater ich 
angeblich war. Ich war zeugungsunfähig. Ich bin nur ein 
Ankläger, der einen in der Krone hat. Kein Kronzeuge. 
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ist auch nichts Neues.633 Das alles war (und ist noch) selbstverständlich, 

ebenso dass das innige Verhältnis zum Fetisch und der Energie, die in 

ihm schlummert nicht auf dem Verstehen seiner Struktur und der 

technischen Abläufe beruht, die seinem Funktionieren zu Grunde 

liegen; dies kann man leicht nachweisen, wenn man unter Handy-

Benutzern eine Umfrage zum Thema analoger und digitaler 

Datentransfer und blue tooth-Technologien durchführen ließe. 

So gesehen ist gerade das Mobiltelefon, das die immerhin noch vage 

biologische Assoziation einer physischen `Nabelschnur´ ad absurdum 

führt, welche die Anschlüsse verbindet und insofern die Vorstellung 

des Kontaktes zum Jenseits ein wenig ihres nostalgischen Charmes 

beraubt, ein Fetisch par excellance: es setzt die Kontinuität einer 

Tradition fort, in der die Nähe des Fetischs (des spirituellen Mediums) 

zum Sender/Empfänger korrespondiert mit dem Motiv der 

Verbundenheit zu etwas Jenseitigem, Höheren (dem Kaiser). Zugleich 

ist die Kommunikation via Handy vulgarisierte Transformation von 

Quantenverschränkungen in urbane settings. Die Sender/Empfänger-

Konstelle(r)tionen sind gekennzeichnet von der Beliebigkeit der 

Distanz der verschränkten Partner. Dem Beobachter stellt sich der 

Ausdruck von Nähe und Intimität als Selbstgespräch dar, doch er irrt. 

Was er beobachtet ist die autistisch-mimische Inszenierung einer 

Umkehr, in der die Sender und Empfänger nur mehr Interferenzen in 

                                                
633 Herrgott...die Hallus nahmen überhand. Ich war von Sinnen 
und doch...bildete ich mir ein, dass es nach Gas riecht. Ich 
stellte das Fenster auf Kippe, damit die Geräusche der Stadt 
meine Klaustrophobie zerstreuten.  Aber es wurde nicht lauter. 
Das leise Zischen wurde nicht übertönt. Nur eine leichte 
Duftnote überlagerte jetzt den Gasgeruch, etwas, was ich 
noch nie gerochen hatte und mir gleichwohl vertraut vorkam. 
Ein pulveriger Geruch, wie Mehl aus Asche, Gips und Asbest, 
kam als Ankündigung von Schlimmeren die Feuertreppe 
hochgekrochen, als Vorbote eines künstlich erzeugten 
pyroklastischen Stroms...  
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den Schwingungen eines den Planeten unsichtbar umspannenden 

Netzes erzeugen. Diese Interferenzen brechen ein transzendentes, 

absolut begeistertes, polyvokales, unendlich komplexes Wispern auf 

menschenverständliche Muster herunter - auf Dialoge. 

Allerdings: so wenig wie das Orakel, der Fetisch und der Prophet mit 

dem „deus absconditus“ (?) zu verwechseln sind und verwechselt 

wurden – sie sind schon aufgrund ihrer materiellen Beschaffenheit allzu 

diesseitig und der „deus ex machina“ (??) ist tatsächlich der Gott 

außerhalb der Maschine und keineswegs unbedingt sichtbar und 

manifest – so wenig hat die diesseitige Verjenseitigung von 

Verständigung in Sender- und Empfängerpositionen elektronischer 

Telekommunikation schon den Rang einer metaphysischen Essenz; sie 

ist `nur` (aber immerhin) Konkretisierung und Effekt der trennenden 

Eigenschaft des Mediums, und ist insofern lediglich Symptom einer 

prinzipiellen Trennung des diesseitigen und jenseitigen Kosmos. 

Ebenso wenig sind das Telefon, der Fernseher das Medium.634 Es 

                                                
634 Das Fenster zur Feuertreppe ließ sich nicht öffnen. Der 
Rahmen hatte sich verzogen. Dadurch war nicht nur die 
Raumluft unerträglich stickig, mir blieb auch dieser Fluchtweg 
versperrt. Als Angriffsrampe für Prädatoren hingegen eignete 
die Feuertreppe sich bestens. Es war eigentlich zum Schießen. 
Ich saß fest in einer konspirativen Wohnung, deren Fluchtweg  
- ätsch! – versiegelt war. Wenn der alltägliche Horror sich zu 
nichtalltäglichem Horror auswächst, flüchtete ich mich in 
Sarkasmus. Für mich sind Sarkasmen ein so sicherer 
Zufluchtsort, wie ein Büro, und das Wort klingt wie ein süßer 
Bastard aus ´Orgasmus`, `Sarkophag` und `Inkasso`. Ich 
stellte mir eine Hotline – oder sollte ich sagen Deadline - zu 
Gott vor. 7X24 Stunden besetzt. Mit Putten als Call Center 
Agenten, die aus seelenlosen, schmalen Augenschlitzen 
oberhalb ihrer Pausbacken auf die Bedürftigen herabstieren. 
Please sniff the line, sagt der digitale Pförtner in der globalen  
Endloswarteschleife. Bis es einen zu den Ohren rauskommt 
und man völlig genervt auflegt (wieso eigentlich immer noch 
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handelt sich lediglich um Endgeräte, um Portale, die das Verhältnis von 

Sendern, Empfängern und Medium regulieren und programmieren. Sie 

garantieren eine konspirative Individuation, in der die Person und das 

in seinen unmittelbaren taktilen und audiovisuellen Horizont ragende 

Endgerät eine Symbiose eingehen, in der das Verhältnis zur 

unmittelbaren Umgebung substituiert wird durch ein Verhältnis des 

Menschen als Sender/Empfänger zu einem technischen Medium. 

Dieses zu beherrschen ist seine Illusion, der er sich hingibt, während 

umgekehrt das Endgerät ihn programmiert, informiert und somit sein 

Verhalten normiert und seine Aufmerksamkeit fokussiert. Eine 

durchaus zweckmäßige Illusion der Identität von Handhabung mit 

Herrschaft, die ein leichtsinniges und unbefangenes Eingehen auf die 

informatierende Eigenschaft und Teleologie der Medien der 

elektronischen Telekommunikation begründet.635 

                                                                                                    
`auflegen`? Man legt doch ein Handy gar nicht auf?). 
Ferngespräche - Das war schon eh und je die populäre 
Verbindung zum Jenseits. Wieso hieß der Hörer eigentlich nur 
Hörer? und nicht Sprechhörer? 

 
635 Die Nüchternheit traf mich wie ein Schlag. Meine Sinne 
nahmen nichts mehr wahr. Kein Geruch. Keine Schrift. Kein 
Geräusch. Meine Haut so tot wie Pergament. Stattdessen 
bestand ich nur aus kleiner, schissiger Angst um meinen Job. 
Man hat nie versäumt, mir bei jeder Beförderung einzubläuen, 
dass ich nicht für jeden die Privilegien eines verrückten Genies 
habe. Sie sind nicht Monk, sie sind nur ein Kurier, ein 
Laufbursche den man schickt, die Rechnung zu präsentieren, 
hatte mir Marlon Sweeney, mein Vorgänger als 
stellvertretender Chefprofiler zugeflüstert, nachdem Starr 
meine Beförderung und seine Degradierung verkündet hatte. 
Da ich nur an einer Sache arbeitete, nämlich an dieser 
ungelösten Angelegenheit, die ich obendrein noch im 
Alleingang aufs Tapet gebracht hatte, konnte beides stimmen. 
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Erneut: wer ist der Sender? Wer ist der Empfänger?636  

Das Medium entfaltet sich diskret und opak in den Weisen wie es 

Sender und Empfänger an den Endgeräten ins Verhältnis setzt. Für den 

Fall der Telekommunikation gilt, dass die Botschaft des Mediums vor 

allen Dingen darin besteht, diese Verbindungen zu aktivieren, 

herzustellen. Damit wird im Falle der Telefonie das Netz `erregt´; 

                                                                                                    
Ich lag völlig daneben und war ein Hochstapler, oder ich war 
der einzige mit dem richtigen Riecher.  

 
636 Hier stinkts. Muss dringend mal den Müll rausbringen. Egal 
ob das meine Wohnung ist oder nicht... langsam geriet ich 
wieder in diese unverhoffte euphorische Stimmung, die mich 
in Beschlag nimmt, wenn ich nichts mehr zu verlieren habe. Tu 
was Du kannst und nach Dir die Sintflut, beSchloss ich. Nach 
einer depressiven Phase, von deren stetiger Verschlimmerung 
ich überzeugt war fühlte ich mich in souveräner Ignoranz 
meiner Adipositas übergangslos bis zur Überheblichkeit fit. 
Spottete frech selbst der vorliegenden Beschreibung, traute 
mir mühelos einen Ultra-Triathlon zu. Plankton. Peloton. 
Marathon. Unvermittelt geriet ich sofort anschließend in eine 
schwerblütige Urlaubsstimmung, aber das war nur ein kurzer 
Stich, typisches Leiden eines Profilers, eine vorübergehende 
Kontamination mit der Befindlichkeit eines Anderen, hinter 
dem ich her war. Der navigierte in Gondeln ein Übergewicht 
an Weltschmerz durch brackige Grachten. Planen die 
etwa...irgendwas in Venedig? Kein gutes Zeichen, dass die 
Einkreisung eines abwegigen Verdachtes mich derart 
erschöpfte. Einwandfrei, ich benötigte ein Sabbatical. Mein 
Burn-Out schlug so gründlich durch, dass ich selbst zu faul war 
den Mond anzuheulen. Der Kummer über dieses Versäumnis 
legte sich immerhin. Es war Neumond. Kein Grund zu Heulen.  
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sämtliche elektronischen Impulse der Datenfernübertragung, ob per 

Kabel oder Funk gelangen nicht unvermittelt an die Sender und 

Empfänger an den Endgeräten, sondern durchlaufen quasi ohne 

Zeitverlust, Verfall und Informationsverlust Knotenpunkte von 

Rhizomen, zentrale, diskrete Instanzen, die diesen Informationsfluss 

anzapfen, bündeln, leiten, lenken, auswerten, clustern, zu Paketen 

schnüren etc. Das symbiotische Verhältnis von user und Endgerät, im 

Zeitalter der mobilen Telekommunikation ein statisches Verhältnis in 

permanenter Ambulanz, ´erregt´ das Netz dann, wenn seine Botschaft 

geglaubt wird die im Appell besteht, in Verbindung zu bleiben, online 

zu bleiben, erreichbar zu sein. Dafür wird wenn nicht Erlösung, dann 

doch Erleichterung als erste Sprosse auf der Himmelsleiter 

versprochen: schalte ab, indem Du anschaltest, entledige Dich einer 

Isolation und Abwesenheit in Bezug auf die Umgebung in Reichweite 

Deiner unvermittelten Wahrnehmung (den Horizont Deiner Präsenz), 

indem Du Deiner Jenseitsorientierung durch die Telekommunikation 

Ausdruck verleihst und Dich zwar nicht aus der Absenz löst, aber ein 

Unbehagen milderst, welches die Unverbundenheit auslöst, die erst 

recht die Präsenz des Endgerätes in Bezug auf die unmittelbare (die 

nicht telemedial vermittelte) Umgebung so dringlich erscheinen lässt.  

Dass jeder über `sein´ Endgerät verfügt (das ohne Netzzugang ein toter 

F(et)isch ist) begründet eine Verwechslung von Medium und Gegen-

Ständen. Das Medium Telefonie ist ein Medium mit Milliarden von 

Saugnäpfen – so wie die Kirche das Haus Gottes mit Millionen Kirchen 

ist (Seelensaugnäpfen). Dieses Medium ist in einer nur anscheinenden 

Paradoxie ein Medium der Versammlung, aber eben auch ein Medium 

der Teilung, Trennung und damit der Herrschaft. Wie das? Warum das? 

Medien der Telekommunikation haben seit es sie gibt immer 

versammelt; die Leser zu dem Leser, die Gläubigen zur 

Glaubensgemeinschaft, die Kunden zu dem Kunden, die Bürger zu 

dem Bürger; erst das verlieh abstrakten Begriffen, die sich als 

Projektionsfläche für alles und nichts eigneten, ihre suggestive Aura 

und begründete die Vielwertigkeit ihrer Auslegungen. Gott, Sex, 

Glauben, Wissen, Freiheit etc. sind Begriffe, die - selbst analog der 
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Wirkungsweise der Medien, die sie vermitteln - jeden erreichen, alle 

versammeln, so ver- und zerstreut sie auch sind. 

Man muss sich nur von der Vorstellung der Versammlung als 

geographischer Zentralisation lösen.637 Jesus auf dem Ölberg, 

himmelsnah, versammelte als Medium Gottes seine Jünger um sich im 

gemeinsamen Raum der Reichweite des unvermittelten Hörens und 

Sehens, aber nur, weil er nicht zum Einsatz der Massenmedien greifen 

musste, als die Gemeinde noch überschaubar war. Genauso sollte der 

Umkehrschluss vermieden werden, die Versammlung in Form des 

Konglomerates – etwa das Publikum einer Predigt, eines Schauspiels, 

eines Fußballspiels – bedinge so etwas wie eine Aufhebung der die 

Individuen trennenden Gegensätze. Das ist nur – im Wortsinne – in 

einer einzigen Hinsicht so. Was versammelt wird, sind nicht die 

Personen, sondern ihre Aufmerksamkeit auf einen anderen, der nicht 

sie selbst sind - auf ein versammelndes Medium. Das von sich und allen 

anderen und allem anderen Absehen ist Wesen dieser Versammlung. 

Das bedingt die Bestätigung der Individuation, nicht ihre Aufhebung. 

In der Aggregierung der Aufmerksamkeit sind die Anwesenden im 

Gedränge totaler physischer Nähe nicht einmal Sender und Empfänger 

füreinander – sie stehen überhaupt nicht im Verhältnis zueinander und 

genau das ist Bedingung der konzentrischen Aufmerksamkeit. Anders 

                                                
637 Ich tat hartgesotten, tatsächlich fraß mich der Erfolgsdruck 
auf. Das wäre ja noch ok gewesen, aber jede Nacht wuchs ich 
nach wie die Leber von Prometheus und am nächsten Tag 
ging die Tortur von vorne los. Egal, was ich Starr von und zu 
diesem Unfug vorlege, er reißt mir nach den ersten Zeilen 
bereits den Kopf ab, weil sein eigener schwarzer Popo drin 
hängt, seit er mich protegiert. Wahrscheinlich unterstellt er mir 
insgeheim sowieso, ich hätte das hier selbst verzapft. Vielleicht 
hofft er das sogar. Mein Genick versteift sich in Vorwegnahme 
des Kommenden. Würde gern ein letztes mal Angeln gehen. 
Um diese Uhrzeit beißen die Fische wie tollwütig. Selbst nen 
Seeteufel hing mir schon am Wobbler. 
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gesagt: diese Form des Forensischen ist ein Verfahren der Trennung, 

nicht der Versammlung, des von Sich Absehens, des Außer Sich Seins, 

der Ignoranz der Verhältnis´mäßigkeit´ zu allem und allen Anderen. 

Darin hat sich nicht das Mindeste geändert – bis auf eins.  

Das Risiko des Überspringens, der Kontroverse, des Kippens der 

Stimmung durch Gegenpositionen in der Menge, das Risiko durch in 

Sender/Empfänger-Relationen zwischen den Versammelten 

entstehende Turbulenzen, ungewisse Verteilungen, Allianzen der 

Begehrlichkeiten, die gegen das Medium und seine Botschaft gerichtet 

sind, wird durch die Massenmedien reduziert. Massenmedien 

zerstreuen in mehrfachem Sinne; sie betreiben die Individuation des 

sozialen Raumes als Kontext der unmittelbaren Verhältnisse in 

gemeinsamen Räumen des Hörens, Sehens und Kommunizierens, sie 

betreiben die Individuation von Programmen, so dass 

Einigungsprozesse, die bewusst Solidarität für, wider oder abseits 

vorgegebener Programme herstellen und kontroverse Bewegungen 

begründen können unwahrscheinlich sind, sie betreiben in der 

Anschmiegsamkeit der auf Jenseitiges verweisenden Endgeräte eine 

Orientierung auf die Ferne, die die Aufmerksamkeit gerade auf Sphären 

lenkt, in denen man nicht handeln und eingreifen kann, weil sie 

außerhalb der eigenen Reichweite und des Zugriffs liegen.638 Die 

Zerstreuung als Prinzip, die aber zugleich die Aufmerksamkeit auf das 

                                                
638 Ja? ...sie haben sich verwählt...nein, hier ist nicht die 
Literaturagentur `Der implizite Leser`...ich heiße auch nicht 
Jim Courier...wer sind sie überhaupt?...sie wissen doch, dass 
der Buchvertrieb per Kaltakquise strengstens untersagt 
ist...aufgelegt. Die einzigen und unergiebigen Spuren, die ich 
habe. Stimmen aus dem Off, Herkunft unbekannt. Jenseits 
aller Möglichkeiten, die Quelle des Anrufes zu lokalisieren. Ich 
war plötzlich elektrisiert. Der entwendete Brief. Die ganze 
Wohnung hatte ich nach Trinkbarem auf den Kopf gestellt, 
aber genau an einem Ort hatte ich noch nicht gesucht. Ist 
wohl noch n Bier im Kühlschrank? ....Fehlanzeige. 
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Medium aggregiert und vor allem die Informationen aggregiert, die 

durch Aktivierung des Mediums an den Endgeräten ins Medium 

abgesondert werden, ist das Optimum von Teilung und Trennung als 

Herrschaftsform. 

Individuation und aggregierte Aufmerksamkeit sind Effekt und 

Teleologie der elektronischen Massenmedien – dies gilt insbesondere 

für das Medium Telefon, dessen Protuberanzen die Telefonendgeräte 

sind. 

Die Sender/Empfänger-Verhältnisse als Seancen sind selbst Formen 

der Individuation von Beziehungen, die fein säuberlich von anderen 

Sender/Empfänger Verhältnissen getrennt sind, jedenfalls für die 

Sender/Empfänger an den Endgeräten – nicht etwa für das Medium 

und für den opaken Sender, der (projiziert oder faktisch) in einem 

Jenseits residiert, das sich dem Diesseits total entzieht. 

Es lohnt sich – völlig abseits der konkreten mythologischen Inhalte, die 

sich allerdings auch trefflich vergleichen lassen hinsichtlich ihrer 

Differenzierungen, Trennungen und Erlösungsversprechen – bei der 

strukturellen Ähnlichkeit des Kontextes Sender/Empfänger/Medium 

im biblischen Beispiel und im Zusammenhang des Mediums Telefon zu 

verweilen. Zwar ist vor der verführerischen Plausibilität der 

Schlussfolgerung aus Analogiebildung zu warnen, aber es scheint doch 

wenig wahrscheinlich, dass die perpetuierende Penetranz elektronischer 

Massenmedien im Allgemeinen und des Telefons insbesondere ohne 

Grundsteinlegung durch Vorgänger sich so `massiv metaphysisch´ 

ereignet hätte. 

Wir hatten schon zuvor auf die Unvermeidlichkeit der 

Ungleichzeitigkeit, der Nichtidentität von Sendern und Empfängern 

abgehoben, auf eine prinzipielle Trennung, die erst im Zuspruch und 

Akzeptanz ihrer Bedeutung vollzogen wird. 

Wie aber sieht das aus in der Personalunion eines Mediums, eines 

Senders und Empfängers (ein Vexierbild der heiligen Dreifaltigkeit), als 

die man Jesus639 bezeichnen kann, wie sieht das aus in jenem sakralen 

                                                
639 Anm. d. Berichterstatters: Ich hörte ein hysterisches 
Kichern. Das war ich. Denn ich kannte den Typen. Da gibts n 
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Netzwerk zwischen den Endgeräten, deren Relais Sendeanstalten, 

Funkstationen, Satelliten, Konzerne und ihre Betreiber sind, die sich 

den Blicken der Empfänger in eine Art Limbus640 zwischen 

jenseitsorientiertem Diesseits und himmlischem Jenseits entziehen? 

                                                                                                    
blog zu auf einem dieser Anti-Prohibitions-Server. Dieser 
Bhagwan konnte Wasser lassen und es kam bester Bourbon 
raus. Kein Wunder, dass diese hochprozentige, weingeistliche 
Konfession Anhänger findet. Wenn alles den Bach runter geht, 
weil ich das hier nicht in den Griff bekomme, bin ich dabei. 
Dann will ich, dass er Eiswürfel pinkelt. Kaltes. klickerndes Eis 
im Glas. Jeder Würfel ein Glücksfall. Ich sah mich in einem 
Schlafanzug über einen zugefrorenen See wandeln und von 
Nächstenliebe fuseln...ich predigte Königspinguinen...in Panik 
kam ich wieder zu mir, war mir sicher, dass ein vermummter 
Taxifahrer einen Wackerstein in meinen Plasmabildschirm 
geschmettert hatte...Riesenerleichterung, als sich 
herausstellte, dass alles nur ein Traum war...jedenfalls für 
mich... 

 
640 Wäre jetzt gerne ganz woanders. An einem Fluss ohne 
Ufer, also mittendrin. Wär schön, wenigstens mit jemandem 
über meine Überlegungen reden zu können. Ein kleines 
Schwätzchen. Bei Pizzabrötchen, Lachshäppchen mit 
Fischeiern und Meerrettich und einem Sixpack Neptun-Bier. Ist 
Ihnen schon aufgefallen, dass `Profiler` in `Profikillern` 
stecken? Neinwassienichsagen. Ich war resigniert. Erledigt. 
Realistisch. Deshalb nur noch unambitioniert und –inspiriert. 
Die Schlafcouch ruft und fleht, leg Dich zu mir! Bitte! Am 
liebsten hätte ich die Brocken hingeschmissen, aber er würde 
mich nicht aufgeben. Ich war ein zu geeigneter Sündenbock 
wenn’s schief geht und seine Entdeckung wenn’s gut geht. Ein 
Primus im Guten wie im Schlechten. Mir tat schon der 
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Die Begeisterung bringt Menschen außer sich. Begeisterung unterstellt 

ein Zurückstellen des Körpers und der ihn motivierenden, ihm 

entspringenden und sich auf andere Körper beziehenden Begierden. 

Begeisterung ist auf Medien und ihre Botschaften gerichtet – wohin 

gelangt sie? Wohin gelangen die Äußerungen des Empfängers, die eben 

nicht nur auf der verbalen Ebene sich ereignen, welche aufgrund der 

linearen Konsequenz von Zeichenfolgen immer nur die Empfänger 

oder Senderrolle zulässt? Was geschieht mit ihnen dort, wo sie 

registriert und verwertet werden? 

Volle Aufmerksamkeit dem Medium, das die Botschaft ist – diese 

dienende und bekennende Passivität ist die Weise der 

Jenseitsbezogenheit der Empfänger. Sie sind Verteiler, wenn die 

Botschaft, die das Medium ist ihre Botschaft ist, `Untersender´. 

Zugleich aber sind sie Sender in Richtung des Mediums – auf der 

Bühne, im Fußballstadion und in ekstatischen Zeremonien, in denen 

Prediger das Publikum außer sich bringen (temporäre Minilösungen) 

lässt sich dies `feedback´ nennen. 

Medien als Sender/Empfänger veranlassen die Empfänger/Sender an 

Endgeräten und entlang der „vierten Wand“641 von Inszenierung und 

                                                                                                    
Zeigefinger vom Scrollen weh. Ich bekam kaum Luft in diesem 
stickigen Kabuff. Draußen war es windstill, drückend heiß. 
Kein Lüftchen wehte und wenn doch, dann glühte die Luft. Ich 
kam mir vor wie in einem Backofen. Ich merkte nur noch, 
Manometer, bin ich neben der Spur. Und mir war klar, dass ich 
bestimmt glatt die Hälfte überlas. 

 
641 ...wieder Panikattacken im Nacken, als ob hinter meinem 
Rücken lautlos eine Tür aufgeht. Kann mich nicht umdrehen. 
Muss die Feuertreppe im Auge behalten. Die Nervosität 
machte der Hunger. McLuhan-Whopper waren einfach keine 
nachhaltige Ernährung. Müsste noch n Happen zu mir 
nehmen. Stellte mir genüsslich und gierig vor, dass ich zum 
Grand Central marschiere und mir irgendeinen prächtigen 
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Publikum zum `feedback` und darauf kommt es an. Im Kontext 

religiöser Erlösungsversprechen sind Ekstase, das Außer Sich Sein ein 

Häppchen Erlösung als Versprechen auf die totale Reunion irgendwann 

in der Ferne. Zum Mythos gehört die Seele/Körper-Dualität. Die Seele 

beseelt zwar den Menschen, aber sie ist Gottes – oder des Teufels. Im 

Körper ist sie gefangen. Die Mühsal der Ebene, der Schwerkraft, der 

Widerspenstigkeit des Weltreiches und des Ackers, das ist die Erde als 

Exerzierplatz, dessen schweißtreibende Urbarmachung und 

Beherrschung gottgefällige Beschäftigung und den Körper zähmende 

und disziplinierende Prozesse voraussetzt. In der Disziplinierung der 

mal trägen und widerspenstigen, mal chaotischen und eruptiven 

Materie, zu denen die Körper selbst zählen kommt ein Plan Gottes 

zum Vorschein, der in Kleinarbeit zu entschlüsseln und in 

Vergeistigung zu transformieren ist – ein Zwischenschritt: Materie 

formatieren entsprechend ewiger Ideale und Ordnungen; Architektur 

und Disziplinierung der Körper; Naturbeherrschung, 

Selbstbeherrschung.  

Befreiung der Seele aus der Gefangenschaft im vergänglichen Fleisch, 

in das Todesangst eingeschrieben ist, da man nicht wissen kann, welche 

Unendlichkeit danach kommt, das sind jene Läuterungsverheißungen in 

Häppchen, die versprechen, der Mensch gelange im Guten zu sich, 

wenn er außer sich und abseits anderer Menschen gelange; 

Selbstvergessenheit; Entsagung; Fremdvergessenheit. 

Nachvollziehbar, das die Empfänger sich äußern – parallel zum 

Empfang in der Ekstase, die das Medium auf sich versammelt, als 

Aggregat und Sendbote astraler Energie gen jenes Reich (jenen 

Reichtum), das nicht von dieser Welt ist. 

Hat sich da etwas geändert? 

                                                                                                    
Fettwanst schnappe, der in der Drehtür von Abotts & 
Costello`s stecken bleibt. Ich kitzele ihn und ernte jede Menge 
ausgelassenes Fett.  
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So wie es sich darstellt wesentlich nichts.642 

Neu ist lediglich – bezüglich der Telefonie – die aktive Aufforderung an 

die Empfänger zu senden. Neu ist auch die Botschaft der 

elektronischen Medien, das transzendentale Jenseits sei in Reichweite; 

und zwar ohne sterben zu müssen und den Tod zu fürchten. Warum 

nicht die Verjenseitigung des Diesseits durch Abschaffung der Körper, 

der Trennlinien, der Masse und ihrer Einbindung in Formen? Eine 

totale Metamorphose könnte gelingen am Ende aller 

Ausdifferenzierungen, die den Körper und die Masse zurücklassen. Der 

Körper ist die Todsünde, deren schlimmste Ausprägungen Trägheit und 

Gier sind, daher stirbt er ja, weil er zugleich beharrt und sich nach sich 

und seinesgleichen verzehrt; ein Kannibale unter Kannibalen.  

Ziel ist die Ausdifferenzierung aller Trennungen, des gesamten 

Spektrums der Dichotomien und Differenzen. Dabei gilt das 

manichäische Prinzip, das in allem der Widerstreit von Gut und Böse 

schlummert, den es durch Entfaltung zu entdecken gilt um ihn 

aufzuheben – alles, auch jeder Begriff trägt diese Spaltung hienieden in 

sich, was Exegese und Interpretation, Hermeneutik, Empirie und 

Analyse und Bewertung umso notwendiger macht. Handelt es sich bei 

einem Vergeltungsakt um den Ausdruck eines heiligen oder eines bösen 

Zorns? Ist die Bombe Instrument einer gerechten oder terroristischen 

Sache etc. pp. 

Erst wenn alle Menschen sich in allen ihren Verhältnissen und 

Beziehungen außer sich bringen lassen – totale Ausdifferenzierung – 

entsteht die mit Allwissen identische Allmacht, in der sich der Mythos 

des allwissenden Erzählers erfüllt. Hegels allgemeiner Weltgeist lässt 

                                                
642 Ich wimmer, heule und jaule wie ein geprügelter Hund. 
Sehne mich nach Außendienst. Endlich wieder auf Streife 
gehen. Mit einem kaltschnäuzigen Partner, dem ich Brekkies 
von der Nachttanke mitbringe. Nicht mehr in dieser 
Informationsflut untergehen, diesen Fallgeschichten, die wie 
feuchte Haftminen an der Psyche pappen und mitten im 
einsamen Traum explodieren...  

 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 1335 

ebenso grüßen, wie die schließliche Transformation des Sozialismus im 

Kommunismus und Hitlers tausendjähriges Reich643.  

Die Rodung der wilden und opaken Erde, des wilden und opaken 

Lebens und Denkens durch die Differenzierung in jenseitsfixierte 

Sender und Empfänger-Verhältnisse im Netz der Telekommunikation 

(alles, was wir voneinander glauben, glauben wir durch die Medien) 

impliziert den Appell zu senden und empfangsbereit zu sein, es 

impliziert die Bekenntnis zum Medium und der Botschaft, die es ist: 

Ich bin verbunden, also bin ich, kombiniert mit Augustinus Dogma, 

Ich gehe, also bin ich - statt jenes Leitsatzes der Autonomie und 

Selbstständigkeit (aber eben auch der Nachrangigkeit des Körpers) der 

da sagt, Ich denke, also bin ich. 

Ich bin, indem ich außer mir bin und bekenne.644 

                                                
643 Anm. d. Berichterstatters: Komisch, dass es einem zu bunt 
wird, wenn einen etwas anödet, aber `zu uni` sagt nun mal 
kein Mensch. Das sind Namen aus diesem sakralen Off-Off-
Reeperbahn-Musical...The Mystery from Germany...vielleicht 
gibt die Dramaturgie Hinweise?...Möglicher Weise ergeben die 
Noten einen Text, wenn man die Partitur rückwärts spielt. Play 
Bach. Im Cover hat meine erste Freundin immer ihr Pessar 
versteckt.  

 
644 Anm. d. Berichterstatters: Ich atmete auf. Das Textende. 
Na endlich. Im selben Moment geht eine zweite mail ein. Eine 
Botschaft mit einem Attachement. Rückseite.dat.  Da steht: 
bitte umblättern. 
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„Auf diese Weise füllt der Kapitalismus sein Immanenzfeld mit Bildern: selbst das 

Elend, die Hoffnungslosigkeit, die Revolte, und auf der anderen Seite die Gewalt 

und Unterdrückung des Kapitals werden zu Bildern des Elends, der 

Hoffnungslosigkeit, der Revolte, der Gewalt, der Unterdrückung.“ 

(Deleuze/Guattari, „Anti-Ödipus“)645 

                                                
645  Anm. d. Berichterstatters: Es war die Kehrseite der 
Medaille meines Schnüffelns in der Vergangenheit, meiner 
Recherche nach dem Ursprung in den Abwässerkanälen der 
Geschichte, dass ich mir mit tödlicher Konsequenz die Frage 
meiner Herkunft stelle. Als sei ich der Ursprung allen Übels. 
Die Frage drängt sich mir auf, obwohl ich weiß, dass ich in 
einem Nebel stochere, der keine Orientierung ermöglicht. Ein 
Nebel des Grauens. Je weiter ich zurückdenke, desto diffuser 
wird es. Schulzeit...Kindergarten...schon möglich. Waisenhaus? 
Ich bin ein seltsamer Waise. Immer, wenn ich mich auf diesen 
gefährlichen Pfad begebe, auf schmale Planken, die mitten im 
Nichts hängen, wird mein Hang zur Selbstzerstörung 
übermächtig. Du bist nur ein Produkt, sage ich mir, es ist doch 
völlig egal, ob Du Resultat eines software-upgrades, einer 
neuen CAD-Generation oder organischer Herkunft bist. Jedem 
anderen ist das schnuppe, die meisten würden sich schämen 
bei der Vorstellung, aus Schleim und Schleim geworden zu 
sein, Schleim aus Röhren und mit den Füßen zuerst aus einem 
Kanal von Schleim und Blut gezogen. Nur mich beschäftigt 
das. Peinigt das. Weil es sein kann, dass meine 
Elterngeneration ungeheure Verbrechen beging. Weil es sein 
kann, dass ich nur die Funktion habe ihre Schuld auf mich zu 
nehmen...ich wünsche mir, dass das aufhört.... Wünsche mir, 
dass dieses Gebäude mit mir darin dem Erdboden 
gleichgemacht wird, weil seine Architektur so ist, wie ich, 
unergründlich und trostlos zugleich. Der schönste 
Heimarbeitsplatz ist einen Scheißdreck wert, wenn die eigene 
Biographie auf Dauer jeden Menschen vergrault, mit dem man 
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II. Medien versammeln; aber eben nicht mehr nur Aufmerksamkeit 

sondern alles, was Sendung ist. Die Aufforderung an die Empfänger 

der Botschaft, die das Medium ist heißt, wo Ich bin, soll Sendung 

werden. Wo Es ist soll Sendung werden. Alles soll Sendung werden in 

einem Prozess der Ausdifferenzierung, Entkörperlichung, 

Transformation in Information und Entfaltung des manichäischen 

Gegensatzes von Gut und Böse. Im elektronischen Medium entsteht 

das unendliche Archiv der Transformationen, die sämtliche der 

Zurückhaltung der physischen Welt entrissenen Informationen in 

Wissen verwandeln, das zu Allwissen versammelt und zu Allmacht 

wird.  

Das Abhörsystem Echelon sammelt und clustert seit 1947 sämtliche 

Daten und Informationen, die das Telefonnetz durchlaufen. Das 

menschliche Genom liegt als Programm auf Servern bereit.646  

                                                                                                    
Spaß haben will. Den schönsten Balkon verwandelt das 
obligatorische `Ich Gehe` im Zuschlag einer Tür zur 
Einzelzelle. Selbst Schlemmerfilets schmecken nicht mehr. Ich 
schluchze trocken. Starre starr vor Schmerz auf die 
Eigennamen. Nie gehört. Könnte der Name für ne Anti-Herpes-
Salbe sein. Oder n Verhütungsmittel. Verhütungsmittel, 
wozu... 

 
646  Anm. d. Berichterstatters: Es macht mich wütend, dieses 
Gebräu aus arroganter Besserwisserei und dem völligen Fehlen 
zeitgenössischer Bildung. Leben die hinter dem Doppelmond? 
Es gehört zum allgemeinen Bildungskanon, das Echolon schon 
seit dem Börsencrash existiert, und nicht geheim ist, sondern 
hochangesehen. Data-Mining- und Biotechnologiewerte haben 
den Kapital- und Aktienmarkt im Alleingang hochgebracht. 
Jeder verehrt Echolon, bis auf die radikalen Shintos und 
andere religiöse Schrapnellgruppen, die meinen die Wahrheit 
und das Heil für sich gepachtet zu haben, dass nämlich die 
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Die Transformation des Objektiven, des Gegenständlichen auf allen 

Ebenen - bis hinein in die Abgründe wo das Gegenständliche sich an 

den Rändern des Kosmos entzieht, in der Tiefe der schwarzen Löcher, 

in der Opazität der Pupillen, den Finsternissen der Psyche und den 

Grenzgebieten der Hot Mountainschen Unschärferelation - zu 

Sendungen ist ein Prozess, der einerseits die totale Entäußerung 

verlangt und andererseits die Archivierung und Administration, den 

Überblick über den Pegelstand des Wissens und die Anwendung der 

Methoden der Aggregierung nur denen erlaubt, die andere Sprachen 

verstehen als die Sender und Empfänger an den Endgeräten bei ihren 

profanen Seancen. 

Damit Wissen Macht ist, und damit Macht Wissen aggregiert, muss der 

Mehrwert der Macht in der Relation zu den Beherrschten, die es außer 

sich zu bringen gilt, als Sprachenkompetenz immanent sein. Selbst das 

ist alles andere als neu. Das Außer sich Bringen, insofern es unkritisch 

und leidenschaftslos auch darin bestehen soll, den Gegensatz negativer 

und positiver Besessenheit im Menschen aufzubrechen (von Dämonen 

beherrscht einerseits, in Gottes Hand andererseits) bedient sich im 

Katholizismus des Lateinischen, einer „toten“ Sprache deren 

Zeitgeistferne garantiert, das der Empfänger sie nicht versteht.  Der 

Prozess ist als Exorzismus bekannt und wurde in der populären 

Filmkultur – durchaus erfolgreich aufgrund seiner kathartischen 

Wirkung – als block-buster inszeniert. „Der Exorzist“ verrät vieles über 

den Zusammenhang von Medien und Konsum, von 

Telekommunikation und der Abschaffung der Körper.  

In Akten der Telekommunikation äußern die Sender und Empfänger an 

den Endgeräten sich nicht nur verbal-akustisch – und im Medium 

selbst sind ihre Äußerungen Digitale, und keine Worte – sondern 

immer dann, wenn sie das Medium aktivieren oder auch nicht. Sobald 

                                                                                                    
Erde eine Scheibe ist, die sich um sie dreht wie eine DVD im 
Laufwerk. Die Disziplin der hermeneutischen Genetik wäre, 
zum Händereiben aller, die eine radikal andere Interpretation 
verdienen, ohne Echolon undenkbar.  
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die Endgeräte installiert sind in der Sphäre von Sendern und 

Empfängern, generieren sie Informationen über Verhalten und 

Gewohnheiten der Sender und Empfänger, die aggregiert und 

ausgewertet werden können und zu neuen Sendungen transformiert 

werden, die den Prozess des Außer-Sich-Bringens weiter 

vorantreiben.647 Diesen Prozess nennt man in der neuen 

Herrschaftssprache „data mining“. Dieser Prozess erzeugt den 

Datenkranz, der in absehbarer Zeit zulassen wird, zu definieren was der 

Mensch ist, indem ich die Interpretation des Menschen in die Struktur 

seiner Gene und Proteine interessengelenkt einschreibe: Hermeneutik als 

Gattaca-Programm. Die Deutung des Menschen bestimmt seine DNS 

und was aus ihr wird. Und irgendwann ist er nur noch Quellcode ohne 

Stimme, ersetzen SMS und Jingles das Sprechen und verdiesseitigen so 

das Jenseits, zementieren die menschliche Ohnmacht entgegen Brecht: 

solange wir sprechen sind wir nicht tot, und dem Volksmund: Nur 

Redenden kann geholfen werden. 

                                                
647 Irgendwas ist anders... der Nachbar hat das Fernsehgerät 
ausgeschaltet. Die Stille macht mich nervös. Befürchte, ein 
Überraschungsgast nähert sich. Ich erwarte keinen Besuch. 
Aber ich werde ihn wie ein gestandener Beamter im Sitzen mit 
Gebühren empfangen...Dann halte ich den Atem an. Ich höre 
das Knarren von Sohlen vor meiner Tür. Rieche regelrecht 
Schatten von Füßen (? manchmal, denke ich...manchmal 
denke ich, ich...). Draußen wälzt ein Ghettoblaster die 
Nachtluft um, in der man mittlerweile ziemlich eng liegt. 
`Gang-Star-Shuffle` aus dem Film `Double Threat`. Ein 
Horrorfilm für die ganze Familienbande. Nichts für ungut, 
nichts für mich. Ich mache mich klein und steif. Ziehe mich 
zusammen um zu explodieren, wenn der schallgedämpfte, 
lichtscheue, gedungene Besuch als Silhouette meines 
Schicksals in der Tür steht. Mit Blumenstrauß. Dessen kleine 
Astern schon fürs Begräbnis sind. 
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Die Individuation der Sender und Empfänger wird sowohl in Hinsicht 

auf den Einzelnen, als auch auf Zielgruppen, denen er zugehört, 

weitergetrieben.  

Das Medium Telefon ist Metasender und Metaempfänger in einem; und 

es trennt die Kaste der ekstatischen Bekenner und die Kaste der 

Akkumulatoren von Wissen und Programmen, die den Prozess der 

Ausdifferenzierung und Tranchierung der Menschenwesen weiter 

forcieren. Soll man ihre Tätigkeit in Bezug auf die Empfänger 

beschreiben, so sind sie Teufelsadvokaten und Exorzisten zugleich. 

Was über Sender und Empfänger gewusst werden kann, ist nur in der 

Verführung zu aggregieren – der Zweck heiligt die Mittel gerade und 

vor allem, wenn sie religiös sind. Auch hier ist die Genesis Vorbild; 

auch Gott griff zum Mittel der Prüfung, indem er das verführerische 

Partialobjekt zensierte und einen Mangel bei den Empfängern seiner 

Gebote hervorrief, den der Konsum zu kompensieren versprach; dabei 

– und auch das ist zeitgemäß – stand der Konsum und der Genuss 

nicht im Vordergrund, sondern das, was er verspricht, die 

Entsprechung des eitlen Wunsches der Vervollkommnung, der 

psychoanalytisch als Basis jedweder Identifikation und 

Selbstverleugnung signifiziert werden kann.  

Der spirituelle Humus von Werbung und Kommerz ist – gerade wenn 

mit Identifikationsangeboten gehandelt wird, die als Objekte des 

Konsums nur Träger eines Versprechens sind und nicht der Sättigung 

eines physischen Bedürfnisses dienen, wenn also die in den Medien 

repräsentierten Objekte selbst Medium einer Sendung sind – die 

Ausdifferenzierung der Gier, der Eitelkeit, der Trägheit, der 

Todsünden, der Verstöße gegen Gebote; allerdings eben auch die 

Ausdifferenzierung von Bekennertum, Gläubigkeit, Demut, Gehorsam, 

Fleiß, Flexibilität, Staatsräson etc, wenn es um die sozialpolitischen 

Programme geht, deren säkularer Charakter litaneiartig 

heraufbeschworen wird. Durch die gebetsmühlenartige Wiederholung 

seines Fehlens wird der sakrale Überbau so offensichtlich wie der 

entwendete Brief am Spiegel, den der Betrachter nicht zu entdecken 

vermag (weil’s da nichts zu entdecken gibt, es liegt offen).  
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Menschen sollen sich offenbaren in ihrem Zwiespalt648, in ihren 

Begierden, Überzeugungen, Perversionen, Absichten, ihrer Hybris etc., 

bis sich der Prozess des Außer-Sich-Bringens als Ausdifferenzierung, 

als Sich-Produzieren aus den Spalten und Poren des gesamten 

menschlichen Daseins und des globalen Horizontes, in dem sich sein 

Drama abspielt, dem Ende zuneigt, bis der gesamte Exorzismus sich 

zum vollen Ausmaß der manichäischen Gegensätze entfaltet, der 

Erkenntnisprozess vollendet ist im Allwissen um die gesamte 

Bandbreite der Differenzen und Gut/Böse-Fronten. 

Die Bereitschaft, dafür zu zahlen, die Bereitschaft, sich außer sich zu 

bringen korrespondiert mit dem Wohlstand als Beleg für den 

gottgefälligen Erfolg der anstrengenden Exorzitien. Macht ist insofern 

vor allem motiviert durch das Ausmaß an exorzistischem 

Sendungsbewusstsein, das durch Investitionen in den Ausbau der 

technischen, verführerischen, konspirativen, messianischen, 

panaudiovisuellen, psychoanalytischen, kontrollierenden, erfassenden, 

durchdringenden, transzendenten Dimensionen der elektronischen 

Medien der Kommunikation verstärkt und vertieft wird – bis alles 

porentief rein ist. 

Akkumulation von Reichtum ist – dem protestantischen Arbeitsethos 

folgend – ohnehin Ausdruck von Gottgefälligkeit, was im 

Umkehrschluss die Schicksalhaftigkeit des Erfolglosen bis Trostlosen 

                                                
648 Was da bei mir aufkommt ist...Vorfreude. Egal wie es 
ausgeht. Mein Herz steht still vor Schreck und ich fühle mich 
lebendig wie noch nie. Mir war regelrecht schlecht vor lauter 
Vitalität. Ich stand auf und warf dabei den Stuhl um. Da war 
jemand vor der Tür, ich kann förmlich noch die Infrarotspur 
seiner Körperwärme sehen. Als ich sie öffnete war der Korridor 
leergefegt – wenn auch mitnichten besenrein - aber ich bin 
mir sicher. Jemand beobachtet mich. Will mich aushorchen. 
Sein Blick bohrt ein `Wasistdas` in meine Tür. Hätte er mich 
kaltmachen wollen, hätte er es schon getan. Also schön. Du 
hast mich am Haken. Weiter im Text. 
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als Ausdeutung von Ungnade und nicht von Ausbeutung und irdischem 

Unrecht erlaubt. Zwar zieh Luther649 die Ablassgeschäfte der 

Katholiken als unredlich, doch in dieser Modifikation, in der die 

Rechtschaffenen der Welt ein gigantisches Netzwerk errichten, das den 

Weg bahnt zur Überwindung von Körper und Masse (ergo: zur 

Überwindung der Todsünde Trägheit), zur Aggregierung des Wissens, 

zur Ausdifferenzierung der Gegensätze, zur Entfaltung aller 

Bewertungen und weitere Informationen und Ausdifferenzierungen 

evozierenden Verhältnisse, zur resoluten Offenlegung manichäischer 

Gegensätze bis hin zur Produktion der Apokalypse, hätten wohl auch 

Luther und Calvin nichts gegen ein Geschäft auf Gegenseitigkeit 

einzuwenden.  

Im Erwerb, in der Akzeptanz verführerischer Angebote kommt im 

Empfänger seine Prädestination zum Vorschein. Für die Sünde zahlt er 

in zweierlei Weise: in Form eines Ablasses und in Form seiner 

Sendung. Sein Ablass ermöglicht den erfolgreichen Exorzisten die 

Verfeinerung der Medien und Programme durch Investitionen, seine 

Sendung in jedem Akt des Erwerbs und in jedem Akt der 

Telekommunikation (diese Trennung steht vor der Aufhebung) gibt 

Hinweise, die der weiteren Ausdifferenzierung der Sendungen dienlich 

sind. Konsum ist also Sünde und Fronarbeit zugleich. Die Verführung 

ist – so ist jeder Begriff selbst manichäisch besetzt wie das Yin und 

Yang – in diesem Fall heilig, weil sie dem Außer-Sich-Bringen, der 

Aggregierung von Wissen, der Effizienz der Medien und der 

                                                
649 Anm. d. Berichterstatters: Lex Luther? Der Rädelsführer der 
Blog Muslims? All diese Namen...bilden so weit ich sie kenne 
einen charakteristischen Nekrolog. Häretiker und Ketzer, 
aufgebahrt mit ihren Adlaten in den Katakomben, in 
heidnischen Runengräbern, in Mausoleen der Shinto 
konserviert, als Märtyrer verhätschelt, in den Hagiographien 
des Necronomicon gepriesen. In Kaliber(g)werken verplombt, 
versiegelt und endgelagert. 
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Ausdifferenzierung der Botschaften (Programme) dient. Der Zweck 

spricht die Mittel heilig. 

Im Übrigen: nicht notwendig ist, dass die Exorzisten und Erlöser (in 

der Erlösung besteht ja die Raffinesse der Verführung ebenso wie die 

fundamentale Botschaft der Medien) wissen, wo sich die Empfänger 

aufhalten. Aus deren Perspektive kann von einer Jenseitsorientierung 

nicht im Sinne des vulgären Erlösungsversprechens die Rede sein, weil 

man sich aus Perspektive der Medienbetreiber der Aufmerksamkeit und 

der globalen Reichweite der Medien gewiss ist.650  

Gewiss ist auch, dass tele(o)theistische Mythenanpassungen eine 

positive Ausdeutung globaler Exkommunizierung, kriegerischer 

Auseinandersetzungen, Erweiterungen des Wohlstandsgefälles und 

Massensterben erlauben. Globalisierung als Mythos, 

Telekommunikation als Bestandteil des Mythos zeigen alle Anzeichen 

                                                
650 Ich versuchte mir einzureden, dass an der Schwelle zu 
meiner Monade vielleicht nur der Neue einen Scherz probierte. 
Eine Mutprobe als Einstieg, ein Einstieg als Mutprobe. Weiß 
bestimmt nicht, was mit dem letzten Stift passiert ist, der das 
versuchte und so meine Tarnung auffliegen ließ...ich übrigens 
auch nicht. Habs vergessen. Wie ein Stadtneurotiker, der 
dreimal zurückkehrt in seine Wohnung, um ja sicher zu sein, 
dass er den Herd ausgeschaltet hat, und dann gar nicht 
wegkommt, weil er immer wenn er ein paar Stufen zum 
Ausgang genommen hat seinem Kurzzeitgedächtnis nicht mehr 
traut, schaute ich links herunter und rechts herunter und links 
herunter und rechts herunter den Korridor entlang, dessen 
Ende sich in der Dunkelheit verlor. Wenn man mich jetzt 
beobachtete, sah ich aus, als ob ich einem endlosen 
Ballwechsel beim Tennis zusehe. Ich bin in Sicherheit, solange 
der Ballwechsel anhält. Widerwillig treibe ich mich in die 
Wohnung zurück, Dompteur meiner Feigheit, und schließe die 
Tür. Wenn ich doch auch dieses Kapitel schließen könnte...  
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von Erlösungsversprechen in Hinsicht auf eine Zukunft, die für einen 

großen Teil der Weltbevölkerung in der Tat das Jenseits bedeutet. 

Damit das gelobte Land erreicht wird – sei es auch eine Wüste – 

werden vorübergehend gegenläufige Entwicklungen eintreten 

(Ausdifferenzierung der Gegensätze) nach denen aber schließlich alles 

sich zum Besten wenden wird. Dieses Versprechen, Gefahren und 

Entbehrungen, Krisen und Opfer seien erforderlich um höhere Ziele 

zu realisieren sind typische Elemente von Heils- und Erlösungsutopien 

nicht etwa nur auf Basis religiöser Mythologien (und 

Überdauerungsstrategien des kapitalistischen Systems).  

Insofern ist die Exkommunizierung weiter Teile der Weltbevölkerung 

nichts anderes als eine bedauerliche aber unvermeidliche 

Zwischenstation auf einem Weg, der für alle das Beste ist, dem Weg in 

eine globale Gesellschaft, deren Ausprägung die Risikogesellschaft, 

deren Technik und Fetisch die Telekommunikation ist und deren 

Geburtenkontrolle und Familienpolitik bestimmt wird von Exegeten, 

die an der Schnittstelle von Gencode und Hypertext heilige 

Deutungsmuster übertragen. Der neugeborene Mensch wird zur 

Erfüllung eines Heilsversprechens, indem er nicht mehr Körper 

sondern nur frohe Botschaft ist – aber dazu muss erst der gesamten 

Menschheit das Böse ausgetrieben werden durch endlose Akte der 

Differenzierung. 

Die Opfer auf dem Weg dahin sind der Ignoranz von Staaten und 

Kulturen geschuldet, die Irrwege gehen und falschen Glaubens sind; 

besonders der Islamismus eignet sich trefflich als manichäisches 

Gegenbild, weil er nicht dem Weg der prozesshaften 

Ausdifferenzierungen und Trennungen in Individuationen, Programme, 

Medien, Sender/Empfänger und so weiter folgt, sondern schlicht den 

Laizismus als Feindbild konstruiert, in dem der Staat das Regelwerk 

vorgibt, das die Geschäfte der Ausdifferenzierungen und Trennungen, 

der Individuation, der Verführung und Aggregierung von Wissen aus 

den erfolgreichen Verführungen in einen Ordnungsrahmen fügt, der in 

Form von Marktwirtschaft und demokratischen Grundrechten zum 

einen das Außer-Sich-Gehen der Sender/Empfänger fördert, es aber 

zugleich außerordentlich drastisch zu sanktionieren weiß, wenn Böses 
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außerhalb der regulierten Ablassgeschäfte sich zuträgt. Demgegenüber 

die Utopie des Gottesstaates, die nicht Individuation, Trennung und 

Teilung forciert, sondern göttliches zu weltlichem Recht erklärt, 

Differenzen vorab regelt, statt sie zu entwickeln und den Geschäften 

der Aufklärung ein Gemeinwesen entgegensetzt, das Kontemplation 

der Gesellschaft nach rigiden Regeln vorschreibt, die definieren, wie es 

zu sein hat. Das muss natürlich Utopisten der totalen Trennung und 

Ausdifferenzierung in Sender/Empfänger-Verhältnisse, die noch bis ins 

Individuum heruntergebrochen auf der Ebene der Selbstreflektion 

(Lacan: „Wer spricht?“) den Segregationsprozess vorantreibt (Wer über 

sich nachdenkt, stellt sich die Frage wer ist das reflektierende, wer das 

reflektierte Ich, wer ist Sender, wer ist Empfänger, wer ist das Medium, 

das vermittelt? Das Über-Ich? Der Andere? Bin erstaunlich reflektiert 

in Bezug auf mich, kann erstaunlich wenig ändern) inklusive 

Verführung und Exorzismus als Methode, gelinde gesagt befremdlich 

erscheinen – die Feindbilder sind, man erwartet diesen Schluss, 

vorprogrammiert zur gegenseitigen Bestätigung ihres Bestehens.  

Auch diese Differenzierung fördert weitere Differenzierungen, 

Formatierungen von Sendungen, die zur Botschaft werden, die das 

Medium ist, fördern Trennungen von Apologese und Häresie, von 

Eskapismus in Solipsismen und Konsum ebenso wie in Fanatismus und 

Loyalität, abgebildet bis in die Zwiespälte des Individuums, das durch 

sein Sowohl als Auch und dessen Oszillationen651 diversen Zielgruppen 

                                                
651 Anm. d. Berichterstatters: Ich frage mich: harmonisch? 
Anharmonisch? und rätsele, wie ich auf diese Begriffe komme. 
Lehne mich seufzend auf der Recamiere zurück, knibbele an 
einer Narbe in meiner Oberlippe, die ich bei einer Keilerei mit 
Schlagringen abbekommen habe. Ein Andenken an eine 
faustdicke Überraschung, denn es war meine Partnerin Arielle, 
die mir das Souvenir verpasst hatte. Der Vorschlag-Hammer 
eines Probeliegens auf meinem – hähä – brandneuen 
Wasserbett endete in einem wüsten, schwerbewaffneten 
Guerrillakrieg und Glutlöchern von Zigaretten, die das Bett 
unter Druck in eine Sprinkleranlage verwandeln. Mein schönes 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 1346 

angehört, die empfänglich sind für diverse Sendungen (überspitzt: sie 

werden Konsum-Junkies oder Märtyrer oder oszillieren zwischen der 

einen oder andern Konsequenz; Ata oder Atta, wer wird 

Massenmörder, wer wird Millionär?). Und: vice versa mögen die 

fanatischsten Andersgläubigen die elektronischen Medien verdammen, 

als strengste Gotteskrieger werden sie an der manichäischen Front als 

größtes Opfer zu den verpönten Instrumenten des Feindes greifen, 

wenn es darum geht, ihre Botschaften zu senden – und auch das wird 

dann wieder Programm für den Empfänger, so oder so, dessen gesamte 

Aufmerksamkeit der Botschaft gilt, die das Medium ist (auch dann, 

wenn gelegentlich eine Botschaft in der Explosion eine radikale 

Ausdifferenzierung erfährt). 

Der positive Nebeneffekt einer Exkommunizierung und eines 

Sterbenlassens besteht in der apokalyptischen Vorarbeit, die in der 

Reduzierung von Masse besteht, die wiederum Beschleunigung forciert 

als Königspfad zur Beseitigung von Trennungen und 

Differenzierungen in der Transformation irdischen Seins in allwissende 

Energie. Einstein und Planck liefern mit Quantenphysik und 

Relativitätstheorie die wissenschaftliche Folie, auf der sich die 

Aufhebung aller Trennungen im Nach- und Nebeneinander des 

Raumzeit-Kontinuums als Ahnung auf Mögliches andeutet. Mit 

Hiroshima und Nagasaki war – das mag Sloterdijk dazu veranlasst 

haben, die Atombombe als Buddha zu bezeichnen – eine mediale 

Repräsentation einer Transformation von irdischer Materie in Energie 

Botschaft der Medien, welche die Empfänger jahrelang auf den Mythos 

vom „Gleichgewicht des Schreckens“ einstimmte; eine @tombombe 

sozusagen.652 Und schließlich wird die Deutung des Mythos selbst 

                                                                                                    
Gesicht war nicht Argument genug, nun hat es mehrere 
markante Noten, die man `handysome` nennen könnte. 

 
652 Anm. d. Berichterstatters: Die Nippon-Connection. Ich 
meine, die zwei kenne ich. Zwei kleine Fische, die mit Cäsium 
und Atommüll dealen. Kann man sich denken, dass die Yakuza 
mit von der Partie ist. Nur dieser Sloterdijk sagt mir nichts. 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 1347 

genetisch und reine Telekommunikation. Wir müssen uns den neuen 

Menschen als Robert-T-Online vorstellen. 

Auch das: die bellizistische E=mc2-Explosion fand schon damals im 

globalen Netz statt, die Schockwellen waren auch publizistische 

Schockwellen der Medien, verbreitet über Netze an die Empfänger, 

deren Gespräche mit dem Jenseits an den Endgeräten von dieser 

Botschaft bestimmt wurden und lange in das Zeitalter des kalten 

Krieges weiter bestimmt wurden, sich kreisförmig ausdehnend und 

medialen Fallout bildend, sich also in Analogie zu einer nicht von 

ungefähr kommenden Begriffskonstruktion selbst radio-aktiv (eben: 

wie ein elektronisches Medium der Datenfernübertragung) verhaltend. 

Der Rubicon trat über alle Ufer. Dann sogar: „Das Ende der 

Geschichte“ als Schlagwort, Dekonstruktionen nach Auschwitz und 

Hiroshima,653 das Ende der Mythen als Mythos, so als würden die nur 

deshalb nicht weiterwirken, weil jemand den Punkt am Ende des 

Mythos besonders betont: Bibel und Koran654 sind abgeschlossene 

                                                                                                    
Klingt irgendwarum...nach Boxeraufstand. Buddha...heißt so 
nicht der Energy-Drink-Konzern, der Super-Size-Alco-Pops an 
Kindergärten vertickt hat? Verheerende Wirkung. Schlägt im 
Hirn ein wie eine Bombe. Riesiger Nachbrenner. Hoher 
Thujon-Anteil. Flashbacks garantiert. Ich weiß, wovon ich 
rede. Es ist genau das, was ich will, jetzt und immerdarb. 

 
653 Anm. d. Verfassers: Bin in miserabler Verfassung. Selbst die 
Filter der Zigaretten in den Aschenbechern überall in meinem 
zum Loch heruntergekommenen Loft habe ich aufgeraucht. 
Shit. Selbst das nicht. Ich rauche wie ein Schlot, weil ich 
irgendwas in meinen Lungen verbrennen muss, um mich nicht 
winselnd vor Kummer ohne greifbares Motiv am Boden zu 
wälzen. Oberstes Verfassungsgericht, hilf mir... 

 
654 Anm. d. Berichterstatters: Mein Gedächtnix kümmerte sich 
nicht um meinen Gemütszustand. Das ist ja das Dilemma. 
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Mythen mit offenem Deutungshorizont und eben das verleiht den 

Medien, den Sendungen ihren Wirkungskreis - der Prozess der 

Ausdifferenzierung der zeitgemäßen Exegesen, codiert, verschlüsselt 

oder offen in Programmen aller Art an die Empfänger gebracht, wird 

fortgesetzt (Bleibt alles anders). 

Nun hat eine weitere Trennung stattgefunden, der eine –Ismus gilt als 

Geschichte (China gehört der WTO an655 –- , siehe da, der Virus der 

Infiltration lässt die Kommunisten differenzieren und schon sind sie 

eigentlich keine mehr, jetzt noch Handelsbeziehungen der USA mit 

Kuba über den Zigarrenimport hinaus, verspricht nicht auch das 

Versöhnung der Trennungen, Heimkehr der Vertriebenen und ist nicht 

auch das eine Sendung?), der andere ist mehr als nur ein Gespenst, das 

bequeme Blockbildung zulässt. 

Die Blockbildung, als eine massive dem Gegensatz in den 

materialistischen Heilsversprechen entsprechende Frontbildung des 

industriellen Zeitalters, in dem auch das Christentum im materiellen 

Wohlstand auf Basis der Beherrschung der physischen Natur, der 

Logistik der Arbeit und des Transports von Gütern, der Erschließung 

der räumlichen und mikrokosmischen Tiefen der materiellen Welt das 

                                                                                                    
Arbeitet wie ein Computer: > vgl. `New Age`, > Verfasser: 
Muhamad Lyndon LaRouche. Aber auch dieses Indiz führt aufs 
Glatteis. La Rouche und seine Komplizen Al Catraz und Al 
Capoete haben wir schon vor zehn Jahren hopsgenommen. Sie 
und ihre versammelten Paladine – das Eis-Pack -  sitzen bis 
zum St. Nimmerleinstag nach übermorgen im 
Hochsicherheitstrakt von Gyllenhall fest, wo sie ihre Memoiren 
verbrennen müssen um sich warm zu halten. Keine Chance, 
von da irgendetwas unter die Leute zu bringen. Selbst gegen 
telepathische Signale ist der Knast isoliert. Weil man das Übel 
bei der Wurzel packt und alle Insassen einer präventiven 
Lobotomie unterzieht 
655 Anm. d. Berichterstatters: seit wann das denn? 
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(zunächst) Äußerste der gottgefälligen Bemühungen sah und darin dem 

Marxismus nicht gar so unähnlich war, ist passe`.  

Der Götterdämmerung des industriellen Zeitalters, welches andernorts 

(wenn überhaupt) die Kulturen noch vor sich haben, folgte ein weiterer 

Griff in die mythologische Mottenkiste. Die Wanderschaft, die 

Vertreibung wurden mit der Verlagerung der ideologischen 

Begriffzentrierung von der hardwarelastigen Produktions- zur 

Informations- und Wissensgesellschaft zur zentralen Sendung, als 

Bedrohung wie als Forderung. Die Transformation der 

hardwarelastigen in die softwarelustige, anglo-amerikanisch-

protestantisch (und nur als Ausprägung davon demokratisch) geprägte 

Kultur der ausdifferenzierten, getrennten Sender-Empfänger-

Verhältnisse, immer wieder bestätigt und überbrückt durch die Medien, 

deren Heraufkunft die Bedeutung von Trennung hervorhebt, ihre 

Überwindung heraufbeschwört und die Permanenz dieser Dualität 

behauptet, leitete Paradigmenwechsel ein – Trennung von alten 

Paradigmen, andere Gewichtung der Verhältnisse alter und neuer 

Paradigmen, new and old economy, Heranreifen anderer 

Begriffsverhältnisse mit realen Konsequenzen auf durchweg virtueller 

Basis, corporate governance, corporate religion, corporate identity; 

Dienstleistungsorientierung, Service-Mentalität, Bürger als Kunde, und 

dem Kunden gehört im Gegensatz zum Bürger eben nicht die 

Einrichtung, deren Kunde er ist. Man findet seinen Gencode bei 

Google und ersteigert ihn bei e-bay; wo man sich dann selbst bei 

Auktionen zurück erwerben kann.  

Das Heilsversprechen: in der totalen Beschleunigung, in der 

Transformation der physischen zur metaphysischen Arbeit und 

Produktion, in der Transformation der Logistik des Transports 

physikalischer Güter und physikalischer Personen in die Logistik des 

instantanen Transports virtueller Sendungen, in der Mediengesellschaft, 

die Sender und Empfänger nach und nach in reine Kommunikation 

verwandelt liegt der Schlüssel zur totalen Läuterung der gesamten 

physischen Existenz durch Austreibung des Bösen (das die physische 

Existenz selbst ist) und Aggregierung von Informationen zu Wissen, 

bis nichts mehr ist als Wissen, Himmelfahrt und Höllenfahrt, Gewinner 
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der Körperlosigkeit und die ruhelosen Seelen der Verlierer; Ende des 

Wettbewerbs, der diese Differenzierungen ebenso wie andere, 

bezeichnet als Innovation und Innovationsschübe, hervorbringt. 

Voraussetzungen in der zeitlich nicht determinierten Übergangsphase: 

die Aufhebung der Erstarrungen des Materialismus und der 

Blockbildung, heruntergebrochen auf jeden Sender und Empfänger. 

Das Medium als Botschaft die da heißt, letztendlich soll nichts mehr als 

das Medium sein – und das Medium besteht aus genetischen Codes, aus 

Telekommunikation und aus Deutungsmustern. Bis dahin setzt die 

Beschleunigung, die Dynamisierung an den Körpern an, in der Arbeit, 

in der Freizeit, in der Bildung geht es von Kirche zu Kirche, Kultstätte 

zu Kultstätte, Arbeitsstätte zu Arbeitsstätte, Projekt zu Projekt. Das 

produziert neue Differenzierungen, Trennungen, neue Verhältnisse, 

zwar immer schon da, aber nicht zu Wissen und Information befreit. 

Jeder Dialog eine Synergie, jedes Gespräch eine neue Differenzierung, 

Synergien bringen Differenzierungen hervor, Differenzierungen 

Synergie, eine endlose Dialektik von Trennungen, die immer wieder ein 

Stück Erlösung vom Trennungstrauma in der Synergie versprechen. 

Dezentralisierungen, Deterritorialisierungen, Freihandel, 

grenzüberschreitende Datenströme, Beschleunigung, debil lallendes 

Wachstum nicht des materiellen Wohlstands, sondern des 

Bruttosozialproduktes als Pegelstand des Erfolges der Ablassgeschäfte, 

daher: Geld ist identisch mit Wissen und Macht, neue binomische 

Dreifaltigkeitsformel. Die Dynamisierung und Flexibilisierung von 

Menschen treibt sie außer sich, lässt sie mehr Spuren hinterlassen, die 

zu Wissen werden, zu Profilen, die passgenaue Sendungen ermöglichen. 

Das Kommunizieren über Gesprächsgegenstände wird selbst der 

einzige Gesprächsgegenstand, Arbeit wird Senden und Empfangen in 

Telekommunikation, Konsumieren wird Senden und Empfangen in 

Telekommunikation, auch da neue Differenzierungen und neue 

Spiegelungen, neue Jenseitsorientierungen. In Call Centern wird 

Aufmerksamkeit auf zwei Medien (PC und Telefon) zum Kerngeschäft, 

das Senden und Empfangen, die Jenseitsorientierung des elektronischen 

Dialogs, in Gaststätten senden sich nebeneinander hockende Gäste 

SMSe zu, statt direkt zu kommunizieren. Die Botschaft der Ware wird 

die einzige Ware, die einzige Sendung, und die Ware zum 
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metaphysischen Medium. Identität wird Differenzierung, desto mehr 

Beziehungen, desto mehr Trennungen, desto mehr Zielgruppen das 

Individuum angehört, desto mehr Informationen sendet es, die multiple 

Persönlichkeit löst die Blockbildung der Subjekt/Objekt-Dichotomie, 

des reflektierenden und reflektierten Ichs ab, das dezentrale, mobile Ich 

verlangt vom Körper zu folgen, rastlos zu sein, wenn er denn schon 

mitmuss. Der Körper ist ein lästiger Urahn.  

Die trägen Körper sind nur noch Voraussetzungen, um ihren 

Schwerpunkt immer außerhalb ihrer selbst zu suchen, dessen informelle 

Trajektorien in den Medien schon angekommen sind, Virtualität; wer 

nicht virtuell wird wird Wirt. Dafür, für diese Beschleunigung, um sie 

aushalten zu können bedarf es der Fitness, bedarf es noch Sex als 

differenziertes 4 Good Orwellness-Programm, im Zeitraffer, zur 

plangemäßen Erhöhung der Effektivität des Data-Mining an den Call 

Center-Schnittstellen656.  

Dort also die Fronarbeit, die im Generieren von Informationen besteht, 

die im Medium geclustert werden und zu Programmen und Sendungen 

verarbeitet werden, die gleichzeitig in ihrer Verschiedenheit in 

Wohnzimmern und auf Handy-Displays bereitgestellt werden; gelächelt 

soll werden, Lachen dagegen ist Häresie (denn Lachen ist eine 

                                                
656 Anm. d. Berichterstatters: Unangenehme Umgebung. Hab 
mal keulen gehen müssen in so nem Ding. `Licence to Call` 
hiess das. Direktvertrieb von Handfeuerwaffen. 
Kaltmachakquise. Ist unglaublich, welche enorme Erfolgsquote 
das hatte. Die Leute haben uns förmlich die Lager leer 
gekauft. Bereitwillig Auskunft über sich erteilt. Das 
Unternehmen bekam die Kohle, das Ministerium für nationale 
Sicherheit die Daten. Die NRA jede Menge neue Mitglieder. Wir 
sind eine verdammte Freizeitgesellschaft. Jeder denkt nur 
noch an sein Hobby. Schießen. Überwachen. Killen. Beim Killen 
zusehen. Die Kaltmamsell von heute steht nicht auf kalte 
Küche, sondern kalte Köche.  
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intellektuelle Regung, die hat in der Fronarbeit nichts zu suchen). 

Gearbeitet wird in Projekten: Jenseitsorientierung in Richtung auf 

ungreifbare Ergebnisse. 

Zugleich mit dieser Beschleunigung, der Dezentralisierung und der 

Entkörperlichung als Heilsversprechen das Gegenbild auf Basis der 

gleichen Prozesse. Beschleunigung, Dezentralisierung, 

Entkörperlichung der Waffen, Grenzüberschreitungen, 

Asylantenschwemmen entgegen der Programmatik der organisierten 

Migration, der Rechtsruck, der Überwachungsstaat als Abwehr, 

Globalisierung und Dynamisierung der Krisenherde, die ebenso flexibel 

und mobil werden, wie die Einsatzarmeen und Zeitarbeiter, Krisen 

überall, die neue Differenzierungen und Trennungen evozieren, die 

auch überall sind, chargieren, Positionen und Erscheinungsformen 

wechseln in zunehmender Beschleunigung. Die Metamorphosen und 

Entgrenzungen als Prozess weiterer Differenzierungen und 

Trennungen erzeugen ihr Negativ: Hatte die Atombombe wenigstens 

noch einen „Ground Zero“, gilt dies nicht für Viren, Bakterien, 

Selbstmordattentäter und Schläfer – dank Telekommunikation, dank 

transnationaler Datenströme, dank Internet und internationalem 

Zahlungsverkehr.  

Bis zur Einlösung der Erlösungsversprechen des Tele(o)theismus und 

der Tel(o)kratie, werden wir alle Vertriebene sein, die im Vertrieb 

arbeiten – der Mythos der Wanderschaft. Das Böse bildet keine Blöcke 

mehr: der Mythos des Teufels als von unten nach oben fließendes 

Fluktuieren mäandert in alle Richtungen, dringt in alle Fugen und 

Ritzen, durchtränkt die Netze, kann überall virulent sein in dieser 

entgrenzten Vielfalt der Trennungen, die gleichwohl nur das Für- oder 

Gegen uns kennt. 

Soweit also hat sich nur geändert, das die totale Beschleunigung und 

Zerstreuung, die Dynamisierung der Hervorbringung von Äußerungen 

und deren Aggregierung zu Wissen in den Netzen einen „dritten Weg“ 

des Erlösungsversprechens bereiten: weder ist die Erlösung in einem 

Jenseits zu finden, das vom Diesseits geschieden ist, noch gibt es nur 

das Heilsversprechen der besseren Zukunft im Diesseits ohne ein 

anderes Jenseits als der Zukunft der materiellen Welt, sondern die 
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Jenseitsorientierung kehrt sich um; nicht vom Diesseits ins Jenseits, 

sondern das Jenseits wird Diesseits und im Diesseits hervorgebracht – 

als Medium der Telekommunikation, das die Trennungen von Sendern 

und Empfängern aufhebt, weil es die Sender und Empfänger in sich 

auflöst. 

Es ändert sich also nur die Auslegung des biblischen Mythos von der 

Vertreibung, der Migration, dem Exil und der Erlösung. Dieser war 

immer bestimmend.  

Die Aufklärung und die Utopie von der Beherrschbarkeit der Natur im 

Mythos der Wissenschaften ließen die säkulare Gesellschaft zur 

Konvention werden, von der man meinte, die Religion als Mythos bilde 

`nur noch´ ein Flöz in der weltlichen Datenmine. In dieser Weise 

wurde auch die Wirkung der Werbung unterschätzt, als man glaubte sie 

intellektuell durchdrungen zu haben. Die Religion und ihre 

Versprechungen, der Mythos von Vertreibung und Erlösung, 

vorgetragen durch Medien, die seine Wahrheit behaupten sind immer 

noch determinierender Überbau und Unterbau. Die säkulare Welt ist 

nur eine Scholle, und sie öffnet sich längst wieder für die große, 

religiöse Inszenierung, die hinter den Kulissen der materialistischen 

Ideologien ebenso weiter stattfand, wie der diskrete EinFluss des Adels 

und der durchweg selbst religiös motivierte „Geist“ des Kapitalismus, 

siehe oben. 

Passend zum Mythos der Informations- und Wissensgesellschaft, die 

eine Glaubensgesellschaft ist, geradeso, als hätte der Mythos das 

Ereignis hervorgebracht, ereignete sich der Anschlag auf das World 

Trade Center.  

Seither lässt sich erkennen, dass das Ende des Mythos neue Kapitel des 

Mythos hervorbringt. Es werden nach dem alten und neuen Testament 

Offenbarungen zu einem postmodernen Testament verfasst; brandneue 

Sendungen (Segnungen), explosiv verbreitet an die Empfänger an den 

Endgeräten der Medien, welche die (unfrohe) Botschaft sind. 

Zeitenwende: der 11. September 01 habe alles verwandelt. Hat er?657  

                                                
657 Anm. d. Berichterstatters: Das hatte mich schon beim 
Überfliegen des Textes kopfscheu gemacht. Ich konnte mir 
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Zunächst einmal gab das Ereignis Anlass für die Behauptung einer 

Prophezeiung und der Unvermeidlichkeit ihres Eintretens. Ohne 

Konkretisierung des Kommenden in der Prophezeiung behauptet sie 

die Totalität der Wendung als alles betreffend und alles durchdringend. 

Nicht nur das: im Gegensatz zur penetrant repetierten Behauptung von 

der schicksalhaften Unvermeidlichkeit der Globalisierung als – wie auch 

immer sie sich darstellt – irreversible, eigendynamische und nicht 

regulierbare Entwicklung (eine metaphysische Gewalt also) wird im 

Zusammenhang mit dem Attentat auf das World Trade Center 

behauptet, es habe bereits alles geändert, so dass die hymnisch-

prophetische Beschwörung des Kommenden auf bereits Geschehenes 

verweist, das sich jetzt nur noch in seinen Differenzierungen 

offenbaren wird. Im Sinne religiöser Mythologie wird hier der 

spektakuläre Beginn einer Epoche als bereits vollzogen behauptet; und 

das Spektakuläre, Imposante des Ereignisses hält – so zu schreiben – 

als Beweis für die Totalität der Wendung her, obschon die sich im 

Offensichtlichen noch nicht ereignet hat; die Wirklichkeit lieferte ein 

symbolträchtiges Ereignis des Kalibers der Sintflut, der Teilung des 

Meeres und der Kreuzigung. Symbolträchtigkeit und die Radikalität der 

                                                                                                    
einfach keinen Reim darauf machen. Ich versuchte, mich an 
besondere Vorkommnisse an diesem Datum zu erinnern...Was 
soll denn da gewesen sein? Moment mal...man hat mich zum 
Special Agent befördert....ich erlitt nen 
Hinterwandinfarkt...eine Fuhre illegaler, verdorbener Föten 
war auf dem Weg zur Leihmutterzentrale vom 
Gynäkologischen Überwachungsverein GÜV aus dem Verkehr 
gezogen worden...ich glaube, meine Frau hat an dem Tag die 
Scheidung eingereicht...abends hab ich mich im `Ali Bier` 
vollaufen lassen...danach Filmriss und ich weiß nicht, was ich 
noch angestellt habe...es gab Gerüchte, dass die Feuersbrunst 
im Hotel Ruanda auf mein Konto ging...einen 
UntersuchungsausSchuss, der sich im Sande verlief...die 
Brunst gab ich zu, nicht das Feuer...aber sonst? 
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Änderung einer großen Kulisse werden umgedeutet als Indiz einer sich 

ab jetzt ereignenden totalen Wende in der Welt der Empfänger. Eine 

Prophezeiung, die behauptet, mit dem Ereignis habe sich die Wende 

bereits vollzogen und werde sich offenbaren, soll genau eine solche 

Wende herbeireden: am Anfang auch hier das Wort.  

Um welche Wende handelt es sich? Um eine Wende der Perspektive 

der Empfänger an den Endgeräten der Medien der Telekommunikation 

(und im Zeitalter von Internet und Massenvertrieb sind auch Zeitungen 

und Bücher Massenmedien der Telekommunikation). An sie richtet 

sich auf allen Kanälen der Verkündung die Botschaft der Sender, deren 

„calling“ in der Ausdifferenzierung des „apokalyptischen Testaments“ 

in der Totalität des Mythos einer `neuen Wirklichkeit` besteht, die vor 

allem durch deren Behauptung entsteht. Kommentatoren, 

Moderatoren, Professoren, Wissenschaftler, Publizisten, Psychologen, 

Priester gerieren sich als Verkünder. 

Das Ereignis ereignete sich. Daran herrscht kein Zweifel.658 Diese 

Zweifelsfreiheit setzt die Mythologie um in behauptetes Wissen, das 

                                                
658 Die Erkenntnis kam zögerlich, auf Umwegen. Weil ich nicht 
weiter wusste ließ ich meine Gedanken schweifen....landete 
bei meiner Flugangst...bei der Erinnerung an den einzigen 
Interkontinentalflug meines Lebens, der mich bei meiner 
Angebetenen so blamierte, dass ich alleine zurück reiste, 
überwiegend mit dem Zug, versteht sich...das Überfliegen der 
Zeitzone....vorhin diese Erschütterungen ... Die Nachtzüge, die 
regelmäßig vorbeirauschen fühlt man höchstens als leichte 
Gänsehaut...ein Film mit Harold Lloyd...Zonenzeit...Zurück in 
die Zukunft....in 80 Tagen um die Welt...Das wars! Es geht 
darum, wann es sich ereignen wird. Das was ich hier 
vergegenwärtige war kein Rekurs, sondern eine 
Vorwegnahme, deren Verfasser sich ihrer Sache so sicher sind, 
dass sie sie als schon geschehen darstellen. Und das 
Datum...das Datum...wahrscheinlich nur der Tag, an dem es 
verfasst wurde, eine falsche Fährte. Das kann irgendwann 
passieren. Wie der Ausbruch des Yellowstone-Vulkans. Z.B. an 
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reine Botschaftssache (bei den Sendern) und reine Glaubenssache (bei 

den Empfängern) ist; wie vieles, was durch die enorme Vielfalt 

ausdifferenzierter Inhalte bis hin zur Widersprüchlichkeit in den 

Darstellungen ein und desselben Sachverhaltes den Empfängern 

ohnehin nur noch lässt zu glauben, oder nicht zu glauben. Auch das 

nichts neues, nichts anderes als im zentralistischen Prinzip – es stellen 

sich einfach nur immer mehr Glaubensfragen. Ausdifferenzierung 

erneut.  

Schon aber, wenn man die Frage stellt, wo es sich ereignete ist 

festzustellen, dass es vor allem als Urknall in den elektronischen 

Medien der Telekommunikation inszeniert wurde.659 Nicht von den 

Urhebern des Ereignisses, die aber wohl in der Gewissheit agierten, das 

die Symbolträchtigkeit und Megalomanie ihrer Aktion als Botschaft 

interpretiert und in Sendungen transformiert wird für weltweit ver- und 

zerstreute Empfänger an Endgeräten in sämtlichen Regionen, in welche 

das Netz der elektronischen Medien der Telekommunikation mäandert, 

                                                                                                    
einem 09.11. um 9 Uhr 11. Meine Paralyse löste sich nur 
langsam. Dann entwickelte ich hektische Betriebsamkeit.  

 
659 Ich musste Starr wecken, selbst wenn ich ihn mitten beim 
eigenen Vortrag über die Bedeutung der Diskretion für die 
Geheimdienstarbeit durch einen respektlosen Klingelton störe 
(so weit ich weiß die Erkennungsmelodie von `Raumschiff 
Orion`), und dann meine Welt untergeht. Ich übertrieb, 
aufgeputscht von meinem Aha-Erlebnis. Er würde doch sicher 
bei einem solchen Vortrag das Profil auf `Lautlos` oder 
`Vibrieren` stellen. Oder? Es sind die wichtigen Momente im 
Leben, die, in denen man Weichen stellt, in denen es darum 
geht nicht den Anschluss zu verpassen. Wo hatte ich 
denn...damned...wo ist das verdammte Handy? Ich musste 
über mich selbst lachen. Ich hätte Verleger werden sollen, bei 
all den Verlegenheiten in die meine Schusselei mich brachte.  
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sondern mediengerecht (was ist die Gerechtigkeit der Medien?) seitens 

der Sender; aus allen zur Verfügung stehenden Perspektiven zwar 

(insofern totalitär und ausdifferenziert), in einer 7X24-Stunden Litanei 

der selben Sendung (insofern hypnotisch wie die Rezitation von Koran-

Zitaten, die Wiederholung als das Wesentliche der religiösen 

Inszenierung), mit allen nur erdenklichen Ausdeutungen wichtiger 

Exegeten (eine Hohezeit der neuen Auguren und Priester, die nun 

Experten und Sachverständige heißen).  

Wohl selten zuvor bestand die Botschaft der Medien so einstimmig in 

der Bedeutung, Wichtigkeit und Dominanz eines Ereignisses, eines 

einzigen Schau- und Hörspiels, dessen Effekt es war und im Sinne der 

Totalität einer Wendung auch sein sollte, dass die Aufmerksamkeit aller 

Empfänger versammelt wurde in einer einzigen Entrückung und in 

Hinsicht auf ein einziges Ereignis; und in Hinsicht auf elektronische 

Massenmedien der Telekommunikation. Geburt eines Glaubens, einer 

neuen Ökumene der disparaten Empfänger an den Endgeräten der 

elektronischen Medien der Telekommunikation, einmalige kollektive 

Jenseitsorientierung, die durchaus schon selbst einen Erlösungseffekt 

hat, indem sie diesseitige Widrigkeiten in der Schäbigkeit des eigenen 

beruflichen und privaten Daseins bagatellisiert. In Zeiten des Krieges 

und globaler Bedrohungen freut sich die Gastronomie; zumindest so 

lange, bis die Auswirkungen auch dort zu spüren sind und sich nicht 

auf die Erregung des „Endlich passiert mal was!“ beschränken.660 

                                                
660 Es klingelt...Moment mal...das kommt aus dem 
Kühlschrank...ich fand mein Handy auf einer Büchse Thunfisch 
in Öl, deren eingeschweißter Schlüssel mir beim Versuch die 
Dose zu öffnen abgebrochen war. Mir fiel ein Stein vom 
Herzen, dass ich das Gerät nicht auf lautlos geschaltet hatte. 
`Ach Du warst das?` Es war wie in einem schlechten Film. 
Genau im Moment größter Verzweiflung half ein Kollege mir 
aus der Patsche. Ich machte mir Sorgen um ihn, denn 
normaler Weise sterben diese hilfreichen Geister im Film, 
werden von irgendeinem Nebenstrang der Handlung 
stranguliert. `Puh...Hast mir n Schreck eingejagt.`, überspielte 
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In der Radikalität und Totalität dieser Entrückung, in der Paralyse und 

Abrückung vom eigenen Dasein als Effekt der Aufmerksamkeit auf die 

mediale Botschaft besteht die behauptete Wende. Die Ehrfurcht der 

Empfänger angesichts der Offenbarung des `Unvorstellbaren´ (ergo: 

des Göttlichen) schafft das ideale Klima für religiöse Mythen und deren 

Verkünder, die sich obendrein noch darauf verlassen können, dass die 

fundamental religiöse Ausrichtung dieses global inszenierten 

multimedialen Teledramas nicht zu erkennen ist (wir meinen, ja die 

Aufklärung hinter uns zu haben. Das mag stimmen, heißt aber nur, dass 

anderes in den Vordergrund tritt. Und weil wir aufgeklärt sind und 

weiter Aufklärung fordern und `Propaganda!´ plärren, wenn die 

Aufklärung ausbleibt wollen wir nicht wahrhaben, dass wir schon 

wieder nur glauben).  

Für die elektronischen Medien der Telekommunikation war das 

Attentat ein Impuls, der ungeheure (Radio)-Aktivität freisetzte; riesige 

Einschaltquoten bestätigten die Attraktivität der Verkündung und die 

Magie der Medien; der Telefon-traffic dürfte in astronomischen 

Umfang angeschwollen sein auch deshalb, weil das dem Menschen 

besonders zu Leibe rückende und ihn umgekehrt besonders 

entrückende Medium Telefon nicht nur Sender/Empfänger-Sendungen 

zum Thema provozierte (ein solches Ereignis ist das wovon man 

spricht, auch mit Geisterstimmen im Off), sicherlich auch bei jenen, 

deren am Körper befestigte, unter der Jacke verborgene ambulante 

Telefonanlage zu Verwechslungen mit Verrückten Anlass gibt, die 

Selbstgespräche führen, sondern eben auch selbst zum Helden 

avanciert, zur Figur der Inszenierung. Letzte Worte übers Handy; 

Liebesgrüße vor dem Todessprung; Rettung der Eingeschlossenen 

durch Ortung. Kein Zufall, dass im Nachfeld Vodafone in seiner 

                                                                                                    
ich mein Gefühl der Glückseligkeit mit dem für mich üblichen, 
miesepeterigen Unterton, `schon befürchtet, dass ich mich mit 
einem Meuchelmörder rumschlagen muss, der dann noch nicht 
mal Fluppen dabei hat. Was n eigentlich los, ich dachte Du 
schiebst Observierung im Parkhaus...` 
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Werbung das Motiv der Orientierung (dem Glauben anverwandt) und 

der Rettung (der Erlösung anverwandt) ins Zentrum seiner frohen 

Werbebotschaft stellte.661  

Inmitten der Apokalypse, „Ground Zero“ als neues Jahr 0, inmitten der 

Geburten von Helden im Tod das Handy – Symbol der Verbindung, 

Medium der letzten Worte („Herr vergib Ihnen“), Medium der 

Wiederauferstehung aus dem Chaos („Da unten lebt noch wer“), 

dezenter Farbtupfer im Grauen. Das Telefon ist denn auch das 

Medium der logistischen Bewältigung der hochgradigen Erregung in 

den Sender/Empfänger-Relationen. An den Call Center-Agenten in 

den Call Centern der Fluggesellschaften und Administrationen ist es, als 

virtuelle Klagemauer, Trostpflaster und Wunderheiler im Jenseits bereit 

zu sein; dezentrale Heilige und Samariter. 

Wie ausgeprägt das Sendungsbewusstsein in Hinsicht auf den medialen 

Transfer der Botschaft an die Empfänger sakral definiert ist, mag die 

Wiederauferstehung der lichtgewordenen Türme und Toten aus Ruinen 

illustrieren, die als religiöses Schauspiel inszeniert wurde. Als habe der 

                                                
661 Ich war so erleichtert, über den unerwarteten Fund meiner 
abgebrochenen Brücke zur Welt, dass ich mich auf einen 
Smalltalk mit...ich glaube er hieß Al...über sein Hobby einließ, 
obwohl ich den Dialog sofort hätte abbrechen sollen. Aber 
dieser Einbruch von Normalität, der in diesem Moment meine 
Welt in eine geordnete Kleinstadtidylle verwandelte, war ein 
Moment, von dem ich wollte, dass er noch verweilt, er war so 
schön. `Dir war langweilig und Du willst Fischen 
gehen?...Nein, Mann, ich kann jetzt nicht zum Angeln. Ich hab 
schon nen ganz dicken Fisch an der Rute. Quatsch. Jetzt fang 
nicht schon wieder damit an, ich hätte in Hells Kitchen diese 
Wahrsagerin flachlegen sollen. Versteh doch, ich fühl mich gut 
als Single. Ich finds prima, auf mich allein gestellt zu sein. 
Keiner der einem reinredet, der mitten in der Nacht was von 
einem will... ` 
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sich in den Medien vollzogene Prozess von Entkörperlichung als 

Erlösung hier bereits real stattgefunden – Verjenseitigung des Diesseits 

– erstehen als himmelwärts strebende Säulen, oder gar als Säulen des 

Himmels die Seelen der Verstorbenen in Form astraler Gebäude wieder 

auf, vereinigt, nicht mehr zu differenzieren. Endlich offenbaren sich die 

Türme des WTC und die sie Bevölkernden als das, was sie schon waren 

– Pilgerstätte, Mekka, Kathedrale, Wegweiser der Himmelfahrt zur 

Unsterblichkeit als sichtbares Zeichen, Wunder und medienaffine 

Sendung. 

Und die Urheber? Die Erde tat sich auf in den manichäischen 

Gegensatz, den die Medien der Telekommunikation offenbarten.662 

                                                
662 Al`s Marotte waren seine Doppelnamen. Fisherman, 
Doubtfire, Plasticplane, Acrobatreader, Fatboy...er hatte so 
viele Pseudonyme, wie es Institutionen gab, für die er tätig 
war und es Jobs gab, die er erledigt hatte. Vom 
Kaufhausdetektiv über einen Klatschreporter und einen 
Wachmann hatte er es zum Prime-Time-Observer der 
`Alphabet Street` gebracht, der beste, den das Institut je 
hervorgebracht hat. Unter all seinen Multitasking-Identitäten 
war ihm sein tatsächlicher Nachname abhandengekommen 
und es blieb nur der Vorname Al. Ich mochte ihn. Er war mein 
Pendant. Mein Partner. Ich traute ihm. In einem 
unprofessionellen Anfall von Überschwang konnte ich es nicht 
für mich behalten...ich kam mir vor, wie eine befreite Geisel, 
aus der der psychische Druck in Form eines Redeschwalls 
entwich. `Ok, ok, ich erzähls Dir ja, aber behalts erst mal für 
Dich. For Your ears only. Kapiert? Nicht, dass sich dass wie n 
Lauffeuer durch die Gänge des Department verbreitet und den 
Flughunden die Schwingen versengt. Schließlich stehen die 
possierlichen Blutsauger unter Artenschutz. Also sperr die 
Lauscher auf...` Al hörte zu und ich merkte schon an der Art 
seines Schweigens, dass er glaubte, ich führe einen 
geisteskranken Monolog. Seine zögerliche Antwort brachte 
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Darum, den Ungläubigen die Augen zu öffnen, mag es auch ihnen 

gegangen sein. Abgesehen von dem Epos der Feuerwehrleute – die nur 

aus Abgrenzungsbestrebungen gegen das Böse nicht `Märtyrer` 

genannt, aber in allem als solche inszeniert wurden - bedarf das 

postapokalyptische Testament der Mächte der Finsternis in moderner, 

dezentraler Form. Der Teufel trägt Prana, drum steckt er im Detail, also 

überall, hat kein Zentrum, ist mobil, ist vernetzt, ist also strukturell der 

Welt absolut anverwandt, welche unter Rückgriff auf die zerstreuende, 

differenzierende, mobilisierende Funktion der Medien der 

elektronischen Telekommunikation im Entstehen ist. Der Teufel ist der 

Weltkreis, und der Kreis wandelt sich zur Krise. Das Teuflische besteht 

in der Wandlungsfähigkeit, in den tückischen, ungreifbaren 

Ausdifferenzierungen des Bösen, ergo in seiner perfekten Allegorie des 

Guten. Prophylaxe verspricht nur eine allumfassende Eindeutigkeit, 

eine Schließung des hermeneutischen Horizontes, die selbst der 

Evolution ein Ende macht. Voraussetzung: konsequenter Exorzismus. 

Die Verleugnung der Selbsterkenntnis zugunsten einer universalen 

Fremdbestimmung, deren Wohl sich erst entfaltet, wenn wir alle bis auf 

die Ebenen unserer neuronalen Engramme und unserer genetischen 

Konfiguration außer uns gebracht sind. Wahre Reinheit kommt von 

innen.  

Gerade deshalb, und dies ist fundamentales Element des 

„postapokalyptischen Testamentes“, dessen Grundzüge längst verfasst 

waren, bevor das Ereignis ihm suggestive Kohärenz und Dramaturgie 

verlieh, müssen wir immer mobil sein, befinden wir uns immer vor 

                                                                                                    
mich mit beiden falschen Füßen auf den Boden der Tatsachen 
zurück: `Moment moment` unterbrach ich ihn, `in wie fern 
hinke ich dem Zeitgeist hinterher... was steht in Flammen? 
Beide?` Jetzt ernsthaft belustigt, weil ich so witzig verdattert 
war, klärte er mich zunächst über die Gegebenheiten in 
diesem Appartement auf. `Klar ist da ein TV-Gerät, mit Kabel, 
Satellit, Pornos und allem. Du musst nur mal in die Minibar 
reingucken.`  
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Entscheidungen (Differenzierungen, Trennungen), in denen es um 

Leben und Tod, gut oder böse geht, müssen wir uns immer und überall 

fürchten und in acht nehmen, müssen wir alles kontrollieren, 

überwachen, analysieren, einschließlich uns selbst, denn wissen wir, ob 

wir nicht selbst Schläfer sind? Immer wachsam, immer in action, immer 

verfolgt – Action-Filme sind Bibel-Adaptionen, angepasst an die 

technische und soziale Entwicklung dezentraler Gesellschaften. Vor 

allem Dynamik und Mobilität sind gefordert, weil auch der Feind sie 

aufbringt; jederzeit einsatzbereit und mobil sein; in der Arbeit, wie auf 

dem Schlachtfeld (die alte strukturelle Komplementarität von Kaserne 

und Fabrik). Gefordert ist die `Prananoia` und immer die schnelle 

Entscheidung; Zeit bleibt nur für Glauben, nicht für kritische 

Überprüfung. Du musst Dich jetzt entscheiden. Glaubst Du dem 

Medium? Ja oder nein? Spring! Vom Dach mitten ins Medium, in die 

Monitore, in die Telekommunikation, in den Datenstrom.663 

                                                
663 Nun war ich komplett platt. Vor allem, wegen der 
Detailkenntnisse Al`s bezüglich der Einrichtung. Er hatte mich 
ein paar Mal hier abgeholt, aber er war nie länger als zwei, 
drei Minuten geblieben, weil er sich hier drin nicht wohl fühlte. 
Selbst, als er mir zu meiner Beförderung gratulierte und mir 
eine komplette Angelausrüstung nebst einer Flasche Kentucky-
Bourbon im Käscher schenkte, waren wir kurz darauf 
gemeinsam zu einer Sauf-Rauf-und Angeltour aufgebrochen. 
Er hielt sich nicht gern in einer Tarnwohnung auf, hatte das 
Gefühl, wenn die Tarnung aufflog, erwischte es den falschen, 
nämlich ihn. `Wieso kennst Du Dich hier so gut aus? Bist ja 
hier mehr zu Hause als ich.` `Blödsinn. Ich habe den Raum 
lediglich per CAD entworfen. Habe ich das nie erzählt, dass ich 
die arme Leuchte bin, die Leuten wie Dir den Hotelaufenthalt 
verschönert?` `Aber ich seh hier keine Minibar...` Nach dem 
Gespräch mit Al zweifelte ich an meinem Verstand, meinen 
logistischen und kombinatorischen Fähigkeiten, an meiner 
sprichwörtlichen eidetischen Intelligenz. Der Raum verfügte 
über einen Speiseaufzug, in dessen Kammern ein 
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Das elektronische Medien der Telekommunikation die Erfüllung einer 

totalen Verjenseitigung des Diesseits (Verdiesseitigung des Jenseits; das 

macht dann keinen Unterschied mehr) nur vollenden können,  wenn die 

Sendung so allgegenwärtig ist, wie es nur einer Allmacht zukommt und 

jeden Empfänger in die Jenseitsorientierung treibt, die Effekt der 

Aufmerksamkeit auf Medien ist, begründet ihre paranoide Wirkung und 

wird begründet mit der simultanen Allgegenwart der Gefahr; wobei All-

Gegenwart ganz buchstäblich die Präsenz des Horror Vacui, des leeren 

Kosmos in allem bezeichnet; jene in der Pupille inkarnierte grenzenlose 

Aufnahmebereitschaft, in die die Welt sich entfalten und differenzieren 

kann, die zugleich als Leere im Menschen auch die inneren Migrationen 

und Verschiebungen des von sich selbst Wegbewegens begründet, die 

Erfüllung immer woanders, bei Anderen und Anderem suchend. Die 

dunkle Gefahr, die Bedrohung, das Unheimliche, das Nicht bei Sich zu 

Hause sein, die Monstrosität unter dem eigenen Bett besteht schon 

darin, dass die in sich differenzierte Person sich ihrer nie sicher sein 

kann (sonst wäre gar das Ich Herr im eigenen Hause) und aufgrund der 

erfolgreich behaupteten Körper-Seele Dualität die Tendenz hat, 

zwischen Jekyll und Hyde zu oszillieren.664 Gut Gen? Schlecht Gen. 

                                                                                                    
Fernsehgerät, etliche alkoholische und nichtalkoholische 
Getränke, zu Klaftern gestapelte Stangen Stuyvesant und jede 
Menge Knabberzeug untergebracht waren. Ich stellte mir erst 
gar nicht die Frage nach Sinn und Zweck der Camouflage, 
nach der ursprünglichen Bestimmung dieses Raumes – 
vielleicht eine konspirative Wohnung für eben die Attentäter, 
von denen im Text die Rede ist -  sondern stellte mich 
innerlich darauf ein, dass die Tony- Blair-Langwitch-Hölle der 
letzten Nächte mitten im Paradies mündete. 

 
664 `Und?` fragte Al, der sich denken konnte, dass ich die 
Wohnung inspizierte – auch er verfügte über eine profunde 
Profiler-Ausbildung – `nicht übel wie?` `Das schon, aber was 
meinst Du, ich meine was soll das mit dem Zeit...` Al schnitt 
mir das Wort ab. Ich konnte den erhobenen Zeigefinger 
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Auf der Ebene der Individuation erhöht die Angst vor dem Selbst (und 

die Angst vor den ebenso zwiespältigen Anderen) das Bestreben nach 

Transparenz zum Flehen darum, vom medialen Über Ich-beobachtet 

zu werden; die westliche Welt als Panic-Room und die allgegenwärtigen 

elektronischen Medien der Telekommunikation als Gott in der Vielfalt 

der Netze und Endgeräte; mittendrin Guido Westerwelle. Medium, ich 

lege mein Sein in Deine Hände, Medium sende mir bei, Medium sei bei 

uns, bis wir nur noch Wissen von und über uns sind.  

Vergegenwärtigen wir uns einen Moment lang (als Momentum 

bezeichnet man die kleinste Zeiteinheit, die es der Wahrnehmung 

ermöglicht, eine Botschaft zu erfassen, man kann es auch Mythologem 

nennen) was sich da eigentlich ereignete am Interface der Endgeräte 

und Empfänger, als das Dominospiel in Manhattan 

Telekommunikation wurde.  

                                                                                                    
förmlich hören, das Metronom seiner Absage an eine 
Weiterführung und Vertiefung des Dialogs. `Hn hn...Dir ist 
genug Gutes widerfahren und Überbringer schlechter 
Nachrichten kriegen immer auf die Fresse. Gucks Dir einfach 
im TV an.` `Al...`rief ich. Aufgelegt. Das Freizeichen war wie 
eine Senkgrube für meine Neugier und Befürchtungen. Den 
Rest der Nacht verbrachte ich hemmungslos schlemmend, 
schmausend, saufend und rauchend, aber auch fassungslos, 
überwältigt und erniedrigt vor der Glotze. Wenn es meine 
Aufgabe war, nicht nur Hintergründe aufzudecken, sondern sie 
aufzudecken, bevor in die Tat umgesetzt wurde, was geplant 
war hatte ich versagt. Es war geschehen, einwandfrei. Doch 
ich begriff den Tenor der Berichterstattung nicht. Dieser 
heitere Tonfall der Moderatoren, fast wie bei der Geburt von 
Walen und Pandas im Zoo. Und was war mit den Leuten los? 
Keine Panik auf den Straßen...der Verkehr läuft geordnet...ein 
kollektiver Schock?  
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Die Wendung, bald darauf feuilletonistisch und cineastisch 

mythologisiert, bestand auch darin, dass die Empfänger ungläubig in die 

nahe Ferne der Monitore starrten. Der Unglaube (das gibt es doch 

nicht, das darf doch nicht wahr sein) äußerte sich in Ambivalenzen: 

man konnte nicht glauben, was man da in den Medien sieht. Nicht auf das 

Ereignis konnte sich der Unglaube beziehen, sondern auf das Ereignis 

seiner Repräsentanz in den Medien. Korrekt ist es ja durchaus zu sagen, 

das ist nicht wahr, insofern man damit darauf anspielt, dass inszenierte 

Realität zwar auch eine Realität ist, aber nicht identisch mit dem 

Ereignis ist, auf das sie sich bezieht. Darum weiß man ja – was man 

nicht glaubt ist, dass sich all die Fiktionen brennender, 

zusammenstürzender Hochhäuser (Flammendes Inferno, Erdbeben), 

Flugzeugkatastrophen (Airport) und terroristischer Großanschläge 

(Ausnahmezustand) als Prophezeiungen des Wirklichen erfüllen. Wir 

begegnen dem Eintreten der Prophezeiungen mit Unglauben oder 

sogar mit einer gar nicht so abwegigen Leugnung der realen Ereignisse 

(diejenigen die sagten, ich dachte erst, das sei ein Film, hatten ja Brecht, 

waren aber rasch durch den Umstand erschüttert, das am Drehort die 

Darsteller tatsächlich starben), die Effekt einer gewissen medialen 

Übersättigung, eines Hangs zur dekadenten Medienhäresie ist, die es 

wagt, aus der Position des Couch-Potatoe fernzusehen und zu 

behaupten: die Medien lügen und sich ehrfurchtslos von ihren Lügen 

unterhalten zu lassen. 

Was folgt, ist eine Läuterung, eine Bekehrung, die Medien belehren 

eines Anderen. Sie gewinnen insgesamt an Glaubwürdigkeit durch die 

Entgrenzung von Fiktion und Ereignissen, von Prophezeiung und 

aktuellem Geschehen, eine Ausdifferenzierung der Ausdifferenzierung 

wird vorgenommen, an deren Ende das Glaubensbekenntnis steht. Die 

Ungläubigkeit schlägt um in die Auffassung, bis jetzt das falsche 

geglaubt zu haben, darin besteht die Offenbarung, damit wendet sich 

alles und die Empfänglichkeit für Botschaften und Sendungen bleibt 

nur noch insofern eine kritische, skeptische, als natürlich auch 

infiltrierende Sendungen des Feindes in die Medien gelangen können. 

Die Frage „wahr oder unwahr“ als Ausdruck des kritischen Geistes 

wird abgelöst durch die Frage „Gut oder Böse“ Wer dann noch 

zweifelt, der entkorkt sich selbst als Flaschengeist des Bösen – 
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angesichts der in Form eines Kreuzes mit ausgestreckten Armen vom 

WTC springenden Opfer, die das Pentagon auf seiner web-site 

abbildete, dank Perspektive mediengerecht geframed in einer sakralen 

Haltung, die den religiösen Charakter des Opfers unterstreicht, gerät 

jedes Bemühen um Ausgewogenheit zum Vorwurf der Blasphemie.665 

Diese Wende aktiviert auch das Sendungsbewusstsein, das sich 

veranlasst sieht den Tarnmantel der Mäßigung und Diplomatie, der 

Unentschiedenheit abzulegen, Wahrheiten zu verkünden, die Messen zu 

lesen, Zeugnis abzulegen. Wenn wir bislang der Auffassung waren, die 

Religion sei nur noch ein bizarrer Schmuck, der im Zeitalter der 

Informations- und Wissensgesellschaft, die doch so rational ist, 

allenfalls ein putziger Farbtupfer ist wird nun deutlich, das es genau 

umgekehrt ist, dass Beschleunigung, Entkörperlichung, das 

Verschwinden der Masse, Jenseitsorientierung und mediale 

Allgegenwart die religiösen Fundamente jetzt wieder offen zum 

Vorschein bringen, deren schwere und massive Tarnkappe (Blei auf 

dem Reaktor von Tschernobyl) Aufklärung und Nihilismus, 

wissenschaftliche Weltbilder und Marxismus, Faschismus, 

Nationalsozialismus, Demokratien und Diktaturen, Industrialisierung 

und Automation, Massenkonsum und sexuelle Befreiung etc. nur 

waren, Brandings zutiefst religiöser Phantasien der Entgrenzung als 

Lösung aus der Befangenheit in Körpern und der Erlösungen in einem 

besseren Jenseits, deren markig auf diesseitiges Blut und irdische 

Territorien bezogenen Botschaften die eschatologische Motivation 

                                                
665 Fieberhaft dachte ich nach. Wie stelle ich es jetzt an, dass 
die Chose nicht an mir hängen blieb, weil ich den Code des 
Zeitzünders entschlüsselt habe kurz nachdem die Bombe 
hochging und dann sozusagen jubelnd ...Heureka!...Ich 
habs...auf die Vorgesetzten zurenne, die in zerfetzten long 
johns rußgeschwärzt da stehen und nur darauf warten, sich 
das Genie vorzunehmen und hochleben zu lassen, das da so 
herzerfrischend die frohe Botschaft verkündete...ich schämte 
mich meiner Überlegungen.  
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konterkarierten und zugleich die verborgenen (und verbogenen) Inhalte 

so attraktiv und dauerhaft machten. Insbesondere Rationalisierung war 

und ist ein label, hinter dem sich die religiös inspirierte 

Körperentsagung verbirgt, zunächst in der Automatisierung, dann in 

der jenseits orientierten Transformation der Körper und Begierden in 

transzendentale Programme und Botschaften, die die Informations- 

und Wissensgesellschaft kennzeichnet; eine Gesellschaft nicht aus 

Menschen, sondern aus Wissen und Information, in der selbst Körper 

und Begierden Wissen und Information sind.666 

                                                
666 Ich schlurfte in Pantinen und Morgenmantel - die im Bauch 
der Schlafcouch untergebracht waren, auch darauf hatte Al 
mich aufmerksam gemacht und sich belustigt erkundigt, ob ich 
die ganze Zeit in denselben Klamotten gepennt habe und 
rumgelaufen bin – zum Fenster und beraubte mich der Illusion 
einer fehlerhaften Berichterstattung. Es war keine Camouflage, 
jedenfalls nicht, dass am östlichen Horizont die Yenga-Türme 
lichterloh brannten. Ein Blitzeinschlag? Wie wahrscheinlich sind 
zwei kurz aufeinander folgende Einschläge im Ost- und 
Westturm? Ich zappte durch alle Kanäle, KondenSat 1, 
ProDrüben, Babel 1, und erwartete überall Berichterstattungen 
über diese Sensation. Kaum ein Sender hatte sein Programm 
geändert. Talk-Shows zum Thema Geschwisterliebe, auf MTV 
ein Magazin über eine neue Szenedroge namens `Venganin`, 
80er-Spielfilme auf den Retro-Channels. Ich blieb bei „Tote 
tragen keine Karos“ hängen. Wieder fiel mir auf, dass ich 
keinerlei Ähnlichkeiten mit Steve Martin hatte. Ich war 
wesentlich komischer. Ich zappte weiter und dachte, ja, dass 
ist mal ne Live-Reportage aus dem Zentrum der Ereignisse, 
aber es handelte sich um einen Spielfilm mit dem Titel `Shaun 
of the Dead`. Mich schockierte und beunruhigte die 
Gleichmütigkeit der Menschen. Es kam nicht einer die grade 
von mir entdeckte Feuerleiter hoch, um den Laden hier zu 
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Elektronische Telekommunikation mit ihrem Potential, alles in 

Botschaften zwischen Sender und Empfänger zu verwandeln 

entwickelte und entwickelt sich analog der aufgehenden Ära der 

Säugetiere und der untergehenden Ära der Saurier in einer 

Phasenüberschneidung von massivem Materialismus zu einem 

masselosen, metaphysischen Kapitalismus, dessen primäres Geschäft 

die Entrückung ist. Insbesondere in der Telefonie – ob beruflich im 

Call Center oder privat am Handy – betreiben wir die Entrückung, die 

die Sender verzückt, nicht die an den Endgeräten, sondern die in den 

Sendeanstalten und Konzernen. Was eigentlich ist mit ihnen? Stellt sich 

in Bezug auf sie nicht die Frage, ob ihre spirituellen Motivationen nur 

Vehikel höchst menschlicher Gier oder protestantischen Fanatismus 

sind? Man kann sie stellen, diese Frage, aber ihre Beantwortung ändert 

nichts an der Matrix der Macht entlang der Sender/Empfänger-Gefälle. 

Woher auch immer sie ihren überkandidelten Anspruch auf 

Erhabenheit ableiten, die Heilsversprechen und Erlösungsutopien 

bleiben die gleichen, immer gepredigt mit dem Versprechen auf dem 

richtigen Weg der Besserung zu sein, zu der jeder Notstand – Krise als 

Chance, schöpferische Zerstörung als kontinuierlicher 

Verbesserungsprozess, New York667 größer und schöner machen als 

zuvor – ein Schnitt in die richtige Richtung sei. 

                                                                                                    
plündern – wobei ich mich selber fragte, wieso ich 
ausgerechnet eine solche Reaktion als plausibel betrachtete. 

 
667 Anm. d. Berichterstatters: New York? Das ist doch ein Kaff 
mit grade mal 45000 Seelen. Bekannt nur durch eine Wis-key-
Destille und den ältesten Kernreaktor der Welt. Es wird 
schwierig, in einem Ort in cognito auf Spurensuche zu gehen, 
der so klein ist, dass selbst bei Nacht alles am hellichten Tag 
geschieht. Die Verhältnisse sind praktisch so beengt und so 
dicht komprimiert, dass man sich permanent zu jeder Tages- 
und Nachtzeit selbst begegnet. Jeder Fall wird ein Fall für 
zwei, was die verdeckte Ermittlung erheblich erschwert. Die 
einzige Freizeitbeschäftigung in New York soll das Angeln am 
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Messianisch geht es allenthalben zu und immer noch charakterisiert die 

angloamerikanische Zivilisation (Verbürgerlichung ist auch eine dieser 

heilsversprechenden Utopien, die sich dadurch verdächtig machen, dass 

sie sich ebenso einer genauen Definition entziehen, wie sie 

leierkastenmäßig auf allen Programmen als Botschaft durch die Medien 

hinausposaunt werden) eine Unterschätzung der Tragweite des 

multimedial betriebenen reentry des Religiösen ins Öffentliche, dessen 

Orakel und Fetische und schließlich Vollendung die Medien sein sollen. 

Alles wird Telekommunikation ist der finale Horizont des 

Erlösungsversprechens. 

Es geht eben nicht nur um geostrategische Verschiebungen, wenn etwa 

der gewählte Vertreter der dominierenden, protestantisch geprägten 

Unipolarmacht (auch der Papst wird gewählt; das macht die Kirche 

allerdings nicht zu einem Verein zur Aufwertung demokratischer 

Vielfalt) religiöses Sendungsbewusstsein offenbart und dieses via 

Telekommunikation als Botschaft an die Empfänger bringt. Der 

Kreuzzug, Reiche des Bösen – das alles ist nicht eine zu 

vernachlässigende Entgleisung, sondern richtungsweisend, offen, 

selbstverständlich und durchaus im Einklang mit der in den Medien der 

elektronischen Telekommunikation immanenten und durch sie 

betriebenen manichäischen Sakrifizierung der Welt, die man mit Marx 

auch eine Entfremdung nennen könnte, die als Erlösungs- und 

Heilsversprechen daherkommt.668 

                                                                                                    
Fluss sein. Er soll Lachse und Bachforellen in Hülle und Fülle 
führen. Ich liebe Fisch, aber ich hasse Angeln, denn bei mir 
beißt keiner an. Wenn ich da hin muss, dann heißt es wirklich 
Gute Nacht. Auf Nimmer Wiedersehen. Lieber gehe ich sofort 
ins Wasser, statt am Ufer zu hocken und so lange vergeblich 
meinen Köder auszuwerfen, bis ich mit der Rute in der Hand 
anfange zu stinken wie ein toter Hecht. So weit kommt es 
noch  
668 Nächste Frage: wieso hatte Starr sich noch nicht bei mir 
gemeldet. Wieso war auch Al so aufgeräumter Stimmung? 
Hatte Starr, vertieft in Hintergrundgespräche abseits der 
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Techniken der Telekommunikation, Medien und ihre Endgeräte sind 

von jeher religiöse Ornamente und Fetische. Sie liefern in letzter Zeit 

verstärkt zu Skandalen hochgejazzte Botschaften, die göttlichen Zorn 

repräsentieren – gerne auch über die ketzerische Zerstörung und 

Entweihung religiöser Symbole; die Zerstörung von Buddha-Statuen 

durch die Taliban, die Besetzung von Kirchen durch die Israelis, die 

Dominanz des Themas Nahost-Konflikt und seiner religiösen 

Fundamente; nicht zuletzt wegen des biblischen Motivs der 

Vertreibung; die Auseinandersetzung mit dem Islam; all dem stehen 

andernorts Entwicklungen gegenüber, die mindestens so dramatisch 

sind (ob es die Massaker zwischen Hutu und Tutsi sind, die immer 

noch stattfindende sogenannte humanitäre Katastrophe in 

Tscheschenien ist, oder es das Erdbeben in der Türkei mit 50000 

Todesopfern war), aber die religiösen Leitmotive von Konflikten, bei 

denen es um den `rechten Glauben´ und den `Irrglauben` geht, haben 

mediale Priorität. Dies auch und gerade, weil die Empörung und das 

Entsetzen über `entarteten Glauben´ den Rückverweis auf die 

Rechtgläubigkeit der Sender und Empfänger der Botschaften impliziert, 

welche in die mediale Hydra der abendländisch-christlichen Zivilisation 

eingespeist werden und die Legitimität des entschlossen Vorgehen 

gegen die Fundamentalisten immer wieder behaupten und absegnen. 

Das ist die Botschaft der Inszenierung der Boshaftigkeit der Islamisten 

– die entsetzlichen Auswirkungen eines falschen Glaubens. Dem steht 

nicht etwa eine aufgeklärte Gesellschaft gegenüber, sondern eine selbst 

zutiefst religiöse Kultur, die Aufklärung und Demokratie letztlich als 

                                                                                                    
offiziellen Agenda der Konferenz, die ganze Show genau so 
verpennt wie ich? Satanisches Dilemma, wie ich auch stehe, 
man erwischt mich auf dem falschen Pferdefuß, an dem 
Achillesvers…Ich zögerte den Anruf hinaus. Schalt mich einen 
Hofnarren. Hätte mir die Überprüfung der feindseligen 
Aktenlage ganz verkneifen können in Anbetracht der aktuellen 
Ereignisse. Nur ein Gutes hat die Sache. Den Rest der Lektüre 
kann ich mir vorläufig klemmen.  
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Verfahren von Ausdifferenzierungen, Trennungen, Dynamiken (vulgo: 

Mobilität als existenzbestimmendes, ontologisches und theologisches 

Dogma permanenten Vertriebenseins), von Körperüberwindung 

religiöser Prägung begreift, unter massivem Einsatz ihrer Heiligtümer, 

der Medien der elektronischen Telekommunikation.669 

Insofern sind auch Truppen der „Anti-Terror-Allianz“ Gotteskrieger, 

und, gleichbedeutend damit, Krieger für die Medien und ihre Botschaft.  

Zum heiligen Ritual der Organisation von Sendern/Empfängern im 

Rhizom der umspannenden telekommunikationsaffinen Welt gehört die 

Trennung in Gut und Böse, Licht und Finsternis, Einschaltung (von 

Medien und Truppen) und Ausschaltung (von Programmen und 

Feinden).  

Diese Frontbildung ist im Sinne der neuen Religiosität (die die alte mit 

High-Tech-Fetischen ist) gerade dort notwendig, wo die Grenzen zu 

verwischen drohen aufgrund der Ähnlichkeit der Feinde. Gelegentlich 

lassen die Medien Platz für Ironie, wenn etwa von „Scharafat“ und 

„Araschon“ die Rede ist; genau das aber markiert die heilige Aufgabe 

der Differenzierung, der Behauptung ihrer Bedeutung.  

Dabei werden entsprechend des totalitären Prinzips der Trennungen in 

Sender und Empfänger und der angestrebten Allgegenwart der Medien 

auch die Feinde Sender und Empfänger der Botschaften des aus ihrer 

Perspektive Bösen. Insoweit überwinden die Medien der elektronischen 

Telekommunikation schon jetzt die Trennungen in deren akutem 

Vollzug, der mit ihrer `Radio-Aktivität´ betrieben wird. 

Auf welchen Ebenen Ähnlichkeiten entstehen, die eine Vehemenz der 

Trennungs- und Differenzierungsbemühungen erst recht intensivieren 

                                                
669 Dann wurde ich cool. Ich würde als Held aus der Sache 
hervorgehen. Weil ich, und nur ich, mit meinem Text und 
meiner Interpretation diese rätselhafte Sache aufklären 
konnte. Man brauchte mich. Die Himmelsleiter wartete darauf, 
dass ich kühl und mir meines Wertes bewusst die nächste 
Sprosse erklomm... 
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mag man ersehen, wenn man die Entkörperlichungstendenzen der 

Telekommunikation als Erlösungsbotschaft und den Märtyrertod 

gegenüberstellt.  

Erstere sind im übrigen nicht nur im Prozess der Umsetzung von 

Leben, Körpern, Gegenständlichem in Projekte, Sendungen, Bits und 

Bytes, Datenbanken (virtuelle Blutbanken vernetzten Seins) zu 

beobachten, sondern auch in den Lebensumständen, die sie jetzt 

forcieren, da wir noch körperlich präsent sind; als Stress, Übermüdung, 

Überforderungen, Krankheiten, Depressionen und den 

kompensatorischen Verfahren der Eigenzerstörung wie Sucht, 

Schneiden und Karoshi. 

Letzterer unternimmt nichts anderes, als eine Entkörperlichung in einer 

ultimativen Botschaft, deren Empfänger der Gegner ist: der 

Selbstmordattentäter wird in seiner Entleibung schon das, was wir zu 

werden vor uns haben – reine Telekommunikation. 

Bis hierher verfängt dieser Themenabriss sich in einer Falle, der auch 

Klaus-Peter Teleweit in seinem Buch „Männerphantasien“670 

                                                
670 Es dämmerte, und auf Premiere lief grade eine Folge von 
„Mit Tennisschläger und Kanone“ als ich mir endlich eine 
Gesprächsstrategie zurechtgelegt hatte und mich dazu 
durchrang, Starr anzurufen. `Starr...`knurrte er, ohne auch 
nur die Andeutung einer Erkundigung in der Betonung, wer 
ihn da anrief. Sein Kehlkopfmikro war vielleicht nur ein 
Kunstgriff, um im Gespräch keine Gefühle zu zeigen. `Bart`, 
nannte ich ihn beim nickname, weil ich glaubte, mir diese 
Vertraulichkeit erlauben zu können, und nahm alle seine 
Einwände vorweg: `ich weiß, dass es fünf Uhr morgens, ok, 
zwei Uhr nachts bei Ihnen, und nein, das ist kein falscher 
Alarm. Sie brauchen nicht mal selbst die Glotze einschalten, 
sehen sie einfach aus ihrem verdammten Schlafzimmerfenster, 
dann werden Sie in jeder Fassade auf die sie blicken die 
Spiegelungen der Live-Übertragung sehen. Da! Sehen Sie die 
Fanale?` 
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begegnete, dem diese Betrachtung der Zusammenhänge von 

Telekommunikation und Religion als Allianz der `Körperfresser´ 

vielerlei Anregungen und Einsichten verdankt. Teleweit legt mit den 

Mitteln wissenschaftlicher Analyse den Männlichkeitswahn des 

wissenschaftlichen Diskurses frei, mit seiner Lustfeindlichkeit, seiner 

Seziererei, der Körperfeindlichkeit der diskursiven Korsette. Er wendet 

die Mittel der von ihm kritisierten Ideologien auf die Ideologie an und 

droht dadurch selbst zu ihrem Jünger zu werden; ein double bind, das 

ihm bewusst ist und das Buch auch zu einem Versuch der Grundlegung 

eines anderen Schreibens geraten lässt, das gleichwohl jedoch Schreiben 

bleibt; Differenzieren, Trennen, aber wenigstens gelegentlich Fließen, 

Assoziieren, wenn auch immer noch im Rahmen der tradierten 

Grammatiken und Begriffe.  

Das Problem ist hier ähnlich: betreibt der Text doch schon bis hierhin 

zum einen Differenzierung, Trennung, Austreibung, ist selbst eine 

Körperüberwindung in der Projektion – Elfriede Jellineks Satz „Die 

Kunst ist gegen den Körper des Künstlers gerichtet“ lässt sich viel 

weiter fassen: „die Religion ist gegen den Körper des Gläubigen (und 

Ungläubigen) gerichtet“, „die Schrift ist gegen den Körper des 

Schreibenden gerichtet“ – konstruiert seinerseits einen Gegenmythos, 

dessen Abgrenzung vom Mythos den kritisch betrachteten Mythos erst 

recht zur Emergenz und Eminenz veranlasst (Schreiben im 

untersuchenden Sinne ist immer auch eine gewisse Hochachtung vor 

dem Gegenstand der Erkenntnis, an dessen Wichtigkeit man `glaubt´). 

Auch dieser Text hebt auf Sender/Empfänger-Verhältnisse ab, entsteht 

an einem Medium der elektronischen Telekommunikation, behauptet 

Bedeutung und wird verfasst unter körperverachtendem Einsatz von 

Fluppen, Kaffee, Schlafentzug und Kopfschmerztabletten. Ihn 

unterscheidet aber von religiösen Mythen jedenfalls eins (das kann man 

glauben oder nicht) und das erklärt den Rückgriff auf verhängnisvolle 

Mittel, wo andere noch nicht bereitstehen; er impliziert mitnichten 

Erlösungsversprechen und Heilslehren und erklärt die in Ermangelung 

anderer Instrumente verwendeten Mittel nicht zum heiligen Zweck; er 

empfiehlt weder zur Nachahmung, noch will er missionieren; er 
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versteht sich (das ist die Botschaft an die Empfänger) als 

Selbstbehauptung eines körperlich präsent bleiben wollenden 

Verfassers, der den Bekenntnisappellen der elektronischen Medien der 

Telekommunikation die Transformation einer Glaubenssache zu einem 

Erkenntnisgegenstand bei- nicht gegenüberstellt. 

Ernst Bloch schrieb einst als Einleitung zu seinem Aphorismusband 

„Spuren“: 

„Wie nun? Ich bin. Aber ich habe mich nicht. Darum werden wir erst.“  

Damit nahm er – ein Prophet? – einen Prozess vorweg, der sich diesen 

Satz programmatisch aneignete und ihn in die unablässige Produktion 

und Differenzierung von Empfänger/Sender-Relationen in der 

Allgegenwart der elektronischen Medien der Telekommunikation 

transformierte.  

Am Anfang: Die Frage, was ist und wie es ist, was wird und wie es wird. 

Die Antwort: gibt der Mythos. Darin: die Trennung. Der Mensch hat 

sich nicht, gehört sich nicht, das ist sein Sein.671  Damit die gefangene 

Seele wieder in Einklang mit allem steht, damit die Trennungen, 

Zäsuren, die Vertreibungen in den Prozessen der Selbstreflektion ein 

Ende haben, bedarf es der Utopie einer totalitären Vereinigung, der 

                                                
671 Im Nachhinein, während mein Appartement in Flammen 
aufgeht, weil ich das Gaslicht umgeworfen habe, habe ich 
jedes Verständnis dafür, dass er mich gar nicht erst ausreden 
ließ. `Was soll das heißen` stotterte ich, `das Ganze ist nur 
ein groß angelegtes Manöver des nationalen 
Katastrophenschutzes?`......vor die Tür gesetzt und zu den 
Lachsen geschickt. Ich sitze – nach Diktat frühpensioniert – an 
einer Stromschnelle und fische in trüben 
Wellblechspiegelungen, die exakt wiedergeben, was ich bin: 
ein Wirrwarr von Interferenzen mit begrenzten Referenzen. 
Doch ein Satz ist sonnenklar und ist Ursache meines 
Kopfschüttelns, das ich nicht stoppen kann – Das glaube ich 
nicht! 
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Vollendung der Differenzierung, der Aufhebung der Trennungen in der 

totalen Entgrenzung, Beseitigung und Behebung aller Mängel und 

Spaltungen. Es bedarf der Auflösung des Menschen im endgültigen 

„Wir“, im herme(neu)tisch definierten Humangenom, das auf Basis 

klarer Werte konfiguriert wird. Diese Dreifaltigkeit liefert die 

Grundbausteine einer universal vernetzten DNS, die den Kosmos als 

reine und lautere Sphärenharmonie erfüllt. 672 

                                                
672 Farewell des Berichterstatters: Als Stille eintritt, eine 
grollende Wolke aus Knochenmehl, Asbest und Staub über 
mein Leben hinweggerollt ist, bin ich merkwürdig ruhig und 
gefasst. Ich sammele mich und die wenigen Habseligkeiten 
meiner Gewissheiten. Ich mag obdachlos sein, doch bin ich 
mir meiner geistigen Heimat gewiss. 

Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich war so in meine 
Nachforschungen vertieft, hatte mich ihnen so demütig 
gewidmet, dass ich von einer Camouflage des Ministeriums für 
Heimatschutz nichts mitbekommen hätte. Dass man mich 
kaltstellte sitze ich aus. Der vorzeitige Ruhestand hat nichts 
mit Gerechtigkeit zu tun, denn von einer Pflichtverletzung 
kann nicht die Rede sein. Ich handelte pflichtgemäß, wenn 
auch nicht unbedingt auftragsgemäß. Wenn ich jetzt im 
Trüben fische, dann lediglich aufgrund der Hingabe für meinen 
Job.  

Wohl jedes andere Mitglied unserer verschworenen Gemeinde 
mit dem melodramatischen Namen „Hurtless City“... war 
darüber informiert worden, dass es sich bei diesem Schauspiel 
um eine Übung und um ein grandioses FX-Manöver handelte. 
Niemand außer mir hatte die letzten Jahrmillionen in einer 
lediglich von der Kaltschale eines Monitors erleuchteten 
Finsternis verbracht, über kryptische Texte gebeugt, die er zu 
deuten versuchte -  weil bei blendendem Licht besehen jeder 
andere arbeitete (wenn er Arbeit hatte), glaubte (wenn es kein 
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Liberaler war) und nicht deutete (wenn es kein getarnter 
Schintoist war).  

Beim Kopfschütteln pendelt mein Blick zwischen einem 
Gummireifen von Pirelli, der halb im Wasser liegt und einer 
Vogelscheuche, die mit dem Gesicht nach unten im Wasser 
treibt, auf dem Kopf einen Dreispitz aus einer Sunkist-Tüte. Es 
ist ein Kreuz mit uns Menschen. Wir täuschen im guten 
Glauben die übrige Welt. Und es scheint zu funktionieren: 
endlich ziehen wir auch in den Krieg gegen die, die uns 
wirklich bedrohten. Ein fauliger Geruch steigt vom Wasser auf. 
Ich muss gereizt niesen. Dschi-had. 

An mir ist die Entwicklung vorbeigegangen. Mein Versäumnis, 
aber nicht meine Schuld, sondern Ausdruck von Hingabe. Von 
Calling. Zudem habe ich meine Zweifel. Wenn wir alle anderen 
zu täuschen vermochten, täuschten wir uns dann nicht auch 
selbst? Ich rief alte Freunde bei der Feuerwehr an, von denen 
ich wusste, dass ihre Einsatzzentrale unweit der Yenga-Türme 
lag. Ich rief sogar die Obersau auf der Yenga-Wache an, der 
die Türme nur verließ, wenn er sich ne Bockwurst holte. Doch 
ich konnte niemanden erreichen. Ich war mir mit einem Mal 
sicher. Es hatte Opfer gegeben. Ich war nicht nur gekündigt. 
Ich war vogelfrei. Und vielleicht zurecht. Vielleicht war ich 
gemeingefährlich, weil ich einen common sense in Frage 
stellte. Zeit vom Erdboden zu verschwinden, mich in Luft 
aufzulösen, ein Geist zu werden, statt ihn aufzugeben. 
Geisterhaft...stattgegeben... 

Ich habe einen Verdacht. Bis auf wenige Nutznießer einer 
gewaltigen, lautlosen Denotation sind wir alle bereits tot. Wir 
hinterblieben als die neuronalen Bewusstseinsechos, die die 
Schockwelle einer Neuronenbombe von uns hinterließ. Wir 
sind eingebildet. Blendwerk. Gefälschter Sternenstaub zu dem 
nie ein Original existierte. Sonst nichts. Kein Grund, nicht 
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Herzlichkeit.  

                                                                                                    
Angeln zu gehen. Was soll ich sonst tun, während ich darauf 
warte, dass ich mich komplett vergesse? 

Als ich die Wohnung verließ regnete es nicht. Der Regen 
prasselte nicht gegen die Scheiben. Bin Euch entwis(c)hat, 
behände wie LeCarre`s Libelle. Auch das noch: Endgültig 
vereinsamt, nur weil ihr zu dämlich seid, mir zu folgen. Ein 
Jammer. Die ganze ohnehin schon in den Wind geschriebene 
Geschichte nimmt obendrein kein gutes Ende. Es herrscht 
absolute Windstille. Nicht mal das Blättern der Seite eines 
Buches bringt einen Hauch von Leben in das Panorama einer 
Welt nach der Beseitigung aller Spuren des Umsturzes und 
ohne jedes Zeichen eines Neuaufbaus. Da wächst nicht nur 
kein Gras mehr. Dem ist gar nichts gewachsen.  

Der Fluss hat kein gegenüberliegendes Ufer, aber es ist ein 
Fluss, er strömt mal von links nach rechts, mal von rechts 
nach links. Langsam drehe ich mich um 180 Grad (was leicht 
fällt, wenn man nur nach das Echo eines Leibes ist) – und 
sehe dasselbe. Einen Fluss ohne gegenüberliegendes Ufer. Ich 
sehe hoch und sehe über mir – einen Fluss ohne 
gegenüberliegendes Ufer. Die Flüsse strahlen Schwarzlicht auf 
mich herab, ich stehe im Zentrum des Negativs eines 
Gemäldes von Caspar David Friedrich. Im Fokus eines 
umgekehrten Wetterleuchtens. Ich werfe meine Rute aus, ich 
hoffe nicht, weiße Aale zu fangen. Vielleicht ist ja etwas von 
mir übriggeblieben. Wie war das – wenn ich wüsste, dass die 
Welt untergegangen ist, würde ich doch noch Apfelmus essen? 
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Me®nschlichkeit. .673 

                                                
673 Ich bin hinüber. Darüber. Könnte ich Luftsprünge vor 

Freude machen. Stattdessen gräme und schäme ich mich, 
schon hinüber zu sein, ohne eine Brücke geschlagen zu haben. 
Ich hatte die Wendung zum Besseren schon in der Hand, und 
unterließ es zuzupacken, die Hand zur Faust zu ballen, die sich 
zu allem entschlossen um ein Schreibwerkzeug schließt. Ich 
habe das bittere Ende nicht überstanden, sondern es ohne 
Zögern übersprungen wie als ephebischer Streber die 
komplette Mittelstufe.  

Es wäre Zeit genug geblieben es einfach nur woanders hin zu 
versetzen. Es irgendeiner Welt anzuhängen mit der man nichts 
zu schaffen hat, zum Beispiel dem Planeten P. Ein Federstrich 
hätte vielleicht genügt – aber es hätte auch sein können, dass 
es sich um Zeitverschwendung gehandelt hätte. Der 
jordanische Karrieresprung war mir wichtiger als die vage 
Aussicht auf eine Einflussnahme, die mir niemand gedankt 
hätte weil keiner etwas gemerkt hätte. Das Leben wäre 
einfach weiter gegangen. Verhinderte Katastrophen fallen 
nicht auf, die Helden der Vermeidung sterben nicht als 
Märtyrer, sondern als geisteskranke Selbstmörder. 

Selbst jetzt weiß ich nicht ob ich alles hinter mir habe, 
deswegen drehe ich mich nicht um. Schließlich könnte der 
Rückblick ein Brückblick sein. Und wozu dieser Überfluch? 
Gesenkter Daumen für das Drehbuch. Spannung, Anspruch, 
Humor, alles im Kellerloch, eine geknickte Karriere. Hier ist 
keiner der eine Leiter hält, und das Drama das ich hinterlasse 
ist nicht meins.  

Zwar habe ich posthum die Kurve gekratzt, und ich sollte wohl 
stolz sein. Schließlich bin ich der Einzige, der den Ausstieg 
geschafft hat. Aber eben zu spät, da der Ausstieg dem völligen 
Verlust jedweder Perspektive gleichzusetzen ist. Ein 
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gelungenes Ausstiegsszenario hätte darin bestanden, dass 
man es überflüssig macht.  

Ich wettere gegen mich selbst. Wär ich Pflaume doch statt 
Präskript-Experte sein zu wollen Filmkritiker geblieben. 
Wetten? Das Desaster hätte sich nicht zugetragen, wenn ich 
bei meiner ursprünglichen Linie geblieben wäre, statt auf die 
schiefe Bahn der geheimdienstlichen Ermittlung abzudriften.  

Angesichts des Ausmaßes der Konsequenzen meiner 
verfehlten Weichenstellung ist selbst folgende 
Schlussfolgerung noch Tiefstapelei: Hätte meine katastrophale 
Kritik den folgenden Film vernichtet, hätte die Katastrophe 
nicht stattgefunden, die er heraufbeschwört. 

Das Ende der Nachrichten wäre ausgeblieben. Der 
Wirtschaftsblock finge grade erst an. Mit aufregenden 
Neuigkeiten von der Börse (sagenhafter Kurssprung der 
Bombardier-Aktie und der Aktie von Bilfinger&Berger). Alle 
Mann hoch wären noch... 

 

...der Sport. 

...Das Wetter. 
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Linientreue.  

Footfault!  
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Flügel O:  

White Out 
 
„Die Steigerung von Ground Zero? Ein Ereignis, nach dem kein 
posttraumatisches Stresssyndrom mehr möglich ist.“ 
(Noo Sphere, „Das dechiffrierte Rauschen“) 
 
„Sicherheit ist Aberglaube“ (Helen Keller) 
 
„Auge um Auge – bis alle blind sind“ (Mahatma Ghandi) 
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Unser Doku-Tip: 
 
„9/11“ 
D: Jules & Gedeon Naudet 
 
Dokumentarfilme sind wie die Aufzeichnungen eines Flugschreibers, 

geborgen vom Grunde der Zeit. 

Truffaut konstatierte einst: Filmen heißt, dem Tod bei der Arbeit 

zuzusehen. Im Mittelpunkt stehen nach dieser Definition nicht der 

Mensch, sondern die Prozesse, die ihn zum Ende hin bearbeiten und 

gestalten. So wie Edward Hopper der `Maler des Lichtes` war und die 

Gestalten nur das Medium, das dem Licht Konturen und 

Schattierungen verleiht, so ist der Film als solches ´Sterben auf 

Leinwand und Mattscheibe´ und die Akteure sind Form und Material, 

deren Transformationen diesen Prozess zum Vorschein bringen. Die 

Inszenierung suggeriert, der Tod habe grundsätzlich Met(h)ode. So 

grausam es klingt: nach dieser Definition interessiert sich der Film 

nicht für die Menschen, sondern setzt sie nur als Köder ein, um den 

Tod auszuspionieren, auszukundschaften. Der Film wird auf den 

Menschen aufgetragen, um die Arbeit des `finalen Cutters` zum 

Vorschein zu bringen. Er macht nicht Menschen sichtbar, sondern 

einen Vollzug an ihnen der ohne die filternde Funktion des Films 

unsichtbar bliebe. Der Tod erscheint nur in einem anderen Licht als 

dem des Tages.  

Der Film macht dieses Licht und seine Bilder sichtbar. In `Wolven` 

kommt der Tod als Werwolf daher. Aus der Perspektive des 

Werwolfs gleicht die Umgebung dem, was wir als Infrarotaufnahme 

erkennen würden. Der Tod sucht Wärme, denn er ist ein Anschlag auf 

sie. 

Der Regisseur eines Spielfilms kann unbeteiligt dem Tod bei der 

Arbeit zusehen. Das Objektiv ist Symbol einer Haltung des 

Regisseurs, die in dem Tod den Subunternehmer der gesamten 
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Produktion sieht. Der Tod ist ein Spezialist, den der Regisseur 

engagiert als die eigentliche Hauptfigur seines Films. Der Regisseur ist 

Arbeitgeber des Todes, er bestimmt, wann sein Werk beginnt, wann 

und wie es endet. Der Tod im Spielfilm ist eine Fachkraft, die 

räumliche und zeitliche Vorgaben der Produktion erfüllt. Als Akteur 

bleibt der Tod den bestimmenden Parametern der Inszenierung 

unterworfen, auch wenn seine Rolle unersetzlich bleibt. Er ist der 

Hauptdarsteller – die Leinwand ist die Wand, an die er alle spielt. So 

wird er sichtbar, als Schatten, in die er alle anderen stellt.  

Filmen mit Schauspielern ist aber eben nicht mehr als dem Tod bei der 

Arbeit zuzusehen. Die Regie schafft eine künstliche Umgebung, die 

den Tod täuscht. Es herrschen ideale Arbeitsbedingungen für den 

Tod, nur – er arbeitet an Holographien, denen eine reale Person ihre 

Matrix verleiht. Der Tod arbeitet sich ab an einem aufgetragenen 

Film, der Rolle, die der Tod mit dem lebenden Objekt verwechselt. 

Nur unter diesen Bedingungen ist es möglich, ihn ungestört arbeiten 

lassen und unbeteiligt betrachten zu können. Dem Tod kann man nur 

dann unbeeinträchtigt bei der Arbeit zusehen, wenn es gar nicht ums 

Sterben geht. 

Nicht dass er dadurch vollendet zu beherrschen wäre: dass die 

gründliche Arbeit des Todes zuweilen und alles andere als beabsichtigt 

bis zu den realen Adaptern vordringt, die eine Rolle verkörpern, das 

zeigt wiederum der Dokumentarfilm: Martin Sheens Herzinfarkt beim 

`Making of Apokalypse Now` demonstriert, was geschehen kann, 

wenn der Film reißt, der zwischen den Werkzeugen des Todes und 

den Formgebern der Holographien, an denen er sich abarbeitet, das 

Wirken des Todes zum Vorschein bringt.   

Insgesamt liegen die Dinge bei Dokumentarfilmen anders. 

Dokumentarfilmen heißt, dem Tod bei der Arbeit zu begegnen – und 

zwar ohne, dass man seine Arbeitszeit und seine Einsatzorte vorweg 

bestimmt. Der Regisseur des Spielfilms kommt dem Tod vielleicht 

nahe, aber er ist weit von einem Kontaktversuch entfernt. Der Film 
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ist Transparent und zugleich Trennwand. Der Kameramann hat den 

Tod immer im Visier und hält ihn auf Abstand. Ganz anders verhält es 

sich bei Dokumentationen, denn sie mischen sich ein in ein laufendes 

Geschehen, dessen Verlauf, Ausgang und Akteure unbekannt sind, 

wenn die Dokumentation beginnt.  

Nicht nur das: da dem Tod kein Ort und kein Gegenstand seines Tuns 

zugewiesen wurde, kann er seine Arbeit am Regisseur und seinem 

Team vollziehen, wenn es ihm in den Sinn kommt. Der `Meister´ 

arbeitet schon und lässt sich nicht ins Handwerk pfuschen: 

Dokumentarfilm heißt, dem Tod beim Regieführen beizuwohnen.  

Dokumentarfilm heißt: unter eigener $ Menschen beim Sterben 

zuzusehen. Sich für Menschen zu interessieren heißt: dem Tod die 

Hand auszustrecken. Ob ihn das versöhnlich stimmt? Jeder 

Dokumentarfilm kann ein kurzer Film über das Töten werden, auch 

über den finalen cut, das vorzeitige Fallen des Vorhangs auf die Leiche 

des Regisseurs. Im richtigen Leben ist der Tod ein Zensor und seine 

cutting crew arbeitet rund um die Uhr an jedem beliebigen Drehort. 

Filmen als Dokumentieren bedeutet, sich der Macht des 

Unvorhergesehenen auszuliefern und auf die Vorsehung der 

Inszenierung zu verzichten. Die kommt erst am Schneidetisch zur 

Geltung, wenn das Material vorliegt. Bis dahin aber kann es auch 

geschehen, dass der Einbruch des Todes sich als Themenwechsel 

vollzieht. Oft entstehen dann Sternstunden des Dokumentarfilmes, 

auch wenn der Stern ein finsterer ist. 

„9/11“ der Gebrüder Naudet ist eine solche Sternstunde. Beabsichtigt 

war eine Dokumentation über die Arbeit von Feuerwehrleuten in 

New York, herausgekommen ist ein Film, dessen Wunder unter 

anderem darin besteht, heile herausgekommen zu sein. Im Zentrum 

von „9/11“ stehen Aufnahmen aus dem Inneren des Nordturms zu 

einem Zeitpunkt, als sich der Einsturz des Südturms schon ereignet 

hatte. Es mag schon an ein Wunder gegrenzt haben, als man noch 6 

Überlebende aus den Trümmern der eingestürzten Gebäude bergen 
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konnte, aber beinahe unglaublich ist es, dass ein Spionagefilm die 

Ereignisse im Inneren eines der beiden Türme in Bild und Ton für die 

Nachwelt festhalten konnte und der Kameramann physisch unversehrt 

davonkam. Spionagefilm deshalb, weil dies nicht mehr die distanzierte 

Perspektive auf die Arbeit des Todes war, auch nicht eine 

Nahaufnahme, sondern eine stereotaktische Innenaufnahme des Todes 

selbst. 

An diesem Schauplatz zu drehen übertrat eine Linie, die niemand 

übertreten kann. Dieser Drehort war unmöglich, denn von dort aus 

schaut der Kameramann dem Tod bei der Arbeit aus dessen eigener 

Perspektive zu – und die kommt nur dem Tod selbst zu. Die Existenz 

dieser Aufnahme ist etwa so zu bewerten, wie eine Filmaufnahme vom 

Zentrum des Einschlags der Hiroshima Bombe. Als habe exakt an 

Ground Zero ein Kameramann unbeeindruckt den unmittelbaren 

Einschlag gefilmt und sei samt unbeschädigter Filmaufnahme 

entkommen – zu konzentriert auf die Aufnahme und ihren Schutz, um 

zu sterben. Die Perspektive ist die auf Bildstörungen und 

Interferenzen, wie sie charakteristisch sind für die Bereiche zwischen 

den Sendeplätzen; die Menschen springen hin und her wie die 

schwarzen Punkte im weißen Nirvana zwischen den 

Fernsehprogrammen. Dieses weiße Rauschen wird auf der Flucht des 

Kameramanns physisch manifest als Film, der sich nicht nur wie ein 

Leichentuch über die flüchtende Menge legt, sondern tief in sie 

eindringt, in ihre Nasenlöcher, ihre Luftröhren, ihre Bronchien. Auch 

das hält der Film fest. 

Als wäre all dies nicht schon genug, motiviert der `Einbruch´ der 

Fremdinszenierung (das Attentat war als Spektakel für die Medien 

inszeniert und wohl keinem der Drahtzieher wird dieser 

unerschrockene Blick ins Innere des Todes ins Konzept gepasst haben) 

letztlich das Zustandekommen einer geschlossenen Geschichte, die 

dem Dokumentarfilm eine symbolische und dramaturgische Klammer 

verleiht. „9/11“ wird zum Film über die Trennung und das Sich 
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Wiederfinden zweier Brüder, ein Film über die Schwierigkeit des 

Zueinanderfindens und der Orientierung. Ganz nach klassischem 

Spielfilmmuster aus der Zeit der Katastrophenfilme: die Katastrophe 

(der Einsturz der „twin towers“) symbolisiert die Gefährdung der 

zwischenmenschlichen Tektonik und mündet schließlich in deren 

Rekonstruktion. Ein happy end, wenn man so will, beinahe so stilecht, 

als hätten die Regisseure die Ereignisse, die sie dokumentieren, 

mutwillig herbeigeführt und auf dieses Ende hin inszeniert. 

Preisgekrönt. 

Täuschend echt. 
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Marter Noster 
 

„Na, jetzt ist ja die Welt doch nicht untergegangen.“ 

„Sind Sie sicher?“ 

(Dialog zwischen Zeitungsverkäufer und Rorschach in Alan 

Moore`s/Dave Gibbons `Watchmen`) 

 

Ich konnte diese Eröffnung in ihrer Absurdität kaum fassen, deshalb 

komme ich gleich zu Beginn darauf zurück. Endlich hatte ich Ruhe 

gefunden und dann kommt irgend so ein Heinrich-Heini, der die 

Unantastbarkeit meines Exils im Eispalast meiner Resignation nicht 

akzeptiert. 

Dermaßen im Rampenlicht zu stehen war nämlich so ziemlich das 

Dümmste, was mir passieren konnte. Na blendend, schoss es mir 

durch den Kopf während ich überschlug, wann und wo die nächsten 

Interviewtermine angesetzt waren, zu denen ich nicht erscheinen 

wollte.  

Zugegeben, die Anerkennung ging nicht spurlos an mir vorüber und 

nach Jahren der Entbehrungen hatte meine ans Altern noch nicht 

gewohnte Frau schon recht wenn sie sagte, wir könnens gut brauchen 

aber dennoch. Es wäre mir lieber, nicht wegen eines grundlegenden 

Missverständnisses in diese Lage gekommen zu sein. 

Sehen Sie, ich bin kein Autor, denn ich will ewig leben. Schließlich 

heißt es: nur ein toter Autor ist ein guter Autor. Müsste dann nicht 

ein Schlächter, ein...gar kein Autor, ein absoluter Analphabet den 

Schlüssel zur Unsterblichkeit in seinem minderbemittelten Hirn 

hüten?  

Ich will nicht sterben. Ich kann nicht schreiben. Schon deswegen 

nicht, weil ich nicht aufhören kann mit Händen und Füßen zu reden. 

Auch diese Zeilen diktiere ich Ihnen und ich bin mir ziemlich sicher 

dass ich wenn ich lese könnte, was im Endeffekt da steht, mir völlig 

verlassen und verloren vorkomme, so als habe das nichts mit mir zu 

tun. 
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Andererseits haben sie wahrscheinlich Recht. Für mein eigentliches 

Berufsfeld interessieren sich ausschließlich sehr nostalgische 

Menschen. Die Hüte mit breiten Krempen toll und Steve Martin in 

Tote tragen keine Karos überhaupt nicht komisch finden.  

Kennen Sie den Film? Nein? Müssen sie sich unbedingt ansehen. Da 

gibt’s eine Szene, in der sich der Privatdetektiv die Zunge rasiert, 

verstehn Sie? Ich hab das immer als ne Anspielung gesehen auf die 

Geschwätzigkeit der private eyes in der Schwarzen Serie.  

Eigentlich kommen die ja immer wortkarg rüber, aber das liegt nur 

an ihren kurzen Sätzen. Von denen lassen sie unglaublich viel vom 

Stapel.  

Wie ich heiße? Keine Ahnung. Ich musste, um zu Ihnen 

vorzudringen meinen Namen vergessen. Wildeblood ist es nicht. 

Wutwart auch nicht. Ich weiß es einfach nicht. Sie können mich aber 

ruhig `Bird` nennen. Ich glaube zwar nicht, dass das mein richtiger 

Name ist, aber meine Frau sagt ich hab nen Vogel. Außerdem steh 

ich auf `Ornithology`. 

Sie sind ja ein echter Banause. Von Charlie Parker. Seine erste Platte 

habe ich in einem Laden namens `Birdland` geklaut. Das war als ich 

noch Taschengeld bekam, das bei der Tiefe meiner Taschen nie 

reichte. Hab mir ne ganze Sammlung zusammengeklaut, wobei ich 

später mehr auf den Train-Ride kam. Passte besser zu meiner Hybris, 

meinem damaligen Drogenkonsum und meiner einsamen 

Steppenwolfshöhle.  

Meine wilde Zeit damals. Selbstzerstörerische Schwarzfahrten im 

Kopf. Nicht nur im eigenen, sondern jeder Kopf war für mich ein 

Bahnhof, den ich verstehen wollte. Umgekehrt musste ich immer auf 

Hirndiebe gefasst sein. Tückisch waren vor allem die, die in der 

Vergangenheit vor meiner Geburt nisten. Viele Jazztracks kamen mir 

bekannt vor, weil die Gauner mich aus der Vergangenheit beklauten. 

Quatsch. Das hat nichts mit Fernverkehr zu tun. Ist ne Anspielung 

auf John Coltrane. 

Das hörte auf, als man mich erwischte. Hatte einen gewissen 

EinFluss auf meinen beruflichen Werdegang.  
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Ich hab seinerzeit als Kaufhausdetektiv angefangen. Für meine 

Größe bin ich ziemlich schnell, hab früher Zehnkampf betrieben.  

So kam eins zum anderen. Ich brauchte die Mücken und außerdem 

habe ich mir gedacht, Junge, wenn Du wirklich mal Journalist 

werden willst, solltest Du was erleben, Typen kennenlernen und so 

weiter. Taxi-Fahren wäre ne Alternative gewesen, aber als ich grade 

richtig klamm war, hatte ich keinen Führerschein.  

Das muss man sich mal vorstellen, verloren habe ich den als 

Radfahrer. Wie das kam? Ich hab in besoffenem Kopp an nem 

geschlossenen Bahnübergang mein Fahrrad über die Bahnschranke 

gehievt, am helllichten Tag.  

Der Intercity „Toller Bomberg“ hätte nicht mehr rechtzeitig bremsen 

können, zum Glück war auf die Verspätung Verlass. Ich fuhr 

seelenruhig weiter Schlangenlinien die Landstraße entlang, bis zum 

Abwinken einer Kelle. Muss es wohl eilig gehabt haben, obwohl ich 

keine Ahnung habe, warum. 

Das war schade. Wäre gerne mal nach New York um Taxi zu fahren. 

Auf den Spuren von Robert deNiro. Und Armin Müller Stahl. 

Morgens um 6 am Fischmarkt bei Arielle`s vietnamesische Curry-

Shrimps frühstücken. Aber das Leben ist nun mal kein 

Wunschkonzert – und als mein Bruder anrief und mir den Job anbot, 

nahm ich ihn an. So begann meine Karriere als Detektiv. 

So verschieden sind die beiden Jobs gar nicht. In beiden ist es 

wichtig, ein Auge auf etwas zu haben. Außerdem braucht man ein 

gewisses Maß an sozialer Sensibilität und an Robustheit. Sie sind 

gleichzeitig der Mann fürs Feine und fürs Grobe. 

Wie meinen Sie das? Ach so, verstehe. Nein es stört mich nicht, dass 

ich sie nicht sehen kann. Ich glaube zwar, dass ihre Befürchtungen 

etwas übertrieben sind, aber ich kann nachvollziehen, dass sie sich 

mir nicht zu erkennen geben wollen. Es reicht ja, wenn man mich 

dafür drankriegt, dass dieses Interview stattfindet. Das ist schon in 

Ordnung. 

Solange Sie sich nicht eine nach der anderen anzünden. 
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Warum so argwöhnisch? Ist nur, weil ich’s mir grade 

abgewöhne...jede Lulle könnte meine letzte sein. 

Es überrascht Sie, dass ich einen Bruder habe. Glauben Sie mir, mich 

überrascht das auch. Andererseits...alle Menschen werden Brüder, 

selbst die Schwestern, so heißt es doch, nicht wahr? Ein ziemlich 

geschwätziger Kneipenwirt, einer von der Sorte, der Wein predigt 

und Wasser säuft, hat mal gesagt, alle Menschen werden Bücher 

wäre ihm lieber. So wie in Wir fahren heut, Häftling 451. Mir 

rätselhaft, wie man so was als Kneipenwirt sagen kann.  

Bücher sind nun mal ne trockene Materie. Wie bitte? Ach, sie 

meinen, das muss ja nicht wissentlich so sein. So nach dem Motto, 

dass jeder Mensch ein offenes Buch ist, das nur er selbst nicht zu 

lesen vermag. Da mögen sie Recht haben, dass es über jeden von uns 

ein Stasi-Dossier gibt. Wäre schon möglich. 

Klar hat mich das beschäftigt. Vielleicht dachte er ja, dass es gut für 

die Umsätze im `Scarface` ist. Von Bücherverbrennungen bekommt 

man bestimmt einen tierischen Brand. Absinth kann ihn löschen. 

Cognac auch.   

Aber mein Wirt meinte das anders. Hatte mal versucht, ne 

Fortsetzung von Fahrenheit 451 zu schreiben. Venganin 119. Da sind 

es dann nicht nur einige wenige Leseratten, die sich in einen Wald 

verkriechen, wo sie als verschworene Gemeinschaft biochemischer 

Datenspeichelspeicher von Pilzen und Eichhörnchen leben und sich 

ab November im Erdreich zum Wintertiefschlaf der Vernunft 

eingraben. Die Vorzeichen sind umgekehrt. Wer kein Buch ist, wird 

zur Erzeugung von Bioenergie verbrannt. Bis zur Unkenntlichkeit 

von Fluchschreibern verstümmelt. Von vorne bis hinten verkohlt. 

Was weiß ich, wieso. Da müssen sie ihn schon selbst fragen. Er hats 

auch nicht veröffentlicht bekommen, so gesehen wäre er Opfer seiner 

Utopie geworden. Zumindest hätte er seinen Brand in seiner eigenen 

Kneipe löschen können. Ist halt wirklich so. Wer nichts wird wird 

virtuell. 

Jeder Mensch ein Buch...stellen Sie sich das mal vor. Die ganzen 

armen Schweine, die überhaupt keine Geschichte haben. Stellen sie 
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sich das Chaos mal vor das herrschen würde, wenn jeder gescheiterte 

Ehebrecher, der sich in der Bar ausheult, tatsächlich sein Leben als 

Roman verfassen würde. Dann gäbe es kein vorne und hinten mehr. 

Glaub nicht, dass er was dagegen hat, wenn ich Ihnen seine Nummer 

gebe. Wie das Leben so spielt, ist die Kneipe den Bach runter 

gegangen. Und was treibt er jetzt? Taxifahren.   

Wenn Sie sich bei ihm in die Karre setzen und bestellen, sagen wir, 

eine Fahrt von Cuxhaven nach Augsburg, erzählt er Ihnen alles, was 

sie nicht wissen wollen.  

Er braucht diese Situation, um ins Erzählen zu kommen. Er muss 

gleichzeitig etwas steuern, etwas navigieren, auf die Herrschaft und 

Kontrolle über etwas fixiert sein. Das Lenkrad. Die Gläser, die er 

spült. Die Zapfanlage und so weiter.  

Sie können sich vorstellen, welche grauenhaften 

Sprachverstümmelungen er anrichtet, wenn er etwas anderes zu 

schreiben versucht als Einkaufslisten. 

Wir mochten uns. Beide waren wir immer auf der Suche. Nach 

Kunden. Nach neuen Engagements. Ins Gelände verbracht mit der 

untrüglichen Spur. Meistens war das Gelände das weite Feld des 

Sports und der Politik. Klarer Zusammenhang, witzelten wir, Sport 

ist Mord. Wort ist Mord.  

Wir waren eine Generation. Zu spät für die 68er, aber alt genug, um 

in Erinnerungen an Arthur Ashe und Jimmy Connors zu schwelgen. 

Flushing Meadows, das waren noch Zeiten. 

Da haben Sie Recht. Brüder im Geiste. Wir sind beide Eklektiker. Ja 

sicher, als Elektriker hätten wir mehr verdient. Als 

Starkstromeklektiker ist das so ne Sache mit dem Lebensunterhalt. 

Das muss man halt parallel zu seiner kunstvollen Verkettung der 

unglücklichen Umstände hinkriegen.  

Versuchen Sie es mal. Das ist äußerst amüsant, wenn sie nicht grade 

die Niederschrift lektorieren müssen. 

Von Sport und Politik kamen wir häufig auf Literatur. Das bringt die 

Sache so mit sich. Wenn Juve richtig Scheiße spielte landeten wir 
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regelmäßig bei Pavese. Es ist ja auch nicht so, dass ich es nicht 

gewollt hätte. Ich zögerte es nur immer weiter heraus.  

Weil einfach kein Anfang und kein Ende zu finden war und auch 

keins zu finden ist, davon bin ich überzeugt, und weil....ich dazu erst 

einmal bestimmte Voraussetzungen hätte schaffen müssen. 

Wie das gemeint ist? Na ganz einfach. Schrift ist halt so beschaffen, 

dass sie einen Anfang und ein Ende haben muss, eine Klammer. 

Zumindest dann, wenn sie zur Reportage oder gar zum Buch werden 

soll.  

Ist ja selbst bei Fortsetzungsromanen so. Der rote Faden beginnt, 

schlängelt sich durch den Text, und endet mit einem probaten 

Cliffhanger, der Leser kann sich dran entlang hangeln. A straight 

story. 

Sowas kann und will ich nicht. Weil es verlogen ist. Eine lineare 

Chronologie, einen Beginn und einen Schluss finden sie im Leben 

genau so wenig, wie einen echten Kreis oder eine andere 

geometrische Form in Reinkultur. Sowas erlegen wir unseren 

Wahrnehmungen immer nur auf.  

Klar ist das absurd, diese ganze Geschichte. Ohne in meinem Leben 

überhaupt auch nur ein Gedicht oder auch nur einen einzeiligen 

Aphorismus geschrieben zu haben, werde ich als die literarische 

Sensation herumgereicht.  

Wissen sie, das typische private eye ist in einem undefinierbaren 

Alter rund um 45. Es ist nicht wählerisch was seine Auftraggeber 

und die Art der Aufträge angeht. Man erfährt nichts über seine 

Biografie, darüber, wie er zu einem solchen misanthropischen 

Einzelgänger wurde.  

Sein Zynismus diktiert, dass von der eigenen Biografie nur noch eine 

Desillusionierung geblieben ist, die so gründlich erfolgt ist, dass er 

noch nicht mal mehr weiß, welche Erwartungen enttäuscht wurden, 

welcher Schock, welches Trauma, welcher Verlust sie 

hervorgebracht hat.  
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Keine Ahnung. Verwandte: Fehlanzeige. Eine Partnerin: niemals. 

Eine Schnapsflasche: ja. Nur die nackte Gegenwart, schwarz auf 

weiß. Eine 45er und eine finale Patrone. Und dann...  

... nimmt er den Auftrag einer schönen, aber zwielichtigen Lady an. 

Etwas sagt ihm, dass die Frau etwas auf dem Kerbholz hat, etwas 

Entscheidendes verbirgt. Das gilt aber auch für ihn, nur dass er im 

Unterschied zu ihr nicht mehr zu benennen weiß, was es ist. Obwohl 

er als Entscheidungsanwalt ein As ist. 

Er hat sich so lange selbst belogen, bis er gar nichts mehr 

verschweigen und falsch darstellen kann, was seine eigene 

Geschichte betrifft, weil er die nicht kennt. Etwas gezielt verbergen 

kann man nur, wenn man weiß, worum es sich handelt. Was gezielt 

verborgen wird, ist aber meistens leicht zu entdecken. Und schon ist 

man zum Beispiel verheiratet. Oder ein Plagegeist aus einem 

verdrängten Vorleben meldet sich zu Wort. 

Das ist überhaupt nicht `far fetched`. Wem geht es nicht so? Als sich 

mein Bruder bei mir meldete, war ich wie gelähmt. Als hätte ich 

einen Stromstoß ins Ohr bekommen. Die Stimme war mir vertraut, 

obwohl ich mich nicht daran erinnern konnte, sie jemals gehört zu 

haben.  

Ich hatte sofort ein schlechtes Gewissen, so als ob ich jemanden 

verlassen, verstoßen und hintergangen habe. Ich brachte das in 

Zusammenhang mit meinem Wirt. Den hätte ich mir nämlich als 

Bruder gewünscht.  

Und dann kommt diese Stimme, kaum wahrzunehmen aufgrund 

eines Rauschens, in dem die Stimme versinkt wie eine Silhouette in 

einem reißenden, in Kaskaden die Felsen herabstürzenden 

Gebirgsbach, von der nie genug und das Geringfügige nie lange 

genug an die Oberfläche kommt, um verräterisch zu sein, um 

identifizieren zu können, ob es sich um eine Sache oder ein 

Lebewesen oder ein Lebewesen handelt, das kürzlich noch eins war.  

Zudem kommt es immer wieder zu Unterbrechungen der 

Verbindung. So entsteht aus der Art der Kommunikation mit meinem 

Bruder der Nimbus seiner Geschäftigkeit. Ein rastloser Typ, immer 
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auf Achse, immer unterwegs von einem Funkloch zum nächsten, 

immer dabei, gekappte Kontakte wieder herzustellen. Ein Jetsetter, 

dessen fester Wohnsitz ein bewegter ist, ein Speisewagen oder die 

Business-Class einer Trans-All. 

Ich weiß nicht, ob ich jenseits der Schwelle des bewusst Hörbaren 

codierte Obertöne seiner Stimme wahrnehme, oder ob ich intuitiv 

eine Botschaft entschlüssele, die sich im Morsecode der Phasen 

intakter und gekappter Verbindung verbirgt, jedenfalls ist es grade 

das Muster der Störungen, das mir mitteilt, man kann sich seinen 

Bruder nicht aussuchen. In allen Variationen zunächst immer wieder 

diese Aussage. Penetrant wiederholt wie ein Notruf ins Unbekannte. 

Sogar der Tonfall ist eindeutig. Ein Kopfschütteln. Deswegen das 

schlechte Gewissen. Es bezog sich nicht darauf, jemanden verstoßen 

zu haben, sondern jemanden verstoßen zu wollen.  

...---... 

Dabei hatte ich gar keine Vorstellung von meinem Bruder, der Grund 

für meinen Wunsch war also nicht greifbar. Ich empfand die Präsenz 

eines leiblichen Bruders als eine Bedrohung. 

Und jetzt stellen sie sich beispielsweise Humphrey Bogart vor. Seine 

Klientin verbirgt etwas, weiß aber was sie verbirgt. Bei ihm ist etwas 

verborgen, dafür weiß er nicht was es ist. Da ist aber noch etwas 

anderes.  

Er fühlt ein moralisches Dilemma, einen Grund für die 

Verschwiegenheit, die Ursache einer Verlogenheit, die er als 

Entschuldigungsgrund akzeptiert. Diese Frau ist juristisch eine 

Verbrecherin, aber sie ist im moralischen Sinne noch unschuldig, 

weil ihre Motive edel sind.  

Das weckt sofort einen Beschützerinstinkt, der tatsächlich nicht nur 

auf sie bezogen ist, sondern auch mit seinen eigenen Bedürfnissen zu 

tun hat. Schließlich hütet er selbst ein Geheimnis. Ein Geheimnis, 

das am besten geschützt ist, wenn er selbst es nicht kennt.  

Damals war das genau das richtige. Wenn Sie über 40 sind, dann 

haben sie ein genaues Gespür für die geringe Zeitspanne, die noch 

bleibt, um aus dem Leben etwas zu machen. Denn schließlich 
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können sie diese Zeitspanne überblicken und einschätzen, weil eine 

solche Spanne schon hinter ihnen liegt. Das ist beängstigend.   

Die Konsequenz ist, dass sie Ideale und Prinzipien hintenanstellen. 

Als man jung war, meinte man alle Zeit der Welt zu haben, um sie zu 

realisieren. Um Rückschritte auf dem Weg des Größenwahns zu 

kompensieren meinte man Zeit genug zu haben. Aber jetzt trifft man 

schnelle Entscheidungen, um seinen Lebensstandard zu verbessern 

und lässt sich auf jede Menge Kompromisse ein. 

Woher ich das wusste...er mailte mir eine Kopie seines 

Personalausweises und es gab kein Vertun. Aus der Ausweiskopie 

ging hervor, dass wir am selben Tag und im selben Jahr geboren 

wurden. Das bewies noch nichts aber es zerstreute dennoch alle 

meine Zweifel im Handumdrehen.  

Warum? Überzeugung. Überzeugung ist ein Kompromiss. Das 

Substantiv zu kompromittiert. Uneingestandene Sehnsucht formte 

den Zufall zum unbestechlichen Beleg. Mit der Synchronisierung der 

verfehlten Geburt nahm das Familienalbum seinen Lauf. 

Seine Frisur war anders als meine, er hatte eine lange Matte und nen 

Vollbart, aber die geteilte Gewissheit verriet es: wir waren eineiige 

Zwillinge. Das andere Ei hatte man uns beiden entfernt, als man uns 

umgehend voneinander trennte. Angeblich weil unsere Eltern den 

Anblick unanständig fanden. 

Keine Chance. Beide tot. Sie starben im Abstand von wenigen 

Monaten. Auch wenn mein Bruderscherz es leugnet, sie jedes 

Wochenende in virtuellen Seniorenstiften besucht. Das unterstreicht 

er in seinen mails mit Inbrunst und Ausrufezeichen. Kann zwar sein, 

dass verschiedene Mütter Austragungsort dieser Schwangerschaft 

waren und verschiedene Väter sich uns eingebrockt hatten. Doch 

dann ist die Geschichte mit dem dritten Ei schleierhaft. 

In meiner Welt sind sie früh verschieden. So früh, dass ich mich 

selbst daran kaum erinnere. Ich weiß noch, dass ich es immer als 

ungerecht empfunden hatte, dass mich das Heim an Adoptiveltern 

vergeben hat, die beinahe 50 Jahre älter waren als ich.  
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Anderseits würde ich früh erben, hatte ich mir gedacht. Ich erbte 

auch früh, aber nichts als Hypotheken. Anscheinend war mein 

Unterhalt ziemlich kostspielig gewesen. Oder ihrer ist es noch. 

Das Leben ist eine kostspielige Angelegenheit. Das führt dazu, dass 

alle Menschen Lügner werden. Ich hatte es mit meinem Job als 

Kaufhausdetektiv noch gut getroffen, auch wenn ich mir über die 

Beweggründe meiner Anstellung lieber keine Gedanken machte.  

Gut und böse, von wegen. Die einzigen, für die ich Verständnis 

aufbrachte, waren die Ladendiebe, die ich dingfest machen sollte.  

Ich habe die geheimnisvolle Lady in meinem Leben geehelyncht. 

Eigentlich bestand ihr einziges Geheimnis darin, dass sie nichts zu 

verbergen hatte. Sie ist einfach nur nicht besonders redselig. 

Maulfaul, könnte man fast sagen. Passend dazu ist Sie als 

Bilanzbuchhalterin ausgebildet.  

Aber wenn sie redet, dann mit Entschiedenheit. Das macht sie immer 

dann, wenn mir Skrupel kommen, wenn ich das Gefühl habe, dass 

ich Vorteile davon habe, eine Rolle in einem Spiel zu spielen, das 

abstoßend ist und dessen Spielregeln ich eigentlich ändern müsste. 

Dann überzeugt sie mich davon, dass ich ein Narr bin.  

Sie hat Recht. Ich gehe aufs Rentenalter zu und andere in meinem 

Alter verdienen ihren Lebensunterhalt damit, dass sie Freundlichkeit 

heucheln müssen, am Telefon, im Verkauf, im Vertrieb.    

Das ist der Deal. Um einigermassen über die Runden zu kommen, 

müssen die meisten die Lügen ihrer Auftraggeber verbreiten. Das ist 

ihre fremde Bestimmung. Armselig meinen sie?  

Schon möglich, aber ich sage ihnen, wenn sie jahrelang durchhingen, 

älter werden und Träume zerschreddern, dann wird eine schöne, 

große Wohnung mit Balkon, die Möglichkeit, wenigstens ein paar 

Wochen an den Strand zu fahren erstrebenswerter, als ein 

würdevoller und standhafter Auftritt beim Sozialamt oder ein offenes 

Wort gegenüber dem Boss.  

Die Schwelle für das, was einem als sinnloses Martyrium erscheint 

sinkt so weit, bis man jede Form von Zweifeln an der Legitimität des 

eigenen Tuns als Masochismus abtut. 
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Dumm ist nur, dass auch das ein Ideal ist. So ist das mit dem private 

eye, das seinen Zynismus pflegt und jeden noch so zwiespältigen 

Auftrag annimmt, wenn der Vorschuss stimmt.  

Dann nimmt das Verhängnis seinen Lauf. Erst hofft er noch, es 

handelt sich um einen Midnight Run, den man rasch erledigen kann, 

ohne ins Geschehen involviert zu sein. Sozusagen wie ein Chirurg, 

der Latexhandschuhe überzieht, einen Blinddarm entfernt und fertig.  

Doch mit der Aufnahme von Ermittlungen verstrickt das private eye 

sich immer tiefer ins Geschehen, wird vom distanzierten operativen 

Fremdkörper zur Figur im Zentrum des Geschehens. 

Ich nahm den Job an noch bevor ich mir Klarheit darüber verschafft 

hatte, ob es sich um meinen Bruder handelte. Verstehen sie, ich 

nahm den Job innerlich an in dem Moment, in dem er mir offeriert 

wurde. Es hätte irgendeiner anrufen können und ich hätte den Job 

angenommen.  

Die Vehemenz meiner Zustimmung und ihre sofortige Unbedingtheit 

hatten mich zwar latent skeptisch gemacht, aber was sollte es. Ich 

hatte es satt, von meiner Zeitarbeitsfirma im Umkreis von 200 

Kilometern herumgeschickt zu werden und nie zu wissen, wie viel 

ich am Ende des Monats hatte.  

Am schlimmsten war der Midnight-Run beim OPS!- Kurierdienst. 

Sämtliche Adressen, die auf den Lieferungen vermerkt waren, 

existierten nicht. Am Ende dieser nicht enden wollenden Nacht hatte 

ich von diversen Pizzen Hüftspeck zugelegt, und obwohl ich für das 

Malheur nicht verantwortlich war, hatte ich dafür die Konsequenzen 

zu tragen, dass ich unverrichteter Dinge zur Zentrale zurückkehrte. 

`Wir ersaufen hier in Anrufen empörter Kunden. Wo hast Du Dich 

denn rumgetrieben?`  

Ich kam nur knapp um eine fristlose Kündigung bei der 

Zeitarbeitsfirma herum – gegen Beteiligung am Regress, versteht 

sich. Noch als ich Stunden vor den Besen der Stadtreinigung die 

zugigen Straßen mit dem Saum meines Trenchcoats kehrte, betäubt 

durch schillernde Pfützen schlenderte, flankiert von winzigen 

Windhosen, die Billets, Laub und Lepra-Paks aufwirbelten, mit ner 
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Lucky Strike im Mundwinkel und Hände in den Hosentaschen dem 

Sonnenaufgang davontrottete, `Denn Sie wissen nicht, wovon sie die 

Miete zahlen` im Sinn, grübelte ich darüber nach, wer da angerufen 

haben mochte.  

Reine Schutzgeldbehauptung, hege ich Verdacht. Erzählen der Mafia 

was von Liquiditätsengpass wegen Vorkasse, inszenieren im Beisein 

der Eintreiber eine Beschwerde an der Hotline von OPS! und den 

Schwarzen Peter hat der Kurier. Der hockt in seiner Wohnung im 

Dunklen und hofft, dass man ihm das `Bin nicht da` abnimmt, statt 

ihm die Tür einzutreten. 

Ganz gleich was Du jetzt verdienst, sagte mein vorgeblicher Bruder, 

in dem Laden verdienst Du das Doppelte. Das garantiere ich Dir. Ich 

habe lange, im Prinzip sogar bis jetzt keine Sekunde bereut, den Job 

angenommen zu haben. Er entsprach meinen Fähigkeiten und 

Neigungen. 

Sagen Sie mal, schlafen Sie? Das Aufnahmegerät ist abgelaufen. 

Sind Sie noch da? Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, wenn ich die 

Binde etwas lockere. Ist doch ziemlich warm da drunter und es fängt 

zu jucken an. Okay so?  

Ach das, ja das ist grauenhaft, nicht? Ich hab es mir einfach noch 

nicht abgewöhnen können, ab und zu die Zähne zu fletschen. Bei 

manchen Verhören hat das tatsächlich Wirkung gezeigt, 

wahrscheinlich weil meine Eckzähne so spitz zulaufen. Kann wohl 

unheimlich sein, wenn man mit mir allein ist.    

Angeblich verfügen eineiige Zwillinge über ein intuitives Wissen 

voneinander. Sind durch ein morphogenetisches Feld miteinander 

verbunden. Jedenfalls hatte er mich von seiner Identität schon 

überzeugt, als er mich vor dem ganzen Papierkram warnte. Dasselbe 

Syndrom. Dieselbe Phobie. Dieselbe Neigung, genau das zu tun, 

wovor man sich am meisten fürchtet. 

Über jeden Vorfall und insgesamt über den Tagesverlauf hatte ich 

ausführliche Berichte zu erstellen. Der Laden war bei Dieben so 

beliebt, dass Ladenhüter nicht existierten. Sie klauten alles, was nicht 

niet- und nagelfest war, sogar herumliegende Etikettiermaschinen.  
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Das mit den Berichten konnte einem in der Tat die Laune verderben. 

Nicht nur, weil ich gewohnt bin mich kurz und knapp zu fassen und 

der Filialleiter mir bereits beim Einstellungsgespräch mitteilte, dass 

er nicht nur äußersten Wert darauf lege, dass die Berichte akkurat 

und detailgenau sind, jedes Detail sei gegebenenfalls von Bedeutung 

und etwas auszulassen sei eine grobe Verletzung der 

Aufsichtspflicht, sondern auch darauf, dass die Ereignisse des Tages 

in einem dramaturgischen Zusammenhang zu schildern seien. 

Er empfing mich in einem fensterlosen, komplett weiß getünchten 

Raum. Der Raum war so hell, dass die Kanten und Fugen regelrecht 

überblendet wurden.  

Es wäre kaum möglich gewesen die Ausmaße des Raumes zu 

schätzen, wäre da nicht die Reihe Halogenlampen gewesen, die 

entlang den Winkeln zwischen Decke und Wand angebracht war.  

Der Filialleiter hatte in der mutmaßlichen Mitte des Raumes an 

einem Nierentisch Platz genommen, dessen einziges Requisit ein 

Notebook war. Während des Gesprächs zitterte er ab und zu leicht, 

bis er aus seiner Jackentasche ein Handy holte und es ausschaltete. 

Danach gab es im Raum keinerlei Vibrationen mehr, auch zwischen 

uns nicht. 

Während des gesamten Gespräches, das eigentlich keins war, weil 

nur er redete, knetete er seine auf einem Handauflagepad 

verschränkten Hände. Unter dem Tisch wippte er abwechselnd mit 

den Füßen. Für mich gab es keinen Stuhl, ich hörte mir im Stehen 

mit vor dem Bauch gefalteten Händen an was er mir zu sagen hatte.  

Ich hätte bei der Habhaftmachung von Dieben freie Hand. Die 

Gesellschaft bürge für meine Referenzen, er sehe keinerlei Anlass 

mich in Bezug auf meine detektivische Tätigkeit in besonderer Form 

zu instruieren.  

Jeder Fall eines Ladendiebstahls habe zur Anzeige zu gelangen, der 

Betreffende sei in Gewahrsam zu nehmen und ich hätte die 

Vollmacht in diesem Raum hier eine Vernehmung durchzuführen. 

Dann könne ich selbst im Sinne des Unternehmens darüber 

entscheiden, wie lange das Lokalverbot auszusprechen sei.  
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Ich hätte eine digitale Fotografie von dem Dieb oder auch 

Randalierer zu erstellen und im elektronischen Archiv abzulegen, er 

gehe in Anbetracht meiner Referenzen davon aus, dass ich wisse, wie 

ich vorzugehen habe, wenn sich jemand dem In Gewahrsahmnehmen 

zu entziehen trachte, sich gewaltsam widersetze etc. pipi 

Es machte mich stutzig, dass er von meinen Referenzen sprach. Ich 

hatte nichts vorgelegt, keinen Lebenslauf – woher nehmen und nicht 

stehlen? – und keine Bewerbung. Dennoch nickte ich mit dem Kopf, 

als er meine Referenzen erwähnte.  

Mein Zwillingsbruder musste sie ohne mein Wissen und meine 

Zustimmung angefertigt haben oder es musste seine Behauptung 

genügt haben, dass ich über Referenzen verfüge.  

Ich hatte nie als Detektiv gearbeitet. Wenn es also Referenzen gab, 

dann waren sie nicht nur übertrieben, sondern entbehrten schlicht 

völlig jeder Grundlage. Eine glatte Fälschung. War mir auch recht. 

Worauf er jedoch ausdrücklich Wert lege und achte sei die nicht nur 

semantische, sondern auch atmosphärische Stimmigkeit der Berichte. 

Er stand auf und begann, hinter dem Nierentisch auf- und 

abzuwandern, ohne mich eines Blickes zu würdigen.  

Hatte ich bis dahin seine Erscheinung aus meiner Aufmerksamkeit 

völlig ausgeblendet, was leicht war, weil diese blendende Helligkeit 

sich wie Abdeckfarbe über die wenigen beweglichen Bestandteile 

des Raumes legte, so zog mich nun die schiere Größe und Massigkeit 

des Filialleiters in ihren Bann.  

Mit Namen stellte er sich mir nicht vor. Er trug auch kein 

Namensschild. Das war auch nicht nötig. Er war der Archetyp des 

Filialleiters. Ich war als Novize sowieso ein Namenloser. Also wurde 

auch ich nicht bei meinem Namen angeredet, und genau damit 

spricht man mich beim richtigen Namen an. Merkwürdig, dass mir 

bei seinem Anblick der Name Goofman durch den Kopf geisterte.  

Doch, natürlich. Es war eine ausgesprochen unwirkliche und 

unwirtliche Situation, wenn man sie über sich selbst schwebend 

betrachtete. Aber da ich gar nicht reflektierte, was vor sich ging, 

sondern ihn nur ansah, wie er vor sich herging und ansonsten so 
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konzentriert zuhörte, dass ich kaum verstand was er sagte, 

beeindruckte mich das nicht.  

Es schien mir das Selbstverständlichste von der Welt, dort zu sein 

und mich genau so zu verhalten wie ich mich verhielt. 

In vielen Filmen der Schwarzen Serie kommt es ja dazu, dass das 

private eye zum ersten Mal mit einer Leiche konfrontiert wird oder 

auf jemanden schießt und ihn tötet, als wäre diese Aufnahmesituation 

das Selbstverständlichste der Welt.  

Sehen sie, wenn man sich selbst schon in einer außergewöhnlichen 

Situation befindet, gewöhnt man sich oft erstaunlich schnell an sie. 

Das scheint dann nur einem Außenstehenden außergewöhnlich zu 

sein, aber man ist ja kein Außenstehender. 

Die Schweißausbrüche und bohrenden Fragen kommen im 

Nachhinein. Man kann nicht glauben, was man getan hat, worauf 

man sich eingelassen hat. Die Konsequenzen türmen sich in ihrer 

Unklarheit doppelt vor einem auf und drohen über einem 

zusammenzustürzen noch bevor man überhaupt ahnen kann worin sie 

bestehen.  

Da ist aber noch etwas anderes, die untrügliche Gewissheit, dass man 

einen Schläfer im eigenen Ich beherbergt, jemanden, der in 

bestimmten Ausnahmesituationen sozusagen automatisch auf den 

Plan tritt. Ein Schrifttyp, der durch einen anderen ersetzt wird, 

welcher sich als wortmächtig und schriftverkehrt bewährt. Ein 

lupenreines Berichts-Wesen. 

Es ist so, als würde der Figur in einem Drama oder in einem Film 

plötzlich der Verdacht kommen, dass es ein anderer ist, der ihr 

Gestalt verleiht und den eigenen Aufenthalt in dieser Kulisse 

begründet. Genau so ist es schließlich, oder? Zumindest auf der 

Bühne und am Set. 

Und mir scheint es auch in Wirklichkeit so zu sein, dass es immer ein 

anderer ist, der einem Gestalt verleiht und auch das nur 

vorübergehend, für den Ort und die Zeit einer Inszenierung. 

Zum Beispiel jetzt. Ich bin blind und damit sind mir die Hände 

gebunden. Ich brauche meine Augen um mich im Raum bewegen zu 
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können, ohne etwas zu sehen, kann ich mich kaum rühren. Ich kann 

also nicht einmal überprüfen, ob das hier tatsächlich ein Gespräch ist 

von Gesprächspartnern mit unterschiedlichen Positionen. 

Möglicherweise sind Sie nur derjenige, der mir Gestalt verleiht?  

Immer, wenn der Arealleiter sich sammelte, blieb er stehen. Er 

rekapitelierte dann leise vor sich hermurmelnd das was er bis jetzt 

gesagt hatte und nahm dann Wanderung und Monolog wieder auf. 

Dabei dirigierte er mit der einen Hand die Klangfolge seiner Rede 

und massierte sich mit der anderen Hand den Nacken.  

Ich war mir zunächst sicher gewesen, dass der Filialleiter eine Art 

Kittel über seinem Anzug trug, doch das lag nur am Licht, und daran, 

dass der Stoff sich im Wind bauschte, den sein Vortrag machte. 

Tatsächlich trug er einen taubenblauen Anzug.  

Er war dunkelhäutig, seine Haare waren silbergrau und kraus. Seine 

Hände waren äußerst gepflegte Pranken. Sein grob gemeißeltes 

Gesicht war von Aknenarben übersät und ein schütterer Schnurrbart 

überdeckte nur notdürftig eine unzureichend ausgewetzte 

Hasenscharte, die den rätselhaften Akzent erklärte. Seine 

eingedrückte Nase weckte tief verschüttete Erinnerungen an einen 

Olympioniken...einen Boxer namens...Leon Sphinx!? 

Mir schwante, dass es sich bei meinem Job keineswegs nur darum 

handelte, Diebe dingfest zu machen. Je gründlicher mir dargelegt 

wurde, was man von mir erwartete, desto einleuchtender schien es 

mir zu sein, dass der Auftrag, den mir mein Bruder in Aussicht 

gestellt hatte im Prinzip nur eine Tarnkappe meines eigentlichen 

Tätigkeitszwecks sein sollte.  

Das war wohl auch der Grund dafür, dass der Filialleiter nur 

desinteressiert mit den Achseln zuckte, als ich bei seiner 

abschließenden Frage nach meinen Gehaltsvorstellungen spontan den 

von mir ursprünglich als utopisch angesehenen Richtwert 

verdoppelte. Ich ärgerte mich etwas. Ich Windbeutel hätte ihn 

vervierfachen sollen. 
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Was immer die Erwartungen waren, die das Unternehmen in Bezug 

auf mich hegte – ich hatte mich unter Wert verkauft. Danke für die 

Blumen.  

Ich scheine in der Tat dazugelernt zu haben. Als meine Verwandlung 

perfekt war, zögerte ich jedenfalls keine Sekunde, einen für mich 

realistischen Betrag festzulegen und dann bei den 

Vertragsverhandlungen mit den Medienanstalten einfach eine 0 

dranzuhängen. 

Wenn ich mir ansehe, wie erfolgreich ich vermarktet werde, war es 

gleichwohl eine 0 zu wenig, aber na ja, ich kann mich nicht 

beklagen. 

Drei Monate Urlaub waren natürlich ne Wucht. Einzige Bedingung 

war, dass ich meinen Urlaub im Umkreis von 50 Seemeilen um 

mindestens eine Filiale des Unternehmens verbringen musste, um auf 

Abruf bereitzustehen, falls dort jemand ausfiel. Sprachbarrieren seien 

kein Problem, man würde mir falls erforderlich einen erstklassigen 

Dolmetscher zur Seite stellen, und eine Ohrfeige ist sowieso eine 

international so geläufige Aussage wie das SOS oder Mayday. 

Es gab keine Probezeit und ich konnte meinen ersten Urlaub bereits 

einen Monat nach Dienstbeginn antreten. Meine Frau staunte nicht 

schlecht, als ich mit ihr zusammen eine Kreuzfahrt auf dem größten 

Passagierschiff der Welt, der `Sturmvogel`, buchte.  

Ob denn das kein Problem mit der Nähe zur Filiale gebe? Und das 

war der Hammer. Nicht nur, dass das Unternehmen selbst in den 

entlegensten Winkeln der Erde Filialen unterhielt, es befand sich 

sogar eine Filiale an Bord des Schiffes.  

Ich habe mal just for fun gefragt, ob ich nicht mal einspringen sollte, 

aber die Reaktion des dortigen Kollegen war von einer gewissen 

feindseligen Höflichkeit. 

Doch doch, das mit meinem Bruder beschäftigte mich schon. 

Während einer Kreuzfahrt, während man Station macht an den 

schönsten und entlegensten Sandstränden hat man viel Zeit 

nachzudenken. 
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Bei meiner Frau erstaunte mich, wie sehr sie als absolut selbstredend 

erachtete, was ihr geboten wurde. Sie war regelrecht gelangweilt 

genau so wie eine Person, für die der größte Luxus nichts anderes ist 

als Routine. So hatte sie auch reagiert, als wir unsere neue, dreimal 

so große Wohnung bezogen.  

Parkettboden, Terrasse, Badezimmer mit Dusche und Yakuzzi, 

Swimming-Pool, Sauna- und Gartenbenutzung frei. Stadtnah aber 

doch ruhig, prima Infrastruktur und doch im Grünen. War ja wohl 

das Mindeste. Ich liebte sie für diesen Snobismus. Obwohl er mich 

umbringen würde.   

Naja, versetzen sie sich mal in meine Lage. Bis zum Anruf meines 

Bruders habe ich meistens als Call Center-Agent in einer 

Telemarketing-Bude gearbeitet. Ohne Arbeitsvertrag, nur auf 

Provision, ansonsten Almosen von der Verleiher-Firma. Zu wenig 

zum Leben, zu viel zum Sterben.  

Und dann nehme ich einen horrend überbezahlten Job an auf 

Vermittlung eines Menschen, der sich mein Bruder nennt und den 

ich nie im Leben bewusst wahrgenommen habe, den bekomme ich 

auf Basis gefälschter Referenzen und dann kündige ich ohne groß 

nachzudenken meine Wohnung, beziehe eine sündhaft teure Bude, 

buche ne Kreuzfahrt und führe plötzlich ein Leben, als wäre ich ein 

anderer – alles unter dubiosen Umständen, ohne irgendeinen Vertrag 

und irgendeine Garantie, dass der ganze Segen nicht von einem zum 

anderen Tag vorbei ist. 

So seltsam das in Anbetracht der gestiegenen Lebensqualität klingt, 

es ging mir in bestimmter Hinsicht nicht gut dabei. Das lag nicht so 

sehr daran, dass dieser Traum jederzeit platzen konnte. Ich kam mir 

vor wie der talentierte Mr. Ripley. Ich war benommen, hatte eine 

unsichtbare Mauer durchdrungen, die das Paradies von der Kloake 

des Existenzkampfs trennte; ich fühlte mich einerseits wie ein 

Betrüger, wie ein Emporkömmling, dessen Tarnung jeden Moment 

auffliegen würde. 

Aber ich fühlte mich auch wie ein Verräter. Kennen Sie den Film 

`Im Auftrag des Teufels`, in dem Al Pacino den Teufel in Gestalt 
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eines Anwaltes spielt und Keanu Reeves unter seine Fittiche nimmt? 

Es war, als stecke ich in Keanu Reeves Haut, und in dieser Haut 

wollte ich nicht stecken.  

Wenn ich mich in irgendeiner imaginären Rolle wohlfühlte, dann in 

einer zu der ein Trenchcoat passte und eine Zichte im Mundwinkel. 

Aber ein nichtrauchender Karrierist? Das steht mir einfach nicht. 

Tja...   

In der Schwarzen Serie ist es ja so, dass der Schlüssel zur Auflösung 

des Geschehens in der verschütteten Biographie des private eye liegt. 

Was er zu Beginn nicht weiß ist, dass er selbst das Ziel seiner 

Ermittlungen und Recherchen ist. Das ist das, was ihn die ganze Zeit 

irritiert und was er nicht versteht: dass er selbst das Ende der Fäden 

ist, an denen er zieht, dass er sich selbst aufdröselt.  

Das ganze aus den Fugen geratende Geschehen, in dessen Fokus er 

steht, die ganzen überraschenden und ungeheuren Wendungen, die 

der harmlos erscheinende Auftrag nimmt, die immensen Tragweiten 

und Abgründe die sich offenbaren, der Staub der aufgewirbelt wird, 

das ist Teil eines Seelenstriptease. Zitternd und bebend, eben lebend, 

im Auge des Taifuns. 

Wenn es ganz dicke kommt beginnt es mit einem Fettnäpfchen, in 

das er tritt und damit, dass er splitterfasernackt und ohne den Schutz 

der Anonymität und des Unerkanntseins durch die Ermittlungen 

stolpert. Jeder weiss wer er ist, nur das private eye nicht.   

Eigentlich ist die Nase das Auge des Schnüfflers. Private nose träfe 

es besser als private eye. 

Sie erinnern sich doch bestimmt an `Chinatown`? Der Regisseur 

nimmt den Schnitt an der Spürnase des private eye Gittis vor, ein 

Cut, der ihn jederzeit und an jedem Ohr als Schnüffler entlarvt und 

der sein wichtigstes Instrument außer Kraft setzt. Aber so ist der 

Weg zur Erkenntnis und zur Selbsterkenntnis – was man erkennt, 

bestimmt die Regie. 

Im allgemeinen kommen die Schnüffler mit einem blauen Auge 

davon und gewinnen zumindest einen Teil ihrer Integrität zurück, 

weil sie erkennen, was ein wirkliches Verbrechen ist und was nur ein 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 1406 

menschlicher Makel ist, den sie an ihrem Klienten und an sich nicht 

zu ernst nehmen sollten. 

Wenn das nicht der Beginn einer wunderbaren Partnerschaft ist, dann 

findet man wenigstens einen triftigen und leidlich ehrenvollen Grund 

für seine Trunksucht.  

Nicht Angst um sich und das eigene, kümmerliche Ego sondern die 

Linderung einer Erschütterung des moralischen Korsetts, dessen 

Gegenwart man durch diese Erschütterung endlich wieder spürt. 

Aber ich, ich hatte Angst. Nackte, bare Angst, während oder weil 

anscheinend alles so gut lief.    

Eigentlich ist die Nase das tränende Auge des Schnüfflers. Nosebud. 

Ich hatte zwar früher mal ab und zu Anfälle von Sozialneid, die ich 

dann großspurig zu Depressionen aufmotzte, aber jetzt hatte ich 

richtig etwas zu verlieren. Es gab keinen Arbeitsvertrag, man hätte 

mich jederzeit vor die Tür setzen können. Das war die Spielregel: 

love it or leave it. Kündigungsschutz? Sehen sie einfach ihr gesamtes 

Gehalt als Risikozulage.   

Der Stress war enorm. Ich bekam nie ein feedback über die Qualität 

und den Wert meiner Arbeit. Konnte nie einschätzen ob es ein 

Ranking gab und wenn ja wie es um mich stand.  

Uns ging es materiell so fabelhaft, dass mich die reine 

Fassungslosigkeit darüber fertigmachte ebenso wie die Angst zu 

versagen, weil mir einfach niemand genau erklärte, was man von mir 

erwartete. Ich aber erwartete in jedem Moment, dass man mir den 

Boden unter den Füßen wegzog. 

Nun, das äußerte sich zum Beispiel in Herzrasen, Angstzuständen, 

Kreislauf- und Schlafstörungen. Mein Alkohol-, Zigaretten- und 

Kaffeekonsum nahm kontinuierlich zu, man gönnt sich ja sonst nix 

und wir konnten uns die Exzesse unglücklicher Weise auch noch 

leisten. 

Ein Schluckspecht säuft selten allein. Damit will ich nur sagen, dass 

meine Frau auch kein Kind von Traurigkeit ist. Aber die steckt das 

einfach noch besser weg als ich.   
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Und sie wissen ja wie das ist. Sucht ist ansteckend. Steckt der eine 

sich eine an, steckt der andere sich auch an. Dann die üblichen 

Rituale. Jeden Morgen quält man sich aus dem Bett, wenn man 

überhaupt rauskommt, überschlägt die Reihenfolge und die Mengen, 

erst Wein, dann Bier, dann Wis-key und dann egal was da ist oder 

wo noch offen ist. 

Dann nimmt man sich fest vor, besser auf sich acht zu geben, eh man 

sich’s versieht hat man die erste Kippe im Maul, die man verqualmt 

in einem Gefühlschaos aus Rebellion, Todesverachtung, Resignation, 

schlechtem Gewissen, Wut, das der Deckenventilator verquirlt. Naja, 

vielleicht wissen Sie es auch nicht, was weiß ich schon. 

Das war ja das Merkwürdige. Ich wurde fett und aufgeschwemmt, 

kam zu spät oder gar nicht zur Arbeit und nichts geschah. Keine 

Arme, keine Kekse, keine Berichte - und nichts geschah. Komischer 

Weise versetzte mich das besonders in Panik. Das erzeugte bei mir 

das Gefühl, ja, wie beschreibt man das am besten, dass ich 

Versuchskaninchen in einem schrägen Experiment bin.  

Ich wurde paranoid, konnte den Gedanken nicht verdrängen, dass 

exakt diese Persönlichkeitsveränderung beabsichtigt war. 

Finden Sie das nicht auch völlig widersprüchlich? Ich meine, im 

Nachhinein betrachtet passte von Anfang an eins nicht zum anderen. 

Das horrende Honorar, ohne jedes Feilschen und der Tatbestand, 

dass man mir völlig freie Hand beim Umgang mit den Dieben ließ, 

aber dafür minutiöse Ansprüche an das Berichtswesen stellte, so als 

ginge es gar nicht darum, Diebstahl zu verhindern und zu bestrafen 

sondern nur um die Kompilierung von Informationen, die dann 

überhaupt nicht abgefragt wurden.  

Sie wurden vorausgesetzt, Auftragsarbeiten deren Ergebnis bereits 

bei Erteilung des Auftrags zu Karteileichen mutiert. 

Da war einiges nicht ganz koscher. Der Filialleiter wollte 

ausdrücklich, dass ich nicht nur Fälle von Ladendiebstahl aufnehme, 

sondern ich solle mich auf die lebendige und möglichst gefühlvolle 

Darstellung des gesamten Verhaltens der Kunden kaprizieren, ganz 

gleich, ob es sich um Kleptomanen, gemeine Taschendiebe, 
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Kaufsüchtige, Schnäppchenjäger, oder die gewöhnliche 

Laufkundschaft handelte. 

Achten sie auf die Nuancen, schärfte er mir ein, Ihnen darf nichts 

entgehen, keine Regung, kein Gesichtsausdruck, keine verborgene 

Absicht, kein Motiv, keine Geschichte, kein Drama. Seien Sie auf 

der Hut und halten ihn fest, denn jeder Konsument ist ein Windhund, 

dem nicht zu trauen ist. 

Das war aber noch nicht alles. Ich sollte nicht nur Tag für Tag die 

Laufwege und das Verhalten der Kunden beobachten und in einen 

möglichst lebendigen Ausdruck bringen, ich sollte auch die 

tageweisen Schilderungen dramaturgisch miteinander verbinden.  

Sie müssen sich eine solche Filiale als eine Art organisches Ganzes 

vorstellen, erklärte er mir mit Blick auf die weiße Wand, dieses 

Ganze lebt, wächst, verändert sich. Übrigens, fragte er zwischen, ich 

hoffe es ist kein Problem, wenn sie ab und zu mal nachts kommen?   

Ich ließ es mir nicht anmerken, aber zunehmend kam ich zu dem 

Schluss, dass der Filialleiter mit einem völlig anderen Kandidaten 

redete. Er konnte nicht mich meinen.  

Vielleicht begründete das dieses Gefühl des Verrates, dass ich als 

jemand völlig anderer gesehen und angeredet wurde und nichts 

unternahm um den Betrug aufzudecken. Ich wusste zwar nicht, was 

ich überhaupt hätte tun können, doch ich musste mir auch 

eingestehen, dass das nur eine willkommene Ausrede war.  

Aber da war noch etwas, was mir später nachhing obwohl man mir 

versichert hatte, dies stelle kein Problem dar. 

Ich komme ein bisschen von Hölzken auf Stöcksken, hoffentlich 

stört sie das nicht, aber das kommt davon, dass man Tag für Tag 

identisch konstruierte Regalwände voller unterschiedlicher 

Sortimente wiederum identischer Güter entlang schlendert.  

Man verliert völlig den Sinn für Reihenfolgen und Zusammenhänge, 

denn es ist ja egal wo man beginnt, wo man langgeht, wo man endet. 

Hauptsache zum Schluss ist der Warenkorb voll. Am Preis und am 

Inhalt ändert die Ordnung der Dinge im Einkaufswagen nichts. Es 

kommt nur auf die Addition der Preise an. 
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Was ich Ihnen jetzt sage weiß außer Ihnen nur noch eine Person. 

Vielleicht weiß es der Filialleiter, ich weiß es nicht, gesagt habe ich 

ihm nichts. Ich konnte keine Berichte verfassen. Ich leide unter einer 

ausgeprägten Schreib- und Leseschwäche.  

Das glauben Sie mir nicht? Ist aber so. Der größte Erzähler der 

Gegenwart kann weder lesen, noch schreiben. Lassen Sie sich nicht 

durch meine einigermaßen gepflegte Sprache täuschen. Gäbe es 

keine Hörbücher und keine Literaturverfilmungen wäre ich auf dem 

Gebiet der Literatur völlig unbewandert.  

Wobei es sich eigentlich nicht so sehr um eine Schwäche, sondern 

eine Weigerung handelt. Ich war was das angeht absolut 

lernunwillig. Ich kann ihnen natürlich nicht sagen, ob inzwischen aus 

der Lernunwilligkeit eine Lernunfähigkeit wurde, ich möchte das 

auch gar nicht wissen. Solange ich es nicht wissen muss sag ich mal 

so – ich könnte jederzeit anfangen. 

Exakt das war übrigens der einzige Satz, den ich während des, 

nennen wir es Einstellungsgespräches herausbrachte. Es war der 

letzte Satz des Gespräches, die Antwort auf die Frage nach der 

Bereitschaft zur Nachtarbeit, die ich mit einer Verzögerung von 

bestimmt einer Stunde von mir gab. 

Zumindest kam es mir so vor, in einem Raum ohne Geräusche und 

mit wenig optischen Anhaltspunkten dehnt sich die Zeit und wird 

total zähflüssig. So etwas hatte ich bis dahin nur bei einem Notbiwak 

im Gebirge erlebt. 

Da waren ich und mein Partner vom Einbruch der Dunkelheit 

überrumpelt worden. Leichtsinnig hatten wir auf die Mitnahme von 

Stirnlampen verzichtet. Wir übernachteten in unseren Rucksäcken in 

einem nach dem Kot und Müll von Alpinisten müffelnden 

Felskamin. 

Die absolute Stille und Finsternis verändert die Wahrnehmung. Die 

Rhapsody in Obsidian provoziert den Verlust eines Sliks. Das, was 

sich mir im Restlicht eines Sternenhimmels als Felsvorsprung darbot, 

war in Wirklichkeit eine Felsspalte und wusch! rauschte der Pusche 

tiefer. 
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Außer unseren digitalen Uhren gab es kaum Licht. Als ich meinte, es 

seien so etwa 4 Stunden vergangen, schaute ich das erste Mal auf die 

Uhr. Tatsächlich saßen wir erst seit 30 Minuten in dem Felskamin 

fest. 

Das Einstellungsgespräch schien Jahre zu dauern. Obwohl ich wie 

gesagt beharrlich schwieg war das Schweigen in meiner Erinnerung 

geschwätzig wie ein Bergmann-Film. Ich redete die meiste Zeit. Wie 

ein Wasserfall. Wie bei einem Geständnis. Ich kann mich lediglich 

an einen sprudelnden RedeFluss ohne Punkt und Komma entsinnen, 

ein unablässiger Unbewusstseinsstrom der über meine Unterlippe 

quoll.  

Sporadisch unterbrach der Filialleiter diesen Strom durch 

einsilbige...nicht Nachfragen, sondern Vergewisserungen, im 

Gedächtnis ist mir nur der Wortlaut seiner Eröffnung geblieben: 

Vorbildliche Arbeit ist keine gute Arbeit. Wir suchen keinen blinden 

Eifer, sondern diskrete Effizienz. Sanfte Ruhe.  

Das Frösteln hielt an. Manchmal kommt es mir so vor, als sei das 

Bewerbungsverfahren jetzt noch nicht zu Ende, als befinde ich mich 

noch immer in diesem Einstellungsgespräch und all das, was ich 

ihnen jetzt erzähle sei nichts anderes als die Schilderungen der 

Vorstellung, die ich von meinem Job habe. Ein Vorstellungsgespräch 

eben. 

Die hatte nichts gegen die Nachtarbeit. Ich schnarchte und litt unter 

Schlafapnoe. Insofern arbeitete ich gerne nachts. Meine Frau konnte 

in Frieden ruhen und ich erholte mich beim Durchmachen besser als 

bei einem im Erholungswert durch die Sauerstoffschuld geminderten 

Schlaf. 

Mir leuchtete nur nicht ein, was denn nachts in einem Kaufhaus an 

Berichtenswertem vorfallen konnte, doch darauf werde ich noch zu 

sprechen kommen. Fakt war jedenfalls, dass sich nach dem letzten 

Satz meiner Wenigkeit der Filialleiter nur noch mit knappen Gesten 

an mich wandte.  

Er tippte auf seine Armbanduhr da wo die 6 war. Ich erkannte das 

Modell. Eine Aku-Punkt-Uhr für eine diskrete Dialyse. Alle 6 
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Stunden ein winziger Piekser. Deswegen der Nierentisch. 

Nostalgisches Symbol einer unerfüllten Sehnsucht nach einem edlen 

Spenderorgan. Stellte mir vor, dass ihn stereophone Klingeltöne aus 

seinem Nierenbecken im Morgengrauen aus dem Schlaf rissen.  

Morgen 6 Uhr anfangen, hieß es, das war mir sofort bewusst. 

Irgendwie war es ihm gelungen, alle für mich notwendigen 

Informationen in einer solchen Geste so zu speichern, dass ich über 

den Schlüssel verfügte. 

Fürs Bett hab ich noch nie ein Buch gebraucht. Nein, Zitat beiseite. 

Es hing einfach mit Neugier zusammen und mit Trotz. Ich hege eine 

tiefgehende Abneigung gegen jede Form von Meinungs- und 

Machtmonopol. 

Das ließ mich zu einem verstockten und renitenten Kind werden. Ich 

boykottierte das Lesen- und Schreibenlernen, weil alle Welt 

behauptete, ich müsste es lernen, sonst könne nichts aus mir werden. 

Das wollte ich doch mal sehen.  

Im Endeffekt, nach Sonderschule und Gelegenheitsjobs sehen Sie 

was aus mir wurde: ein reicher, berühmter Großkotz. Der größte 

Schriftführer aller Zeiten.  

Am Abend dieses denkwürdigen Tages rief mich mein Bruder auf 

dem Handy an. Ich ahnte, dass er es sein würde, also nahm ich das 

Gespräch entgegen, obwohl die Rufnummernunterdrückung aktiviert 

war.  

Die Verbindung blieb schlecht. Den Hintergrund dominierte der 

akustische Sturm des...Fahrtwindes? Vielleicht reiste mein Bruder 

gar nicht in einem Zug, sondern war in einem Automobil mit 

offenem Verdeck unterwegs, führte Selbstgespräche mit seiner 

Freisprechanlage, wusste gar nicht, dass es wirklich einen Empfänger 

am anderen Ende der Verbindung gab, der nicht nur seiner 

Einbildung entsprang.  

Konnte es auch nicht wissen, kann ich es wissen, ob ich nicht nur 

seine Einbildung...Die Verbindung stürzte immer wieder in 

Funklöcher ab. 9 Mal musste sie klug neu aufgebaut werden.  
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Raus aus dem Tunnel, rein in den Tunnel. Serpentinen im gleißenden 

Licht der Mittagssonne, und dann die finale Kühle eines Tunnels 

ohne Licht und ohne Ende. Vollklimatisierte Ausweglosigkeit, aber 

immerhin mit Subraumverbindung ins Leben, wenn auch stotternd. 

Rasante Nummer. Aber das war nur eine Vorstellung die sich mir 

aufdrängte, weil ich mir grade den Piloten von `Six Feet Under` 

reinzog. 

Er fragte gar nicht erst, ob ich den Job antreten würde. Davon ging er 

wohl aus. Er muss es schon gewusst haben. Es entstand eigentlich 

überhaupt kein Dialog, er fing unaufgefordert an, über sich und seine 

Karriere zu erzählen.  

Er hatte es zu einem gefeierten Autor mit erheblichem politischem 

und wirtschaftlichem Gewicht gebracht. Ich fühlte mich, wie sie 

nachvollziehen können, an meiner Achillesferse ertappt. Kann man 

das so sagen? Na was solls, sie wissen, wie es gemeint ist. 

Obwohl ich diese Schwäche bewusst provoziert habe, sind mir alle 

Anspielungen darauf peinlich, selbst wenn ich weiß, dass niemand 

gezielt darauf anspielen kann, weil ja nur ich darum weiß. Nur, wie 

sicher ist das? Zumindest mein Privatlehrer muss es gewusst haben. 

Ihm verdanke ich viel. Er war mein Vorleser und Mentor, aber wie 

vertrauenswürdig er war, habe ich nie erfahren. Hatten meine 

Adoptiveltern und er das Geheimnis mit ins Grab genommen oder 

nicht?  

Es existierte keine Verschwiegenheitspflicht, und sicher erzählt man 

mal beiläufig über den Schüler, der nicht lesen und schreiben kann, 

über das Sorgenkind, bei Elternsprechtagen oder im Kollegium. Die 

Überzeugung, dass man meinen nie geäußerten Wunsch nach 

Geheimhaltung erkannt und dann auch noch respektiert hatte 

entbehrte jeder vernünftigen Grundlage.  

Ich kam nicht einmal dazu dem Bruder zu danken. Das Gespräch 

wurde mitten im Satz unterbrochen, bezeichnenderweise dem 

einzigen Satz, der eine Erkundigung über mich beinhaltete. Ob 

manchmal meine Narbe noch schmerzte. Danach habe ich nie wieder 
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etwas von ihm gehört. Wenngleich ich mir sicher bin, dass ich ihm 

mindestens einmal danach begegnete. 

Nein. Warum nicht? Weil ich Ärzte meide. Ich denke, die Diagnose 

und nicht die Krankheit ist tödlich. Also baue ich auf meine 

Hypochondrie und darauf, dass ich Krankheiten nicht wirklich 

bekomme, wenn ich mir die Symptome einbilde.  

Meine Krankengeschichten sind fiktiv und das bedeutet hoffentlich, 

dass sie nie real werden. Aber natürlich muss ich einräumen, dass 

auch das glatte Gegenteil zutreffen kann. Doch wie gesagt, ich 

denke, man stirbt nicht so schnell an Krankheiten, wenn sie gar nicht 

erst diagnostiziert werden. 

Ohnehin sind meine Beschwerden wohl psychosomatisch. Ich hoffe, 

es dauert noch, bis sie sich zu Schlaganfällen verdichten, schließlich 

ist alles so...bombastisch im Moment. Ein Grund mehr sich zu 

fürchten. Der Hauptgrund für die Beklemmungen, die ich selbst jetzt 

noch habe, war allerdings ein anderer. Es war die Dunkelkammer.  

Bevor ich überhaupt die Gelegenheit bekam meinen kleinen 

menschlichen Makel zu erwähnen, brachte der Filialleiter selbst die 

Sprache aufs Thema. Ich war gelinde gesagt baff. Er konnte das nicht 

wissen. 

Kein Grund blass zu werden, beruhigte er mich. Das hört sich nach 

viel Schreibkram an, aber wie sie hier sehen können legt unser 

Unternehmen viel Wert auf Klarheit, Weiträumigkeit, Transparenz 

und Effizienz. Nichts ist schlimmer als Papier, das in Aktenordnern 

vor sich hin vergilbt und Datenmüll auf der Festplatte.   

Nicht dass ich mich beschweren will, schließlich will ich ja, dass 

diese ganze Geschichte publik wird, aber dass ich so häufig die 

Themen wechsle liegt auch an ihren sprunghaften Fragen. Mir 

erscheinen die ziemlich querbeet gestellt, über Stock und Stein, 

Holterdipolter. Ich kann kein Prinzip erkennen. 

Ach so. Sie meinen man antwortet spontaner und ehrlicher bei 

häufigen, unvorhersehbaren Themenwechseln. Versteh schon was sie 

meinen. Sonst würd ich nachher noch anfangen Geschichten zu 
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erzählen. Begünstigt durch kohärente und damit suggestive 

Fragestellungen.  

Komisch. Aus unerfindlichen Gründen, ich meine, ich kenne Sie ja 

gar nicht persönlich, eigentlich könnten sie sonst wer sein erinnert 

mich ihre Interviewtechnik an den Filialleiter. Der machte aus 

seinem Vortrag auch so eine Art Rhetorik Coaching, wenn auch 

mehr in eigener Sache, keine Frage, keine einzige. 

Hab ich so noch gar nicht gesehen. Aber da haben sie nicht Unrecht. 

Beim Einkauf sammelt man auch zuerst ein und sortiert dann erst zu 

Hause. Wenngleich ich denke, dass das auch ein verzerrtes Bild gibt, 

aber für welche Wiedergabe gilt das nicht.  

Es bleibt immer ein bisschen Wechselgeld in Form kleiner 

Ungenauigkeiten. Ist auch schnuppe. Es kommt nur darauf an, dass 

das Panorama im Groben stimmt. Ein paar Übertreibungen und 

Abweichungen dienen letztlich der Sache.  

Danke der Nachfrage. Aber ich muss das Skript nicht mehr zu 

Gesicht bekommen. Wenn sie die Reportage fertig haben, dann raus 

damit. Mir kämen nur Zweifel und Einwände, wenn sie es mir noch 

mal vorlesen würden. Kein Bedarf.  

Sie haben dasselbe Interesse wie ich, warum sollten sie mich 

täuschen? Außerdem – welche Wahl hätte ich? Sie sind der Letzte 

und einzige, an den ich mich wenden kann und bei dem ich 

wenigstens das Gefühl habe, es kostet mich nicht das Leben. 

Jedenfalls noch nicht. 

In der Tat ist das ne ganz komische Kiste. Ich war so verblüfft über 

den gesamten Gesprächsverlauf, dass ich mich noch Tage danach nur 

mit diesem Gespräch befasste.  

Mir ging es wie Willard in Apokalypse Now. Die Fixierung auf 

seinen Auftrag führt dazu dass er den ganzen Irrsinn direkt um ihn 

herum ausblendet, der geradezu plakative Antworten auf alle Fragen 

und Rätsel bietet, die sein Auftrag aufwirft. 

Es dauerte ziemlich lange, bis ich nicht nur sah, sondern auch 

realisierte, an was für einem Ort ich arbeitete. Seltsam war schon der 
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Zugang. Überirdisch deutete nur eine Kuppel, die aussah, wie ein 

riesiger, halbierter Golfball, auf das hier verborgene Kaufhaus hin. 

Die gesamte Kaufhalle samt Lager und Lieferrampe mussten 

unterirdisch angebracht sein. Nur per Aufzug oder durch das 

Parkhaus gelangten Kunden und Angestellte in das Gebäude.  

Meine Frau fand das nicht überraschend. Sie meinte, dadurch spart 

man bestimmt Grundstücksteuer. Schließlich bleibt die Oberfläche 

weitgehend unbebaut und kann anderweitig genutzt werden. Ist was 

dran, rund um alle Filialen befinden sich Parks und Grünanlagen mit 

Kinderspielplätzen.  

Meine Frau meint, das wäre typisch Mann, dass man aus lauter 

Misstrauen das Naheliegende nicht sieht. Ich würde die Hand vor 

Augen nicht sehen, weil ich immer den Verdacht habe, jemand wolle 

mich durch Nebelkerzen in die Irre führen. Dieses prinzipielle 

Verdächtigen sei so eine Art vorauseilender Voyeurismus. Sie hält 

mich für nen Spanner. 

Richtig ist: ich bin ein guter Beobachter. Verfüge über eine Intuition 

für Unstimmigkeiten. Eine Sache die höchst verdächtig riecht ist 

eben genau die, dass mir zu Beginn grobe Unstimmigkeiten nicht 

mal auffielen. Diese Offerte, das Drumherum, die Windeseile, in der 

mein Engagement über die Bühne ging, blockierten meinen 

Geruchssinn. 

Ich muss jedoch zugeben; als mir die Unstimmigkeiten auffielen, 

waren sie mir schon egal, steckte ich schon tief drin und fühlte mich 

zu pudelwohl, als dass der Holzwächter in mir sich gemeldet hätte, 

ich meine, der meldete sich zwar, aber ich sagte, halt die Schnauze 

und ließ meine Frau übers Internet unseren nächsten Urlaub buchen. 

Mich zog es zwar wie immer an die Algarve, aber ich war in 

Gönnerlaune. Die Hybriden. Warum nicht? 

Also ich finde es aberwitzig, wenn Kaufhäuser unterirdisch angelegt 

werden. Kommt mir verkehrt herum vor, Teufelswerk. Konsum, der 

von unten nach oben fließt. Meine brachialen Deutungen stimmen 

meistens: da soll etwas im Verborgenen blühen, was das Licht der 
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Welt erst dann erblicken soll, wenn es die Kraft hat, sich die Welt 

untertan zu machen. Hah.  

Ich gebs ungern zu, aber die lapidare Erklärung meiner Frau klingt 

überzeugender. Warum sollte ein Kaufhaus seine Waren verbergen?, 

wandte sie ein, nur um zu demonstrieren, dass die Preise im Keller 

sind? Die wollen einfach nur Knete für die Kühlung verderblicher 

oder wärmeempfindlicher Waren sparen. Hm. So tief unten? So nah 

am Erdmittelpunkt? 

Ich weiß zwar nicht, was das mit der Sache zu tun hat, aber ich liebe 

die südliche Algarve. Wann immer es geht, bin ich da unten. Was 

das betrifft, bin ich sehr treu. Habe ich mich einmal in eine Gegend 

verliebt, will ich immer wieder genau dort hin.  

Meine Frau ist da anders. Die würde am liebsten alle Orte der Welt 

besuchen, vor allen Dingen große Städte. Was solls. Sonst muss ich 

kaum Kompromisse schließen, außer mit meinem renitenten Körper 

und meiner Angstpsychose. Man gewöhnt sich dran. 

Jetzt wo sie es sagen, das stimmt. Ist mir auch aufgefallen. Diese 

Kuppeln findet man tatsächlich nur in Küstennähe und an einigen 

Seeufern. Eine eigenartige Standortpolitik.  

Meine Frau erklärte sich das ästhetisch. Vielleicht war der 

Firmengründer ein Wassersportfreak. Oder es steckte ein 

esoterisches Prinzip dahinter, eine besondere Bedeutung, die das 

Wasser in Kultur und Philosophie des Unternehmens hat. Ich dachte 

in eine ganz andere Richtung, U-Boot Hangars, durch Grotten ins 

Meer, wenn wegen Insolvenzverschleppung die Hütte brennt, die 

Gerichtsvollzieher einen Feuersturm entfachen...nur dachte ich mit 

Betriebsratsmentalität in Richtung Brandschutz und Kühlung.  

So als finde unterhalb der Kuppeln etwas Hochexplosives, etwas 

Brandgefährliches in unvorstellbaren Ausmaßen statt. 

Möglicherweise existiert auch ein Entsorgungsproblem, das sich nur 

in der Nähe größerer Gewässer lösen lässt. Sogar in der Nähe von 

Noch Less befindet sich eine Filiale, das nur am Rande. 

Wie meinen Sie das, es handelt sich vielleicht gar nicht um Seen und 

Meere? Was in der digitalen Ursuppe treibt, im Plasma-See der 
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Klingeltöne, sind keine Schalentiere, sondern Handy-Hüllen? Eine 

gravierende Beeinflussung der Wahrnehmung, na schön, aber wozu? 

Hmhm, fremdes Wesen, fremde Logik, ich sag mal na gut, die 

Möglichkeit besteht immer. 

Also mir kamen die Produkte zunächst sehr irdisch vor. Ein typischer 

Gemischtwaren-Discounter. Eine Sache fiel mir besonders auf, an 

den Regalen und Produkten waren überhaupt keine Preise 

angebracht. Nun ja, zumindest den Dieben konnte das ja auch egal 

sein, dachte ich jedenfalls anfangs. 

Wissen Sie, eigentlich müsste ich gespannt sein, wie sie aus all 

diesen Episoden und Fetzen einen Report machen wollen, aber ich 

bin so fürchterlich gelassen geworden. Beinahe gleichgültig. So muss 

Helmut Schmidt sich bei Maischberger gefühlt haben. Ich darf doch 

rauchen? 

Mir geht es wirklich nur noch darum, das loszuwerden. Dafür nehme 

ich sogar die Dunkelheit in Kauf. Ich weiß ja, sie ist zu meinem 

eigenen Schutz. Ich könnte sie nicht verraten, selbst unter Folter 

nicht, und das schützt zumindest meine Integrität, wenn auch nicht 

unbedingt mein Dasein. 

Es gab eine endlose Reihe von Kassen, aber selbst am Wochenende 

war immer nur eine besetzt. Die Kassiererin war eine überaus 

reizende Person. Ein Sarah Michelle Gellar Typ, sie wissen schon, 

Buffy der Dämonenkiller. Sie wusste ganz gut um die Ähnlichkeit 

und betonte sie.   

Aus reiner Neugier habe ich nach Feierabend einmal selbst ein paar 

Sachen in den Einkaufswagen gepackt, abgepacktes Hack halb und 

halb, einige Kurzwaren, Schweden-Rätsel und Schlesische 

Gurkenhappen für meine Frau. Auf allen Produkten waren nur 

Strichcodes angebracht, keine Preise. Das Mindesthaltbarkeitsdatum 

für das Fleisch haute mich um. Ungekühlt haltbar über einen Monat. 

Gekühlt unverwürstlich. 

Ich kann zwar nicht richtig lesen, immerhin reicht es zum Erkennen 

von Namen und Adressen, und mein eidetisches Gedächtnis 

funktioniert außerordentlich gut. Ich merke mir wiederkehrende 
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Schriftbilder, Makros, wenn sie so wollen und recherchiere, was die 

Schriftbilder bedeuten.  

Zimindest die Bedeutung von Schlagzeilen erschließt sich mir rasch, 

und das web besteht im Grunde kaum aus etwas anderem. Mit 

Zahlen wiederum kann ich ohnehin blendend umgehen. 

In gewisser Weise bin ich ein Kryptologe, der sich ausschließlich in 

einer Welt bewegt, in der nur Geheimschriften existieren, die aber 

nur für mich geheimnisvoll sind. 

An der Kasse angelangt legte ich die Waren aufs Band und während 

Buffy die Strichcodes mittels eines Infrarot-Scanners in die EDV 

transferierte, versuchte ich einen Blick auf ihre Beine zu erhaschen. 

Das hatte weniger mit ihrem Äußeren zu tun als damit, dass ich sie 

nur im Sitzen kannte.  

Sie war jeden Tag schon da, wenn ich kam und noch da, wenn ich 

ging. Niemals sah ich sie aufstehen. Ich wollte wissen, ob sie mit der 

Registrierkasse symbiotisch verbunden war, hätte mich nicht 

gewundert. 

Sie bat mich um mein Handgelenk. Perplex hielt ich ihr das rechte 

Handgelenk hin, weil um das linke meine Armbanduhr schlackerte. 

Ich mag es nicht, wenn Armbänder straff sitzen, bevorzuge einen 

lockeren Umgang mit der Zeit.  

Tut mir leid, sagte sie, sie können hier nichts kaufen. Und wieso 

nicht? Ihnen fehlt die Abbuchungsschnittstelle. Sie haben kein Konto 

hier. Aber ich zahle in bar. Tut mir leid, aber die Möglichkeit besteht 

nicht. In allen unseren Filialen wird nur mit synaptiCash gebucht.  

Nicht mal Schnittstellen für Karten? Nein, sind niemals eingeführt 

worden. Würden Sie die Sachen bitte zurückbringen? Kopfschüttelnd 

ging ich retour. Ich hatte nicht die geringste Ahnung, aus welchen 

Regalen in welchen Gängen ich die Waren hatte.  

Im sicheren Abstand zur Kasse und, wie ich hoffte, ohne dass dies 

Folgen für mich hatte, ließ ich den Einkaufswagen in einem der 

Gänge stehen. Das war alles etwas wunderlich, aber am meisten 

erstaunte mich, dass man in den Einkaufswagen ganz traditionell 
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noch eine Münze einwerfen musste, was dazu führte, dass ich einen 

Euro abschrieb.   

Die Sache mit dem Strichcode führte dazu, dass ich Verständnis für 

die Diebe entwickelte. Ich meine, wenn man gar nicht die 

Möglichkeit hat zu bezahlen selbst wenn man will und man braucht 

etwas, was man nur in diesem Laden findet, es sei denn man nimmt 

Fahrtzeiten und –kosten in Kauf, die in keinem Verhältnis zum 

mutmaßlichen Preis des Produktes stehen, was bleibt einem da 

übrig?  

Wenn man nicht grade über ein so hohes Einkommen verfügt, dass 

man Besorgungen gar nicht selbst tätigt und schnöder Mammon 

keine Rolle spielt. Ich war noch keinen ganzen Tag im Dienst, da 

schwenkten schon meine Sympathien in eine Richtung, die meinem 

Auftrag überhaupt nicht dienlich sein konnte.  

Zum Beispiel stellen Sie sich doch einfach mal vor, sie sind neu 

zugezogen und sie betreten den Laden. Es gibt nicht den geringsten 

Hinweis auf dieses Zahlungssystem im Eingangsbereich.  

Und wenn sie profane Dinge des täglichen Lebens erwerben wollen, 

so wie Nägel, Toilettenpapier oder Fernsehzeitschriften haben sie 

kaum eine Alternative, weil rund um dieses Einkaufszentrum nach 

und nach der Einzel- und Fachhandel vor sich hinsiecht, sämtliche 

anderen Geschäfte wie Eisenfeilspäne zurückgestoßen werden vom 

Magnetfeld dieser Einkaufskette, was dann? Pflaster, Knäckebrot, 

Pumpernickel, Zwieback, Nudeln, Milch, Reis, Schwarzbier, 

Kaugummi, Kippen und Babywindeln – Marke Baby-Lohn 5 - 

bekamen sie ja praktisch nur noch da. 

Dazu kommt noch, dass kein Angestellter bis hinauf zum Filialleiter 

ihnen genau sagen konnte, wie sie in den Genuss einer solchen 

individuellen Abrechnungs-Schnittstelle gelangen. Ganz zu 

schweigen davon, dass es so etwas gab wie eine Reklamationsstelle, 

an der man sich hätte beschweren können.  

Dafür gab es eine Hotline-Nummer, aber die war erstens nur 

zahlenden Kunden geläufig und zweitens immer besetzt. Ich habe es 

ausprobiert, denn ein zahlender Kunde, der nebenbei einige nicht 
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bezahlte Utensilien aus dem Laden schmuggelte und den ich gepackt 

hatte, hatte sie mir im Austausch gegen einen Verzicht auf Anzeige 

und Ladenverbot verraten.  

Später erklärte er mir, dass man ohne Abrechnungs-Schnittstelle 

nicht einmal bis in die Warteschleife gelangen konnte. Ihn fragte ich, 

wie er denn Kunde geworden ist. Man habe ihn empfohlen, 

antwortete er, aber er wisse nicht mehr wer.  

Um an die begehrte Schnittstelle zu gelangen, musste man sich 

ambulant von einem Firmenarzt operieren lassen. Der Strichcode 

ginge richtig unter die Haut und die Sache sei nicht ganz schmerzlos.  

Ein paar Tage habe das höllisch gebrannt. Man müsse einige 

Medikamente zu sich nehmen, um die Abstoßung des Implantats zu 

vermeiden. Zu den Nebenwirkungen gehören Eintrübungen des 

Gedächtnisses, so dass er nicht mehr genau wisse, wo man ihn 

operiert habe und wie er an die Empfehlung gelangt sei.  

Er wisse nur, dass bei Ausspruch eines Ladenverbotes dafür gesorgt 

wird, dass das Implantat deaktiviert wird und das könne ich ihm 

nicht antun.   

Natürlich sind das alles rührselige Geschichten, aber ihre 

Plausibilität war bestechend. Es war imposant, welche Geschichten 

konstruiert wurden, damit diejenigen, die ich dingfest machte, ihr 

Implantat behalten konnten. Erstaunlich widerspruchsfreie, kaum zu 

widerlegende Stories. Höchst unterhaltsam und spannend. 

Die Panik im Gesicht der Gestellten sprach Bände. Jedenfalls, wenn 

es sich um zahlungsfähige Kunden handelte. Man konnte beinahe 

den Verdacht haben, dass es nicht der Verlust einer bequemen 

Einkaufsmöglichkeit war, der die Panik motivierte, sondern ein ganz 

anderer, viel einschneidenderer Entzug die Ursache ihres gehetzten 

Blicks war. Es lag gradezu Todesangst in der vollklimatisierten Luft. 

Diesen Blick kennt man sonst nur bei Lethe-Junkies, denen man das 

Handy wegnimmt, so dass sie sich keine Mnemo-Blocker mehr 

downloaden können.  

`Ei Alter, gib mir sofort mein Handy wieder!` `Kannste...nicht 

vergessen. Lass Dich volllaufen oder erinnere Dich wie jeder andere 
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morgens beim Aufstehen daran, was für eine erbärmliche Existenz 

Du bist.` Wann habe ich denn den Dialog geführt? Gar nicht mein 

Stil. 

Ich hatte einen fürchterlichen Zwist mit meiner Frau, als ich ihr 

gestand, dass ich alle Diebe laufen ließ. Sie konnte nicht fassen, dass 

ich so leichtfertig unseren Lebensstandard aufs Spiel setzte.  

Die Dinge zwischen uns entwickelten sich zum Schlechteren, 

zumindest von meiner Warte. Aus unserem bescheidenen Wohlstand 

wurde stetig so etwas wie unbescheidener Reichtum. Nur dass ich 

den Eindruck hatte, der ging auf meine Kosten und zu meinen 

Lasten.  

Zu Hause waren wir kaum noch, wir waren dauernd auf Reisen. 

Dennoch bekam ich meine geliebte Algarve kaum noch zu Gesicht. 

New York, Rio, Tokyo. Vor allem eine Karaoke- Bar in Tokyo hatte 

es ihr angetan. Wäre alles nicht so schlimm gewesen, wenn sie nicht 

auch noch darauf bestanden hätte, dass ich zu ihrer Belustigung dort 

auftrete. 

Sie schoss mit ihrer Nikon Millionen Fotos, die sie auf ihre private 

web-site setzte. Sie war sauer, dass ich mich weder für das Gedränge 

in den Metropolen, noch das Gedränge auf ihrer homepage 

interessierte, zumindest noch nicht.  

So faszinierend das alles sein mochte, ich erinnere mich kaum an 

Impressionen aus den Städten. Alles dessen ich mich entsinne sind 

Flughäfen und Bahnhöfe, mir ist so, als erinnere ich mich genau an 

einen Flughafen und einen Bahnhof, an einen Abflug und eine 

Ankunft, die sich immer wieder identisch wiederholte.  

Zu allem Überfluss lief als Film des Tages an Bord immer wieder 

Täglich grüßt das Murmeltier. Ein Film über Wiederholungen, ohne 

Unterlass und Gnade wiederholt.  

Es war wohl zugegeben nicht einfach, mit mir klar zu kommen. Alles 

was an mir freundlich und zuvorkommend war, schenkte ich den 

Dieben. Sie schienen mir absolut im Recht zu sein. Besonders gut 

verstand ich mich mit den Profis, für die der Laden so eine Art e-

bay-Lagerhalle war.  
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Diese Leute waren im Recht. Ihre Argumente nicht von der Hand zu 

weisen. Es entstehe dem Laden kein Verlust, denn er kalkuliert seine 

Preise von vornherein mit einem Zuschlag für aus Diebstahl 

resultierende Umsatzverluste. Ein happiger Zuschlag. Außerdem sei 

die Kette gegen Diebstahl versichert.  

Das einzige, weswegen sie ein schlechtes Gewissen hätten sei genau 

deshalb. Dass sie als Vorwand dafür angeführt werden, damit die 

Kette ihren Gewinn durch ihre Preispolitik auch noch erheblich 

steigern könne. 

Es war faszinierend mit anzusehen, was die alles in ihren Mündern 

aus dem Laden schmuggelten. Sie waren stolz darauf, dass ein 

Toblerone-Werbespot von ihnen inspiriert war. Ich habe selbst die 

Pyramidenabdrücke in den Wangen der Diebe gesehen.  

Wir hatten uns schnell aneinander gewöhnt. Die Profis waren 

ohnehin in Syndikaten organisiert. Allianzen verschiedener 

Familienclans mit einer ausgeklügelten Infrastruktur und einer 

stringenten Logistik.  

Sie koordinierten ihre Diebeszüge via Handy. Wenn ich einen 

erwischte und ihm Ladenverbot erteilte kamen zehn andere, die ihn 

ersetzten und die für dasselbe Netzwerk arbeiteten. 

Es kam auch vor, dass dieselben Leute mit einem anderen Ausweis 

wieder auftauchten. Sie hatten überall ihre Verbindungen, was dazu 

führte, dass wohl keine Strafanzeige, die gestellt wurde tatsächlich 

exekutiert wurde. Fiel alles unter Geringfügigkeit. Massengeschäft 

halt, die Menge machts. 

Sie respektierten mich. Ich war schnell und gewandt, hatte keine 

Angst vor Stich- und Schusswaffen. Die Profis trugen nie welche bei 

sich, denn erstens hatten sie kaum etwas zu befürchten, wenn sie 

gefasst wurden und zweitens wäre das schlagartig anders gewesen 

bei illegalem Waffenbesitz.  

Etwas anderes war das mit den Kleptomanen, mit psychotischen 

Einzelgängern. Ich erkannte die Gefährlichen sofort und ließ sie in 

Frieden, es sei denn ich konnte sie von hinten überrumpeln. 
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Zwischen den Profis und mir, das war ein Katz- und Mausspiel. 

Beide Seiten hatten ihren Spaß an der Hatz durch die endlosen 

Gänge und Korridore. Spiel ohne Grenzen, eine gute Trimm-Dich-

Übung um fit zu sein, auf dem Laufenden zu bleiben.  

Cashew if I can. Hab ich Dich! Die Unterhaltungen waren oft 

hochinteressant, wenn ich sie davon überzeugt hatte, dass es nichts 

bringt, ich nix verstehen zu sagen, weil ich sie ohnehin ungeschoren 

davonkommen lasse. Die Jungs und Mädels waren auf Zack. Und 

besser als jede Internet-Recherche. 

Mich befremdete zwar ihr stetiges, gleichförmig zuvorkommendes 

und hintertriebenes Lächeln, das es mir schwer machte, sie 

auseinander zu halten, sie erinnerten mich frappierend an wuselige, 

japanische Fototouristen, aber ich verschrieb ihnen meine 

Sympathien mit Haut und Haaren.  

Ich hatte ja sonst keine Freunde mehr. Zwischen den Reisen und 

meinem Job war keine Zeit mehr für Kneipenbesuche und die 

ergiebigen Dispute mit dem Wirt meines Vertrauens.  

Eine Zeitlang waren meine Frau und ich noch zum Darten gegangen, 

aber sie spielte zu gut und im selben Maße, in dem sich ihr Spiel 

verbesserte, steigerte ich mich so sehr in meine 

Misserfolgserlebnisse herein, bis sie sich wegen meiner cholerischen 

Ausfälle weigerte, noch weiter mit mir zu spielen.  

Ich glaube, das war ein Vorwand. Ich war ihr einfach zu unfähig. 

Ständig maulte sie. Überall fiel ich durch. Bei jedem Führerschein, 

egal ob für PKWs oder Computer. Sie konnte meine verpassten 

Chancen und mein Versagen nicht ertragen. Es war ihr peinlich vor 

allen Leuten.  

Wenn wir Gäste hatten, was selten vorkam, weil sie sich meiner 

schämte, stichelte sie. Programmieren? Der kann nur eins. Systeme 

zum Absturz bringen. Ja und? entgegnete ich. Das ist die 

Schlüsselqualifikation des Revolutionärs. Die Dekonstruktion der 

Matrix.  

Auch pretty good privacy ist nur ein Synonym für Ausbeutung und 

Diebstahl. Hacking ist kein Terror, sondern ein moralisches Gebot. 
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Ein Edikt. Der kantgregorianische Imperator. Ich war natürlich 

turzbesrunken. Dackenhicht.  

Ihre Kreativität und Findigkeit war beeindruckend. Übrigens nicht 

nur in Bezug auf die Logistik des Entwendens, sondern auch in 

Bezug darauf, was sie alles in den Laden hereinschmogelten.  

Oft plauschten wir bei dem Genuss exotischer Teesorten, die sie in 

einem Samowar zubereiteten, den sie in den Laden geschmuggelt 

hatten. Sie verfügten sogar über einen großen Flachbildschirm, einen 

Premiere-Decoder, DVD-Player, Videorecorder und hatten ein 

Notebook mit WLAN organisiert. Einmal brachte einer ein iphone 

mit und ich dachte: das gibt’s doch noch gar nicht! 

Zwischen den Waren hatten sie gut getarnte Nischen errichtet, in 

denen wir uns versammelten, um uns den Afrika Cup oder die 

French Open anzusehen. Die meisten von ihnen waren wohl 

Marokkaner. Sie führten ein Haidenspektakel auf, wenn El Aynoui 

spielte oder El Geräusch lief.  

Sie standen aber auch auf Schwarzenegger, besonders auf Komödien, 

Twins hatten wir unzählige Male am Laufen. Ich bin nie 

dahintergekommen, wie sie die elektronische Vernetzung 

hinbekommen haben. Das müssen alles blue tooth Applikationen 

gewesen sein, es war nirgends ein Kabel zu sehen.  

Der Empfang war bestechend. Die Download-Geschwindigkeit 

enorm. Wir tranken, surften, lachten, tanzten, philosophierten, 

erzählten uns Geschichten. Bis es Zeit war für die Dunkelkammer. 

Je besser ich mich mit den Dieben verstand, die ich stellen sollte, 

desto widerwilliger und distanzierter wurde ich in meinem 

sogenannten Privatleben. Meine sogenannten Freunde meldeten sich 

unter allen möglichen Vorwänden bei mir, um zu schnorren.  

Mein Wohlstand hatte sich herumgesprochen und sie fanden nichts 

dabei, wenn ich sie für ihre exquisiten Redebeiträge in unseren 

seltenen Gesprächen bezahlte. Ich sehnte mich nach kultureller 

Abwechslung, nach Theater- und Kinobesuchen, doch ich war in der 

seltenen Freizeit zu platt, um mich zu so etwas aufzuraffen.  
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Zum ersten mal wünschte ich mir, unfallfrei lesen und schreiben zu 

können, ich wollte es sogar lernen, aber das Einzige, wofür ich noch 

Energie aufbrachte war für die Organisation und den Konsum von 

Alkohol und Monsun&Hatchis, die ich zu Vorzugspreisen von 

meinen Dieben bekam - diediediddelDiebe waren als Dialer und 

Hehler ebenso erfolgreich, wie in der Beschaffung.  

Unser Eheleben wurde trostlos. Meine Frau ging dazu über alleine 

auf Reisen zu gehen und entwickelte sich zu einer Globetrotterin mit 

Hang zum Shintoismus. Die Hälfte des Jahres hielt sie sich in Tokyo 

auf. Obwohl ich ihre Abwesenheit genoss, schon weil das Geklacker 

ihrer gigantischen, afrikanischen Ohrringe – ein Radius wie 

Hoolahoop-Ringe - nicht mehr permanent Nervosität verbreitete, 

verzehrte ich mich vor Eifersucht. Ich hielt es nie länger zu Hause 

aus und verreiste selbst, aber auch das brachte mir nicht mehr die 

gewünschte Entspannung, sondern brachte mich um. Den Verstand. 

An der Algarve war alles anders. Seitdem ich kaum noch operativ 

tätig war sondern nur noch in der Dunkelkammer hockte, waren mir 

die geliebten Algarve-Strände unheimlich.  

Die Grotten zogen mich magisch an, es war eine Anziehungskraft, 

die für meinen Geschmack verderblich war. Wenn ich rausschwamm 

zogen mich Strömungen in Richtung der Grotten, die nicht in 

Fluktuationen des Wassers begründet waren, sondern in 

Ausrichtungen meiner Körperflüssigkeiten.  

Ich kannte dieses Gefühl aus meiner alpinen Dynastie, es war der 

Blick in den Abgrund, die tödliche Sehnsucht, sich fallen zu lassen.   

Das Wasser, zuvor das Element, das mich trug, mich in der Schwebe 

hielt, mich in Sicherheit wiegte, wandte sich feindselig gegen mich. 

Ein Ränkespiel aus Algen und Tang griff nach meinen ZehnZehen, 

vegetarische Kompressen um meine Waden drohten mich 

herunterzuziehen.  

Kaum schwamm ich ein paar Kraulzüge raus, hatte ich das Gefühl, 

dass das Ufer verschwand, und dass ich mutterseelenallein unter 

einem sternenlosen Nachthimmel in einem grenzenlosen Ozean ohne 

jede Küste trieb.  
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Ich kämpfte dagegen an, bestand darauf, dass meine Beziehung zu 

dieser Umgebung intakt war, doch es nützte nichts. Darüber hinaus 

war ich rasend vor Eifersucht und reiste inkognito meiner Frau nach 

Japan hinterher. 

Wie kommen sie da drauf? Nein nein, das ist keineswegs abwegig, 

deswegen frage ich ja. Schließlich kenne ich Sie ja gar nicht und 

kann nicht wissen, ob Sie mir nahestehen. Außerdem sind alle 

Menschen Brüder. Bin ich etwa keiner, Kleiner? Tut mir leid, wenn 

Sie das nicht nachvollziehen mögen. 

Ich war sogar regelrecht besessen von meinem Bruder. Nein, ich 

weiß es wirklich nicht. Ich weiß noch, dass er mir seinen Namen am 

Telefon verraten hat, er hat sich mit ihm gemeldet und ich wusste in 

diesem Moment, oder meinte es zu wissen, dass ich den bestimmt 

nicht vergessen würde.  

Ich erinnere mich daran, dass es ein ausgefallener Name war. Er war 

so prägnant, dass selbst ich ihn mühelos schreiben konnte. Muss 

mich so intensiv mit seinem Namen befasst haben, dass ich ihn in 

Folge einer nervösen Überreizung schockartig vergessen habe. 

Diese Manie versaute die Stimmung endgültig. Nächtelang 

verbrachte ich im Internet statt im Bett auf der Suche nach 

Hinweisen. Das war nicht einfach.  

Gab ich seinen Namen in eine Suchmaschine ein, wurde meine 

Festplatte von Viren überschwemmt, daran erinnere ich mich präzise. 

Würmer fraßen riesige Krater in meine Archive mit MP3 und 

Filmdateien. Gut, dass ich ein back-up-Pedant war. 

Dementsprechend waren die Ergebnisse. Nur diffuse Hinweise. 

Autoren mit Pseudonymen. Konzernchefs, von denen es nur 

verschwommene Schwarz-Weiß-Aufnahmen gab. Eher fand man im 

web triftige Hinweise auf Besuche Außerirdischer, deren 

Ferienparadies unser world wide web war, als konkrete 

Informationen zu seiner Person.  

Je weniger ich fand, desto abseitiger die Suchergebnisse waren, desto 

intensiver betrieb ich die Suche. Bis ich schließlich auf einer 
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verschlüsselten web-site meiner Frau mit dem irreführenden Titel 

www.panarea.com landete. Die Diebe halfen mir, sie zu knacken. 

Der Verdacht des Betruges ist eine Art self fullfilling prophecy. Ich 

fühlte mich bestätigt, als ich fündig wurde. Die Filmdatei, die dort 

hinterlegt war, in hoher Bild- und Tonqualität, ließ an Eindeutigkeit 

nichts zu wünschen übrig. Es hätte der japanisch-deutschen 

Synchronisation nicht bedurft. Meine Frau war ein Star in der Porno-

Szene Tokyos, sie war die Karaoke-Bukake-Queen. Ein 

gelbsüchtiger Vulkan mit bodenlosem Schlund. 

Ihre Wandlungsfähigkeit war erstaunlich. Sie war eine ans Bett 

gefesselte Nicole Kidman und eine als Domina verkleidete Uma 

Thurman. Sie war Sandra Bullock als Geisha und Franka Potente als 

Nonne.  

Ich aktivierte die live-web-cam und mich traf der Schlag, als der 

Körper eines stöhnenden Mannes von ihr herabglitt, sich auf den 

Rücken drehte und der Kamera das Gesicht zuwandte. Es gab keinen 

Zweifel. Das war er. 

Ich fand nie den Mut, sie zur Rede zu stellen. So tief ich sie 

verabscheute, so sehr mir die Eifersucht zusetzte, so wenig wollte ich 

sie verlieren. Ich war an sie geschmiedet wie ein Junkie ans 

Designerjoch seiner Droge. 

Komischerweise erwies sich die Erkenntnis des Betruges als eine 

enorme Erleichterung, weil ich nicht mehr befürchten musste, 

betrogen zu werden. Sie tat es ja tatsächlich. Was ich nicht ertragen 

hätte wäre gewesen sie anzusprechen und es aus ihrem Mund zu 

hören.  

Die letzte Ausflucht einer Verwechslung, einer Doppelgängerin oder 

auch nur einer perfekten technischen Animation, einer reinen 

Virtualität des Schauspiels wollte ich mir nicht versperren. Das 

Problem war – nur sie hätte mir etwas über meinen Bruder sagen 

können. Exklusiv. Aus erster Hand.  

Ich dachte ernsthaft darüber nach, mein ganzes auf den Kopf 

gestelltes Leben auf den Kopf zu stellen. Aber mir war klar es würde 

nicht zu einer radikalen Wendung kommen. Es ist zwar richtig, dass 

http://www.panarea.com/
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Geld nicht glücklich macht aber kein Geld zu haben macht 

unglücklich, unglücklich auf eine existentielle Art die nichts mit dem 

Luxus einer gepflegten Depression, einer Verdrossenheit auf Basis 

eines hohen Einkommens zu tun hat.  

Meine Rahmenbedingungen waren exzellent. So exzellent, dass 

immer wieder Selbstmitleid und der Hang zur Selbstzerstörung durch 

Genuss und Genusssucht konterkariert wurden.  

Ab einem bestimmten ökonomischen Niveau genießt man alles, 

selbst seine Ängste, Übersättigung, Verzweiflungen und 

Enttäuschungen. Geht ihnen nicht so? Sie sind eben nicht ich. Oder 

wenn doch, dann ein anderes Ich. 

Sogar Einsamkeit, absolutes Ausgesetztsein wurde zu einem 

grandiosen Erlebnis. Das All war eine Wüste und Schlaraffenland 

zugleich – für den einzigen Überlebenden ist das fast dasselbe – das 

leblos war bis auf mich, nein falsch, das wegen mir leblos war.  

Ich hörte zwar fremde Stimmen, die auf mich einredeten, ohne dass 

ich ein Wort verstand, aber dann wurde ich wach und stellte fest, 

dass ich im Schlaf gesprochen hatte. Kein Wunder, dass man nicht 

durchschläft bei diesem Stimmengewirr. 

Meine Wasserphobie nahm groteske Ausmaße an. Abgesehen davon, 

dass ich mich kaum noch duschte und wusch, ich mich dazu zwingen 

musste, Flüssigkeiten zu mir zu nehmen ohne einen Alkoholanteil 

der über 50 Volumenprozent lag, mied ich das Wasserbett und 

dämmerte wenn ich zu Hause war auf der Couch vor mich hin, 

peinlich darum besorgt, dass nur Übertragungen von 

Hallensportarten außer Schwimmwettbewerben im Pantoffelkino 

flimmerten. Notfalls als Konserve. Selbst schwitzende Boxer waren 

mir zuwider. 

Einmal probierten wir es noch zusammen. Vielleicht war ja alles nur 

eine Frage der Selbstüberwindung. Angst und Schrecken würden 

sich in Anbetracht einer versöhnlichen Reise zu zweit an die 

Gestaden der Algarve als harmlose Schimären erweisen.  

Wir würden darüber lachen und es würde nichts gewesen sein. Ich 

war Detektiv in einem völlig normalen Kaufhaus, sie verdiente durch 
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Versteigerungen bei e-bay dazu und den Urlaub hätten wir bei einem 

der Preisausschreiben gewonnen, an denen sie sich regelmäßig 

beteiligte. Aber es kam alles ganz anders.  

Vom Nachbeben der Flugangstseekrank fand ich nicht die Kraft zu 

einer offenen Aussprache. Über die Reling gelehnt zogen wir einen 

Schwarzen Afghanen durch ohne uns in die Augen zu sehen. Ich 

fragte sie: hast Du schon mal jemanden erschossen? Hat sich noch 

nicht ergeben, antwortete sie.  

Nach diesem Urlaub trennten sich unsere Wege, jedoch nicht, wie 

ich gehofft hatte, weil ich aus dem bösen Traum einer Zukunft 

erwachte, die sich so nie ereignen würde. 

Dass ich auf die Nachtschichten bisher nicht näher eingegangen bin 

hängt wohl damit zusammen, dass ich irgendwann Tages- und 

Nachtschichten nicht mehr exakt auseinander halten konnte. Es 

herrschte ja untertage immer dasselbe Licht.  

Das schon. Der Filialleiter rief mich regelmäßig zur Ordnung. Es 

ginge nicht an, dass mir sämtliche Diebe durch die Lappen gingen. 

Aber aus unerfindlichen Gründen sprach er nie auch nur eine 

Verwarnung aus. 

Meine absurde Angst davor, den Job zu verlieren steigerte sich zwar, 

doch sie war zugleich immer weniger begründet. Einige unsichere 

Gesten, eine gewisse Brüchigkeit seiner Stimme, das Zittern seiner 

Hände sprachen eine ganz andere Sprache: er war weshalb auch 

immer auf mich angewiesen.  

So wie ich davor Angst hatte, gefeuert zu werden, so sehr fürchtete 

er – ebenso grundlos – ich könne kündigen. So als sei ich der einzige 

in Frage kommende Kandidat oder jemand von ganz weit oben halte 

seine schützende Hand über mich. 

Ich fand sogar den Mut ihn zu fragen, ob er sich nicht für mich 

einsetzen könnte bezüglich einer Abrechnungsschnittstelle. Er 

schwieg und antwortete mit auf dem Rücken verschränkten Händen, 

das liege nicht in seiner Macht, ihm seien die Hände gebunden. 

Immerhin verriet er mir den Vornamen der Kassiererin. Nur um sie 
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am nächsten Tag fristlos zu entlassen. Danach sah ich sie nur noch in 

meiner Fantasie wieder. 

Die Diebe, die der Mobilität wegen auch Fahrraddiebe waren, 

weihten mich ein in das, was sie wussten. Die Kette – nicht die 

Fahrradkette - hieß „Nonem“ und ihr Vorstandsvorsitzender war ein 

großer Unbekannter, von dem nur ein Name aber kein autorisiertes 

und bestätigtes Abbild existierte.  

Ich kann mich weder an die Namen der Diebe, noch den der 

Kassiererin oder den des Filialleiters entsinnen, ich habe alle Namen 

von den Personen vergessen, von denen ich ein Bild vor Augen hatte, 

auch, ob sie überhaupt einen Namen hatten, habe ich unterdessen 

vergessen, aber seinen Namen habe ich behalten, weil die Person die 

ihn trug unsichtbar blieb. John Read. Eine Legende bei Börsianern 

und Medizinern. 

So sehr meine Erinnerungen an andere namhafte Personen verblichen 

sind, dieser Name hat sich meinem Gedächtnis eingeprägt wie ein 

Brandzeichen. Was die Erinnerungen anbetrifft bin ich mir nicht 

mehr sicher, ob für sie in gewisser Weise nicht dasselbe zutrifft, 

denn bei Abruf mancher Reminiszenzen spannt sich meine Hirnhaut 

wie eine Brandnarbe. 

Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Erinnerungen deshalb so 

blass sind, weil die Personen tatsächlich wenig an Farbe, Konsistenz 

und Kontur boten.  

Nicht mein Gedächtnis verdunstet, sondern es sind die Personen die 

zu einem Atemhauch auf einer Fensterscheibe im November 

degenerieren. Bitte. Ich brauche eine Pause.  

Bereit wenn Sie es sind. Ich erwähnte ja bereits, dass stetig mehr Zeit 

auf dem, sagte ich Windjammer?, in der Dunkelkammer auf dem 

Dienstplan stand. Der Filialleiter wies mich bereits am ersten 

Arbeitstag auf diese bizarre Form hin, meiner Dienstpflicht genüge 

zu leisten.  

Es sei völlig überflüssig, Notizen anzufertigen, falls mir das Kummer 

bereite. Er legte mir fürsorglich, auf eine beinahe zärtliche Art und 
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Weise die Hand auf die Schulter und führte mich zu einer Stahltür, 

hinter der ich einen Kühlraum oder ein Lager vermutete.  

Er entriegelte sie und die massive, mindestens 50 Zentimeter dicke 

Tür schwang lautlos auf. Dahinter war es komplett finster. Kein 

Lichtstrahl durchdrang diese Dunkelheit, es war, als sei diese 

Dunkelheit massiv.  

Während meiner Nachtschichten habe ich des Öfteren vergeblich 

versucht, ohne Blindenhund diese Tür zu finden. Wenn der 

Filialleiter sich meiner annahm, schien der Weg vom Verhörraum zu 

dieser Tür immer ein kurzer, grader Weg zu sein, aber ich war 

außerstande, ihn selbst zu finden. 

Auf der Suche nach dieser Tür verlief ich mich im schier endlosen 

Gewirr der Gänge ohne dass ich auch nur an eine einzige 

Begrenzungswand gelangte.  

Ich gewöhnte mich schwer an die Nachtschichten, weil ich schon 

Schwierigkeiten hatte, in ordinärem Zwielicht den Weg zu finden. 

Ich hatte Penunzen genug, mit dem Taxi zu fahren, hatte auch nie 

einen Führerschein gemacht. Eine Bushaltestelle war nicht in der 

Nähe und mit dem Fahrrad zu fahren war mir aufgrund der 

Abgeschiedenheit des Ortes zu unheimlich. Ich hätte die Kuppel, die 

den Standort markierte, glatt verfehlt.  

Obwohl ich immer an dieselben zwei Fahrer geriet, zwei Brüder von 

auffallender Ähnlichkeit, mit blondem Pferdeschwanz und Udo-

Lindenberg-Schlapphut auf ihren beiden Köpfen, erleichterte dies die 

Navigation keineswegs. Immer, wenn ich Nachtschicht schob, waren 

die Nächte finster und auch die Taxifahrer hatten jedesmal 

Schwierigkeiten die Adresse zu finden, weil kein Navi-System sie 

verzeichnete.  

Zumal bei Regen hatte ich beim Transit zum Arbeitsort eher den 

Eindruck, ich befände mich an Bord eines Fischkutters, der bei Nacht 

nur dem Instinkt des Kapitäns folgend zum Ziel navigiert wird. Das 

mochte daran liegen, dass die Brüder beide ein Ruder als Sticker an 

ihrem Hut befestigt hatten.  
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Beiden eignete die Angewohnheit, sich beim Fahren zu mir 

umzudrehen und mich in Gespräche über Quantenphysik, höhere 

Mathematik, Kunst und Philosophie zu verstricken. Nur an den 

Süßigkeiten, die sie mir anboten, konnte ich die Brüder 

unterscheiden. 

Der eine, der für die Hinfahrt, bot mir Riesen an, der andere, der 

mich zurück kutschierte Werthers Echte. Dafür war ich durchaus 

dankbar. Das Lutschen lenkte mich von meinem Unbehagen ab. Die 

Riesen schmeckten nach Hering, die Werther nach Lachs. Egal 

welche Sorte man lutschte, man hörte im Hintergrund immer Möwen 

kreischen. 

Bei jeder Fahrt ins Ungewisse kam ich mir wie ein Surfer vor, der 

sich auf einem bis in den interstellaren Raum hineinragenden 

Wellenkamm von jedem rettenden Ufer entfernt, einem anderen Ufer 

entgegen, das in einem Paralleluniversum mit umgekehrten 

Vorzeichen gierig auf einen Schiffbruch wartete.  

Überflüssig zu erwähnen, dass die Lieblingsfigur der fahrenden 

Brüder das Parallelogramm war – und das sich herausstellte, dass es 

sich bei aller Ähnlichkeit gar nicht um Brüder handelte. Die beiden 

kannten sich überhaupt nicht und nur ihr Fahrgast war ihre faktische 

Klammer. 

Beide führten akribisch ein Logbuch. Sie ließen mich nie zahlen, 

bevor sie nicht die ominösen Einträge in ihr Logbuch getätigt hatten. 

Das machte mich nervös, als ob ich nach sechs Litern Bier in der 

Schlange vor einer Toilette stehe. Was trugen sie da ein? Eine 

Aufzeichnung des Fahrgastdialogs? Ich brachte es nicht über mich, 

kiebig zu werden. Möglicher Weise waren sie auch den Regularien 

eines Berichtswesens unterworfen, ebenso wie ich. 

Keine Stechuhr drangsalierte mich zur Pünktlichkeit, doch die 

Aussicht zu spät zu kommen macht mich immer hibbelig. Selbst, 

wenn die weiße Kuppel schon verschwommen in der Ferne 

auftauchte, ein Phosphorbogen inmitten ewiger Nacht, hieß das noch 

lange nicht, am Ziel zu sein. Tagsüber führte eine breite Straße 
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schnurgrade dort hin, aber bei Nacht schien sich die Strecke zu 

verkomplizieren.  

Die schmalen, verwinkelten Straßen schienen förmlich von der 

minarettartigen Kuppel wegzudriften, als schwömmen sie auf einem 

Flüssigestricht mit zentripetaler Strömung. Die Kuppel schwankte 

aufgrund der Unebenheiten des Pflasters – Kopfstein? Feldweg? – 

wie eine umtoste Boje bei stürmischer See.  

Sie kam ein bisschen näher, nur um sich dann wieder zu entfernen 

und vorübergehend wieder völlig von der Nacht verschlungen zu 

werden, vielleicht, weil sie hinter einem Hügel verschwand. Das Auf 

und Ab, das Hin und Her, das Geschwappe des Automobils, das von 

Schlaglöchern erschüttert wurde, nahm kein Ende. Dennoch 

entrichtete ich, endlich angelangt, immer denselben Fahrpreis – 

sobald man mich (ent)ließ.  

Übrigens, bei der Rückfahrt blieb die Kuppel ebenso hartnäckig im 

Bilde, wie sie sich bei der Hinfahrt näher zu rücken weigerte. Wenn 

man ankam, dann ganz plötzlich. Ob am Arbeitsplatz oder zu Hause. 

Man stieg endlich aus, nach Stunden, in denen man dem leisen 

Gekrakel ins Logbuch zuschaute, was so spannend war, wie 

Publikum eines Süßfischanglers zu sein, und saß entweder direkt auf 

dem ergonomischen Drehstuhl oder auf der Recamiere.  

Gleich, ob man tags oder nachts ins Parkhaus einfuhr, es war immer 

leer, aber nie ganz leer. Auf den Angestelltenparkplätzen parkten 

verlässlich einige Autos, deren Scheiben grundsätzlich getönt waren. 

Weit im Hintergrund parkten konstant weitere PKWs, in 

respektvollem Abstand. Durchweg Kombis. 

Ich mutmaßte, dass einige Kunden im Wagen übernachteten, um 

sofort, wenn die gläserne Pforte vor dem Einkaufsbereich sich 

öffnete, wieder zur Stelle zu sein, aber eigentlich war der Verdacht 

unbegründet. Wenn ich morgens zu Verkaufsbeginn erschien, sah ich 

ebenso wenig eine Menschenseele, wie bei Verlassen des Ladens 

nach Dienstschluss. Auch nicht in den Autos.  

Es ist eine dieser Fragen, die mir damals immer nur dämmerten. Wie 

betrieb man ein solches Mammut-Center ohne dienstbare Geister? 
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Warum bildeten sich nie Schlangen an den Kassen? Wie konnte man 

sich Leute wie mich leisten (Oh Gott, mein Job!)? Wer kassierte, 

nachdem Buffy entlassen worden war? Wo befand sich der 

Fuhrpark? Wie und von wem wurden Regale neu aufgefüllt? Etwa 

von den Dieben, nur um wieder was davonzustehehlen? 

Ich hatte keinen Anlass, den Dieben nicht zu glauben. Zumindest 

waren sie von dem Wahrheitsgehalt ihrer Mythen und Märchen 

überzeugt. `Nonem´ existierte schon lange bevor Unternehmen in 

Handelsregistern eingetragen sein mussten. Auch sie wissen nicht 

genau, wie weit die Unternehmensgeschichte zurück reicht. 

Organisiert ist Nonem als eine Genossenschaft. Es sei unmöglich, 

einfach so Kunde zu werden, man wird als Kunde aufgenommen und 

ist dann Mitglied der Gemeinschaft. Beinahe wie bei einer Sekte 

oder einem exklusiven Club.  

Mit dem Geschäftskundengeschäft finanziert Nonem seit jeher 

umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten auf höchst 

unterschiedlichen Gebieten. Das Privatkundengeschäft ist lediglich 

ein sehr lukratives Zubrot. Welche Geschäfte? Welche 

Geschäftskunden? Selbst die Diebe hatten keinen Zugriff auf diese 

Daten. Eine Schutzenthauptung? Bestimmt. 

Nonem ist aktiv unter anderem in den Bereichen Pharmakologie, 

militärische Forschung, Astro- und Kernphysik, Psychologie, 

Soziologie, Futurologie, Nanotechnologie, Quantenkryptographie, 

Killologie, Genetik und in diversen entlegenen Grenzwissenschaften 

wie Glaceologie, Gelotologie, Speleologie, Paläontologie, 

Morphogenetik, Parapsychologie, Zwillingsforschung und 

Religionswissenschaft.  

Nonem betreibt zahlreiche Stiftungen zur Förderung von Kunst und 

Kultur, interessanterweise halten sie sich aus den Gebieten der 

Wirtschaftswissenschaft und Politologie völlig raus. Ihre größten 

Geschäfte machen sie mit dem militärisch-industriellen Komplex 

und in der Biotechnologie.  

Hinter vorgehaltener Hand wird behauptet, dass praktisch kein 

Meilenstein der Waffentechnologie, der Nanotechnologie und der 
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Biotechnik ohne Nonem gesetzt worden ist. Nonem ist ein Krake von 

globaler Spannweite.    

Niemand weiß genau, wo Nonem überall mit von der Party ist. 

Außer nicht verifizierten Gerüchten bleibt auch unklar, welche 

Geschäftsziele Nonem verfolgt. Eine derartige Akkumulation von 

Macht und Kapital setzt sich wohl kaum ein so schlichtes Ziel, wie 

die rein quantitative Mehrung von Kapital.  

Nonem betreibt seine Kaufhäuser mit geringem Personalaufwand 

und entsprechend hohem Gewinn. Es existieren verschiedene 

Theorien darüber, wie sie das machen. Kassierer werden nur noch 

aushilfsweise eingestellt, wenn Mängel beim skin to package-

Verfahren auftreten.  

Skin to package bedeutet den Einsatz intelligenter Verpackungen. 

Auf jeder Verpackung eines Nonem-Produktes befindet sich ein 

Chip, der vom smartchip im Handgelenk der Kunden das 

bioelectronic cash abbucht, das dem Verkaufspreis entspricht. 

Auswirkungen auf die Lebenserwartung? Aber nicht doch. Dafür 

gibt es keinerlei Anzeichen.  

Logistik, Telekommunikation, procurement laufen nahezu 

vollautomatisch. Es kursieren Legenden, dass der gesamte Fuhrpark 

ohne jedes Personal funktioniert, dass die Steuerung der Lieferwagen 

ausschließlich über ein ausgeklügeltes Navigationssystem erfolgt, 

das in einem Nonem-eigenen Satellitensystem koordiniert wird. 

Über die weiteren Ziele Nonems existieren einige wenige höchst 

spekulative Artikel und Abhandlungen; es ist schwierig, etwas über 

Nonem in den Printmedien zu publizieren. Offenbar reicht Nonems 

EinFluss auch in die Chefetagen der Medienunternehmen.  

Lediglich im Internet wird man fündig. Auch da beschreitet Nonem 

eigene Wege. Nonem verfügt über keine Adresse im world wide 

web, aber dafür über ein circumterrestrisches Intranet. Nonem-

Mitglieder können alle nur denkbaren Artikel auch über das Intranet 

beziehen. Vorausgesetzt ein Skin-to-Pin-Interface ist eingerichtet.  

Natürlich war das web voll von sehr exzentrischen Mutmaßungen 

über die Aktivitäten und Absichten Nonems. Atlantis, Andromeda 
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und Wesen aus einem anderen Kosmos, alle phantastischen 

Variationen zu Ursprung, Sinn und Zweck von Nonem waren 

vertreten. Doch es gab auch Berichte, die nicht ganz so leicht von der 

Hand zu weisen waren.   

Auffallend oft fällt der Name Nonem im Zusammenhang mit 

Euthanasie-Produkten und mit eugenischen Projekten. Es existiert 

ein ausführlicher Bericht über Forschungsaktivitäten von Nonem in 

der Transformation von Materie in reine Information und vice versa. 

Dann sind da noch die üblen Nachreden bezüglich der 

Verstrickungen in die Konstruktion psychokinetischer 

Massenverdichtungswaffen, die auf der Erzeugung einer mysteriösen 

Energie namens Venganin beruhen. 

Nonem war klug genug, auf Anwürfe dieser Art nicht mit 

Gegendarstellungen und Dementi zu reagieren. Das hätte die 

Anschuldigungen und ihre Urheber nur aufgewertet. 

In den Archiven des Vatikan sollen angeblich Schriften existieren, 

die Belege für eine Untergrundbewegung liefern, deren Ziel es ist, 

die radikale Transformation von Zivilgesellschaften in eine Art 

astrale Informationsgesellschaft vorzunehmen. Dabei sollen 

elektronische Medien, Telekommunikation, Nanotechnologie und 

Neurolinguistik eine herausragende Rolle spielen.  

Tatsächlich findet man auf den websites einiger hochrangiger 

Institute und Konferenzen zu diesem Thema dezente Hinweise auf 

erhebliche Unterstützungsleistungen von Nonem.  

Als geübter Hacker habe man kein Problem damit, an 

Geheimdienstdossiers zum Beispiel der IONESCO zu gelangen, die 

eine tragende Rolle von Nonem bei kybernetischen und 

neurologischen Feldforschungen zumindest nahelegen, auch wenn 

der Name Nonem so gut wie nie fällt und Personen nie namentlich 

genannt werden. 

Es kursiert auch eine web-site, auf der ein angebliches ehemaliges 

Vorstandsmitglied von Nonem atemberaubende Erklärungen für 

bestimmte Phänomene im Nonem-Reich anbietet. Die Produkte in 

den Nonem-Regalen beispielsweise seien komplett immateriell. 
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Selbst er schweigt sich indes über die b2b-Verbindungen Nonems 

aus. Kein Kommentar. 

Nichts anderes, als verdichtete Datenmengen, so dass bei Entnahme 

eines Produktes der Nachschub schlicht durch einen Beamer 

vorgenommen wird, der ungeheure Datenmengen entlang einer 

Objektmatrix via 3D-Drucker zum gewünschten Produkt verdichtet.  

Außerdem sei es nicht der Nonem-Kunde, der sich sein Menü 

zusammenstellt, sondern es sei Nonem selbst, die das 

Kundenverhalten und die Absätze steuert. Der smart chip fungiert als 

Steuerungsmodul.  

Mir fiel bald auf, dass es in den Nonem-Regalen immer weniger 

Markenprodukte gab. Die, die noch im Angebot waren, hatten ein 

antiquiertes Verpackungsdesign, das einen imponierend ostalgischen 

touch hatte. Unmerklich änderte sich aber auch die komplette 

Produktpalette.  

Lebensmittel und Haushaltswaren wurden unauffällig verdrängt. 

Anscheinend nahm die Nachfrage ab, dafür bevölkerten die Regale 

zunehmend obskure elektronische Produkte, alle möglichen 

Computerprogramme, Spiele, hardware-Elemente, Flachbildschirme, 

DVD-Player, Handies mit digitalen Kameras und so weiter.  

Stark ausgebaut wurde der Drogerie- und Kosmetikbereich. Artikel 

wie die „digitalen Merz-Dragees“ fanden einen reißenden Absatz. 

Aber den Vogel schoss das Handy-Hüllen-Sortiment „Tribble“ ab. 

Es dominierten sich in die Unendlichkeit erstreckende Dominoreihen 

sogenannter Clippods, das sind die Verschalungen für Mobiltelefone.  

Alle nur erdenklichen schillernden Modelle mit abstraktem, 

konkretem, kitschigem und schlichtem Design bevölkerten die 

Regale. Es gab wirklich für jedes Kundenprofil etwas. Und es 

existieren mehr Kundenprofile, als Kunden.  

Ich wurde sogar den Eindruck nicht los, dass dieses schillernde 

Szenario farblich und strukturell fluktuierte, weil das Design jedes 

einzelnen Clippods sich jeweils an die Bedürfnisse und Vorlieben 

seiner Betrachter anpasste.  
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Nahm ein Betrachter ein Clippod in die Hand, so schmiegte es sich 

in die Handfläche wie ein kuscheliges Haustier und zauberte ein 

debiles Lächeln auf das Antlitz des potentiellen Käufers. Den 

endlosen Regalreihen entsprach ein sich in weite Fernen 

erstreckender, mehrreihiger Spalier von Kunden. Die Reihen der 

Clippods wurden nur unterbrochen durch Oxygen-Points, an denen 

die Kunden im Kaufrausch zwischendurch tief durchatmeten. 

Als ich zu Hause am PC den Suchbegriff Nonem mit dem Namen 

meines Bruders verknüpfte, stürzten alle Systeme ab. Sekundenlang 

rasselte japanischer Fließtext den Monitor runter. Dann klirrte es 

leise und der Bildschirm blieb schwarz.  

Ich bekam die Geräte nie wieder ans Laufen. Beunruhigend war, dass 

selbst die Fehleranalyse ergebnislos blieb. Das konnte doch nicht 

sein. Konnte ich niemandem mehr vertrauen?  

Wenn einem so hartnäckig und radikal Antworten verweigert 

werden, dann sucht man sie umso verbissener. Wenn man sie 

nirgends findet, gibt man sie sich selbst.  

Das Verhältnis zu meiner Frau wurde unerträglich. Ich habe nie 

jemanden kennen gelernt, der sich so hartnäckig in sein Schweigen 

zurückziehen kann. Mit allen meinen Ängsten und 

Wahnvorstellungen in Bezug auf meinen Job, auf sie, auf meinen 

Bruder ließ sie mich komplett auflaufen.  

Egal, was ich ansprach, sie guckte mich nur an, als sei ich ein 

kompletter Vollidiot, schüttelte langsam den Kopf und murmelte Du 

bist doch völlig krank im Hirn. Da hatte sie Recht, aber das wäre 

doch ein Grund gewesen, sich mit mir zu befassen, statt mich zu 

ignorieren. 

Während die Angst um meinen Arbeitsplatz nämlich bislang eher 

vager Natur war und ich begann, mich auf die Abhängigkeit des 

Filialleiters von meiner Präsenz zu verlassen, gleich welche Gründe 

sie haben mochte, setzte sich nun die fixe Idee fest, dass die 

Wandlung des Sortiments ihn und mich arbeitslos machen würde.  

Außerdem verbrachte ich mit Ausnahme der Nachtschichten meine 

Arbeitszeit nur noch in der Dunkelkammer. Der Filialleiter brachte 
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mich hin und nach einer Zeitspanne, die zu Beginn nur etwa 5 

Minuten betrug und zum Schluss zum Teil mehrere Tage und Nächte 

öffnete sich die Tür und den Weg zurück fand ich vor Schwäche 

zitternd alleine. Jedes mal merkte ich mir den Weg, aber bei allen 

Versuchen, den Weg dorthin auf eigene Faust zu finden, scheiterte 

ich erneut. 

Die Änderung des Sortiments vertrieb die Diebe. Nach und nach 

verging ihnen das Lächeln und ihre Anzahl reduzierte sich.  

In den wenigen Zeitspannen, die mir noch für eine Patrouille blieben, 

wurde ich gemieden, ihre Höflichkeit, wenn sie mir begegneten 

wirkte gequält und sie streckten mir überkreuz ihre Handflächen 

entgegen, nicht um zu demonstrieren `Ich bin clean´ sondern in der 

eindeutigen Absicht mir mitzuteilen, ich solle auf Distanz bleiben. 

Nein, normal ist das eben nicht. Denn sie fürchteten mich nicht die 

Bohne. Sie flohen auch nicht vor mir, sondern wichen mir nur aus 

wie einem Aussätzigen.  

Das Sortiment veränderte sich nicht nur, sondern die Zahl der 

Marken und Produkte verringerte sich. Viele Regale waren 

leergefegt. Dafür drängelten sich die Menschen in den Gängen. Je 

karger das Angebot war, desto mehr Menschen zog es in das 

Kaufhaus. Das war eine bemerkenswerte, peristaltische Dynamik.  

In immer rascheren Wechseln waren die Regale mal leer, mal 

überfüllt. Die Gänge waren übervölkert, wenn die Regale leer waren 

und völlig verwaist, wenn die Regale voll waren. Dann pfiff der 

Durchzug durch die menschenleeren Gänge und wirbelte 

Bonbonpapier und Kassenbons auf. 

Das eben nicht. An den Kassen bildeten sich überhaupt keine 

Schlangen. Wenn ich mich recht entsinne, war ich in meiner Zeit als 

Kaufhausdetektiv der einzige, der da mal angestanden hat. Ich durfte 

aber nichts erwerben. 

Wir verfügen über sehr sehr viele Kassen. Für den Fall dass das skin 

to package-Verfahren versagt, steht unser Personal auf Abruf bereit, 

erläuterte mir der Filialleiter. 
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Das mit dem Personal bezweifelte ich. Außer Buffy, die ich nie 

wiedersah begegnete mir nur der Pförtner bei der Nachtschicht. Auch 

das immer nur, wenn ich Feierabend hatte, nie, wenn ich ankam. 

Wenn sich die Fahrstuhltür öffnete, dann sah man genau auf den 

Schalter des Pförtners, aber der Pförtner war nicht da.  

Ich verwende das Wort Schalter, weil ähnlich wie an einer 

Nachttanke die Verbindung zum Inneren des Pförtnerhäuschens nur 

durch eine Gegensprechanlage hergestellt werden konnte.  

Dann war da noch so eine Art Drehscheibe, verstehen Sie, die man 

mit Hilfe eines großen, schwarzen, runden Knaufes so in Bewegung 

setzen konnte, dass die Drehscheibe unter der trennenden Glaswand 

hinwegkreiselte.  

Mir erschien das sehr altmodisch, ich bin mir nicht sicher warum, 

aber es erinnerte mich an das Führerhäuschen von Straßenbahnen in 

den 50er Jahren. Die alten Postschalter und Zahlmeistereien, waren 

die nicht auch so? 

Nicht die Bohne. Vielleicht irgendwelche Beschwerden, Stornos, 

Bestellungen, die er dann eingeben musste. Genau genommen weiß 

ich nicht mal, ob es ein Er war. Wenn ich Feierabend machte, winkte 

ich der Gestalt in Uniform immer zu, aber ich sah nie ihr Gesicht. Sie 

lag immer den Kopf tief in die Armbeuge gelegt vorn übergebeugt 

auf dem Mischpult wie ein Zecher auf dem Tresen.   

Immerhin war das Pförtnerhäuschen ziemlich geräumig und 

vollgestopft mit Bildschirmen. Es befanden sich noch zwei weitere 

ausladende Ledersessel in dem Glaskubus, die aber nie besetzt 

waren. 

Jedenfalls verfügte er über einen unerschütterlichen Halbschlaf. Sein 

Schnarchen drang durch das Außenmikro nach draußen, dennoch 

winkte er, ohne den Kopf aus der Armbeuge zu nehmen, immer mit 

der freien Hand zurück, in der er gelegentlich seine Dienstwaffe 

hielt.  

Nein, eine Zugangstür konnte ich nicht erkennen. Ich nehme an, er 

verließ und betrat den Glascontainer durch eine Luke im Boden. 

Allen Ernstes, ich habe mich nicht darum gekümmert wie er kam und 
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ging. Was mich mehr interessierte war, was auf den Bildschirmen zu 

sehen war. 

Nachts sah ich im Laden nämlich nie eine Menschenseele, aber ich 

wurde dennoch nie das Gefühl los, dass in den Fluren ein 

regelrechtes Gedränge herrschte.  

Eigentlich paradox. Weder dudelte nachts verkaufsfördernde Musik, 

noch beherrschten die Richtungsstreitigkeiten zänkischer Familien 

die akustische Szenerie, es war einfach nur still bis auf dieses 

charakteristische Geräusch flackernder Neonröhren, das an das 

Schaben von Schnaken auf Raufasertapeten erinnert. Trotzdem fühlte 

ich auf Streife beständig den Drang auszuweichen, so als herrsche 

auf den Gängen ein reges Treiben. 

Deswegen blickte ich immer, wenn ich wieder am Glascontainer 

angelangt war, gebannt auf die Bildschirme. Auf den meisten war 

keine Bewegung zu erkennen, aber gelegentlich huschte doch 

schemenhaft eine Gestalt vorbei, die einen Einkaufswagen vor sich 

herschob.  

Vor manchen Regalen bildeten sich sogar regelrechte 

Menschentrauben, die offenbar über Sinn, Zweck und Qualität der 

Produkte in ihren Händen fachsimpelten. Leider war die Bildqualität 

nicht die beste, aber es war eindeutig so, dass ich keine Gespenster 

sah. Ich hätte beim Verlassen des Kaufhauses den Pförtner fragen 

können, aber er war bewaffnet und etwas hielt mich zurück.  

Während ich tagsüber in der Dunkelkammer verschwand, unternahm 

ich nachts ausgedehnte Wanderungen durch die Konsumdünen des 

Nonem-Kaufparks. Es gab nur eine Erklärung für die Menschen auf 

den Monitoren. Der Laden hatte viel größere Ausmaße, als ich bisher 

vermutetet hatte und ich hatte schlicht längst nicht alle Korridore 

beschritten. 

Wahrscheinlich war ich unbewusst immer im Kreis gelaufen. Es gab 

zwar eine Karte zur Orientierung mit einem roten Punkt, der den 

Standort des Plans und damit seines Betrachters markierte, aber die 

Architektur schien sich nicht an diese Karte zu halten.  
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Mir war es nie gelungen, in die Randbezirke des Kaufhauses 

vorzudringen. Tagsüber waren solche Versuche aufgrund des 

Gegenverkehrs ohnehin zum Scheitern verurteilt, und nachts 

versperrte mir irgendwann ein zweiter Kaufhausdetektiv den Weg. 

Gelangt er an seine Grenzen, wird der Detektiv zum Türhüter. 

Tut mir Leid, beschied mir mein Kollege, hier beginnt mein Revier. 

Ach ja? antwortete ich, das gilt für mich ganz genauso.  

Eine Konversation zu beginnen war ein hoffnungsloses Unterfangen. 

Das Begehen eines eigenen und die Verhinderung eines fremden 

Übertrittes waren alles was zählte. Daran änderte nichts, dass das 

Bemühen zum Scheitern verurteilt war. Wir waren gleichstark, es 

gab kein Durchkommen.  

Ich war mir sicher. Ich wollte es nicht ausprobieren. Die Hände 

ausstrecken, und dann berühren sie eine unnachgiebige, polierte 

Fläche aus Panzerglas. Wen hätte das weitergebracht? 

Es gab nur den Rückzug, der einander zugewandt erfolgte. Wir 

versuchten es kein zweitesmal, wir waren uns sicher, es würde nur 

dazu führen, dass wir uns wieder begegnen. Das wiederum würde zu 

nichts führen. 

Dafür interessierte ich mich nicht mehr. Ich habe keine Angst vor 

Einsamkeit, ich fürchte mich lediglich vor Rolltreppen, Flugzeugen 

und Zahnärzten. Ich führte ein Stroboskopen-Dasein, Hell-Dunkel-

Hell-Dunkel in Zeitlupe; meine Frau existierte darin nur noch als 

semitransparente Erscheinung, die nicht mehr zu mir durchdrang. Ob 

sie da war oder weg war, ich stand morgens auf und hatte niemanden 

mit dem ich reden konnte. 

Ich war zu langsam, ich war in allem zu langsam und zu träge. Wenn 

sie mich anschrie, verstand ich kein Wort, weil ich mit der 

Geschwindigkeit ihrer Rede nicht Schritt halten konnte. Sie war so 

unglaublich schnell in allem was sie tat.  

Bis sie schließlich nicht einmal mehr ein Schemen, sondern für mich 

nicht mehr sichtbar war. Dass sie noch da war, verriet mir nur ein 

gelegentliches kurzes Summen als umschwirre mich ein Insekt. 
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Für einen Detektiv war ich bemerkenswert erfolglos, das Unbehagen 

daran nahm zu, aber ich hatte nicht den Eindruck es ändern zu 

können. Nachts bekam ich niemanden in den Griff, tagsüber sperrte 

der Filialleiter mich aus.  

Zum Schluss landete ich schnurstracks in der Dunkelkammer und 

das Ende vom Lied war, dass ich aus der Dunkelkammer direkt in 

die Nachtschicht wechselte und mich beim Pförtner von der 

Nachtschicht in die Dunkelkammer verabschiedete. 

Zu aller guter letzt war da ein Nadelstich in der Teerpappe meines 

Bewusstseins und durch dieses kleine Löchlein drang Licht. Von 

ganz weit weg hörte ich einen Ruf.  

Als nächstes fand ich mich an Bord eines Fliegers wieder, neben mir 

meine Frau die meine Hand zwischen ihre genommen hatte, sie 

rhythmisch presste und mir zwischen flüchtigen, überschwänglichen 

Küssen auf meine rasierte Wange immer wieder `Danke!´ ins Ohr 

flüsterte. 

Man war mit meiner Arbeit ganz außerordentlich zufrieden gewesen, 

Riesenresultate, unglaubliche und überraschende Perspektiven ins 

Innenleben des Kaufparks, Meilensteine auf dem Gebiet der 

Konsumsoziologie und der Kriminologie, eine regelrecht 

revolutionäre Grundlagenarbeit.  

Man bot mir die Verlängerung des Arbeitsverhältnisses zu erheblich 

verbesserten Konditionen an – wie verlängert sich ein unbefristetes 

Arbeitsverhältnis? Macht mich die Verlängerung unsterblich? - und 

obendrein durfte ich ein bezahltes Sabbatical mit einem Partner 

meiner Wahl inkl. dreimonatigem bezahltem Urlaub an einem Ort 

meiner Wahl antreten. 

Ich hatte offenbar akzeptiert, das entnahm ich den Äußerungen 

meiner Frau. Naja, sagte sie, wenn Du mich gefragt hättest, ich hätte 

mir was Schöneres als die Algarve vorstellen können, aber Du 

musstest Dich ja mal wieder durchsetzen. Vielleicht können wir ja 

nen Abstecher nach Lissabon einlegen?  

Möglicherweise würdest Du mich ja auch gerne ein paar Tage ganz 

entbehren? Ich müsste eigentlich ein paar Tage nach Tokyo. Ich bin 
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zu einem Casting für Toschis Castle oder wie das heißt eingeladen 

worden.   

Mich interessierte nicht, was sie tun und lassen wollte. Ich war nur 

glücklich, den Start verpasst und nur noch die Landung vor mir zu 

haben.  

Die Erinnerung dämmerte in mir auf an den vorläufig letzten Auftritt 

im weißen Raum. Der Filialleiter und ich hatten mit Sekt angestoßen. 

Von links kam ein drittes Sektglas dazu, aber ich vermag mich nicht 

mehr daran zu erinnern, zu wem es gehörte.  

Ich bin auch bis heute der festen Überzeugung, dass es sich 

insgesamt um Pseudoerinnerungen handelt. Oder um präzise zu 

bleiben: es waren zwar Erinnerungen, aber nicht meine. Sie wurden 

mir nur als meine Erinnerungen vorgegaukelt. 

Ich war mit mir alles andere als zufrieden. Daran ändert sich auch in 

der Nachbetrachtung nichts. Der Enthusiasmus, mit dem man meine 

Darbietung als private eye abfeierte stand im umgekehrten Verhältnis 

zu meinem Selbstgefühl. Ich kam mir durch die 

Vertragsverlängerung und all die Präsente verkaspert vor.  

Denn mit zunehmender Dauer meines Engagements trübten sich 

mein Erinnerungsvermögen und meine Beobachtungsfähigkeit ein. 

Ich vergaß nicht nur die Namen, sondern auch die Gesichter, brachte 

Zeitabläufe durcheinander, verwechselte Traum und Realität. So kam 

es mir jedenfalls vor.  

Ich dachte sogar daran, den Betriebsarzt zu konsultieren. Diese 

Absicht erwähnte ich einmal scheinbar scherzhaft dem Filialleiter 

gegenüber. Er sah mich an, die halb geöffnete Tür zur 

Dunkelkammer verbarg seinen Rumpf wie eine eiserne Lunge und 

fragte in ganz und gar nicht scherzhaftem Ton: Betriebsarzt? Was für 

ein Betriebsarzt? Fühlen Sie sich nicht gut? 

Auf den Monitoren beim Pförtner war der Eingangsbereich zu 

einigen Räumlichkeiten, Örtlichkeiten und Einrichtungen zu sehen 

gewesen, die ich bei meinen nächtlichen Streifzügen vergeblich 

gesucht hatte.  
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Zum Beispiel das Büro des Betriebsarztes, die Notausgänge, die 

Aufzüge für Lasten und Personal, die Zugänge zu Lagern, schwere 

aspiktransparente Gummiflügel, die zugleich Brems- und 

Schleusenfunktion für Hubwagen hatten und die, da war ich mir 

sicher, von Quallenarten abstammen; einige Gerüchte über die 

geradezu magischen Ursachen der Effizienz des Liefer- und 

Bestückungswesens von Nonem schienen mir übertrieben. Bei allem 

noch so ausgeklügelten Quallitätsmanagement.  

Auf den Bildschirmen konnte man nicht nur Personen in langen, 

weißen Kitteln erkennen, die übermütig die Hubwagen als Roller für 

den Personentransport zweckentfremdeten, ich hörte sie auch 

manchmal bei meinen Streifzügen in mittelbarer Nachbarschaft, 

dieses charakteristische Geräusch von Hartgummirollen auf 

großflächigen Fliesen, die regelmäßige Unterbrechung beim 

Überqueren der Fugen. Ich lugte zwischen die Regale, aber ich 

bekam nie unvermittelt ein Exemplar zu sehen. 

Es herrschte ziemlich viel Verkehr beim Betriebsarzt. Wenn ich das 

richtig sah, waren alle Patienten Kunden. Sie drucksten vor der Tür 

herum, schlichen lange auf dem Gang hin und her, stülpten 

gelegentlich schon den Mittelfingerknöchel vor um zu klopfen, 

rieben sich dann stattdessen das Kinn, überlegten es sich noch mal, 

schlichen wieder von dannen, während der Nächste bitte etwas 

mutiger war. Was war der Betriebsarzt für eine Type? Ein Zahnarzt?  

Kein Vergleich zu den Leuten, die zur Tür herauskamen. Die wirkten 

wie aufgedreht und entfernten sich im Stechschritt.  

Grundsätzlich alle Bildschirme boten nur die Vogelperspektive an. 

Das erschwerte die Identifikation der Personen. Was die Absicht 

war? Ich nehme stark an, denjenigen, der die Überwachung betrieb 

zu einem vorurteilsfreien Handeln zu veranlassen und möglichen 

Hemmungen und Pflichtversäumnissen vorzubeugen, die daraus 

hätten resultieren können, dass man einen Bekannten erkennt und 

befangen reagiert.    

Immerhin ist es mir ja nicht verboten, plausible Schlüsse zu ziehen. 

Viel mehr beschäftigte mich allerdings die Frage des 
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Zustandekommens der Kamerafahrten; die Bildschirme offerierten 

mitnichten nur eine statische Perspektive.  

Das ging kreuz und quer mit vielen Geschwindigkeitswechseln, 

Zooms, Richtungswechseln und ohne jeden Schnitt durch die Gänge. 

Die Kunden wurden überflogen und immer dann, wenn einer ein 

Produkt in den Warenkorb legte zoomte die Kamera heran, aber nie 

war ein Gesicht zu sehen. Wenn sich zufällig oder aufgrund einer 

vagen Ahnung ein Gesicht drehte, schwenkte die Kamera weg, nein, 

sie drehte regelrecht ab. Offenbar war es wichtig, dass sie niemand 

zu Gesicht bekam. 

An der Deckenhalle wies überhaupt nichts auf entsprechende 

Vorrichtungen hin. Um eine Schienenkonstruktion handelte es sich 

offenbar nicht. Möglicherweise überflogen winzige Drohnen das 

Gelände, fliegende Augen, die sich zu einem Schwarm verdichteten 

und sich in ihre Facetten auflösten, bevor sie jemand bemerkte. 

Es gab noch eine weitere Erklärung, bei der ich eine Gänsehaut 

bekam. Ich sollte keine Gesichter erkennen. Man wusste, dass ich 

spionierte, aber ich sollte niemanden identifizieren. Was wollte man 

mir ersparen? Eine längere, schockbedingte Arbeitsunfähigkeit?  

Nein, ich denke die Vorsichtsmaßnahme war überflüssig. Wenn 

überhaupt erkannte ich noch Metonymien von Gesichtern; 

Nasenspitzen, Ohrläppchen, Schlupflider. Man hatte mich bald 

soweit, dass ich mich förmlich nach der Dunkelkammer sehnte. 

Ich konnte keine Details mehr ertragen, die auf kein Gesamtbild 

verwiesen. Dann schon lieber totale Dunkelheit. Zumindest im 

Gemüt.    

Zu Beginn waren die Aufenthalte in der Dunkelkammer kurz und 

sporadisch. Zu kurz, um sie zu erkunden. Ich betrat, leicht in den 

Rücken geboxt vom Filialleiter, den gründlich abgedunkelten Raum. 

Das Licht traute sich nicht über die Schwelle, es fiel kein Lichtkegel 

ins Innere des Raumes.  

Was mich aber wirklich perplex werden ließ, war die Ansicht des 

Schattenrisses des Filialleiters, ein geblecktes, phosphoreszierendes 

Gebiss als schimmeliger Lichtblick inmitten der Silhouette, die mir 
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aus einiger Entfernung zuwinkte; weder hatte ich mich in den Raum 

hineinbewegt, noch hatte ich mich um 180 Grad gedreht.  

Ich wollte noch etwas anmerken, fragen, rufen, ich weiß nicht was, 

aber der Filialleiter flötete `Bis dann` und schloss mit auf dem 

Rücken verschränkten Händen die Tür, ich nehme an mit der 

Schuhspitze, jede andere Annahme wäre frivol oder übersinnlich. 

Es handelt sich um ein narrensicheres, für sie sehr unaufwendiges 

Aufzeichnungssystem hatte man mir gesagt. Etwas nährte sich mir in 

der Dunkelheit, etwas witterte meine Angst und Empfänglichkeit. 

Bei meinem Blackout in der Hafenkneipe, kurz bevor oder nachdem 

der Ausgleich fiel, ich weiß es nicht mehr genau, wurde ich vom 

Gefühl überwältigt, einen guten alten Bekannten wiederzutreffen.   

Natürlich fühlt man sich ohnehin so, wenn es komplett dunkel wird. 

Von allen Seiten latent bedroht, doch etwas war anders. Ich war zwar 

ein wenig eingeschüchtert, aber ich war auch neugierig. Einmal 

angenommen, diese Finsternis würde mich verschlingen, so war ich 

mir sicher, dass ich zuvor eine wohlfeile Erklärung bekam. Das 

würde man mir gönnen. Respektive sich nicht entgehen lassen. 

Es geschah beim ersten Mal nicht all zu viel. Ein taubes Gefühl in 

Kopf und Unterleib. So stellte ich mir den Effekt einer Akupunktur 

der Hirnhaut vor. Man zapfte mich an, aber ich bekam auch etwas 

injiziert. 

Ich muss zugeben, dass ich während meiner Aufenthalte in der 

Dunkelkammer jede Furcht ablegte. In den sich verkürzenden 

Perioden zwischen den Aufenthalten in der Dunkelkammer wuchs 

dafür mein Widerwille gegen die Gesamtsituation. Ich schaffte es 

nämlich nicht mehr aus der Kaufhalle heraus. Mir war der Ausweg 

entfallen.  

Nach Ende der Nachtschicht hämmerte ich mit den Fäusten an das 

Panzerglas des Pförtnerhäuschens. Können Sie mir helfen, ich weiß 

es klingt blöd, ich finde nicht mehr heraus. Er nuschelte ohne sein 

Haupt zu erheben: stimmt, das klingt blöd...bleiben Sie doch einfach 

hier...das wars. Ich bekam ihn nicht mehr wach.   
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Meiner Frau sprach ich auf die mail-box. Liebling, es kann sein, dass 

es etwas später wird, ehrlich gesagt...ich weiß noch nicht, wann ich 

nach hause komme...dann nahm sie ab. Oh Du bists, ach so? Nicht 

tragisch, ich bin sowieso unterwegs. Na dann ist es ja gut... 

Nein. Auf die Idee kam ich keine Sekunde. Ich war zu desorientiert, 

um ihr den Weg dahin zu beschreiben. Wie stellen sie sich das vor? 

Nein das ging nicht. Jeden Morgen bei Dienstantritt hatte ich 

vergessen, dass mir der Heimweg entfallen ist. Das fiel mir 

regelmäßig nach Feierabend ein, wenn der Filialleiter schon weg war 

oder sich irgendwo in diesen Katakomben befand.  

Schließlich gab dann auch der Akku von meinem Handy den Geist 

auf. Ich war von der Welt abgeschnitten und wusste nicht mehr von 

welcher. Ich muss mich etwas sammeln. Können wir kurz 

unterbrechen? 

Wissen Sie, es gab immer wieder Zwischenfälle, die unter allen 

Umständen dazu hätten führen müssen, allem den Rücken 

zuzukehren und mich ja nicht mehr umzusehen.  

Andererseits – sehn sies mal so, diese Begegnung wäre dann nie 

zustande gekommen. Hören sie, sie existieren aber nun mal, egal 

weshalb, und aus der Warte betrachtet ist dieses Interview zumindest 

eine Chance. Sie können ja abbrechen, wenn Sie das anders sehen. 

Zum Beispiel stutzte ich eines Nachts, als auf einem der Bildschirme 

im Pförtnercontainer eine Außenszene zu sehen war, noch dazu eine 

mir nur zu bekannte. Das war unsere Haustür. Unser Treppenhaus. 

Wer war dieser Kerl?  

Die Wohnungstür stand bereits einen Spalt offen, er drückte sie 

weiter auf und bevor er unsere Wohnung betrat, schaute er kurz nach 

oben und in diesem einen Moment wich die Kamera nicht aus. Kein 

Zweifel. Meine Frau hatte Besuch. Es war mein Chef.  

Dann explodierte etwas an meinem Hinterkopf. Ich erwachte auf 

dem Rücken liegend mit einem brummenden Schädel. Ich 

umklammerte etwas in der linken Faust. Ich öffnete sie langsam, 

drehte mich mühsam auf die linke Seite und sah mir den Schlüssel 

an. Ein Schließfachschlüssel mit rechteckigem Schlüsselkopf.  
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Auch in meiner anderen Hand hielt ich etwas. Ein 

zusammengeknüllter Zettel. Ich entfaltete ihn und las: `Autor Dafe`. 

Was zum Henker...Ich drückte mein schmerzendes Hohlkreuz durch, 

richtete meinen Oberkörper ganz auf und sah mich um. Ich blickte 

direkt in die auf- und abschnarrenden Setz- respektive Stehkästen 

eines Pater noster. Das war also der ursprüngliche Lasten- und 

Personalaufzug, den ich selbst nie gefunden hatte, der 

Stammzellengenerator, aus dem der Nonem-Kosmos hervorging. 

So wie es den wind chill – die gefühlte Kälte – gibt, so gibt es den 

time chill, die gefühlte Zeit und ich fühlte, ich war reif, rauhreif für 

einen Hauch von Ewigkeit. Unabhängig von der Frage, ob es mir 

überhaupt noch möglich war, meinen Arbeitsplatz zu verlassen legte 

ich auch immer weniger Wert darauf.  

Für mich war es durchaus vorstellbar, dass erst meine gehörnte 

Heimflucht die anscheinende Unmöglichkeit der Flucht begründete. 

Außerdem darf man nicht außer Acht lassen, was ich alles an 

Narkotika und Alkohol verdrückte.  

Bis heute ist mir nicht klar, was wirklich und was Delir war. Wähnte 

ich mich zu Hause dachte ich nur an die Korridore, das Parkdeck, die 

Dunkelkammer, den Fahrstuhlschacht und alle meine alten 

Bekannten, die ich dort im Kontext meiner Schnüfflerexistenz auf 

dem Monitor meiner Stirninnenwand wiedersah.  

Irgendwoher musste ich im Übrigen auch die Suchtmittel haben. 

Gestohlen? War ich inzwischen der einzige noch existierende Dieb, 

der vom einzig existierenden Detektiv verfolgt wurde, der ich auch 

war? Oder bildete ich mir meine Räusche und das Kettenrauchen nur 

ein? 

Ich fühlte meine Frau nicht, selbst wenn wir zusammen schliefen, 

hielt ich einem Gespenst gegenüber eine Tarnexistenz aufrecht, die 

das Gespenst glauben ließ es sei aus Fleisch und Blut.  

Die gefühlte Zeit überschritt in der Dunkelkammer von mal zu mal 

mehr die tatsächliche Zeitspanne. Aus Minuten wurden Jahre, so 

kam es mir vor. Wenn ich einmal drin war, fand ich es zunehmend 

reizvoll und wollte überhaupt nicht mehr raus. Denn ich begann das 
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Kaufhaus zu sehen und zu fühlen auf eine vorher nicht da gewesene 

Art. Und das ist ein Privileg. Intensität zu spüren, während die Zeit 

still steht. Zu nehmen und zu geben für einen unendlichen Moment 

lang. Eternity. 

Ich zögerte, einen der durchweg leeren Setzkästen zu betreten. Man 

kennt Ähnliches ja aus The Lift: man nimmt die Einladung an und 

wird stickum guillotiniert. Ich zögerte jedoch ausschließlich um 

meine cineastische Kompetenz zu beweisen. 

Außerdem lauschte ich angestrengt dem prasselnden Elmsfeuer 

meiner Instinkte. Sollte es aufwärts oder abwärts gehen? Ich 

entschied mich für aufwärts, denn ob es in einer Paternoster auf- oder 

ab geht entscheidet nur die Geduld des Passagiers. 

Ich richtete mich auf…eine längere Fahrt ein. Dachgeschoss, Paterre, 

Untergeschoss, retour und weil’s so schön ist noch einmal. Wie ein 

Söldner lebte ich von Geschoss zu Geschoss. 

Jeder Zeitdruck wich von mir. Ich legte gemütlich die Hände in das 

Ge…in den Schoß. Es roch hier drin so...heimelig. Wie in alten 

Klassenzimmern mit Holzstühlen, an denen kleine aufklappbare 

Schreibpulte befestigt waren.  

Ich muss Ihnen ein Geheimnis verraten. Ich bin keineswegs mutig. 

Sie würden mich nie in einen Sessellift bekommen. Ich vertraue 

diesen Sicherheitsbügeln nicht. 

Nostalgisches Aroma...nach Musikunterricht und zotigen Sprüchen, 

die in das Spanholz geritzt standen. Wer kennt die Maße von Trinity, 

in Metern? Meine Fingerspitzen fuhren über Höhlenmalereien 

abgestandener Begierden. Gravuren von Teenagern, die längst im 

Rentenalter sind. 

Zuzutrauen wäre es ihr. Wer schweigt greift zu Gift.  

Sie hätte keinen schlechten Schnitt dabei gemacht. Es gab eine 

Betriebswitwenrente und spezifische, einkommensbezogene 

Incentives wie etwa die Teilübernahme von Unterhaltsleistungen. 

Mein Chef hatte mir mal gesteckt, dass ich ein Vielfaches von dem 

verdiene, was ihm zusteht. Danach hatte er die Tür zur 

Dunkelkammer geschlossen. 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 1451 

Lassen Sie das raus. Das ist zu gehässig. Ich hoffe, es geht ihr gut in 

ihrer neuen Welt. Habe ihr nichts vorzuwerfen. Es ist ja nicht 

auszuschließen, dass sie in dieser Welt schon von jeher mit meinem 

Filialleiter zusammen war und ich überhaupt nicht existierte. Ich bin 

auch nicht eifersüchtig über die Berichterstattung. Warum sollte ich? 

Wie es den Anschein hat bin ich selbst ein Star.  

Mein Herz schlug jedenfalls nicht mehr. Das Pochen, das ich wahr 

nahm war mechanischer Natur. Eine Pumpe, vielleicht. Über mir 

zogen Neonröhren vorbei. Es konnten aber auch Mittelstreifen einer 

leeren Strßse sein, wie im Vorspann zu Lost Highway, auf die ich 

herabsah. In beiden Fällen stellte sich die Frage wohin das führt? 

Das geschah ganz en passant. Zunächst stellte ich Untersuchungen 

über meine nähere Umgebung an. Es war kein Problem, mich an den 

Wänden entlangzutasten. Naja, nicht direkt an den Wänden, sondern 

an den Streben von Regalen, auf denen grobe, leicht feuchte 

Leinensäcke lagen. Das erklärte den muffigen Geruch in der 

Dunkelkammer.  

Ich benötigte keine Minute um mich einmal im Kreis zu bewegen. 

Insofern im Inneren eines Kubus von Radius die Rede sein kann.  

Ich war aber völlig außerstande, den Raum zu durchqueren, Jede 

Diagonale erstreckte sich nicht nur endlos, je weiter ich mich von der 

Peripherie mit den nassen Säcken entfernte, desto abschüssiger und 

rutschiger wurde der Boden. Noch einen kleinen Schritt und ich 

würde in einen Vortex hineinschlittern. Ich bekam es mit der Panik 

zu tun, noch verstärkt durch ein hohles, glucksendes Geräusch von 

ganz tief unten, wie von Wasser, das in unterirdischen Heizkörpern 

fließt. 

Der Paternoster blinzelte. Ich blinzelte. Vertieft in die Zeichnungen 

und Inskribierungen, die Tattoos der Langeweile und der Lüste, 

deren Nummer noch ein Objekt zu groß ist hatte ich lange keinen 

Blick für die Dias, die in der Öffnung des Setzkastens 

vorbeirauschten, und das Innere der Kabine in fremde Farbspektren 

tauchten. 
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Ein wenig ist Paternosterfahren, als ziehe ein Leporello oder ein 

Kaleidoskop an einem vorbei. Ein Filmband. Erst als es empfindlich 

abkühlte und ein rhythmisch hämmerndes Geräusch in der 

Kathedrale meines Schädels an Intensität zunahm, drehte sich 

langsam mein Kopf in seinem Scharnier.  

Das letzte was ich sah, bevor ein ultimativer zappendusteres Intervall 

erfolgte war ein offenes, unruhiges Meer bei Nacht. Der Mond warf 

ein Schlaglicht aus Wellblech auf den Wasserspiegel. Seine rötliche 

Tönung verwunderte mich, ebenso, dass er flimmerte als schwebe er 

auf einem Strom heißer Luft, federleicht wie ein Tischtennisball. 

Was mich zu meiner Überraschung jetzt nicht überraschte war ein 

ganz anderer Umstand. Es stiegen die ganze Zeit keine Kunden zu. 

Es ertönte kein Bing! für die Ankündigung der nächsten Etage. Es 

gab kein Sortiment, keine Abteilungen für Herrenbekleidung und 

keine Nordsee-Filiale. Also nüchtern betrachtet ist es nicht 

außergewöhnlich, dass niemand zusteigt. Wer hätte zusteigen sollen 

vom offenen Meer? Ein Orchestermitglied von der Titanic, seine 

Tuba schützend über den Kopf gestülpt? 

Das kennen Sie doch auch, diese fixe Idee, man werde auf den Kopf 

gestellt, wenn man oben rum fährt. Ist natürlich Unfug. Dennoch – 

als ich an den riesigen Zahnrädern im Getriebe der Paternoster 

vorbeifuhr, wurde es mir mulmig und komisch. Ein Szenenhybrid 

aus `Moderne Zeiten` und `Frankenstein`. Ein gruseliger Mix aus 

Geisterbahnfahrt, Spukschloss und Nightmare on Elm Street. 

Meine Bedenken waren grundlos. Ich stand nicht kopf. Nur mit der 

Szenerie ausgangs der Kabine stimmte etwas nicht. Da war immer 

noch das unruhige Meer, aber es hing als Himmel herab über einem 

bodenlosen Abgrund, in dem der Mond schwamm. 

Erst dachte ich, dass die Szenerie sich von Etage zu Etage nicht 

änderte. Möglicherweise war dem auch so und nur meine Augen 

gewöhnten sich zunehmend an das diffuse Licht. 

Ich meinte nämlich, dass die Abwärtsbewegung in Richtung der über 

mir hängenden Meeresoberfläche, die sich vielleicht 5, vielleicht 10 

km über diesem Satelliten befand, zugleich eine Vorwärtsbewegung 
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war. Der Paternoster befand sich auf einer Umlaufbahn, ein 

Rollercoaster im Weltraum. 

Das ist eindeutig die Fassade eines Gebäudes. Sieht aus wie ein 

Setzkasten. Im Guckkasten meiner Reise rieseln Schneeflocken von 

unten nach oben, Sternschnuppen im Auftrieb. Der Schnee verdichtet 

sich zu einem weißen Vorhang. Es ist so still. Alles ist weiß, als sei 

ich eine Mumie, bandagiert mit n-lagigem Toilettenpapier. 

Sechseckige Waben aus Schattenlosigkeit fügen sich zu einer vierten 

Wand aus reinem Weiß. Ich sehe alles und erkenne nichts mehr, auch 

nicht die Hand vor Augen, denn es herrscht eine gleißende 

Helligkeit. Ein Phänomen, das als White-Out bekannt ist. Aus der 

Schneeverwehung direkt in die Zwangsjacke. 

Ich muss den Keller erreicht haben. Ein dumpfes Pochen, so als 

klopfe jemand an die Kabinenwand kündigt das Erreichen des 

tiefsten Punktes an. Dann ist es ruhig. Es rührt sich nichts mehr. 

Das Vehikel steht still. Ich habe wohl meinen Bestimmungsort 

erreicht. Wie ich mir vorkam? Na veräppelt. Wütend. Zunächst 

konnte mich nichts von der Überzeugung abbringen, dass diese 

ganze Reise schlicht und ergreifend in der Dunkelkammer endete. 

Oder in meinem eigenen Kopf, so wie in `Being John Malkovic`. 

Oder auf der siebeneinhalbten Etage zwischen zwei Bildern eines 

hängenden Filmbands. 

Gut das es finster war. Ich befürchtete umgeben zu sein von einem 

Spiegellabyrinth. Die Kabine ein Alibertschränkchen, ein Triptychon 

das bei entsprechender Position der Flügel und entsprechender Tiefe 

die Spiegelwelt als aufgeschlagenes Buch präsentierte, auf dessen 

endlosen Seiten immer dasselbe zu sehen war. 

Es roch nicht mehr nur nach trockenem Sägemehl, vergilbtem Papier 

und nach Bohnerwachs, sondern nun auch nach Schmieröl und 

Staub. Nach Wollmäusen, die in Teerpappe stecken. Es wird stickig 

und warm. Die trockene Luft kommt aus einer bestimmten Richtung. 

Da ist ein rötlicher Schimmer. Entschlossenheit tut not. Ich richte 

mich aus und trete vor. 
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Was immer ich erwartet hatte, war nicht so unspektakulär wie das, 

was sich mir darbot. Was weiß ich denn. Irgendetwas 

Undefinierbares, Fremdes. 

Der Rubicon, den ich überschritt, führte lediglich zu einer Art 

abgeschiedenem Heizungskeller, der in ein rötlich glosendes Licht 

getaucht war. Da ich aber nun schon mal hier war, nahm ich die 

Anzeigen etwas genauer unter die Lupe. Das sind weder 

Wasserverbrauchs-, noch Strom- und Gasverbrauchsanzeigen, stellte 

ich fest.  

Hinter mir setzte sich der Paternoster in Bewegung. Ich kam zu spät 

bei dem Versuch, eine Kabine zu erwischen. Es zog nur noch 

blankes, nacktes Holz vorbei. Eine Endloswand. Ich saß in der Falle, 

aber ich dachte, jetzt bist Du in Sicherheit. 

Den private eyes geht das nie so. Es sei denn, sie heißen Sherlock 

Holmes, der immer den Anschein weckt es gebe nur genau einen, 

absolut logischen Weg zur Findung des Täters. Umso erstaunlicher 

ja, dass nur er ihn zu finden vermag.  

Oder Colombo, der immer das Glück hat, dass der Täter eine absolut 

saubere, stilvolle Handschrift ohne jeden Bruch hinterlässt, eine gut 

gemachte Geschichte, die man nur zu lesen verstehen muss. 

In Wirklichkeit ist das private eye instinktgeleitet, ein Instinktier 

nimmt Witterungen auf. Das Wie und Warum interessiert es erst, 

wenn es um das Wer und den Aufenthaltsort weiß. 

Es interessiert ihn auch nicht aus Gründen der Wahrheitsfindung 

oder der Erkenntnis, sondern nur weil eine plausible Version des 

Hergangs, dem Verhörten um die Ohren gehauen, das eine oder 

andere Geständnis hervorlockt. Dann entpuppt sich das private eye 

als Romantiker und greift zur Selbstjustiz: sind die Motive edel und 

handelt es sich um eine attraktive Täterin, lässt er sie frei. Verurteilt 

er die Motive und stößt ihn das Äußere des Unschuldigen ab, schiebt 

er dem ihren Mord in die Schuhe und liefert ihn aus. 

Insofern kann ich nicht behaupten, etwas Besonderes geleistet zu 

haben. Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, aber ohne dass 

mir das in irgendeiner Form bewusst gewesen wäre. Ich meine, wie 
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denn, ich trieb auf einer Bahre dahin und dann machte es –zack! – 

und ich war ein gefeierter Autor.  

Wer weiß? Vielleicht verfügt ja ein Lottogewinner einfach über die 

Fähigkeit zum Lottogewinn? Ich hatte halt zur richtigen Zeit den 

richtigen Job angenommen. Klar ist mir in den Sinn gekommen, 

entsprechend manipuliert worden zu sein, aber wenn das so gewesen 

sein sollte, hatte man bei der Formulierung der Zielsetzung der 

Manipulation grob versagt. Oder warum sitze ich jetzt sonst hier? 

Die längeren Aufenthalte in der Dunkelkammer führten immer zu 

einer Diffusion der Bewusstseinszustände. Trance, Schlaf, Traum, 

Superrealismus, Quanteneffekte, Seelenwanderung, Animismus, 

mein Dasein als Nonem-Supermarkt, der Wecker klingelt, meine 

Frau fragt mich, ob sie mir Kaffee kochen soll. Seltsam. Dass sie das 

immer noch tut.  

Meines Erachtens sind alle Nonem Filialen architektonisch 

miteinander verbunden. Das erklärt die Ausmaße der Kaufhallen und 

Parkhäuser, es erklärt auch diverse Temperaturunterschiede und das 

man bei längeren Fahrten im Aufzug häufig das Gefühl hat, der Lift 

liege in der Kurve.  

Ich bin mir sicher, dass es so ist. Ein Grund mehr, die Fahrten zu 

meiden. Ich mag es nicht, wenn mein Schwerpunkt und meine 

inneren Organe zu Nachzüglern degradiert sind.  

Na hören sie mal. Einstein musste auch nicht mit 

Lichtgeschwindigkeit unterwegs sein, um sich der Zeitdilatation 

sicher zu sein. 

Um es plastisch darzustellen: Ich befinde mich im Inneren eines 

durchsichtigen Riesenwales, in dem eine ganze Weltbevölkerung 

Platz hat. Der Wal ist eine Art Titanic und Zeppelin in einem, eine 

ganz eigene Welt, in der ununterbrochen ein Orchester spielt und 

Männer mit Ballettänzerfigur im Smoking und mit Brillantine in den 

Haaren mit Frauen tanzen, die alle wie Berühmtheiten aus den 20er 

Jahren aussehen...Djuna Barnes...Zarah Leander...Susen Lenglen... 
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Ich bin ein Agent der Außenwelt. Ein Atlantiker, der verhindern soll, 

dass diese Bevölkerung Wind davon bekommt, dass das Meer um sie 

herum, tödlich und schön, gar nicht tödlich ist. 

Es herrscht ein schwunghafter Handel mit Stichwaffen, mit Scheren 

und Sägen. Angeblich kursiert eine batteriebetriebene Motorsäge hier 

drin. Ich soll den Wal schützen. Sie dürfen ihn nicht von innen 

aufschlitzen. Ich muss herausfinden, wer von der Außenwelt diese 

Ware in den Wal schmuggelt. 

Keine Ahnung. In der Dunkelkammer entwickelten sich diverse 

Handlungsstränge und Überschneidungen. Alles hat Bedeutung und 

ist bezüglich des Gesamtzusammenhangs zu gewichten, auch die 

Unterbrechungen und Rückschläge machen Sinn. Jedes Indiz ist zu 

erfassen und kann zum Ziel führen.  

In der Einsamkeit der Traumtrollfelder wurde mir langsam, aber 

sicher klar, dass ich als so eine Art...Minenspürhund oder besser, als 

Minensuchdelfin angeheuert hatte. Ich machte meinen Job wohl zu 

gut. 

Keine Frage, man wollte mich hochgehen lassen, weil man ahnte, 

dass mein Gedächtnis eine komplette Sicherheitskopie erstellte. Man 

würde irgendwann die Gefahr des Ausplauderns über den Nutzen 

meiner Ergiebigkeit stellen. Wen hatte sich Nonem als Nachtfolger 

vorgestellt? Eine Schar Kakerlaken?    

Nonem erwies sich als ein unerschütterliches Gebilde. Ich hatte mir 

jedoch schon bei meinen nächtlichen Streifzügen eingebildet, ab und 

zu ein leises Zittern des Bodens zu spüren, diesen Eindruck 

allerdings zunächst auf meine überreizten Nerven zurückgeführt.  

Ebenso die allmähliche Veränderung des Lichtes hin zu einem 

Kobaltblau, je mehr ich mich vom Pförtnercontainer entfernte. Den 

ich übrigens tagsüber nie finden konnte, aber da fiel ich ja auch 

direkt aus dem Spind in die Umkleidekabine und stolperte von da ans 

Ende der Giftschlange vor dem Kaffeeautomaten...der blubbernden 

Dunkelkammer... 

Versargung und Entsargung in Nonem-Supermärkten? Ich bin mir 

sicher, dass so was stattfand. Verzeihen Sie, das ist mir peinlich, 
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können wir das Thema wechseln? Das ist schließlich kein 

Kantinengespräch. Außerdem liegt mir keine Kaffeesatzleserei. Bin 

doch kein Schwarzseher.  

Um Nonem zu verstehen, muss man es unterwandern. In der 

Dunkelkammer entwickelt sich nach und nach das ganze Bild. 

Endlich gelangte ich über den Rand des Kaufbereiches von Nonem 

hinaus und rückte näher ins Zentrum.  

Es war kaum zu glauben, wer sich alles von mir Mittelpunkt 

verabschiedete, als man mich auf einer Bahre durch die engen 

Gassen der Innenstadt in Richtung Hospital fuhr. Ein regelrechter 

Triumphzug. Konfettiregen, Technicolorhimmel, Funkenmariechen. 

Hätte ich nicht die Live-Übertragung verfolgt, hätte ich mich nicht 

daran erinnert. Man hätte meinen können, es handele sich um ein 

Heldenbegräbnis.   

Wie ein Fresko. Die Gesichter...das Himmelblau...das Schloss sich 

alles über mir wie ein Deckengemälde, wie ein Meisterwerk auf der 

Innenseite der Wölbung des Deckels eines Sarkophags. 

Ob ich Kubrick`s „Odyssee im Weltraum“ kenne? Na klar. Dieser 

fantastische Höllentrip ausgangs des Films. Als habe er die von mir 

geträumte Droge vorweggenommen. Verstehen Sie? Venganin 

vorweggenommen, und das in den von politischer Tollwut befallenen 

60ern. Sie scheinen sich wirklich gut in meine Lage hereinversetzen 

zu können. Das habe ich schon an Bord des Fliegers gemerkt.  

Das Fazit des Films: man muss den Orbit verlassen. Beschleunigung 

bringt nichts, wenn die Blickrichtung diejenige auf den Ursprung 

bleibt. Das ewige Abschiedwinken, das unendliche Taschentuch, 

überwindet das. Geradeaus. Beschleunigung bis sich die Reise 

zurzeitreise krümmt.   

Diesmal wurde ich im Übergang zur Peripherie mit keinem 

Abklatsch meiner selbst konfrontiert. Dennoch wurde ich von der 

Szenerie überrascht. Statt in einem Lagerbereich oder auch in einer 

Großküche landete ich auf dem Parkdeck. Wenn auch nach einer 

langen Wegstrecke durch ein Labyrinth von Gängen mit Regalen, auf 
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denen sich Produkte in fortgeschrittenem Stadium des Verfalls 

aneinanderreihten.  

Das ging noch in den Zonen, in denen die Heizung ausgefallen war. 

Es war dort einfach nur klamm, aber es folgten Gänge, die in ein 

heiß glühendes Radiatorenlicht gehüllt waren. An den Decken 

verliefen ganze Batterien riesiger Rohre, die mit trantriefenden 

Stofffetzen notdürftig abgedichtet waren.  

Die Kartonage auf den Regalen verströmte einen strengen Geruch, 

dessen angenehmste und bekannte Note Formaldehyd war. Die 

Pappe war dem Anschein nach vollgesogen mit einer klebrig-

flüssigen Substanz. Die Luftfeuchtigkeit tat ihr übriges. Die 

Klamotten hingen schwer am Körper wie in Öl getränktes Frottee. Es 

war stickig und heiß. 

Es ging nie lange geradeaus, das heißt, es schien kein zentraler 

Boulevard der längst überschrittenen Verfallsdaten zu existieren. 

Was in den Regalen lagerte musste schwer wiegen, denn unter der 

Last der Kartons bogen sich die Regalböden durch, obwohl sie 

mindestens 2 Zentimeter dick und aus Aluminium waren. Was 

lagerte hier zwischen?  

Das war wohl der Grund, warum ich mir keine Sorgen machte. Ich 

war auf mich allein gestellt und davon hatte ich immer geträumt. Das 

hier war ein Raum, den der Filialleiter nicht einsehen konnte, um den 

er möglicherweise auch gar nicht wusste. War auch auf keinem der 

Bildschirme beim Pförtner zu sehen gewesen.  

Wissen Sie, ich hatte partout nicht den Eindruck mich in einem 

angreifbaren Zustand zu befinden. Keine Ahnung, wann ich das 

letzte Mal etwas gegessen und getrunken habe, aber wenn ich bis 

jetzt weder Hunger noch Durst verspürte, würde ich auch fürderhin 

keinen verspüren.  

Das Gerät im Heizungskeller oder dem was so aussah als wäre es 

einer erinnerte mich an die Schaltkonsole des Kernkraftwerks aus 

dem Film „China-Syndrom“. Nun kann man sich vorstellen, dass der 

Energiebedarf eines Supermarktes der Größenordnung einer Nonem-

Filiale extrem hoch ist. Nicht nur, dass Wärme erzeugt werden muss, 
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sondern es muss auch Kühlung erzeugt werden. Gleichwohl 

erscheint es übertrieben, dafür alleine einen ganzen Atommeiler zu 

betreiben. 

In Netzwerken wird man nicht unbedingt auf Anhieb erkennen, dass 

man sich an dem zentralen Knotenpunkt des Netzwerkes befindet. 

Alles ist ruhig, aber nur, weil die Spinne sich zurzeit an der 

Peripherie des Netzes aufhält.  

Was ich ertastete, erfühlte und an unbekannte Informanten 

weiterleitete, wenn ich in der Dunkelkammer als Sender und 

Empfänger diskreter Informationen fungierte, war äußerst 

aufschlussreich, aber ich spürte regelrecht das Ausmaß meiner 

Exponiertheit.  

Es war paradox. Ich konnte mich sicher fühlen, solange ich mich in 

den Ecken des Raumes aufhielt. Kein Außenstehender belästigte 

mich, niemand rüttelte an der Tür und fragte: Wie lang dauerts denn 

noch? Schreiben sie da Romane? 

Gleichwohl musste ich an den Herrn der Ringe denken, den Magier 

auf der exponierten Plattform am Gipfel eines Meilen hoch in den 

Himmel ragenden Monolithen mit senkrecht abstürzenden Wänden 

(Schwierigkeitsgrad 12). 

Hier aber war die Plattform die zirkulare Ausstülpung einer Röhre, 

etwa so wie ein Blütenkelch an einem senkrechten Stängel. Es war 

ein Abgrund von einem Brunnen in der Tiefe des Raumes und mein 

feines Mittelohr teilte mir mit, dass mein Stand in der Ecke des 

Raumes nicht mehr exakt waagerecht war. Der Boden neigte sich 

sanft und wurde glitschig. 

Zunächst waren die Anzeigen rätselhaft. Es handelte sich auch nicht 

einfach um das Schaltpult eines Kernkraftwerkes. Das Design der 

Anzeigen – Nadeln und Skalen hinter großen Bullaugen – war 

jedenfalls altmodisch, ich musste schon aufgrund der Enge des 

Raumes, der zahllosen Leitungen, Röhren und Ventile in 

klaustrophobischem Gedränge, eher an ein U-Boot denken.  

Dass man keine begrenzenden Wände in Nonem Filialen fand – ergo 

auch keine Feuerlöscher! - lag daran, dass sie nicht vorhanden waren. 
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Richtungsänderungen der Korridore wurden einzig und allein durch 

Winkel der Regalreihen erzeugt. Vermeintliche Wände waren keine 

Trennwände, sondern nur Außenwände von Fahrstuhlschächten oder 

Stützpfeilern. Es gab nur ein globales Nonem-Kaufhaus mit 

tausenden von Aus- und Zugängen in Küstennähe, zu denen man 

gelangte, wenn man milliarden weißen Fluchtwegmännchen auf 

grünem Grund gefolgt war. Nonem war ein weltumspannend aktiver 

Maulwurf. 

Anscheinend hatte es hier mal tatsächlich mal einen Schwelbrand 

gegeben. Darauf wies ein verschmorter Sicherungskasten hin, und 

unter einer Schicht von Russ fand ich die Aufschrift „Traffo“. 

Daneben: bei technischen Defekten wählen sie folgende Nummer. 

Ich war elektrisiert. Wann ist es hier? Bevor mein Akku den Geist 

aufgab oder schon danach? 

Dann sah ich sie. Und ich sah Sie. Es tummelten sich Milliarden von 

Kunden in den vermeintlichen Nonem-Filialen. Endlich hörte ich 

ihre Dialoge. Ich hörte Ihren Dialog. Sie trug ein schwarzes Kostüm 

mit dünnen Nadelstreifen, darunter eine weiße Bluse. Schwarze 

Lackschuhe, ein Kreuzband über dem nackten Fußrücken, purpur 

lackierte Zehennägel, Pfennigabsätze. 

Sie rauchte eine Kim Slim Size, einen Arm vor der Brust 

verschränkt, in der anderen die Zigarette. Sie war hinreißend. 

Huskie-Augen und Kidman-Figur. Der Mann der auf sie einredete 

sah mir zum Verwechseln ähnlich. Kein Zweifel. Mein Bruder hatte 

sich rasiert. Und operiert. 

Es herrschte insgesamt eine spürbare Anspannung bei den Nonem-

Führungskräften, während die Milliarden von Nonem-Kunden 

verzückt und apathisch wie Stepford Wives durch die Gänge 

trotteten und sich über das hübsche Glitzern der Clippods ausließen. 

Ich kannte die Führungskräfte nicht, aber ich spürte sie. Auf. 

Es dauerte etwas, bis sich meine Beobachtungen der Anzeigen zu 

Korrelationen konkretisierten. Wenn sich die Anzahl von 

„Zulieferern“ erhöhte, erhöhte sich der „Clippod-Absatz“. Wenn der 

„Clippod-Absatz“ sich erhöhte, sank die „Masse“. Wenn die 
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„Masse“ sank, stieg der „body count“. Wenn der „body count“ sich 

erhöhte, erhöhte sich der „Grad der Transformation“. Wenn der 

„Grad der Transformation“ zunahm, rückte ein Balken eines 

horizontalen Diagramms auf einem Monitor mit der Überschrift 

„Venganin-Sättigung“ näher an 1 und ein Balkan, ähm, Balken mit 

der Aufschrift „Fett“ näher an 0. 

Was ist mit Dir, fragte sie mich, hattest Du einen Alptraum? Es 

dauerte einige Zeit, bis ich mich orientiert hatte. Dann sprudelte es 

aus mir heraus. Der Einkaufsbereich...die Regale mit den 

verdorbenen Inhalten...das Parkdeck...das ist alles eine einzige 

Etage...die Fahrstühle sind horizontale Full Metal Jacketkronen....  

Wieso ich nur den einen benutzte? Ich traute den anderen nicht. 

Allzu oft folgte dem `Bing`!, das die Ankunft des Liftes signalisierte 

eine Offenbarung unwiderruflicher Abwesenheit. Ein gleißend helles 

`I` zieht sich symmetrisch auseinander zur Vitrine minimalistischer 

Zeichen von Reisen ohne Wiederkehr. Ein herrenloser Samsonite. 

Ein verlassener Einkaufswagen. 

Schließlich traute ich mich wenigstens im Windschatten rasender 

Lifte zu reisen, und wurde nicht geschächtet. Ich gelangte durch die 

Reihen von Regalen und ein Pacman-Labyrinth von 

Fahrstuhlschächten schließlich auf das endlose 

Parkdeck...Neonröhren soweit das Auge reicht...zerschlissene 

Mittelstreifen...na und?, wollte sie wissen, was ist so schrecklich 

daran? 

Ich konnte es ihr nur schwer erklären. Es gibt einfach Träume, die 

einem so real erscheinen, dass einem die Realität wie ein Traum 

erscheint. Nicht immer erklären die Komponenten der Szenerie 

selbst das Alptraumhafte, weil die Ursache des Schreckens nicht im 

Bilde ist. 

Etwas rumorte in meiner Hosentasche, während ich ganz versunken 

war in meine Bemühungen, mir einen Reim auf die Anzeigen zu 

machen. Geistesabwesend griff ich nach meinem Handy mit dem 

giftgrünen Chassis und der Aufschrift „Pozilei“. Es klebte an meiner 

Handfläche, als habe es sich festgesaugt.  
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`Sie haben eine Nachricht`. Eine SMS. Ich tippte auf `Anzeigen` und 

wurde aufgefordert: `Wähl die Nummer auf dem Generator`. Nicht 

mit mir. Ich drückte auf die Taste `Rückruf`. Erst später sollte ich 

bemerken, dass die Nummern identisch waren, und dass ich sie 

Ziffer für Ziffer manuell eingeben musste. Ich hatte keine Wahl.  

In der Dunkelkammer lernte ich nach und nach zu zoomen. Ich lernte 

auch, dass absolut keine Notwendigkeit bestand, mich auf die 

altmodische Art der physischen Mobilität zu besinnen, wenn es 

darum ging, mir die Nonem-Welt zu erschließen. Natürlich 

konzentrierte ich mich auf bestimmte Aspekte. Vor allen Dingen der 

Clippod-Bereich zog mich in den Bann. 

Also was nun, fragte meine Frau, hast Du mir was zu erzählen oder 

kann ich weiterschlafen. Aufseufzend ließ ich mich zurück aufs 

Kissen fallen und sagte, nichts, es ist nichts. Na dann ist ja gut, 

murmelte sie genervt und schlief weiter.  

Meine Angst ließ nach, aber ich war mir sicher, dass sie 

wohlbegründet war. Es war die Angst, die einen packt, wenn man 

selbst über seinem Körper schwebt und nicht mehr zurückkann. So 

war es mir auf dem Parkdeck ergangen.  

Ich raste über die Richtungspfeile hinweg - der Wind der Wind im 

himmlischen Spind - ohne dass meine Füße den Boden berührten, ich 

sah auch keine Füße, wenn ich an mir herabsah dann war da 

niemand, an dem ich hätte herabsehen können. Ich beschleunigte mit 

dem speed einer Concorde und die Piste unter mir schoß entgegen 

der Richtung meiner Beschleunigung in Stromschnellen aus 

Flüssigzement quellwärts.  

Ich gelangte an eine Rampe, Auffahrt zu höheren Decks, wie ich erst 

dachte, aber nach unzähligen Spiralen einer hell beleuchteten 

Rollbahn inmitten totaler Finsternis gelangte ich an die Kante der 

Rampe. Ich sah hinab auf einen Ozean, der aus sich heraus leuchtete.  

Die Spitzen der sich kräuselnden Wellen funkelten, als sehe ich auf 

einen Sternenhimmel herab. Natürlich erkannte ich kein Sternbild 

wieder. Ohne weitere optische Anhaltspunkte war nicht zu schätzen, 
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wie tief dieses Meer unter mir lag. Es konnten Meter sein, es konnten 

Lichtjahre sein.  

Aus dem Meer ragte ein Gebäude empor, dessen Fassade etwa so 

aussah, wie ein Vier-gewinnt-Spiel. Ich sah noch etwas, eine Art ... 

Boje und eine Gestalt, die auf die Boje zu schwamm. Ich löste mich 

von der Kante und der Boden unter meinen...Flossen?...tat sich auf. 

Das letzte was ich gedacht hätte wäre, das ich jemals an einer 

Verschwörung aktiv und wissend beteiligt bin. Auch das gehört 

allerdings zum Ethos des private eye. Wenn er Machtverhältnisse 

aufdeckt, die es ausschließen, das Recht und Gesetz Anwendung 

finden bei der Sanktionierung von Verbrechen, muss er zu 

unkonventionellen Mitteln greifen. Auch um den Preis der 

Selbstzerstörung. Denn nur die wahrt die moralische Integrität einer 

Tat, die sich durch das Überleben des Täters in Feigheit und 

Egoismus verwandelt. Das Überleben entedelt den Attentäter. 

Die Ironie von der Geschichte ist in diesem Fall: ich nehme mein 

Ableben in Kauf und statt dabei draufzugehen, werde ich 

enthusiastisch gefeiert für etwas was ich nicht bin. Auch das gilt es 

zu überwinden. Wenn Image alles ist, dann heißt es den Kosmos 

vernichten um sich selbst zumindest für die Nanosekunde lang zu 

behaupten, die der Urknall benötigt um zu Potte zu kommen. 

Dass es Sie gibt, ist meine letzte Hoffnung. Dass das hier eine reale 

Begegnung ist muss ich einfach voraussetzen, auch wenn es sich 

nicht beweisen lässt. Die oberste Nonem-Direktive lautet: wenn am 

Anfang das Wort war, muss für einen Neuanfang das Wort 

verschwinden. Will ich diesen Neuanfang revidieren, ist es 

erforderlich, wieder zu Wort kommen. Und das mir als Film-Freak. 

Hast Du mich grade angerufen, fragte sie mich, und ich sah vom 

Donner gerührt direkt in ihre Kiwi-Augen. Erst in diesem 

Augenblick erwachte ich aus meinem Traum von Wirklichkeit. 

Vermeer, ich erwachte nicht, sondern mutierte hinein in die 

unbehagliche, weil wohlvertraute Szene einer Ehe, wehe wehe... 

Habe ich nicht. Behauptete ich ohne groß nachzudenken. Bin 

unbekümmert, weil ich im Grunde nur das Nichts zu verlieren 
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Alle Kunden Nonems strömten wie Pilger bei der Hadsch zum 

Tribble-Sektor. Als hätte sie des Waldes Dunkel angezogen seit 

ewigen Zeiten und in ferner Zukunft ist diese Zeit und dieser Ort das 

Ziel ihrer Versammlung.  

Einige Outfits konnte man sich wirklich nur erklären, wenn es sich 

um Besucher aus der Zukunft oder der Vergangenheit handelte, von 

den nicht mehr taufrischen Exemplaren, die nur eine Nulllinie bei der 

Messung von Herzrhythmen und Gehirnströmen hinterließen, ganz 

zu schweigen. Ich war Zeuge. War der Filialleiter ein Doppelagent? 

Sollte es einen Zeugen geben, den es nicht geben durfte?  

Mir kam in den Sinn, dass das was ich sah, nur ein Konzentrat war, 

eine Synopse einer Geschichte, die noch längst nicht abgeschlossen 

ist, sondern grade erst am Anfang steht. Mir kam auch in den Sinn, 

das jede einzelne der Abermilliarden Kreaturen, die dem Weckruf 

ihrer mobilen Rohlinge gefolgt waren, der Auffassung sein könnte, 

sich in der selben Situation wie ich zu befinden, und als einziger 

Zeuge in einer sicheren, abgeschiedenen Dunkelkammer vor sich hin 

zu veganieren. 

Nonem ist ein modernes Konzentrationslager. Jeder der dem Lockruf 

folgt – kann ihm irgendwer entgehen? – gerät in die Strömungen die 

sich zu diesem Delta vereinigen. Für jeden Vernetzten liegt ein 

Clippod bereit. Ich verfolge mit weit offenen Augen, wie die Kunden 

mit allen Anzeichen der Verzückung in den Clippods verschwinden. 

Der Produktlebenszyklus der letzten Generation war vollendet. In der 

Next Generation vollendet sich der Lebenszyklus der Verbraucher, 

wenn sie Eingang in ihr Clippod finden. Samenzelle. Ei. Absolute 

Beginners. Venganin Capital. 

Nach dem Calling – der Anrufung des großen Bären, den man mir 

aufband - gelang es mir nicht mehr, das altmodische T1-Handy 

loszuwerden. Es tauchte wie ein Symbiont aus U-Boot und Zecke 

unter der Oberfläche meiner Haut ab. Dann setzte der Starkstrom ein, 

und die Subjekt-Drainage tat ihr Werk. Ich fühlte eine stetige 

Erleichterung, verlor an Masse und verabschiedete mich ohne 
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Bedauern von meinem zerebralen Nervensystem, meinem Gehirn, 

meinem Körper.  

Die Drainage der Lymphe, des Blutes, des Fettes erfolgte 

schmerzfrei, soweit es mich nichts anging. Nur die Netzhaut 

klammerte sich noch lange fest an ihre Tunica-Oase, ehe ihre 

Ablösung vollzogen war. Mich betraf längst nichts mehr, schon gar 

nicht betraf ich mich. 

`Du bist ein kleiner Fisch`, sagte die Stimme am anderen Ende. Sie 

war mir bekannt, mir lag der Name auf der Zunge. `Aber manchmal 

frisst der Hering den Hai- Ay ay. Glaub mir, ich habe das nicht 

gewollt, aber es führt kein Weg daran vorbei - Ay ay. Wir werden 

uns treffen. Die kritische Masse ist erreicht, aber das genügt nicht. 

Bombe und Zünder müssen zusammen kommen.` Ich verstand 

endlich die Anzeigen. 

Natürlich nicht die in den Zeitungen! Denken Sie, Sie haben mir in 

der Zwischenzeit das Lesen a(n)dressiert? 

Und ob ich Klammern nicht unaussprechlich finde. Da vergeht Ihnen 

nur das Sehen bei, aber nicht das Hören. Sagen. 

Ich bin mir sicher, meine Frau hatte längst das Weite gesucht, als ich 

in den OP einfuhr. Alle Straßenzüge, allen Straßenlärm hatten wir 

längst hinter uns gelassen. Ich war extrem müde und hatte meine 

Augen geschlossen.  

Zu erschlagen und zu erschöpft, um mich über die weite Wegstrecke 

zu wundern, die vom Portal des Hospitals bis zum OP führte ließ ich 

Revue passieren, wer mir da alles vorübergehend Abschied 

gewunken hatte.  

Es gab auch Bekannte, die waren neben mir hergelaufen wie Fans bei 

der Königsetappe der Tour de France. Dabei war Alp de Huez eine 

absolut kontroverse Landschaft. Das hier war ein Tag am Meer. 

Das Dutzend war bestimmt voll. So oft hatte ich Medusa Touch 

gesehen und immer noch fesselte mich der Film, besonders der 

Schlussmoment, in dem Richard Burton die Augen aufreißt, lässt 

mich noch immer erschauern.  
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Ich schaltete ab. Die Wohnung lag still da, bis auf das Wasser, das in 

den schlecht entlüfteten Heizkörpern gluckerte. Ich war alleine und 

war mir auch keiner Partnerschaft oder Verwandtschaft bewusst. 

Alles in der Wohnung war unverwandt auf mich gerichtet.  

Ich hatte schön und in aller Ruhe eine gute Flasche Portwein geleert, 

mich in eine Decke auf meiner Couch eingemummelt und hatte 

ferngesehen. Nun war ich bettschwer. Bevor ich mich zur Ruhe 

begab, wollte ich noch etwas frische Luft schnappen.  

Ich ging hinaus auf den Balkon und blickte herab auf die Lichter der 

Stadt, die herzlos pulsierte. Ich dachte darüber nach, ob es nicht 

schön wäre, wenn die Wohnung außer der Balkontür noch über 

weitere Fenster verfügte. Außerdem hätte ich gerne gewusst, warum 

sich die Balkontür immer nur nach Einbruch der Dunkelheit in der 

Wand auftat.  

Ich verfolgte beide Gedanken nicht weiter, denn es bot sich mir ein 

Anblick, der mich auf andere brachte. Unter mir schwebten 

majestätisch wie Rochen in den tiefen Regionen des Meeres 

Flugzeuge durch die Nacht. Eines davon befand sich im Steigflug 

und kam direkt auf mich zu.  

Ich wölbte meinen Brustkorb, streckte die Arme aus und gähnte 

herzhaft. Das Telefon klingelte, wer konnte das sein? Geh nicht dran, 

sagte eine Frauenstimme in meinem Kopf, aber ich gehorche 

grundsätzlich keiner inneren Stimme und reagiere nicht auf spams. 

Ich hob ab und sagte ohne abzuwarten. `Du bist ein kleiner Fisch`. 

Du hast Recht. Das ist geklaut, aber ich glaube nicht bei Becketts 

`The Unnamable`, sondern bei Austers `New York Trilogie`. Passt 

auch besser zu dem Flugzeug. Ich konnte dem Piloten mitten in die 

entsetzte Fliegerbrille sehen. 

Grundsätzlich war alles vorbereitet. Die Parameter stimmten. Das 

rhythmische Vibrieren aus dem Untergrund war kaum mehr als 

symbolischer Natur. Nonem hatte auf ein festes Fundament von vorn 

herein verzichtet, dass nur brüchig weil unelastisch war und durch 

Beben verschiedenster Art so nachhaltig hätte erschüttert werden 
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können, bis der filigrane Überbau zerbrach. Das war natürlich nicht 

im Sinne des Erfinders.  

Nonem war auf Treibsand gebaut. Auf Treibsand und Morast. Nicht 

alle, die man nicht mitnehmen wollte, ergaben sich wehrlos in ihr 

Schicksal. Einige zappelten noch außerhalb der Netzhaut. 

Die kritische Masse war erreicht. Alle Gewebe waren längst verpackt 

in Kartons, die in entlegenen Archiven gelagert wurden, für den Fall, 

dass man wider Erwarten noch auf weitere Brennelemente 

zurückgreifen musste. 

Blöcke aus Fett, in denen die organischen Überreste zu den Akten 

gelegt wurden, ein ganzer Planet aus Aspik ersetzt Datenbanken, 

Bibliotheken und Genealogien für eine andere Nachwelt, als die, die 

werden würde. Als endlich die Tür zur Dunkelkammer sich öffnete, 

hatte ich das untrügliche, erträgliche, klägliche Gefühl, keinen 

einzigen Knochen mehr im Leib zu haben.  

Ich muss als Gallert über die Schwelle geflutscht sein, aber der 

Filialleiter war nicht überrascht, nannte das Ding beim Namen. 

Ah...Azenath. Entspann Dich. Es ist vorbei. Du hast Dir Dein 

Sabbatical verdient. Deine Arbeit hat keine Fragen und keine 

Wünsche offengelassen. 

Auf der knorpeligen Stirninnenwand wohnte ich dem Moment der 

Erkenntnis bei. Ich sah, wie ich in Anbetracht der Anzeigen erstarrte. 

Der Plan von der Abschaffung der Trägheit...die Überwindung der 

Masse....die Verdiesseitigung des Jenseits. Die Erlösung.  

Es ist wohl so, dass die Angst vor Operationen etwas so archaisches 

ist, wie die Angst vor dem Tod. Vor dem Alleinsein. Der 

Abschiedsgruß alter Bekannter war ein netter, aber schwacher Trost. 

Ich hinterließ einen Abschiedsbrief im Bauch eines Buddelschiffs als 

Vermächtnis für eine etwaige Rückkehrerin und den Kerl, der mich 

verraten und betrogen hat. Nachtragend zu sein, wenn man alle 

Brücken hinter sich abbricht, sämtliche Verbindungen aufhebt, 

beweist nur, dass man an diesem Vorhaben scheitert.  

Ich warf einen letzten Blick auf ein Duett von Fliegern, das durch 

den betäubenden Äther der Apokalypse rasch näher kam. Ich stelle 
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befriedigt fest, dass ich die Wohnung in einem tadellosen Zustand, in 

penibler Ordnung zurückließ.  

Ich löschte die Kerzen, ich löschte das Licht, öffnete die 

Wohnungstür und schloss sie hinter mir. Ein kaltes Treppenhaus mit 

schwarzen Blitzen in weißem Putz empfing mich, ich sammelte mich 

und machte mich an den Abstieg. 

Im Treppenhaus hing – na so was! – ein Kalender. Es war der Abend 

des 9. Novembers. Keine Jahresangabe. Selbstverständlich. 

Die frenetischen Menschenmengen hatten keine Worte gefunden. 

Die Special Agents, die mir als body guards zugeteilt waren, gaben 

es auf, die Kondolierenden von mir fernzuhalten. Es waren zu viele.  

Schwächer werdend gab ich einem Special Agent ein Autogramm 

auf den Stulpenrand seines Schiesser-Hemdes. Ich krakelte 

irgendetwas, denn ich kann ja nicht schreiben. Für ihn war es von 

unschätzbarem Wert.  

Die Sicherheitsbeauftragte tat hartgesotten und sagte nur: bringen Sie 

es über die Bühne. Wir erwarten, dass Sie Erfolg haben und Sie 

niemals zurück. Zwei Hochhäuser stürzten vor Erschütterung über 

mein Vorhaben in sich zusammen. Vorauseilender Gehorsam. 

Selbstmord aus Angst vor dem Tod. 

Heiliger Stuhl, der schmächtige Hüne der Denunziation, 

Gebrauchtwagenhändler und Kleininquisitor, rief mir nach. Alter, 

lass Dich nicht verarschen. Du machst einen gewaltigen Fehler. 

Frank legte mir drei Reibekuchen mit Apfelmus auf den Bauch, ich 

beschwerte mich, denn es war sein Backfisch mit Remoulade 

(Kabeljau- Filet in einem Teigmantel aus Bier, Honig und Panade, die 

Remoulade ein ganzer Gewürzgarten, Koreander, Salbei, Safran, Dill, 

Diddi, Estragon, Petersilie...), auf den ich so versessen war, dass ich 

mich hätte reinsetzen können.  

Al Pacino grinste mir zu und flüsterte, Du simulierst, ich kann es 

riechen. Robert de Niro machte sich Notizen für seinen nächsten 

Film und fragte mir ein Loch in den Bauch. Ob eins mehr oder 

weniger ist auch egal.  
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Die Bahre, auf der ich lag, zitterte nicht mehr von Unebenheiten der 

Straße und der Flure des Hospitals mit ihren langen Reihen von 

Stilleben an den Seitenwänden, sondern schwankte wie ein Schiff auf 

hoher See. Ich hörte ein auf- und abebbendes Rauschen, so als liege 

ich an einem menschenleeren Strand. Oder als treibe ich auf ihn zu. 

Ein tiefes Brummen überlagerte dass Rauschen. Der Bass einer 

Äolusharfe. In meinen Nieren zerbröseln Steine zu Granulat. 

Diesmal war es eine dumpfe, heftige Erschütterung die mich weckte, 

gefolgt von einem rasch näherkommenden Grollen. Von fern erhob 

sich ein Klirren, das zu ohrenbetäubender Lautstärke anschwoll. Es 

wurde stockduster hinter meinen Augenlidern, dann traf ein heftiger 

Schlag wie von einer gewaltigen Faust die der Straße zugewandte 

Hausfront, so heftig dass er den Lauf der Ereignisse zugleich aus der 

Bahn und zurückwarf. Aus dem Abend wurde das Morgengrauen 

desselben Tages, aber nicht desgLeichen. 

Als die Druckwelle abgeebbt war herrschte Grabesstille. Hätte man 

nicht Polizeisirenen hören müssen, ein erregtes Stimmengewirr? 

Meine Freundin mit dem Haifischmäulchen schreckte hoch. Sie 

krallte ihre Fingernägel in meine Schulter und im diffusen Licht 

einer Straßenlaterne, die durch den Spalt zwischen den Vorhängen 

hindurch einen fahlen Suchstrahl auf ihr Gesicht richtete, sah ich wie 

sie auf ihre Faust biss. Sie zitterte heftig, und konnte sich kaum 

artikulieren, Weinkrämpfe zerstückelten ihren Bericht.  

`Es war ... es war entsetzlich...da war dieser... schwarze Strand...ich 

war ganz alleine...meine Füße waren mit blut...blutgetränkten Laken 

umwickelt...überall lagen ... lagen Spritzen herum...nirgends 

irgendwer...und dann sah ich...sah ich, was...was von Dir übrig...` 

Natürlich. Aber natürlich konnte ich sie beruhigen. Ich wusste ja, 

was es bedeutet. Und für die kurze Zeit konnte ich den treusorgenden 

Freund spielen. Ich legte ihr den Zeigefinger an die Lippen, sagte 

pschscht...ganz ruhig...und wiegte sie langsam zurück in den Schlaf.  

Als sie zu schnarchen begann, schlüpfte ich aus dem Bett, zog mich 

an, die Tür hinter mir zu und begab mich zu meiner letzten Schicht. 

Draußen schneite es. Auf Straßen und Gehwege legte sich behutsam 
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eine Schimmelschicht. Ich kann mich noch genau an das knirschende 

Geräusch meiner Schuhe im Schnee erinnern. Ich wunderte mich 

über den Schnee bei diesen Temperaturen. Über die Temperatur des 

Schnees.  

Bis ich bemerkte, dass es sich nicht um Schnee handelte, sondern um 

Asche. Ich checkte das Datum auf meiner Uhr, dachte `Alles klar`, 

zündete mir eine Stuyvesant an und holte tief Rauch. Dann machte 

ich mich auf den Weg zur Arbeit. Dazu brauche ich keine Loipe. 

Einfach dem Geruchssinn nach. 

Ich registrierte unübliche Nachlässigkeiten der Stadtreinigung. 

Graffitis überdauerten an Hauswänden. Schriftzüge in den 

Aschehauben auf Autodächern und Motorhauben wurden nicht 

entfernt. `Massenmord geschieht nie im Affekt`...Die Stadtreinigung 

streikt. Die Ratten verlassen den stinkenden Siff.  

Ich kehrte nicht in die Dunkelkammer zurück. Weggelobt. Gesenkten 

Hauptes. Zu vergeßlich um nachzukarten oder nachzutragen. Oder 

mir einen Verantwortlichen vorzunehmen, vorzuknöpfen, zu kaufen. 

Die Meerenge, in die ich mich hatte treiben lassen, ist auf keiner der 

überlieferten Karten verzeichnet, ebenso wenig die Grotte in die sie 

mündete. Also das nenne ich eine geheime Operation.  

Das Ärzteteam, das um den OP herumstand, auf den man mich 

gehievt hatte, hätte niemandem außer mir Vertrauen eingeflößt, aber 

ich erkannte ihre Masken wieder. Das waren die bösartigen 

Babymasken aus Brazil. Klare Sache. Sie würden die Operation mit 

abgewandten Gesichtern vornehmen, um sich zu schützen. Auch ihre 

Karaoke-Darbietung sollte Kräfte im Zaum halten, die ihnen 

zumindest nicht geheuer waren. 

Mit Mühe konnte man in der Kakaphonie die Melodie eines Songs 

von „Half Japanese“ identifizieren. Einmal private ear, immer private 

ear. Mir war die Prävention schnurz, das alles war kein Hexensabbat. 

Auch wenn niemand sonst den Anblick hätte ertragen können, ich 

hatte ja niemand anderen erwartet.  

Bevor die Narkose durchschlagende Wirkung entfaltete und mein 

Herz zum Stillstand brachte, erkannte ich Dich. Ich war tutto 
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completto empfangsbereit. Ich freute mich nicht nur auf ein 

Wiedersehen, sondern auf den Moment der schicksalsträchtigen 

Wiedervereinigung.  

Ich schämte mich etwas für meine Wollust, denn was Dich betraf 

war ich unberührt, eine Jungfrau deren Lampenfieber gleißend hell 

alles überstrahlte. Dann war da dieser Blitz wie von einer 

implodierender Bildröhre – und das Spiel beginnt. 

Was soll ich noch fallabschließend sagen? Ich hätte den Fall zu den 

Akten legen können. Niemand glaubt, was er nicht hören will, selbst 

wenn man eindeutige Beweise auf den Tisch legt.  

Jeden Tag werde ich in den Medien abgefeiert als Himmelsstürmer, 

dabei bin ich ein Schatten meiner selbst. Da aber selbst das 

entschieden mehr ist, als man von allen anderen zu sein verlangen 

kann, werde ich niemanden von meiner Version überzeugen können. 

Tauge ohne Sinn nicht zum Versionär.  

Welchen Grund machen Sie für Ihr Misstrauen geltend? Glauben Sie, 

ich müsste jemanden wie Sie konsultieren, wenn ich es selbst 

schreiben könnte? Ich kann es lediglich erzählen, aber ich brauche 

jemanden, der diese Geschichte festhält, begreifen Sie das?  

Nein, ein Aufnahmegerät solo und nur ich und die Technik nutzt mir 

da gar nichts. Diese Geschichte ist nicht zu erzählen ohne das 

Beisein dessen, der sie verfasst. Schwarz auf Weiß. Wie Tage und 

Nächte. Sagen sie mal, wollen sie nun den Exklusivbericht oder 

nicht? Na also. Dann weiter im Text. 

Ich war immer noch wohlhabend. Wenn ich die folgenden Ereignisse 

chronologisch richtig zusammenbringe, dann schlug ich die Augen 

auf, während ich an einem Obst- und Gemüsestand auf dem 

Wochenmarkt Boskop-Äpfel und Zucchini befühlte – und im Begriff 

war, ein Handvoll Reineclauden zu entwenden.  

Ein Kamerateam begleitete mich. Nichts Ungewöhnliches für einen 

hochdotierten Autoren. Ich hatte mich längst an diese 

Schattenmänner gewöhnt. Manchmal dachte ich, wie mochten die 

Kameraleute von Angesicht zu Angesicht aussehen?  
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Dadurch, dass sie permanent ihre Objektive vorgeschaltet hatten, 

sahen sie für mich wie komplette Blindgänger aus. Ich stellte mir 

immer vor, dass sie von der ganzen Umgebung nur vage 

Infrarotbilder zu erkennen vermochten, etwa so wie Jordi LaForge in 

„Next Generation“.   

Mein letzter Roman war enthusiastisch gefeiert worden. Die Kritiken 

waren hymnisch. Man hatte mich auf Talk-Shows und Vernissagen 

herumgereicht, ich hatte für mein humanitäres Engagement den Preis 

des „Global Philantropist“ erhalten, die Laudatio auf mich hatte mein 

Vorgänger vorgetragen, ein bis zum Halswirbel gelähmter Hüne in 

einem Rollstuhl.  

Fürchterlich nervös war ich an diesem Abend gewesen, aber eher 

wegen eines ... petit mal. Ich litt unter Potenzstörungen und meine 

Sekretärin, die ich wegen ihrer spröden, imprägnierten Erotik 

hündisch begehrte, hatte mir für diese Nacht versprochen, dass...sie 

mich extra poliert...bis alle Kälte auf einmal von mir abfällt...meine 

fixe Idee von Ekstase, das Abperlen von Kälte... 

Tut nichts zur Sache. Sagen wir einmal so, mutmaßlich hätte ich so 

oder so diese Albträume gehabt, ob bei gutem Gelingen oder 

völligem Fiasko. Das Wasserbett war in jedem Falle keine gute Idee 

gewesen. Noch beim Frühstück bekam ich nichts runter und der 

Boden unter mir schwankte bedenklich. 

Das Irritierende an den Alpträumen war, dass die Ängste die mit 

ihnen verbunden waren, nicht etwa akut wurden, während ich 

träumte. Sie wurden akut während ich wach war und mich an meine 

Träume erinnerte. Man würde mir das Leben, das ich führte, wie 

einen Schleier vor Augen wegziehen.   

Ich dachte nicht im Traum daran. Dazu genoss ich zu sehr meinen 

Erfolg, meinen Status als prima Primat. Den Blick auf das offene 

Meer, wenn ich auf die Dachgarage meiner in die Steilküste 

gebauten Villa chauffiert wurde. Alpträume analysieren? Wozu, 

solange man rechtzeitig wach wird. 
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Das überlasse ich Ihrer Phantasie. Etwa so: ein kleiner Angestellter 

in einem gigantischen Wal-Mart, so ähnlich wie in dem Film `One 

hour photo`.  

Man bietet mir eine erhebliche Verbesserung meines Auskommens 

an, wenn ich mich als Versuchsperson für die Abteilung 

„Neuromarketing“ zur Verfügung stelle. Man führt mich in einen 

kleinen Vorführungsraum, ich sitze völlig im Dunkeln.  

Ich denke nach, na so was, das ist ja wie in `The Game` von David 

Fincher, sie wissen schon, CRM, van Orten, da ziehen Pinzetten mir 

die Lider auseinander. Mit weit aufgerissenen Augen betrachtete ich 

einen Zusammenschnitt von Snuff-Movies. Ich muss mich 

übergeben und bekomme eine Erektion. Das bin ich. Das verfolgt 

mich. 

Ich gebe grundsätzlich keine Autogramme. Der Portier im Ritz 

besteht darauf, dass ich die Rechnung eigenhändig abzeichne. 

Normalerweise regelt so etwas Robert Muscheldrachen, mein 

Manager. Es ist ungewöhnlich genug, dass mir überhaupt irgendwo 

etwas in Rechnung gestellt wird. 

Schließlich ist mein Werbeeffekt ganz erheblich. Hotels, Sender, 

Messen, Restaurants bezahlen mich eher dafür, dass ich ihre besten 

Angebote in Anspruch nehme, als mich abzukassieren. Nur dieser 

ignorante Portier bleibt hartnäckig.  

Bestimmt will er auf diese Weise nur ein Autogramm von mir 

abstauben, eine kleine Erpressung, die ihm ein sorgenfreies Leben 

beschert, denn es befinden sich keine Autogramme von mir im 

Umlauf.  

Generös gebe ich klein bei. Zum Entsetzen Muscheldrachens, der 

bleich wird wie sein eigenes Dianegativ. Reine Panik. Da kein 

anderes Autogramm von mir existiert, ist der Nachweis der Echtheit 

nicht zu erbringen. Selbst nicht von einem Graphologen. 

Der Portier händigt mir seinen Kugelschreiber aus und unter dem 

Blitzlichtgewitter von Fotografen setze ich zur Unterschrift an. Ich 

zögere trotz meiner Kaltblütigkeit im Vorfeld. Ich weiß nicht wie 
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man schreibt. Ich weiß nicht, ob ich’s vergessen oder nie gelernt 

habe. 

Mit erkennbarem Tremor in den Fingern setze ich den 

Kugelschreiber ab und verweise darauf, dass mein Manager Prokura 

besitzt. Ich lasse ihn die Rechnung abzeichnen. Der Portier ruft 

seinen Chef an, der flugs erscheint und den protestierenden Portier 

umgehend vor die Tür setzt. 

Vielleicht eine vorübergehende Amnesie? Ich verdränge den Vorfall, 

aber offenbar nicht gründlich genug. An einem der nächsten Tage, 

zwischen einem Vortrag bei der Bertelsmann-Stiftung und einem 

klassischen Benefizkonzert, betrete ich eine Buchhandlung und bin 

sofort befremdet. Der Buchhandel führt nur Hörbücher. 

Ich frage den Buchhändler, den mir ein schräg am Saum der 

Hemdtasche angebrachtes Namensschild als „Michael Piller“ 

ausweist, ob er mich kennt. Er antwortet verunsichert, Sie scherzen. 

Jeder kennt Sie. Etwas hält mich davon ab ihn zu fragen, wie ich 

heiße. Stattdessen frage ich ihn, ob er Bücher von mir in seinem 

Sortiment führt. Das tut mir außerordentlich leid, entgegnet er 

unbehaglich, aber ihre Bücher sind schon wieder ausverkauft.  

Ob er mir einen Titel einer meiner Bücher nennen kann. Aber ich 

bitte Sie, entgegnet er verlegen, stellen Sie mich doch nicht auf die 

Probe. Als ich darauf bestehe, nickt er stumm und ergeben und fragt 

tastend: Äh...Hiroshima Retro? Das ist doch von Ihnen, oder? 

Ich...habe wirklich keine Ahnung, flüstere ich und ersuche ihn, im 

Verzeichnis lieferbarer Bücher nachzusehen. Er tippt eine 

Sensorenkombination auf dem touchscreen, die er sinnigerweise 

Type für Type leise vor sich hinmurmelt – `E-n-g-a-d-i-n` wenn ich 

mich recht entsinne - aktiviert mit einem theatralischen Schwung das 

Returnmakro und dann entstellt ein breites, von Ohr zu Ohr 

reichendes Hängemattengrinsen sein distinguiertes Gesicht. Er strahlt 

förmlich.  

Hier, sehen Sie selbst. Er dreht mir den Monitor zu, aber die 

Zeichenkolonnen ergeben für mich nicht den geringsten Sinn. Ich 

kann Sie nicht lesen. Danke, sage ich und wende mich zum Gehen.  
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Ich weiß, dass es mir in anderen Buchhandlungen genau so ergehen 

wird. Ich bin schon beinahe zur Drehtür hinaus, da sehe ich mich 

noch einmal nach dem Buchhändler um, der erschöpft auf dem 

Drehstuhl vor seinem Terminal zusammengesackt ist und sich nervös 

mit der Handfläche den Scheitel nachzieht. 

Sagen Sie, rufe ich, was haben Sie eigentlich für Hörgeschädigte auf 

Lager. Er stutzt, sieht mich entgeistert an und ruft zurück: Wie bitte? 

Ich hebe entschuldigend die Hände und verlasse das Geschäft. 

Während eines Gastvortrags in der Stadthalle von Heartless City 

wird mir zum ersten mal schwarz vor Augen. Ich rede frei und mit 

prägnanten Gesten über ein exotisches Thema: Körperwelten. Ich 

erinnere mich an folgende Sentenz: Sie alle kennen den Ausdruck 

`Solid` aus `Deep Space Nine`. Odo verwendet ihn für 

Lebensformen, die ihre Gestalt nicht verändern können, die also 

monomorph sind.  

Stellen Sie sich einen Moment lang vor, welche Probleme ein 

monomorphes Wesen mit dieser Welt haben würde. Wir verwenden 

den Begriff der `Monomorphie` nur in der Medienpraxis. Wir 

bezeichnen ein Standbild als monomorph, eine Skulptur, deren 

Miene ein Relief ist.  

Aber einmal vorausgesetzt, es gäbe eine Rasse mobiler 

Monomorpher, so müsste ihnen unser natürliches Fluktuieren 

unheimlich sein. Die Ausgangsidee von `Körperwelten` ist nun die, 

dass das, was hier in `Deep Space Nine` als eine Art Parallelwelt 

dargestellt wird – die Scheibenwelt der Monomorphen – tatsächlich 

nicht eine Utopie ist, sondern unsere eigene Vorgeschichte. 

Stellen Sie sich eine Katastrophe vor, ein kollektives Trauma in 

Folge eines groß angelegten Experimentes, bei dem alles schief lief. 

Eine ungewollte CERNierung. 

In dem Moment ging mir ein Licht aus. Ich geriet in blinde Panik, bis 

ich realisierte, dass es zu einem Black Out der gesamten 

Saalbeleuchtung gekommen war. Erst jetzt, völlig im Dunkeln 

tappend, bemerkte ich das empörte Tuscheln, das Rumoren, das 

Tohuwabohu im Saal.  
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Jemand packte mich am Kragen und schleifte mich von der Bühne. 

Wagentüren wurden geöffnet und ich wurde in den Fond eines 

geräumigen Automobils bugsiert, wahrscheinlich meine eigene 

Limousine. Eine sich summend öffnende Garagentür brachte Licht in 

die Angelegenheit.  

Offenbar hatte man einen Stromausfall herbeigeführt um mich ohne 

Eklat hier raus zu schleusen. Ich blickte in die vor Wut schwarzen 

Ray Ban-Gläser Muscheldrachens: `Bist Du wahnsinnig? Was 

erzählst Du denn da?` Dann entkamen wir klammheimlich durch den 

Hinterausgang auf die hell erleuchtete Strandallee.  

Er bot mir eine Salamiak-Pastille an. Ich lehnte ab, er lehnte sich 

zurück und katapultierte eine Handvoll Silberrauten in seinen 

Rachen. Eine Weile sahen wir schweigend, voneinander abgewandt, 

aus dem Seitenfenster, er auf die Anhöhen, auf denen nur noch 

vereinzelte Lichtsprenkel auf die enge Besiedelung hinwiesen, ich 

hinaus auf das offene Meer. Egal zu welchem Thema ich wann und 

wo reüssierte – es waren immer Küstenorte.  

Auf dem Boulevard flanierten im Schein der Bogenlampen 

Passanten, die in ihre Handies lächelten. Auf der Balustrade zum 

Meer hin saßen versonnene Broker, die ihre aufgeklappten Lab-Tops 

behutsam wie ein Neugeborenes in ihrem Schoß wiegten. Sie sahen 

wie Angler aus.  

Die Bildschirme flimmerten phosphorfahl und schwankten im 

auffrischenden Wind, der genau so plötzlich wieder abebbte, wie er 

gekommen war, wie die Druckwelle einer Detonation. Dann kam der 

Wind plötzlich von der anderen Seite, und das leichte Flattern der 

Matissenerie wiederholte sich bis hin zur Stille.  

Das Meer lag reglos da, ein opaker Flachbildschirm, dessen Horizont 

die Dunkelheit verschluckte. Eine Linie, an der Firmament und 

Wasserspiegel sich trafen war mit bloßem Auge nicht auszumachen.  

Später, nach dem blutleeren und ergebnislosen Disput mit meiner 

Frau, ging ich durch einen Felsentunnel herab zu einer verborgenen 

Bucht und schwamm in die Nacht hinaus. Nachts ist das Wasser 
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weich wie schwarzer Samt, und die Nacht und das Wasser sind nicht 

voneinander zu trennen…na schön, aber etwas stimmte nicht.  

Ich hatte keinerlei Tiefgang, erhielt nur Auftrieb. Das Medium 

umgab mich nicht und ich spürte das Wasser nicht, weder die 

Bewegung der Wellen noch seine Konsistenz. Ich hatte null Gewicht 

und das Meer rührte sich in keiner Weise. Ein totes Meer, ein 

totenstiller Ozean, der jede Bewegung vertilgte. Die vernichtende 

Widerlegung der Wellenfunktion. Da waren nicht mal Bojen, die 

korrelierten oder Fischerboote, die gar kollidierten.  

Es war wohl eine Reaktion meiner überspannten Nerven, was ich 

sah, als ich aus der getönten Seitenscheibe hinaus aufs offene Meer 

blickte. Da, wo ich den Horizont vermutete hob sich dunkler als das 

Wasser und das Firmament eine Mauer gegen den Hintergrund ab, 

ein Flachbau der sich zu beiden Seiten in die Unendlichkeit 

erstreckte.  

`Zensur` dachte ich und wunderte mich nicht mehr über die 

Rollatoren, die regungslos im Wasser staken, als handele es sich 

nicht um Wasser, sondern um Pech, und um die auf sie gebeugten 

Plastinate, deren Brustkörbe wie Schwanenflügel ausgebreitet waren. 

Der cholerische Ausbruch des Managers kam ohne Vorankündigung 

und leise.  

`Mach nur so weiter`, presste er zwischen seinen unnatürlich weißen 

Zähnen hervor, `ist Dir eigentlich nicht klar, dass man Dich für den 

Ruf den Du genießt überhaupt nicht braucht? Du funktionierst 

glänzend ohne Dich, wenn Du so weiter machst, funktionierst Du nur 

noch ohne Dich. Du wirst zum Störfall.` Er beugte sich 

verschwörerisch herüber zu mir.  

`Ich gräme mich wegen Dir. Ich bin schon ganz gelb im Gesicht vor 

Kummer und weil ich Dich um Deinen Erfolg grenzenlos beneide, 

weißt du das? Und Du? Wie dankst Du mir alles was ich für dich 

getan hab? War ich nicht immer wie ein Bruder zu Dir? Denkst Du 

wirklich, Du hättest von Deinem Erfolg profitieren können ohne 

meine Kontakte zur Yellow Press? Junge. Du gehst einen ganz 

gefährlichen Weg.`  
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Ich war ganz schlechtes Gewissen, aber einer Schuld war ich mir 

nicht bewusst. Ich ließ mich hinreißen, ja ich gebe es zu, ich ließ 

mich provozieren. `Wie ein Bruder, sagst Du? Und wer bist Du? 

Kain oder Abel?` Ich schmollte, starrte verstockt die Mütze des 

Chauffeurs an, die auf seinen abstehenden Ohren schwebte.   

Robert seufzte und verfiel in ein Selbstgespräch, das eindeutig mir 

galt: `Dem Kerl fällt alles in den Schoß. Ruhm, Erfolg, 

Anerkennung. Jedes weitere Wort über dieses literarische Genie 

erübrigt sich, niemand braucht mehr eine Zeile zu schreiben. Das 

Ende der Geschichten. Hier. Lies das.`  

Er beugte sich vor, ließ seinen Aktenkoffer aus Kork aufschnappen 

und kramte eine Mappe hervor, die er mir in den Schoß warf. Da lag 

sie nun, durch den Schwung des Wurfes geöffnet, ein flügellahmer 

Vogel in meiner Obhut. Ich schwieg betreten, ich verstand den Text 

nicht.  

`Da verschlägt es Dir die Sprache, was? Dann werd ich Dir mal auf 

die Sprünge helfen. Das sind Presseberichte. Alle über Dich und 

Dein Werk. Alle sind glücklich mit Dir, Du hast den Nerv genau 

getroffen, so exakt, das alles gesagt ist. Dein Job ist der, einfach nur 

noch zu reproduzieren, was Du schon geschrieben hast, immer 

dasselbe, das ist das einzige was alle von Dir erwarten, was ich von 

Dir verlange. Und dann dieser Amoklauf. 

Man versteht noch nicht mal die Wörter, die Du von Dir gibst. 

`Masse und Gewicht`, wovon redest Du da? `Armut`, was ist das? 

Du jagst den Leuten Angst ein. 

Denk dran, wie alles anfing, Du hast Dich in Kaufhäusern über 

Wasser gehalten als Pförtner und Archivar. Wenn Du so weiter 

machst, setzt Du Alles aufs Spiel. Mensch Junge, komm zu Dir. 

Anderenfalls fährst Du ganz schnell wieder in proppevollen 

Vorortzügen zur Maloche.`   

Die tatsächliche Tragweite der Geschehnisse verstehen nur die 

Psychopathen. Der Satz wird mir zugeschrieben. Woher? Keine 

Ahnung. Hat mir ein Aufziehvögelchen geflüstert.  
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Der Chauffeur drehte sich zu mir um. Es war nur der Kopf, der sich 

drehte, ich sah es ganz genau, keinerlei Bewegung in der 

Schulterpartie, am Hals, im Nacken. Eine satte Drehung um 180 

Grad. Ein Kugelkopf. Ein Schnäuzer und ein grobporiges Gesicht, 

wulstige Lippen, schwere Tränensäcke unter den wässrigroten 

Triefaugen. 

`Hören Sie auf ihn`, sagte er, `wenn ich etwas zu sagen hätte, hätte 

ich Sie schon längst rausgeschmissen. Ihre Frau hat was Besseres 

verdient.` Darauf hatte ich eine passende Antwort parat. `Tschüss, 

Daisy` rief man mir nach. Ich war erstaunt, wie sanft ich landete. 

Erstaunt, dass mein Anzug beim Sturz nicht zu Schaden kam, ganz 

so, als sei ich eine unzerstörbare Cartoon-Figur.  

Die Autos auf der Gegenfahrbahn, auf die ich gestürzt war, wichen 

mir so mühelos aus, als könnten sie gar nicht anders. Gut, dass die 

Fahrer willenlos waren, dass sie überhaupt nicht ins Gewicht fielen.  

Ich hatte viel Zeit zum Nachdenken. Nachdem ich mir imaginären 

Staub von den Klamotten geklopft hatte, machte ich mich auf den 

Heimweg. Ich hätte in einer naheliegenden Bahnhofskneipe, dem 

`Bummelzug` auf den nächsten Castor-Nachtexpress warten können, 

lieber nicht, um diese Uhrzeit wäre der Karaoke-Trubel in vollem 

Gange.  

Es würde kaum möglich sein, auf die Schnelle noch ein zumal frisch 

gezapftes Pils zu bekommen, außerdem gehörte Schaumschlägerei 

zum Begleitprogramm des Wettbewerbs. Das hätte mich nicht 

gehindert. Ich war ein schlechter Verlierer, daher die unangenehmen 

Erinnerungen. 

Handgemenge und Raufereien meide ich. Ich bin ein Prügelknabe. 

Meine Stimme halte ich hingegen für unschlagbar. Umso 

unbehaglicher wird mir in der Nähe des `Bummelzugs`. Mir ist, als 

hätte ich dort einen Wettkampf verloren in einer Disziplin, in der ich 

ein Champion bin, und als verdränge ich meine Rolle beim spurlosen 

Verschwinden des Siegers.     

Obwohl ich nicht genau weiß, ob ich es wirklich erlebt habe, oder es 

sich nur um eine Paramnesie handelt – woher kennt jemand der nicht 
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mal lesen kann dieses Wort? Kann mich nicht erinnern - mied ich 

den Bummelzug. Ich hatte in diesem Bierzeltambiente nichts 

verloren und wenn doch, wollte ich es nicht wissen. Zudem mochte 

ich die Stimmung im Nachtexpress nicht, all diese flackernden 

Gaslichtgesichter, die auch bei Tageslicht nie das Nachtasyl der 

Aussichtslosen und Vergeblichen verließen.  

Ein traumatisches Erlebnis mit einem als Schaffner verkleideten 

Geisteskranken, der mich eine geschlagene Nacht lang in einem 

Zugabteil als Geisel gefangen hielt tat ein Übriges. Schlimm war 

nicht die Gefangenschaft, die überkandidelten Vorträge zu 

Teilchenphysik und Telepathie, sondern sein striktes Rauchverbot. 

Zwar stört mich das Nichtrauchen nicht besonders, kann es aber 

nicht haben wenn mans mir verbietet. Selbst als Veganer würde ich 

es hassen wenn man mir das Fleischessen untersagt. 

Irgendwann kurz vor Morgengrauen wurde er panisch, 

beschlagnahmte meine Fahrkarte, machte sich mit tief ins Gesicht 

gezogener Mütze vom Acker. Er hinterließ einen abgebrannten 

Schwarzfahrer, dem erstens der echte Kontrolleur seine story nicht 

glaubte, der zweitens frühmorgens seine Frau aus dem Bett klingelte, 

die sich drittens schwer begeistert zu einem 4 Autostunden 

entfernten Kuhdorf am Fuß eines Mittelgebirges aufmachte, um 

Ihren mittellosen Kerl aufzugabeln, dessen haarsträubende 

Geschichte sie genau so wenig glaubte wie er sie im Laufe der Zeit 

selbst glauben mochte. So was passiert doch nicht, oder?  

Die Rückfahrt wurde eine ebenso harsche Geisterfahrt wie die 

Hinfahrt, nur anders. Ein unberechenbares Wechselbad eines 

Gefühls: vorwurfsvolles Schweigen und Tiraden bitterer 

Vorhaltungen lösten sich ab, verstärkten wechselseitig ein und 

dasselbe Empfinden. Brass! Dass es Essig war mit Rauchpausen 

rundete den gelungenen Morgen ab. 

Nein, ich wollte zu Fuß gehen, selbstbestimmt, nicht fremdgesteuert. 

Ich ignorierte alle gutgemeinten Versuche mich mitzunehmen, kaufte 

mich mit unleserlichem Gekritzel auf alle möglichen, äh, ich würde 

es Körperteile nennen frei.  
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I wo. Wieso hätte ich mich beeilen sollen? Meine Frau wiederholte 

die Vorwürfe im Wortlaut, das wusste ich vorab. 

Das hier war kein Leben, schon gar nicht meins. Ich war mir aber 

hundertprozentig sicher, dass ich nicht nur aus der Sicht meines 

Managers einen dringend zu beseitigenden Defekt davongetragen 

hatte. Wenn das so weiterging, war eine Operation unumgänglich. 

Wenn was so weiterging?  

Ich zog Bilanz: ich war ein überaus berühmter Schriftsteller, der 

darum betteln musste, in Lokalen bezahlen zu dürfen. So weit ich es 

beurteilen konnte, war ich des Lesens und Schreibens überhaupt 

nicht mächtig. Ich kannte nicht den Titel eines einzigen meiner 

Bücher. Mein Name war mir nicht geläufig.  

`Ich weiß nicht, wer...oder was ich bin.` sang ich vor mich hin. 

Meine Frau, die mir dösend den Rücken zuwendete nuschelte. `Sei 

nicht albern. Du bist nicht schizophren, nur weil Du unter 

Pseudonym schreibst.` 

Ich hatte wieder einen Alptraum, und genug. Etwas von einer 

Buchhandlung in einem Flughafen, den Brandstifter in eine 

Flammenhölle verwandeln. Mein Titel lautet: `Die kompletten 

Werke Thomas Pynchons in 5 Minuten`. Ich verbrenne bei 

lebendigem Bleib, und ich leibe lebündig. Ich kann nicht 

sterben...dann klappt die Flammenwand, auf der die Schlussszene 

von `Vanilla Sky` zu sehen ist, hoch wie ein Garagentor, und ich 

stürze als menschliches Kreuz den Abgrund der Glasfront eines 

Wolkenkratzers herab. Und jetzt kann ich sterben und will nicht. Ich 

bin 

In der Morgendämmerung zog ich los, um eine Waffe zu besorgen. 

Es gab zwar kein Tageslicht in dieser Welt, aber überall brannten 

Lichter. Das Meer wäre ein dunkler Ort, aber ich konnte einfach 

nicht untertauchen. Es war reiner Zufall, dass ich auf den alten 

Abwasserkanal stieß, auch wenn die Dialektik der Aufklärung die 

Existenz von Zufällen bestreitet und für Propaganda des 

Establishments hält. `Ich bin eine Filmaufnahme des Pentagon` ist 

der letzte Gedanke bevor ich auf 
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Als ich wieder einmal ratlos auf der Terrasse mit Swimming-Pool 

auf und ab tigerte, die wie die Landebahn eines Flugzeugträgers über 

die Kante der Steilküste hinaus ragte, der nierenförmige pool eine 

vorwitzige Vorhut des Süßwassers über feindlichem Gebiet, 

beschloss ich auf den üblichen Weg hinab zur verborgenen Bucht zu 

verzichten und einfach die Steilküste herabzuklettern. Entweder ich 

würde abstürzen, oder etwas finden. So kam es auch, früher und 

später.  

Mir schien, als würde ich mehrfach von Kleinlastwagen und Taxen 

überfahren, aber ich kam wohlbehalten an meiner Villa an. Ich hatte 

ein interessantes Gedankenexperiment vorgenommen.  

Ich hatte keinen Einblick in meine Biographie. Es war mir sogar 

unmöglich, sie zu erfragen. Die Eindeutigkeit meiner Biografie stand 

so außer Frage, wie es nur bei einer unechten Biografie der Fall war, 

die man einem Schläfer auferlegt hatte. Was, wenn das, was ich für 

Alpträume hielt Erinnerungen waren, die man vergeblich zu löschen 

versucht hatte? 

Was, wenn ich nur noch...nur ich noch über solche Erinnerungen 

verfügte? Was um alles in der Welt war in der Welt geschehen, was 

nicht zum Vorschein kommen durfte? Es konnte sich nur um etwas 

handeln, was im Dunkeln lag, aber wo war das? 

Es herrschte ja Lichtzwang, und die totale Transparenz ist nur eine 

Tarnung, ein Verfahren um Dämonen in Schach zu halten und nicht 

von der Dunkelheit verschlungen zu werden. Eine Methode um 

Nachforschungen jedweder Art von vornherein ad absurdum zu 

führen.  

Verzeihen sie, ist die Luftfeuchtigkeit hier so hoch oder schwitze 

ich? Nein, ich glaube es lohnt sich nicht mehr, die Binde zu 

wechseln. Es dauert nicht mehr lange, dann bin ich so weit. 

Behende wie ein Gecko flitzte ich mit dem Köpfchen voran die glatte 

Felswand herab. Auch wenn ich nichts anderes erwartet hatte, es 

enttäuschte mich doch, dass ich selbst dann nichts roch, wenn ich mit 

der Nase förmlich an der Wand klebte.  
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Zumindest roch ich nichts, was Zeugnis über Äonen der Erosion 

abgelegt hätte, ein küstenspezifischer Geruch nach Moder und Salz, 

nach vergammelten Algen und nach Verwesung. Die Wand roch 

nach frischem Gips. Eine grade verputzte Welt. Das war es, was 

definitiv nicht stimmte an den Städten, durch die ich tourte.  

Niemand rauchte Zigaretten. Auf den Wochenmärkten rochen Obst 

und Gemüse so neutral wie Wachs. Genetisch veränderte Südfrüchte 

mit seltsamen Konturen. Rhombenförmige Kiwis mit einer Schale 

undurchdringlich wie ein Industrieteppich. Rautenförmige Limonen. 

Bananen, geknickt wie ein Bumerang statt krumm. Rätselhafte, 

brezelhaft verschlungene Würgeschlangengurken. Tomaten mit 

flachen Polkappen. Dazu quadratische Stachelbeeren aus dem 

Schatten des Reaktors, mit DIN-Nummern als Intarsien auf ihrer 

Epidermis. 

Kopfunter an der Felswand klebend überkam mich ein gewaltiger 

Schmacht. Ich war drauf und dran umzukehren. Mein Manager 

bunkerte bestimmt ein Notration an Zigaretten und scharfen 

Getränken. Unter den Sitzen der Limousine befanden sich geheime 

Notausgänge in uralte, nicht von Menschenhand errichtete 

Killergewölbe.  

Wenn man ein Halbbruder Armin Shimmermans und vom Wuchs 

des Gnomes aus „Twin Peaks“ ist, musste man doch einfach 

irgendeine Droge haben, die Minderwertigkeitskomplex und 

Selbstmitleid lindert. Selbst ein Eierlikör wäre mir in meiner Lage 

recht gewesen.  

Etwas knallte wie ein Schuss, vielleicht ein Schiff, das an die 

Hafenmole krachte, bevor ich indes derart rationale Erwägungen in 

Betracht zog hatte mein Rückenmark schon reagiert und ich 

schlängelte mich behende in Richtung Ground Zero herab.  

Die elementare Panik brachte mich auf die Spur. Schwer 

aufzuspüren, wenn der ganze Kosmos eine einzige Tarnvorrichtung 

ist. Als private eye erklärt einen alle Welt für verrückt, für nicht 

richtig im Kopf.  
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Das private eye ist auf sich alleingestellt. Es muss daran glauben, 

dass es auf der richtigen Spur ist, selbst wenn es nicht den geringsten 

Anhaltspunkt dafür gibt, dass es da wo es sucht auch nur das 

Geringste zu suchen hat.  

Je elementarer die Bedeutung dessen ist, was unter den Teppich 

gekehrt werden soll, desto umfassender sind die Bemühungen es für 

verrückt zu erklären. 

Mir hatte man eine Identität verpasst, an die jeder glaubte. Mein 

Manager, meine Frau, selbst Ronnie O´Sullivan, mein Chauffeur und 

Marco Fu, mein Gärtner, alle erklärten mich für meschugge, für 

plemplem. Sie missionierten, drangsalierten und agitierten mich, weil 

es für sie selbst unvorstellbar bleiben musste, dass ein starkes Effet 

mich zu einem anderen machte. Mein Drall war so extrem, dass ich 

einen unvorhergesehenen Rückwärtsgang einlegte.  

Wer Pleasantville den Rücken kehrt, zerstört es. Der Haken an der 

Sache war, dass ich es nicht besser wusste. Letztlich war die Theorie 

meiner Alpträume als verschlüsselte Erinnerungen nur eine fixe Idee. 

Diese Idee war mir nur gekommen, weil ich den Eindruck hatte, es 

handele sich nicht um Alpträume der Person, als die ich offiziell seit 

Jahren gehandelt wurde. 

Manche Filmfigur hat ein Gespür dafür, dass es der Blick eines 

Fremden jenseits einer unsichtbaren Wand ist, dem sie ihre 

unerschütterliche Überzeugung verdankt, nicht der zu sein, für die 

sie jedermann hält.  

Obendrein kann sie die Person, die sie sucht riechen. Wenn sie sie 

nicht findet, dann deshalb, weil sie an Ort und Stelle ist, weil sie an 

Ort und Stelle der Figur Gestalt verleiht, die demjenigen auf der Spur 

ist, dem die Filmfigur auf den Leib geschrieben wurde.     

Ich witterte Gefahr 1000 Meilen gegen den Wind. Wenn diese Welt 

so war, wie sie zu sein vorgab, befriedet, gewichtlos und ohne 

belastende Vergangenheit, dann war diese Witterung absurd. Es 

konnte keine Gefahr geben. Es konnte kein Venganin geben. Eine 

perfekte Tarnung. Zu perfekt. 
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Das Abwasserrohr führte tief ins Innere des Felsen. Über seine Tülle 

hing ein schmutziggelber Gallert, der nach altem Pommesfett roch. 

Ich schwang mich hinein, und blieb im Flaschenhals stecken. Muss 

ein putziger Anblick gewesen sein, meine in Shorts steckenden, 

zappelnden Beine und die Badelatschen. 

Gut, dass es Fett war. Ich flutschte hinein und kroch auf allen vieren 

bäuchlings über dem klebrigen Rinnsal ins Innere. Das Rohr 

erweiterte sich etwas, bald konnte ich geduckt gehen und zückte, sagt 

man das so?, meinen Kanon. 

Na entzückend. Was ist denn das für eine Frage? Kein private eye 

weiß noch, woher es seine Waffe hat. Sie gehört einfach dazu. Ob 

man eine Waffe trägt hängt einzig und alleine von der Rolle ab, die 

man einnimmt, beziehungsweise annimmt. Ich war jedenfalls dazu 

bereit, mit ungewissem Resultat alles rückgängig zu machen. Nur so 

konnte ich erfahren, was vorgefallen war.  

The Day After, Invasion der Körperfresser, Doktor Seltsam oder wie 

ich lernte die Bombe zu lieben...all das ging mir durch meine 

Abrissbirne, als ich, gedrängt von einem Luftzug der von außen nach 

innen strömte ins Innere der Röhre vordrang. Der Druck wurde 

stärker, desto weiter ich mich von der Mündung des Rohres 

entfernte. O Brother, where art thou? 

Ich bin da immer tiefer reingeschlittert. Die Innenwände der Rohre 

blieben glatt und ölig. Es gab kein Halten. Was solls. Der Tag war eh 

hinüber. Hatte ich als Kind nicht Wasserrutschen geliebt? Nö, nicht 

dass ich wüsste. 

Wenn man keine Ahnung hat, bleibt einem nichts anderes übrig, als 

sich etwas einzureden. Zum Beispiel, dass man seine Nikotinsicht 

längst überwunden hat. 

Statt dunkler wurde es in der Röhre immer heller, wobei dies auch an 

einer sich erhöhenden Lichtempfindlichkeit meiner Pupillen liegen 

mochte. Obwohl ich exponentiell vorwärts beschleunigte hatte ich 

das Gefühl, es geht aufwärts, so als handele es sich bei mir um eine 

druckluftbeförderte Rohrpost.  
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Meine Augen brannten, als träufele man mir Säure auf die 

Bindehaut. Der Fahrtwind trieb mir grade in Folge der Schubkraft 

des Rückenwindes die Lider weit auseinander. An der überlieferten 

Sage von den Menschen, die in Agonie ihr vergangenes Leben an 

sich vorbeiziehen sehen hat mich immer interessiert, woher sie die 

Sicherheit nehmen, dass es sich um ein vergangenes Leben handelt?  

Selbst wenn ihnen vieles bekannt vorkommt gibt es keine Garantie 

dafür, dass es nicht eine Zukunft ist, die an ihnen vorbeizieht und die 

immer die gleiche ist. Mir jedenfalls kamen die Aufnahmen zwar 

bekannt vor, aber ich vermochte nicht zu sagen, ob ich das, was ich 

zu sehen bekam, schon hinter mir hatte. Rein räumlich lag das Ende 

der Geschichte ja noch vor mir. 

Ich sah Menschenmassen stumm schreiend auf das subjektive Ich der 

Kamera zustürmen. Sie rannten Regale mit Kosmetika und Handy-

Verschalungen über den Haufen, doch bevor sie die Position der 

Kamera erreichten stoben sie nach allen Seiten auseinander, als 

erzeuge die Kamera eine ihre Position schützende Krümmung des 

Raumes, die dazu führte, dass sie unbehelligt und unberührt immer 

tiefer in die entgegenkommende Stampede vordringen konnte. Ein 

gegen jede Erschütterung, Erregung und jeden Widerstand 

imprägniertes Projektil mit Sichtfenster. Ein souverän gegen den 

Strom navigierendes, fliegendes Auge. Die singulare Chronosphäre 

des reinen Spanners, nicht etwa des reinen Beobachters, denn 

Heisenberg lügt nicht. 

Die Massen lichteten sich, von der Kraft des Projektils 

auseinandergetriebie Eisenfeilspäne, und das Auge raste auf ein 

elliptisches Portal zu, das bald das ganze Bild einnahm. Ich tauchte 

ein in ein weißes Rauschen, dessen Homogenität von Interferenzen 

gestört war, von einem schwarzen Partikelgeschwirr, das wie Horden 

elektrischer Kopfläuse auf und abhüpfte. Meine Köperhärchen 

richteten sich auf, die elektrostatischen Kräfte waren nicht 

unerheblich.  

Dann machte es `blink!´, ich war hinüber und trieb in einem 

giftgrünen, transparenten Milieu. Meine Augen waren zu 
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Nachtsichtgeräten mutiert, mein Atem klang, als erfolge er durch 

einen Schnorchel oder eine Gasmaske.  

Ich fand Dich in der Dunkelkammer vor, mit verbundenen Augen. 

Was für eine Katastrophe sich auch zugetragen haben mochte, die 

alles begründete, Dich hatte man hier einfach vergessen.  

Leider bin ich mir nicht sicher, dass es genügt, zu finden, was man 

sucht, wenn man sich von der Zusammenführung zu viel verspricht. 

Mein ganzer Körper erwies sich als ein einziges Narbengewebe. Es 

begann zu schmerzen, als ich Dich erkannte und Deinen Iron-

Maiden-Cover-Body näher betrachtete. Das fühlte sich an, als ziehe 

man mir die Haut vom Leib, nur das kein Fremdverschulden verlag.  

Die Haut wollte sich selbständig machen, und es zog sie zu Dir, aber 

ich erwehrte mich ihrer. Noch war ich nicht bereit für eine verknallte 

Übernahme.  

Ich musste keine Waffe gegen Dich erheben. Ich musste nicht einmal 

etwas sagen. Du begannst von selbst zu reden.  

Mit jedem Satz von Dir sah ich klarer, denn weil die Sage versucht 

das Unerklärliche zu erklären, und da sie aus einem Wahrheitsgrund 

kommt, wird sie wieder im Unerklärlichen enden.  

Ich erhob keine Einwände, stellte nur wenige Fragen. Mehr stand mir 

nicht zu weil ich wusste, dass ich die Hoffnungen enttäuschen würde 

die Du in mich setzt. Was Du zu sagen hattest, blieb unbeschreiblich. 

Ich kaufte es Dir nicht ab, denn alles geschah freiwillig. Es nahm 

mich mit, wie man Dich zugerichtet hatte. 

Mir ist unbegreiflich, wie Du es so lange hier ausgehalten hast, ohne 

komplett die Fassung zu verlieren. Respekt. Ich werde Dich aber 

nicht ins Rampenlicht zerren. Wer solange im Dunkeln kauerte, der 

stirbt schon beim Strahl einer Taschenlampe am Schock.  

Und dann? Hat man einen traumatisierten Facharzt am Hals: ich 

wollte doch nur seine Pupillen testen, ist ja schon gut, Sie trifft keine 

Schuld. Bleib wo Du bist, es ist am besten für Dich und mich. 

Schließlich wollte ich Dich nur finden, nicht retten. Ende Gelände. 



Hannes Oberlindober, Hiroshima Retro  

 
 

 1488 

Deine Einstellung stimmt. Es hat sich im Nachhinein als ein kluger 

Schachzug von mir erwiesen, auf eine Unkündbarkeitsklausel zu 

bestehen. Ein raffiniertes Gambit. Auf diese Weise musstest Du mich 

zwangsläufig auf den Plan rufen, ein Anruf genügte und wir waren 

aneinandergebunden.    

Ich stehe Dir Rede und Antwort zu gegebener Zeit. Du wirst sehen – 

beim nächsten Mal sind die Rollen gleich, aber die Positionen 

vertauscht. So ziemlich das Beste, was Dir im Moment passieren 

kann, ist im Dunkeln zu tappen. Nur weil Du blind bist, heißt das 

übrigens nicht, dass Dich keine Bilder verfolgen, Du hast also gute 

Gründe zur blindlings initiierten Eigenmobilmachung. 

Lass Dir durch den Kopf gehen, was der nächste Interviewtermin 

einbringen wird und denk dran, wenn du hübsch brav 

weiterbe®ichtest soll es Dein Schaden nicht sein.  

Je länger Du Rapport erstattest, desto wahrscheinlicher ist es, dass da 

wirklich einer kommt und die Aufzeichnung fortsetzt. Es ist also nur 

gut, wenn Du ständig alles wiederholst. Deine Frau hat schon Recht 

wenn sie sagt, wir könnens gut brauchen. Die Sommer kommen 

früher und werden immer teurer.  

Ich hoffe doch sehr, dass Du mir die Reputation gönnst. Zwei 

Waisenknaben ungeklärter Herkunft sollten zusammenhalten, weil 

sie nichts zu verlieren haben außer der Verlässlichkeit ihrer 

Verwandtschaft. Selbst wenn beide Einsiedlerkrebse sind. 

Ist wirklich ne irre Geschichte, die Du Dir da zusammenreimst. Der 

Antiheld dank dem die Welt im Innersten zerschellt. Die Rache der 

Toten als physikalische Kraft, die das Jenseits zum Diesseits 

befördert. Die unaussprechliche Theorie der Unsterblichkeit durch 

Genocid. Die universale Herrschaft der Genökologen. Der Satan 

namens Gucky. Nyarlathotep aus jeder Menge Julias. Das Chic & 

Arm – Kartell. Die Venganin-Konverter, Rage against Humanity und 

die Seelenzentrifugen. Abgefahrener Stoff. 

Mein Manager wird vor Erleichterung im Dreieck springen. Meine 

Agenten werden einen Bestseller daraus machen. Viele Arbeitsplätze 
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hängen davon ab, ob ich den Stoff besorge, aus dem die Träume 

sind. 

Denk immer dran, wie viel wir füreinander tun können. Sobald Du 

hier rauskommst und Deine unbeschränkte Schicht vorbei ist, 

besiegeln wir unseren Pakt mit einem süffigen ewigen Eiswein. 

Trinken wir darauf, dass Du in meine Fußstapfen trittst. 

Glaube mir, ich werde mich erkenntlich dafür zeigen, dass Du mir 

den Weg gebahnt hast. Ich verfüge über Macht und Einfluss im 

Konzern. Ein Anruf von mir genügt und Du bist im Geschäft.   

Schließlich und endlich ist es für niemanden von Nutzen, wenn alle 

immer wieder von vorne anfangen. Das hier ist nichts für Anfänger. 

Was soll das werden? Ich würde das an Deiner Stelle lassen. Willst 

Du mich wirklich mit einem Ziegelstein erschlagen? Das ist aber 

kein netter Zug von Dir. Sinnlos noch dazu. Er würde einfach durch 

mich hindurchfliegen. Du würdest, vom Schwung der Bewegung 

hingerissen, mittenmang auf der Schnauze landen. In Deiner 

Verfassung bin nicht ich für Dich, sondern Du für mich nur ein 

Trugbild. Eine Fathwa Morgana. Eine Liftspiegelung. 

Jedes laue Lüftchen würde mich mehr durcheinanderbringen, als eine 

massive Attacke. Mit Pustefix kann man mich einseifen, mit Blasen 

irritieren, mit nem anständigen Flatus sogar in die Flucht schlagen, 

aber für das eine bist Du zu kurzatmig, fürs zweite fehlen die Lippen. 

Und letzteres? Nicht mit dem kapitalen Korken im Rektum.  

Und jetzt, Du Flasche...her mit dem Schlüssel, damit das Windspiel 

beginnt!  

Mit dem Schatten eines Vogels @ 

--->>> 
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Weedmung/Kranksagung 
 
Allen Einrichtungen und Personen, die mich durch verführerische 
Sortimente und dadaistische Ausbrüche zugleich abgelenkt und 
inspiriert haben, gebührt ein erschöpftes Dankeschön. Ohne die 
trunksüchtigen Konversationen hätte ich mir Neun Elftel des Textes 
selber aus dem Schädel pressen müssen. Nicht auszudenken! Mein 
besonderes Trinkgeld spendiere ich dem ETA-Blissment „Absinth“, 
dem ich neben einer doppelten Portion Geweihe und rauen Mengen 
eisgekühltem Jägermeister praktisch alle Dialoge des `Hiroshima 
Retro` zu verdanken habe. Die überwiegende Mehrzahl der 
Wortspiele, die so grottentief schlecht sind (die Brotzeit ist irgendwo 
da draußen…das Glück des Süchtigen…), dass sie dem 
Erdmittelpunkt entgegenstreben, gehen auf die Kappe von Bert Flo, 
der weiß, warum ich ihn so tituliere. Danke auch dem `Cafe Zacher` 
für alles andere als Kaffee. Den Machern von www.Kamelopedia.de 
gebührt ein besonderes Lob dafür, dass sie ihr wahres Wissen so 
geschickt als Parodie tarnen. Frank gebührt Respekt dafür, dass ich 
nach dem Münzwurfskandal nicht Hausverbot erteilt bekam. 
Letztlich ist er eben doch ein eiskalter Geschäftsmann, ich weiß, das 
ist das größte Lob das man ihm zollen kann. Eine besondere 
Erwähnung verdient die Brauerei Rothaus, ohne deren 
schmackhaftes 0,3 L Tannenzäpfle-Weißbier ich weiterhin in einem 
Wettlauf mit dem Gespenst des Verschalens und der glokalen 
Biererwärmung kompromisslos 0,5 L-Weizen in affenartiger 
Geschwindigkeit in mich hineingekübelt hätte, bis ich explodiert 
wäre und die ganze bekannte Welt in einen schaumigen Orkus 
gespült hätte. Meiner Ex-Freundin mit dem Haifischschnäuzchen 
verdanke ich den Sinn des Lebens. Möge Sie dafür ohne 
Sonnenschutzfaktor in der Hölle schmoren. Oder aufm Sonnendeck. 
Oder auf Gran Cannabia. Meinem Freund Heinreicher besten Dank 
für seine optimistischen Fehleinschätzungen meiner Attraktivität und 
meines Potentials. Da könnte man fast an sich selbst glauben. 
Apropos Hölle: meiner Ex-Verlegerin wünsche ich weiterhin viel 
Erfolg dabei, Wuppertal in einen Transvestiten-Ball und die 
Psychiatrie in einen Garten ihrer höchsteigenen Neurosen zu 
verwandeln. Mögen die Depressiven, Psychotischen und Manischen 
auch weiter auf ihren Grillfesten im Spieß-Bürgerlichen schwelgen. 
Schäferhunde auf den Rost! Meinem Drill-Sargent weiterhin viel 
Erfolg bei seinen Bemühungen um Abkapselung und totale soziale 
Quarantäne. Hase und Bärchen weiter viel Vergnügen bei ihren 
Wettläufen in Endlosrillen der Verkitschung und Drängelei. May the 
Farce be with You.  
Meinem Freund Blinkman – der mit dem Photonenpointer poppt – 
vielen Dank für die paranoiden backups. Wird dieses Buch je 
gedruckt, übersteigt die Anzahl verstreuter Versionen die Höhe der 
Auflage. Vor der im Tscheschenien-Krieg verhärteten und dem Suff 
ergebenen russischen Johnny-Depp-Ausgabe verbeuge ich mich, und 
zwar nicht um ihr auf die Schuhspitzen zu kotzen, sondern wegen 
ihrer Kritik am Dogma: Schach ist Kraft, Zeit und Raum. Die 
gutturale Frage: was soll das heißen? Bringt es auf ein Matt in Drei. 
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Ein großer Geldgewinn und ein anschließender Amoklauf in der 
Gastronomie seien ihm gegönnt. Ich mach mit! Ein spezielles 
Dankeschön all denen, die meine fluchenden Ausflüge in vertikale 
Haribo-Wände mit Langmut ertragen. Ihnen gebühren die 
freundlichen und heiteren Anspielungen in diesem Buch. Danke 
Henry Mancini für die Titelmelodien von Maxwell Smart, 
Remington Steele und dem Rosaroten Panther. Ennio Morricones 
Werk ist ein sentimentales Rührstück dagegen, es sei denn, es wird 
von Joe Zorn interpretiert. Den Figuren meiner Lieblingsserien 
Nip/Tuck, Weeds und Dr. House sei eine Cameo-Parade in einer 
Folge von `Scrubs` gegönnt, in der ein bekiffter Schönheitschirurg 
von den Zehen an aufwärts marmoriert. Die Folge unter dem Titel 
„Dolormit“ soll zur besten Sendezeit über den Plasmaschirm 
flimmern.  
Alle, die mich zu kennen meinen und die ich hier nicht erwähne, 
verstehen das bitte als Kompliment: das größte Maß an Dankbarkeit 
und Liebe, das ich jemandem entgegenbringe ist, Sie oder Ihn nicht 
in meinem Buch zu erwähnen. Das gilt vor allem für meinen 
traurigen Biber, meine blutsverwandte Zitronenschnecke und meinen 
in der Dürre wieder auferstandene Mar Io, wunder Vogel und 
psychedelischer Satellit, dessen Funken schlagende Blühwürmchen 
mich in Alpräumen zur Kichererbse machen. Fliesen legen und 
Fliegen lesen werden eins, wenn das schwerelose Luftgebäck 
engelsgleich auf aufgeschäumter Milch schwebt, während 
karamellfarbene Nordlichter langsam die Wandungen transparenter 
Kühltürme herabsinken um sich schließlich sanft wie Lämmer am 
Nullgrund niederzulassen. Meinen geliebten Eltern wünsche ich 
Flieder und einfache Fernbedienungen. Kaplar! 
Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig und nicht 
beabsichtigt (aber nur, weil ich nicht daran glaube, dass es lebende 
Personen gibt). Ich hoffe, wir treffen uns alle im Paradies wieder und 
das heißt Coach and Horses.  
Doch zuletzt ist `Hiroshima Retro` all denen gewidmet, die mich 
nicht unterstützt haben. Ohne Sie hätte es dieses Buch nie gegeben. 
Möge für sie alles in Erfüllung gehen, was dieser Text verspricht. 
Meine Bestien - Wünsche werden Euch verfolgen. 
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...als ich starb hörte ich das Pfeifen der Lüftung im 
Badezimmer meines ständig duschenden Nachbarn... 
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 Weißes Loch – Abweisung von 

 
Weit davon entfernt auch nur um die Folgenschwere der 

Kettenreaktion zu ahnen forcierte er den Solotrip. Wäre irgendwem 

das Fehlen des abgespaltenen Teilchens aufgefallen dann wäre ein 

aufsehenerregender Entführungsfall rund um die Welt geeilt der 

keiner war. Das Rauschen im Blätterwald wäre eher ein Knistern 

gewesen, nicht weil der Fall so spannend war sondern weil der 

Blätterwald starb. Die Gier nach Skandalen, das Düngemittel der 

Resonanz, die Leser zu Scharen konjungierte, konnte nicht mehr so 

rasch befriedigt werden dass dem Niedergang der Printmedien 

beizukommen war. Es konnte einfach nicht schnell genug gedruckt 

werden. Die galoppierende Inflation der skandalösen Währung wäre 

ein nachgelagertes Problem gewesen, die Stockung schwerwiegend 

und akut, in dem vorliegenden Fall jedoch zu vernachlässigen. Es 

handelte sich nicht um eine Entführung, und wenn die radfahrenden 

Zeitungsjungen mit ihren begnadeten Baseballwurfarmen in 

Reservate namens Fernsehserien verbracht wurden so hat das 

nichts mit der Spaßbremse Entschleunigung zu schaffen. Das Opfer 

wurde nicht entführt, lediglich isoliert. Seine Bindungsenergie wurde 

freigesetzt, die aufgrund eines Defizits an Beziehungspotenzial 

erheblich ist. Das Opfer wurde entfernt. Nicht beseitigt. Jedenfalls 

nicht in dem Sinne dass man es umbrachte. Man brachte es zur 

schattenlosen Kur, und während es schon barfuß im Fokus eines 

Einpersonentheaters der Grausamkeit hockte, hörte es immer noch 

überzeugende Stimmen die flüsterten nur hier sind Sie ganz bei sich 

selbst. Da flackerte das Gesicht des Opfers schon hin und her in 

einer Geschwindigkeit und Winkeln die nicht einmal in Horrorfilmen 

denkbar sind. 

 

Das Opfer blieb wehrlos, weil es von der Zwangsläufigkeit der 

Ablösung ebenso überzeugt war wie von deren Notwendigkeit. Es 

war gerührt von dem Aufwand der um die Sicherheit und das 

Wohlergehen des Opfers betrieben wurde, ein Aufwand der 

unmöglich in einem ökonomisch vernünftigen Verhältnis zum Ertrag 

stehen konnte, bei dem es sich dann doch wohl nur um einen 

altruistischen Exzess handeln konnte, der so vereinnahmend war 

dass die Überlegung ob es einen exzessiven Altruismus geben kann 
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der sich nur auf ein Individuum bezieht sanft unter die 

Wasseroberfläche gedrückt wurde wie ein Gesicht bei einer Taufe 

die länger dauerte als man die Luft anhalten konnte und deren 

kurative Litanei über den Tod hinaus wirkte. 

 

Das Opfer ist ein Ideal. Es ist realisiert wenn jemand zum absoluten 

Einzelgänger, einem Selbstgänger und einem Blindgänger geworden 

ist, und zwar ohne dass dieses aus Gründen der Selbststilisierung 

erfolgte. Das Opfer bedient nicht den Mythos vom einsamen Wolf, 

der davon gespeist wird, dass die Gründe der Vereinsamung ebenso 

verklärt werden wie der Prozess der Vereinsamung überhöht, so 

dass aus der Isolation ein Überschuss erwächst, der den Mangel an 

Integration überkompensiert. Nein, dieses Ideal bedeutet den Verlust 

jedweder Bindung und Beziehung, ein ins Abseits Geraten durch 

Rückzug aller Anderen, ein natürliches Ausweichmanöver, um sich 

nicht in der Metrik seiner Zwangshandlungen zu verlieren, die den 

unbekannten Ursprüngen seiner eigenen Persönlichkeitsstruktur 

entsprechend das manische Opfer ins Innere eines Blendwerkes 

lockt, dessen Zentrum ein räumlich unbeschränktes gleißendes 

Weiß ist. Dieses Opfer erzeugt keinerlei Mehrwert, kein Echo, keinen 

Nachruhm, keine Erinnerung. Es ist ein absoluter Verlust, ein 

Scheitern aller Bindungsbemühungen an dessen Ende alle Energien 

erschöpft sind. Scheitern bedeutet nicht dass keine Bindungen 

zustande kamen, im Gegenteil, alle denkbaren Bindungen 

konvergierten zur Singularität, einem Zustand der unter keinen 

Umständen mehr eine Abspaltung zulässt, keine Differenz, keine 

Verschiebung eben weil er überhaupt keine Umstände bereitet. Das 

Scheitern besteht im Erfolg auf der ganzen Linie. In einer 

Verschränkung mit nicht mehr einzuholenden Seelenverwandten die 

exakt so ticken wie man selbst, sich aber immer weiter distanzieren. 

 

Wie erlebt das Opfer seinen Opferkurs? Als stetige Distanzierung 

von einem verschwommenen Ufer, meerwärts, aber den Blick dem 

Ufer zugewandt. Zunächst weiß es nicht ob die Distanzierung 

landeinwärts oder meerwärts erfolgt, es blinzelt um das Bild zu 

schärfen, merkt aber, dass mit zunehmender Distanz die Schärfe 

des Bildes zunimmt, die durch das Blinzeln nicht zu beeinflussen ist. 

Dass es meerwärts geht folgert es aus dem Schaukeln, aus der 
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Reibungslosigkeit der Rückwärtsdrift, aus dem stetigen huckellosen 

Gleiten. Je weiter es sich vom Ufer entfernt desto deutlicher treten 

die Details am Ufer hervor. Alle Details, nicht nur die optischen. 

Sämtliche sensorischen Details.   

 

Mit wachsender Distanz rückt der Strand näher. Das Opfer hört die 

Gespräche über politisches und sportliches Tagesgeschehen, sieht 

entspannt lächelnde feiste Männergesichter, die sich darüber freuen 

in The Middle of Nowhere eine aktuelle Tageszeitung in ihrer 

Sprache zu lesen, weil die Verlage ihre Druckereien mittlerweile 

überall da haben, wo Urlauber satt sind von kontinentalen und 

englischen Frühstücken. Es sieht die gelangweilten Bleichgesichter 

von Frauen, denen es in der Sonne viel zu heiß ist und die lieber 

ihren Urlaub in den schottischen Highlands oder auf Island verbracht 

hätten. Riecht das Aromengemisch aus Sonnenöl, Deo und Fisch, 

ein Geruch leicht ranziger Butter, gelegentlich durchweht vom 

Benzingeruch von Außenbordmotoren, hört das Gelächter von 

Kindern, die sich den Wellen stellen, die sie mit sanfter Gewalt von 

den Beinen heben und ein paar Meter tiefer im Strand unweit der 

Sonnenschirminseln ihrer Eltern abstellen. Es sieht eine Frau, die 

ihm zuwinkt, so als sei er gemeint und als befinde er sich in 

unmittelbarer Nähe des Strandes, nicht einmal bauchnabeltief im 

Wasser, auf Portraitfotodistanz. Tatsächlich fotografiert sie das 

Opfer. Es ist aus ihrer Perspektive männlich. Es heißt für sie Cohen. 

Sie ist traurig. Sie langweilt sich. Sie wünscht sich weg. Sie kann 

nicht ausstehen, was in seinem Kopf vor sich geht, und hätte sie das 

eher gewusst hätte sie ihn gemieden. Jetzt weiß sie nicht, warum sie 

ihn nicht verlässt, statt sich immer tiefer in den spärlicher werdenden 

Schatten unter den Felsen zurückzuziehen, bis sie in der 

Mittagssonne mit dem Rücken zur Wand zusammengekauert auf 

einem Handtuch hockt und sich dennoch einen Sonnenbrand auf 

den Zehenrücken zuzieht.  

 

Divergenz, denkt das Opfer. Auf den Zeitungen Schlagzeilen aus 

den 60er Jahren, aber dazu passt nicht, dass man an diesem 

entlegensten aller Strände (da ist er sich sicher) aktuelle Zeitungen 

in kyrillischer Schrift, in Türkisch, in Deutsch, in arabischer Sprache 

zu lesen bekommt. Zwischen den Strandgästen streunen Verkäufer 
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umher, Chinesinnen die Massagen anbieten, Farbige mit dem 

hungrigen und ausdruckslosen Gesicht von Kindersoldaten 

verkaufen Uhren und Handtücher. Kinder und Teenager sind 

introvertiert, halten elektronische Geräte in der Hand, abgerundet 

und abgeflacht wie Jahrmillionen vom Wasser bearbeitete Kiesel, 

deren polierte Oberfläche auf sanften Druck und sanftes Ziehen 

Welten eröffnet und verschiebt. Die Teens sind nicht schwerhörig, 

auch wenn sie mit Hörgeräten verstöpselt sind. Sie wiegen sich zur 

Musik die niemanden provoziert weil nur sie alleine sie hören. Jeder 

hat sein Programm mit dem das Meeresrauschen ausgeblendet 

werden kann. Einige blenden es mittels einer sogenannten App aus, 

die das Meeresrauschen simuliert. Das Opfer lächelt im Wissen dass 

dieses Lächeln auf einem gerahmten Foto existieren wird, eine 

Erinnerung, die verstoßen und ausgesetzt sein wird, eine auf sich 

selbst gestellte Erinnerung die auf einem Fensterbrett strandet. Die 

Situation könnte befremdlicher kaum sein. Je weiter es sich vom 

Ufer entfernt, desto enger rückt ihm das Geschehen am Strand auf 

die Pelle, die Kinderschreie werden spitzer und lauter, die 

Bildausschnitte enger und intimer, Achselhöhlen, Blinddarmnarben, 

zu lang nicht geschnittene Zehennägel, Sandkörner in 

Muschelschalen, vom süßen Schmelzwasser von grünem Wassereis 

(Waldmeister, oder engl. Master of the Woods) verklebte Härchen 

auf Handrücken, morgendliche Bierfahnen und Gerüche von 

überreifem Obst aus offenen Kühltaschen. Es wird desto 

unpersönlicher, desto schriller und desto abstrakter je näher es 

rückt, es wird desto schmerzhafter je näher es rückt, zugleich legt 

sich über all diese Eindrücke ein Hall, das akustische Äquivalent 

eines kühlen Hauchs aus dem Abgrund zwischen Gegenwart und 

Vergangenheit, der die tatsächliche Distanz zwischen dem Ursprung 

der Eindrücke und ihrer gegenwärtigen Wahrnehmung andeutet. Der 

Hall lindert die Intensität der Eindrücke, die er niemals so intensiv  

erlebt hat in Situationen in denen er wirklich dabei war. `Ich bin es 

satt`, hatte er sich anhören müssen, `dass Du ein Leben führst als 

hättest Du Fruchtwasser in den Ohren, und weigerst Dich einmal 

eine heftige Kopfbewegung zu machen, damit Du endlich geboren 

werden kannst und diese ganzen…pränatale Schmiere mal endlich 

aus dem Gehirn bekommst.` Dabei hatte er sich doch Mühe 

gegeben teilzunehmen, oder jedenfalls das Schauspiel der 
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Teilnahme zu perfektionieren. Sie hatte es ihm nicht abgenommen, 

erst recht nicht nach dem Kauf des Teleskops: `Du bewunderst nicht 

die Sterne, sondern Dir gefällt dass Du das Licht von etwas siehst 

was seit Millionen von Jahren nicht mehr da ist. Nur bei derartigen 

Abständen zum ursprünglichen Geschehen fühlst Du Dich wohl.`  

Das ist der Grund. Das ist der Grund warum ihm diese befremdliche 

Lage, das Näherrücken beim Sichentfernen, vertrau(er)t erscheint.  

 

`Wenn es nach Dir ginge`…, spöttelte Sie und was sie dann sagte 

ging in seinen Ausflüchten und Dementi weitgehend unter. Er 

erinnerte sich lediglich an Satzfragmente, dafür mit fotografischer 

Genauigkeit an jede einzelne ihrer Gesten, die ausgebreiten Hände, 

mit denen sie rhetorische Fragen unterstrich, die vor den Brüsten 

verschränkten Arme und der aus dieser Verschränkung 

herausragende rechte Zeigefinger wenn sie ein Totschlagargument 

betonte…`gäbe es ein generelles Reiseembargo und jeder müsste 

immer im Haus bleiben…`….`ein Strand das ist für Dich das blaue 

Bild eines Schwarzweißfilms im Farbfilm, eine Wochenschau im 

Wohnzimmersetting einer nostalgischen Serie, die dem Publikum die 

zeitliche Einordnung…`….`doppelt gefiltert vor Deiner Unwirtlichkeit  

.`…Er hatte verstanden. Das Fragmentarische der Erinnerung an 

ihre Aussagen war Fundament seines Verstehens. Da zu bleiben wo 

er ist, verbarrikadiert in einem kühlen, von dunklem Schiefer 

dominierten Wohnzimmer, war sein Stil sich abzuspalten, warum 

hätte er sich irgendetwas merken sollen was bezüglich seiner 

Ambition der Abkapselung ohne Bedeutung war? Es gab keinen 

Grund ihr zu widersprechen. Sie hatte Recht. Urlaub war für ihn ein 

absurder Gedanke, der ihm so fremd war wie ihm alles Menschliche 

fremd war, es sei denn es wurde ihm durch ein Sendeformat 

vermittelt. 

`Trennen wir uns mal ändert sich für mich nix. Ich wache auf und es 

ist keiner da mit dem ich reden kann…` 

So genau er sich an ihre Gesten erinnerte, er konnte sie nicht zu 

einem Film zusammenfügen, grade weil sein Gedächtnis fotografisch 

war, Ketten lichter Momente aneinanderreihte deren Zwischenräume 

Abgründe interstellarer Leere waren. Seine Erinnerungen an ihre 

Körpersprache blieben stakkatohaft, abgehackt, so als blättere er zu 

langsam durch ein Daumenkino. Da kam kein Fluss rein, es fehlte an 
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Bildmaterial und an Geschwindigkeit, die zumindest eine Illusion von 

Kontinuität erzeugt hätte, welche wiederum Voraussetzung der 

Illusion einer lebendigen Person wäre. Allerdings bereitete es ihm 

ohnehin Mühe sich ihr Gesamtbild zu vergegenwärtigen. Ihre Haut 

hatte die Farbe gefrorener Sahne, erinnerte ihn an einen Atomblitz 

im Schwarz-Weiß-Fernsehen…immer wenn er sie berührte meinte er 

nicht nur in der Zeit zurückzureisen, sondern in einen Kosmos ohne 

Farben aber mit einer unendlichen Vielfalt von Grautönen 

einzutauchen. 

 

Der Anblick von Fotos, auf denen er selbst zu sehen war, stellte ihn 

vor Rätsel, besonders Aufnahmen am Strand, die ihn zeigten wie er 

mit herabhängenden Armen das Wasser verließ, ein entspannt 

lächelnder Primat mit massivem Körperbau, in dessen 

Brustbehaarung sich Wellenmuster abzeichneten. Die Fotos waren 

alt, schon vom Licht gebleicht, und das Einzige, was ihm stimmig 

schien war, dass er auf diesen Bildern eine biologisch ältere Version 

seiner selbst zu sehen meinte, was für ihn mit dem Alter der 

Fotografie aufs Bestie harmonierte. Er sah sich so wie die Fotografin 

ihn wohl gesehen hatte, physisch präsent, mit den Elementen im 

Einklang, zum Mann gereift in Sonne, Gegenströmung, Gegenwind 

und Wettbewerb, in einem schmeichelhaften Licht das seine Augen 

nie zu sehen bekamen und nie zu sehen bekommen werden. 

Jemand der er sein könnte in einer unmöglichen, weil längst zurück 

liegenden Zukunft, der Vergangenheit eines ganz anderen 

Menschen in einer geglätteten Falte der Raumzeit. Die Betrachtung 

trieb ihm Tränen in die Augen, schnürte ihm die Kehle zu, aber nicht 

weil er einen Verlust zu beklagen hatte sondern weil er spürte, was 

er niemals bekommen konnte, nicht einmal annährend werden 

konnte, derjenige, den dieser Beobachter auf Fotopapier gebannt 

hatte. Zugleich spürte er ein Zusammengehörigkeitsgefühl auf lange 

Distanz, eine spukhafte Fernwirkung, die Korrespondenz zu anderen 

Wissenschaftlern, die in der Perspektive anderer ebenso 

entgegenkommender Natur waren wie er auf diesem Bild. Einer 

davon war ihm bekannt, einer morphogenetischen Laune 

entsprechend handelte es sich um einen Namensvetter namens 

Samuel T. Cohen. Er hatte von ihm ein Interview im Playboy 

gelesen, ein Familienmensch der Hunde mochte, lieber Comics las 
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als Bücher, weil er sich schnell langweilte und eine geringe 

Aufmerksamkeitsspanne hatte. Vor Cohens innerem Auge ähnelte 

dieser Cohen dem Mann, als der er selbst auf den Strandbildern 

erschien, nur nicht so seeungeheuerlich gedrungen, nicht wie 

jemand der den Druck der Tiefsee gewohnt zunächst gebeugt an 

Land schwankt, kein Schelf-Made-Man, den eine grün 

phosphoreszierende Aura umgibt, der Schimmer den Wesen 

umgeben, die sich von Licht ernähren, dessen Quelle nicht die 

Sonne ist. Diesen Cohen stellte er sich schlanker und leichtfüßig vor, 

ein drahtiger Läufer, der zwischen Kornfeldern gelegene, 

schnurgrade Feldwege rauf und runter lief, begleitet von seinem 

Collie, und der abends neben seiner Frau auf der Veranda saß, auf 

einer leicht wippenden Hollywood-Schaukel, den Hund schlafend zu 

seinen Füßen. Sein Haus, das von Feldern und Farmland umgeben 

ist, hat einen Garten, in dem zwischen zwei Bäumen eine 

Hängematte befestigt ist. Es ist weit weit weg von Meeresufern, 

Tsunamis und Wesen, die der Tsunami an Land bringt. Trotzdem 

glichen sich die Gesichtszüge, konnte er nicht umhin eine 

Selbstähnlichkeit festzustellen, die sich nicht auf den Nachnamen 

beschränkte. Es beschränkte sich auch nicht auf bestimmte visuelle 

Elemente, sondern auf ein gewisses…rückständiges oder positiv 

ausgedrückt zeitloses Flair. Cohen, der Maritime, sah sich und 

seinen ruralen Namensvetter als Geschöpfe der 40er und 50er-

Jahre, näher an Weltkriegen und Rüstungswettlauf als an der 

sexuellen Revolution oder der Pop-Kultur. Er und der 

Hundeliebhaber, im Bild das andere von ihnen hatten (also auch er 

von Cohen…) ganz normale, wenn auch etwas in der Zeit stehen 

gebliebene Mannsbilder, in den Augen ihrer Betrachter im Einklang 

mit sich, den Elementen und mit den konservativen Werten der Zeit - 

während sie unablässig über die moralische Integrität von Bomben 

nachdachten, die nur den Menschen vernichten, aber nicht die 

Infrastruktur schädigen. Die zu keiner sexuellen Vereinigung fähig 

waren ohne die Stimulanz von Berechnungen, die die Stärke von 

Bindungen ins Verhältnis zur Spengkraft setzten, die deren Spaltung 

freisetzt. Folgerichtig das Interview seines Namensvetters, Vater der 

Neutronenbombe, im Playboy und Cohens – Vater der 

Neuronenbombe - lustloser Satyrismus, der lediglich dem 
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Outsourcen körperlicher Bedürfnisse diente, mit denen sein Hirn 

nichts zu schaffen haben wollte.  

 

Es war ein weiter Weg von den ersten workouts mit Expandern bis 

zur Entdeckung und zur Beherrschung der Dissoziativkraft. Dem 

gingen zahlreiche kreative Schübe voran, die man ebenso gut 

Mangel an Selbstdisziplin, Erziehung und Kultiviertheit hätte nennen 

können. Allen an der Erforschung und Exploration der 

unterschiedlichen Modifikationen des dissoziativen Feldes (siehe 

auch: morphogenetische Felder, linguistische Transkriptase, 

Venganin) maßgeblich treibenden Kräfte waren bestimmte Merkmale 

in unterschiedlicher Ausprägung gemeinsam. Die unterschiedliche 

Ausprägung der Merkmale funktionierte als Tarnung dieser 

Merkmale, wenn es einen Zweck dieser Tarnung gab – etwa das 

Verbergen von etwas ebenso Wertvollem wie Fragilen, oder auch 

von etwas das aufgrund der Wucht seiner Freisetzung etwa durch 

Kontakt oder auch nur durch Bemerken am besten im Verborgenen 

blieb – richtete sie sich nicht auf Tarnungen der Potenziale eines 

einzelnen Akteurs, sondern auf das Potenzial des kollektiven 

Wirkens der Akteure. Der Verhaltenspsychologie ist die 

Bescheidenheit von Netzwerkern seit langem als Rhizom-Stealth-

Effect ein Begriff. Dahinter verbirgt sich ein psychosozialer 

Mechanismus, den sich zum Beispiel die politische Agitation und die 

Werbung zunutze macht. Der Wert des Individuums wird 

hervorgehoben, Egoismus wird gefördert, die Freiheit des Einzelnen 

wird betont. Die egozentrische Sicht des Individuums, das sich selbst 

als Zentrum seines Kosmos betrachtet, begünstigt die Freisetzung 

seiner Energien zugunsten eines kollektiven Verhaltens. Grade 

indem es sich einbildet im Zentrum des Universums zu stehen und 

etwas Besonderes zu sein nimmt es unhinterfragt Verhaltensmuster 

an, die definierten kollektiven Interessen dienen. Dass es gar nicht 

erst auf die Idee kommt sein Tun und Lassen sei nicht individuell, 

sondern kollektiv motiviert bedingt die Reibungslosigkeit der 

kollektiven Prozesse in einem übergeordneten Organismus. Ein 

Mensch ist selbst lediglich eine Organisation aus egoistischen 

Zellen, die dadurch optimal zusammenwirken, dass jede einzelne 

sich im Zentrum des Geschehens empfindet, womit sie besonders 

motiviert ist sich zu inszenieren und damit besonders motiviert ist 
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sich einzubringen und hervorzuheben. Der Rhizom-Stealth-Effect 

bezeichnet die Tarnung kollektiver Organisation durch die 

Hervorhebung seiner individuellen Bestandteile, hinter die das 

Netzwerk zurücktritt, so dass es ungestört und reibungslos 

funktioniert, ungestört auch von seinen Bestandteilen, die sich nicht 

als Mikroprozessoren, sondern als Makroprofessoren begreifen. Die 

Eitelkeit des Individuums fungiert als Generator der Tarnung 

übergeordneter Systeme und Organisationen. Das war bekannt so 

wie Relativität auch Physikern vor Einstein ein Begriff war. 

Unbekannt und unbemerkt blieb lange die Merkmalsanalogie der 

Erschließer der Dissoziativkraft. Die Analogie der Merkmale war 

verdeckt, und die Merkmale unauffällig. Vorlieben für kalte, sterile 

Räume. Vorlieben für Schwarz-Weiß-Filme und den Humor der 

Coen-Brüder. Narrenliebe für Hunde. Anzeichen des Asperger-

Syndroms. Aversionen gegen den Kommunismus (mit der 

Begründung: grade weil er überlebensfähig ist…solange man 

Menschen braucht um sie zu beherrschen wird man sich um ihr 

Überleben sorgen…). Neigungen zu amerikanophiler cineastischer 

Nostalgie, der Wunsch in einer 40er- 50er-Jahre Gesellschaft 

irgendwo in der Nähe von Los Alamos zu leben. Spießige 

Lebensentwürfe und der Zwang zu unaufhörlicher Abstraktion. Wenn 

Neigung zu Spielen, dann nicht zu Glücksspielen, sondern zu Macht-

Beziehungs- und Kriegsspielen. Bridge. Go. Schach. 

Aufgeschlossen gegenüber Alkohol und Zigaretten, Whiskey statt 

Bier, und schwere Filterlose statt Aktive. 

 

Die Ausprägung der Macken unterschied die Beteiligten. Cohen etwa 

vermutete hinter dem kommerziellen Erfolg des Therabandes und 

dem Verschwinden des Expanders eine Art symbolische 

Konspiration. So weit gingen die anderen Egomanen der 

Dissoziation nicht – aber es war ihnen ein mehr oder minder 

synchron einsetzender Geistesblitz gemeinsam, der bei der 

Beschäftigung mit einem Expander einschlug: Die Bindungskraft 

zwischen Körpern in kontroverser Bewegung nimmt exponentiell zur 

Vergrößerung ihrer Distanz zu. In unterschiedlichen, zum Teil vagen 

bis mysteriösen Formeln und Formulierungen wurde dieses 

Grundprinzip der Dissoziationskraft dokumentiert. Z.B. als 

Gedichtzeile auf der Halbkugel eines Atommeilers in Angra dos Reis 
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(„und zieht Expander etwa Fernblick mit Musik“) und als Titel einer 

Free-Jazz-Komposition („Weg da, Vektor!“). Was zunächst nur als 

abwegige literarische Spinnerei abgetan wurde und aufgrund der 

deutlichen Unterschreitung des Schwellenwertes für globale 

Rückkoppelungen und Aufschaukelungen keinerlei soziale 

Kettenreaktion hervorrief, sondern ausschließlich lokale Resonanzen 

die niemand der bei klarem Verstand zu sein meinte zueinander in 

Beziehung setzte, erwies sich als eine fundamentale Einsicht in die 

prinzipiellen Verhältnisse zwischen Individuum und sozialer 

Organisation. Die Tragweite dieser Einsicht war enorm, ihre globale 

Wirkung entfaltete sich ungehindert, da die Erkenntnis dieser 

Tragweite sich deutlich langsamer verbreitete als die mit dieser 

Einsicht verbundenen Effekte. Auch das eine perfekte Tarnung – wie 

bei einem tückischen Virus konnte sich eine Epidemie grade dadurch 

in Kaskaden ausbreiten, dass sie sich unbemerkt entwickelte bis zu 

jenem Punkt, an dem die Entwicklung der Epidemie unumkehrbar 

war. Die Zeit tarnte den epidemischen Prozess, die Zeit, die 

zwischen der Einsicht einzelner und der Verbreitung der Erkenntnis 

über die Folgen verging. Diese Verzögerung zwischen 

epidemischem Prozess (bis hin zum point of no return) und der 

Erkenntnis dieses Prozesses wurde, als man dieses Phänomen 

erkannte, als morphogenetische Inhibition bezeichnet. Ein aus dieser 

Einsicht abgeleitetes Prinzip, das Cohen formulierte war das Prinzip 

der „unkritischen Masse“. Soziale Kettenreaktionen werden dann 

unumkehrbar, wenn die Richtung der Massenbewegung nicht mehr 

durch einen kritischen Gegenimpuls abgelenkt oder gar umgekehrt 

werden kann, Viehzüchter kennen diesen Zustand als Stampede. 

Die morphogenetische Inhibition beschleunigt das Erreichen der 

unkritischen Masse. Die Folge war die totale Abhängigkeit des 

Humansozionoms von Venganin, und das Einzige, was unabhängig 

blieb war diese Abhängigkeit selbst. So wie die Ausbreitung der 

Raumzeit die Lichtgeschwindigkeit überschreiten kann, weil die 

Raumzeit absolut ist, sind dem Ausmaß der Venganinabhängigkeit 

keinerlei Grenzen gesetzt. Zum Segen der Menschheit – davon 

waren die Egomanen der Dissoziation überzeugt, allen voran Cohen, 

für den seine Netzwerkalliierten lediglich der Schweif eines 

ansonsten unsichtbaren Kometen waren, der er selbst war, ein 

Schweif der eine Richtung anzeigte, die nichts über seine akuten 
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Impulse verriet, denen wenn der Schweif beobachtet wurde längst 

unvorhersehbare Richtungsänderungen folgten, welche die 

Annihilation von Beobachter und Objekt als Trajektorie nach sich 

zogen, während er längst das Universum gewechselt hatte wie ein 

Nachthemd.  

 

Durchweg gemeinsam ist den Egomannen der Dissoziation der 

Hang zur Melancholie und die Tendenz zum privaten Unglück. 

Grundsätzlich teilen sie eine bestimmte psychologische Komponente 

– die apriorische Dominanz der Trennungserfahrung, die ihr Weltbild 

bestimmt und die Hartnäckigkeit ihres Forschungsehrgeizes 

begründet. Diese Hartnäckigkeit führte schließlich zur Entdeckung 

und zur Entfesselung einer Energie, (Energie = Masse x 

Nervenleidgeschwindigkeit (kurz: NERD) hoch 3), die durch 

intrapsychische Differenzierung erzeugt und bei Erreichen der 

unkritischen Masse in Folge einer sozialen Kettenreaktion eruptiv 

freigesetzt wird. Leute wie Wilhelm Reich hatten ihre Existenz 

vermutet, befanden sich jedoch im fundamentalen Irrtum über ihr 

Wesen und die Art und Weise ihrer Erzeugung – sie vermuteten 

Konjugation als Königspfad zu ihrer Erzeugung, gingen chronisch 

harmoniesüchtig von der positiven Ladung dieser Energie aus, 

ebenso naiv wie religiöse Einfaltspinsel die von der Güte Gottes 

ausgehen (und damit nicht die „socioforming quality“ seines Mythos 

meinen, deren soziologischer Effekt als „Soziomythose“ bekannt ist). 

Einer von Cohens Lieblingssongs hieß „Kalte Sterne“, und an die 

Kraft der Konjugation glaubte er ebenso wenig wie ein französischer 

Strukturalist an den habermasschen sozialen Konsens – im 

Gegenteil, er verachtete Konjugationismus so glühend wie Margaret 

Thatcher die Annahme einer Gesellschaft verachtete, denn 

Konjugationismus widersprach prinzipiell seiner Theorie der 

Zusammenhänge oder genauer, der Getrenntheiten. Umso eifriger 

stürzten sich er und die anderen Irrlichter der Dissoziation in die 

Arbeit – bis Cohen schließlich, ratlos und enttäuscht vom ewigen 

Stranden in theoretischen Sackgassen, sich tief in der Nacht einen 

Dokumentarfilm über Fermi und das Manhattan-Projekt reinzog und 

darüber nachgrübelte, warum ein Foto, auf dem seine Frau und er 

Arm in Arm in einer Kneipe abgebildet waren, ihn sentimental 

stimmte während schon ihre Gegenwart im Schlafzimmer nebenan in 
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ihm den Impuls auslöste, sich ans andere Ende des Universums zu 

begeben. Dabei kritzelte er beiläufig eine Formel auf den unteren 

Rand eines Bridge-Readers (Sind Sie außer Gefahr? Forum D – 

kompetitive Reizung und Sperrgebote), die er zunächst ignorierte, 

weil er sie für pures Gekrakel hielt. Er schlief auf der Couch ein, das 

letzte was er sah und wahrnahm war die Schlichtheit des ersten 

Kernreaktors (Cohen hätte ihn Cube One getauft), das Gesicht einer 

Wissenschaftlerin das ihn an Virginia Woolf erinnerte, von der er 

nichts gelesen, deren Gesichtszüge er sich aber warum auch immer 

eingeprägt hatte – und über der Erkenntnis, dass das Bild der 

behutsam aus dem Chicago Pile 1 gezogenen Kadmiumstäbe ihn 

entfernt an Zauberkunststücke von Magiern erinnerte, in denen ein 

Mensch in einer Kiste anscheinend von Floretten durchbohrt wurde 

dämmerte er weg. Irgendwann in der Nacht schrecke er auf aus 

einem Traum ohne visuelle Elemente, der nur aus dem Gefühl der 

erdrückenden Anwesenheit eines Fremden im Zimmer bestand, der 

ihm etwas Wesentliches entwenden wollte, etwas in ihm ohne das er 

nicht existieren konnte. Er griff sofort hektisch nach dem 

Reader…der Fernseher lief noch, eine Dokumentation über die 

Geschichte des Bikini, und die Formel war noch da: E = mNLG hoch 

3. Die Formel, mit deren Entdeckung der Niedergang von 

Sozialwissenschaften, Psychologie und Wirtschaftswissenschaften 

ebenso besiegelt wurde wie das Diktum von der Unvermeidlichkeit, 

ja überhaupt der Existenz des Todes. Das alles wurde ebenso 

haltlos wie die Annahme des Äthers nach der Formulierung der 

Relativitätstheorie. Was blieb war reine Biophysik, allerdings jenseits 

der Grenzen einer mechanistischen Biophysik. Als seine Frau 

morgens aufstand fand sie Cohen kichernd auf der Couch vor, im 

Fernseher lief ein Tom & Jerry-Folge, aber sie spürte, dass er nicht 

darüber kicherte. Es lag ein hämischer und zugleich verzweifelter 

Unterton in diesem Kichern, der sie in ihrem Urteil der Sinnlosigkeit 

aller Bemühungen bestärkte, diese Beziehung ohne völlige 

Selbstzerstörung weiterzuführen.  

 

Ihr Zorn drang nicht zu ihm durch. Gar nichts drang zu ihm durch. 

Sie wusste nicht, ob ein unsichtbares Kraftfeld ihn umgab, oder sie 

gefangen hielt, oder ob dies überhaupt zu unterscheiden war. 

Jedenfalls wurde jeder Impuls, jeder Affekt verstärkt auf sie 
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zurückgeworfen, wendete sich gegen sie selbst, zerstrahlte sie von 

innen. Warum blieb sie?  

Sie sah ihn traurig von der Seite an. Er saß neben ihr und blickte 

erschöpft und verwirrt auf den Fernseher, wo eine Folge von The Big 

Bang Theory lief, sie fand die Nerds amüsant, er hingegen 

fokussierte den Bildschirm mit zusammengekniffenen Augen, so als 

suche er dort irgendein verborgenes Detail, oder als verfolge er ein 

anderes Programm, das sich hinter der Comedy verbarg, einem 

Sendeformat das er lediglich als schwere Bildstörung wahrnahm, die 

es ihm erschwerte seine Sendung zu sehen. Er schien nicht einfach 

nur den Humor von BBT nicht zu verstehen, sondern das 

Geschehen überhaupt nicht zur Kenntnis zu nehmen, außer als eine 

Verschlüsselung, die es zu knacken galt, um ein klares Bild zu 

bekommen.  

So verständnislos, angespannt und suchend, wie er da kauerte 

konnte man meinen er sei aus seiner Zeit und seinem Raum gefallen 

und suche nun im Plasma-Bildschirm ein Wurmloch, durch das er in 

sein Universum zurück gelangen kann. 

Es war diese Verlorenheit, die sie an ihn band. All seine 

Zumutungen, seine Kälte, seine Abweisung, seine rasende 

Eifersucht auf ihre verflossenen Liebhaber – Geschichte, die er nicht 

mehr so ändern konnte, dass er die Hauptrolle des monolithischen 

Souveräns spielte – waren Symptom einer Verunsicherung und 

Entwurzelung, die sich sowohl als Tobsucht gegen eine Welt 

äußerte, in der er lebte, deren Regeln ihm aber fremd und 

unverständlich blieben, als auch in dem Gefühl niederschlug 

unpassend, verfehlt, unangemessen, unterlegen, verstoßen, 

abgewiesen, weit entfernt zu sein. Es gab Phasen in denen sich die 

Epilepsie seiner Eifersucht legte, er so erschöpft war, dass er 

zumindest leidenschaftslos genug war um seinen Zustand 

reflektieren und benennen zu können: die Eifersucht, die er 

theatralisch – auch das ein Zeichen der falschen Brennweite, des 

fehlenden Abstands, der ebenso sichtbehindernd wie ein zu großer 

Abstand war - als `heißes Plasma im Jetstream seiner um das Leben 

kreisenden Emotionen` bezeichnete; das Empfinden in einem auch 

chirurgischen Sinne `entfernt` zu sein, eine Lücke in der Welt, und 

damit von dieser Welt und doch nicht in der Welt. Dann wieder der 

Größenwahn diese Entfernung sei eine perfekte Tarnung, denn er 
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müsse verbergen was in ihm steckt. Dahin kippte es immer: in die 

Hybris der Notwendigkeit der Einsamkeit eines Außerordentlichen, 

der verschwieg was das Außerordentliche an ihm oder in ihm sei, 

und die Geheimnistuerei mit der Pflicht sie zu schützen begründete. 

Er merkte nicht einmal, dass er ein Klischee war, ein Abklatsch von 

`A beautiful mind`, aber ohne dessen Begabungen – zumindest 

soweit sie das beurteilen konnte und vor allen Dingen mochte. Wenn 

er Monologe über was auch immer, Längenkontraktion und 

Tantrasex, Fernwirkung und Telekommunikation, Spieltheorie und 

Wiederwille hielt dann um sie sich vom Leib zu halten…komme mir 

nicht zu nahe…und es wirkte. Die genialische Aura wirkte lächerlich, 

und wenn nicht abstoßend, so abtörnend. 

Aber sie glaubte ihm die Fremdheit. Und diese Verlorenheit die 

schrie: Kümmer Dich um mich, und komm mir nicht nahe. Seltsam 

genug – sie hätte gerne Kinder mit ihm, perfekte Kinder, entstanden 

aus der Versöhnung des Unvereinbaren und damit gewappnet und 

glücklich, so charismatisch, dass es die Eltern in eine Aura aus 

Eintracht, Spaß und Lockerheit hüllte. Er gefiel ihr. Ohne all diesen 

Mist gefiel er ihr. Manchmal wenn er schlief, sah sie ihn an und 

bedauerte, dass er ihre Seelenverwandtschaft nicht erleben konnte, 

so als befinde sich seine Seele im Koma. Das beschreibt Cohen gut. 

Eine Seele im Koma. Eine Seele, die so weit von dem Menschen 

entfernt ist, in dem sie wohnt, wie ein Autist von einem Partylöwen. 

Sie blieb. Bis es nicht mehr ging. Und ging.  

Sie träumte noch lange von ihm. Oft erschien er ihr im Traum als 

eine Libelle im Smoking, mit der sie tanzte. 

 

Die Korrektheit von Cohens theoretischen Überlegungen ließ sich 

praktisch nur durch synchronisierten Massenmord belegen. Das war 

ihm klar, aber wenn sich nach der praktischen Überprüfung von 

E=mnlghoch3 die Richtigkeit seiner Überlegungen herausstellte, 

dann verlor die Annahme einer Differenz von Leben und Tod im 

Endeffekt ihre Grundlage. Diese Differenz würde sich verflüchtigen 

wie Äther. 

Ihm wurde noch jetzt schwindelig von den Perspektiven, die sich 

ergaben wenn man nicht die Lichtgeschwindigkeit, sondern die 

Nervenleitgeschwindigkeit als universale Konstante definierte. 

Während die Physik mitsamt ihren bahnbrechenden Entwicklungen 
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in den letzten Jahrhunderten immer weiter in mikro- und 

makrokosmische Ereignisskalen ausdifferenzierte, die lediglich der 

Berechnung aber nicht mehr der Beobachtung zugänglich waren, 

stülpte Cohen diesen Prozess um. Der extensiven 

menschenabgewandten Physik setzte er die intensive 

menschenfokussierte Physik entgegen. Mit der 

Nervenleitgeschwindigkeit als universale Konstante setzte er der 

Lichtgeschwindigkeit als Grenzwert die NLG als Achsenwert 

entgegen. Das hatte weitreichende Konsequenzen auch in Bezug 

auf die Relativitätstheorie und die Quantenphysik die nun, ebenso 

wie die Begriffe Raum und Zeit, in Bezug zu dieser Mittelachse 

gesetzt werden mussten. Dieser Bezug war ein symmetrischer 

Bezug, aus dem sich ergab, dass die Höhe der Geschwindigkeit mit 

der Kürze von Ereignissen und der Größe des bewegten Objektes 

korrespondierte. Bei zunehmender Annährung eines Objektes an die 

Lichtgeschwindigkeit nahm es für einen Beobachter an Größe ab 

und – abhängig von der Beschleunigung – wurde die Zeit für den 

Beobachter komprimiert. Während jemand in oder auf dem Objekt 

meinte, Jahre unterwegs zu sein wurde das Objekt für den 

Beobachter zu einem Mikroereignis, das so winzig und so rasch 

vorüber war, dass es überhaupt nicht wahrgenommen wurde, und 

wenn, dann zumindest nicht so, dass Impuls und Standort 

gleichzeitig zu bestimmen waren. Dieses Symmetrieprinzip erinnerte 

an die spukhafte Fernwirkung von Quanten, nur dass es sich hier 

nicht um einen geometrischen Effekt der Krümmung der Raumzeit, 

sondern um einen Effekt der grundsätzlichen Symmetrie von Mikro- 

und Makrokosmos handelte, der anscheinend paradoxer Weise, 

aber doch der Logik folgend, nur in extremen Skalendistanzen zum 

Bereich der direkt wahrnehmbaren Ereignisse zu beobachten war. 

Bei Entschleunigung und Annährung von Objekten an die 

Nervenleitgeschwindigkeit reduzierte sich der Effekt schon kurz 

unterhalb der Lichtgeschwindigkeit auf ein nicht mehr messbares 

Quantum, isolierte sich die Welt der Beobachter und derjenigen die 

schätzen wieder von der Quantenphysik und Relativitätstheorie, 

außer für Flugzeugingineure und Fernmeldetechniker. 

Als er auf die Formel E = mnlghoch3 gestoßen war hatte er einen 

stummeligen Ständer bekommen. Eine Längenkontraktion am 

Rande eines Weißen Lochs.  
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Sie blieb taub gegenüber Cohens Bemühungen in Kontakt zu ihr zu 

bleiben. Las seine mails, antwortete aber nicht.  

Er bedrängte sie nicht, betonte dass sie allen Grund habe nicht zu 

antworten, er könne das nachvollziehen. Beinahe als könne er sich 

selbst nicht entscheiden, ob er denn nun eine Antwort haben wolle 

oder nicht. 

Sie las seine mails nicht ungerne, wenn sie denn eine öffnete. Wenn 

sein Name als Absender auftauchte (er nannte sich „Farben“, was er 

damit begründete, dass für einen Menschen der eine Welt in 

Grautönen bevorzuge das Äquivalent zu `dem Grauen` `das Farben` 

sei…) hatte sie ein mulmiges, unbehagliches Gefühl. So als sei sie 

auf einen Blindgänger gestoßen und ihr job sei es, die Bombe zu 

entschärfen. Daran war er nicht unschuldig, er hatte oft in ihrer 

Gegenwart darüber spekuliert elektronische Briefbomben zu basteln, 

die bei Öffnen einer e-mail aktiviert wurden und sich als 

elektrosynaptischer Impuls in den Nervenbahnen des Empfängers 

entluden, als Informations-Überladung deren Effekt eine komplette 

Löschung des Gedächtnisses (`Reset`) beim Empfänger war. Bei 

derartigen explosiven Meditationen pflegte er zu grinsen was dazu 

führte, dass sie nicht von einem Witz ausging. 

Aber weil er nie sie meinte, wenn er ihr etwas erzählte, sondern auf 

sie einredete, als sei sie lediglich ein Empfangsgerät, das die 

Schnittstelle der Übertragung für ein abwesendes Auditorium bildete 

fürchtete sie kein Attentat. Schließlich war das seine Weise sie zu 

schützen und zu lieben, sie gar nicht wahrzunehmen, während er in 

gereizten und betrunkenen Stimmungen (und damit nach 18 Uhr 

eigentlich immer) am liebsten die gesamte Menschheit ausgelöscht 

hätte, von der er sie durch Ignoranz ihrer persönlichen (bei 

Akzeptanz ihrer rein transmittierenden) Präsenz ausnahm… 

Sie öffnete meist seine mails in denen er sich in der Regel zu 

erklären versuchte, dies und das bereute…hätte er sie ansatzweise 

kennen gelernt hätte er wissen müssen, dass es sie nicht mehr 

interessierte, im Gegensatz zu ihm war sie fähig abzuschließen. 

Aber etwas an dem kindlichen, ehrlichen Bemühen schreibend nach 

ihr zu suchen, dem Bemühen mit verbundenen Augen einen Weg zu 

ihr zu finden war durchaus rührend. Und dann war da eine 
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Geschichte, die sie öfters las, sie war auf eine sanfte Weise gruselig, 

etwa so wie eine story von Patricia Highsmith: 

`Erinnerst Du Dich an dieses Fischerlokal an der Algarve? Wir saßen 

damals dort zusammen, aßen Pistazien und tranken Grünen Wein. 

Ich hatte das Gefühl jemand beobachte uns, jemand der uns beide 

kennt, aber das war natürlich nicht möglich. Es war ein 

beängstigendes, ein eisiges Gefühl.  

Ich war nach unserer Trennung noch mal in dem Dorf, Jahre 

nachdem Du fort warst. Es gab das Lokal noch immer, und als ich es 

betrat und aus dem Halbdunkel des Eingangsbereiches auf die 

Plätze sah an denen wir gesessen hatten dämmerte mir, dass ich es 

selbst gewesen war, der uns aus der Zukunft beobachtet hatte, 

ausgestattet mit dem Wissen um unsere Trennung, deren 

Geschichte, und unfähig einzugreifen.` 

Eigentlich nur eine sentimentale Rückschau, was sie stutzig machte 

war, dass er die mail in roten Buchstaben verfasst hatte. Nichts 

ansonsten deutete zwar auf Wut oder eine ihr drohende Gefahr hin, 

dennoch … 

Unfähig einzugreifen. Sie las diese zwei Worte immer wieder, bis sie 

ein Stoßgebet wurden, das sie häufiger vorm Einschlafen beim 

Hören einer Bibi-Blocksberg-Cassette vor sich hinmurmelte: Unfähig 

einzugreifen… 

Sie wusste nicht welchen Sinn und Zweck es hatte, dass er ihr diese 

Geschichte schrieb, er schrieb ihr danach nicht mehr. Ein Teil in ihr 

war erleichtert, ein anderer Teil in ihr schlug Alarm, dachte an einen 

Satz, den sie mal in einem Film gehört hatte: das plötzliche 

Ausbleiben von Botschaften ist eine Botschaft. Sie bedeutet: die 

letzte Botschaft war eine Ankündigung. Das Schweigen ist eine 

Vorbereitung. 

Unfähig einzugreifen… 

 

Cohen sieht rot. Der Strand und das Geschehen am Strand sind 

beschleunigt näher gerückt. Klänge, Gerüche, optische Reize, 

Körper sind so nahe gerückt dass der Wahrnehmungshorizont 

unterschritten wird. Unendliche Nähe, die unendlicher Distanz 

äquivalent ist.  
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Während es für einen außenstehenden Beobachter so aussähe als 

würde Cohen von der Welt zerquetscht, driften in Cohens 

Wahrnehmungen immer winzigere Details auf subatomarer Ebene 

auseinander, bis Partikel und Wellen indifferent sind und vom Ufer 

nichts mehr zu hören, zu sehen und zu riechen ist, es sich 

ausgeufert hat.  

Cohen ist von einem roten Meer unter einem roten Firmament 

umgeben, hört ein rotes Rauschen im Kopf und denkt: worin besteht 

der Unterschied zwischen ausufern und uferlos? 

Die rote Monochromie war ein von ihm vorhergesehener Effekt, die 

phänomenale Entsprechung der Rotverschiebung bei Annährung an 

den Ereignishorizont. Es handelte sich bei dieser Monochromie um 

einen phänomenologischen Effekt – von ihm Pleasantville-Effekt 

getauft -, der dann auftrat, wenn die Geschwindigkeit der Kontraktion 

der Beziehungen des Menschen zu seiner Umwelt sich der 

Ausdehnungsgeschwindigkeit des Universums annährte. Eine solche 

Annährung erfolgte in Folge von rapider Entfremdung durch rapide 

Approximation, bei Velozitätsidentität wurde eine Supersymmetrie 

erreicht, in der sich kosmische Ausdehnung und cerebrale 

Kontraktion gegenseitig zu individueller Ewigkeit und Stagnation 

aufhoben. War jeder Mensch unterhalb des Erreichens der 

Veloziditätsidentiät ein Bezugsystem, das nach den Gesetzen der 

semiotischen Relativitätstheorie eine unterschiedliche Wahrnehmung 

sozialer Bewegung und ihres Gewichtes (i.e. ihrer Bedeutung) hatte, 

so wurde jeder Mensch bei Erreichen des Wertes VI ein 

Inertialsystem, dass zu keinem anderen System mehr in Beziehung 

stand. Es findet kein Informationsaustausch mehr statt, es herrscht 

ein Zustand informeller Stagnation und kommunikativer Irrelevanz, 

der einem informellen Kältetod entspricht. 

Er hatte sich um den mathematisch-biophysikalischen Nachweis 

dieser Zusammenhänge ernsthaft bemüht, aber es gelang ihm nicht, 

sie in Formeln zu fassen. Er definierte Werte wie das berühmte 

Entro-Pi, ein Maß zur Berechnung von Kondratjew-Zyklen, aber 

versuchte er mathematische Ableitungen, um biophysikalische 

Prozesse in Beziehung zu soziopathischen Prozessen und in 

Beziehung zur Nervenleitgeschwindigkeit zu setzen, verschwammen 

die Zahlen vor seinem geistigen Auge und er brachte nur Unsinn zu 

Papier. Statt darin das Symptom eines intellektuellen Defizites zu 
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sehen, sah er darin eine biophysikalische Konstante, die sogenannte 

Cohensche Unschärferelation, die besagte, dass man entweder den 

Impuls eines Menschen, oder seinen Standort bestimmen konnte, 

aber nicht beides. Menschliches Verhalten zu berechnen, scheiterte 

spätestens an der Unmöglichkeit des Berechnenden, sich selbst zu 

beweisen. Das Fazit: im Mikrosembereich (der Psychologie) und im 

Makrosembereich (der Soziologie) schlägt Überzeugung Beweise. 

Die Praxis bestätigte ihn und seine zunehmend ausdifferenzierten 

Leitsätze. Seine Formel E = mNLGhoch3 ergänzte er um I 

(Information) = Wurzel aus Entro-PiKubik/NLG3. Nichts von alledem 

wurde bewiesen, aber ein findiger Literaturwissenschaftler, den man 

nach einem Vortrag über Poes Descent into the Maelström und den 

Schwarzschild-Radius mit der Diagnose Creutzfeldt-Jakob in eine 

Rinderklinik einwies, wo er mit Bullen, Bären und Schwarzen 

Schwänen ein Vermögen zusammen spekulierte, entwickelte aus 

Langeweile und Cohens Formel die Neuronenbombe – auf Basis der 

Retusche eines Minuskels, das für Zeit stand, und Zeit leitet sich ab 

von Tod. 

Die Entwicklung der Neuronenbombe schuf die Grundlagen zur 

friedlichen Nutzung von Venganin – sah man von den gewaltsamen 

Auseinandersetzungen ab, die immer stattfinden, wenn es um die 

Verteilung begrenzter Ressourcen geht, erst recht dann, wenn es um 

begrenzte und unbegrenzte Lebenserwartung ging. Am erbittertsten 

waren die Greise hinter Venganin her, anscheinend ein Paradoxon, 

denn was hat der Greis von der Unsterblichkeit? Es war aber kein 

Paradoxon – hatte man Zeit genug, dann würden sich Mittel und 

Wege finden den Benjamin-Button zu finden, den genetischen 

Knopf, der den Alterungsprozess umkehrte, bis das Wunschalter 

erreicht und nie mehr verlassen wurde. Das war es wert die weitere 

Entwicklung in kryogenetischen, unterirdischen Bunkern abzuwarten, 

in künstlicher Schwerelosigkeit und reinen Sauerstoff atmend. 

Alles in Allem war er mit seinem Werk zufrieden. Dass man ihm die 

Anerkennung versagt hatte, wurmte ihn nicht. Es gehörte zu seiner 

Berufung im Verborgenen zu wirken so lange, bis die Vollendung 

nicht mehr zu verhindern war. Als man Cohen seine Ideen klaute 

fand er es wunderbar. Da wusste er, dass es geschafft war. Er 

empfand darüber keine Genugtuung, lediglich Erleichterung, eine 

Entspannung, die in Lethargie mündete. Cohen war permanent in 
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der Stimmung etwas Einfaches zu tun, hätte jeden Tag Zäune 

streichen können, und verließ doch nie die Wohnung. Er verbrachte 

seine Zeit beinahe ausschließlich mit dem Betrachten von Fotos, auf 

denen seine Frau und er zu sehen waren. Die Personen auf dem 

Foro lebten, nicht er. So sehr er sich auch in die Betrachtung der 

Fotos vertiefte – er konnte die Grenze nicht überschreiten. Selbst zu 

Halloween nicht.  

 

Cohen erweist sich als unbekannte Größe in seiner eigenen 

Rechnung. Die Monochromie hatte er vorhergesehen. Sie entsprach 

nicht exakt seiner ursprünglichen Sehnsucht nach Achromatopsie, 

nach einer Welt in differenzierten Grautönen ohne die Belästigung 

durch Farben, aber es war für einen Achromatopsie-Fetischisten 

deutlich besser als bunt. Nieder mit dem Regenbogen, Schluss mit 

Prismen und Wiederauflagen von `Dark Side of the Moon!`. Die 70er 

waren nicht seine Zeit gewesen, die Götterdämmerung des Kalten 

Krieges begann mit dem Farbfernseher. Er gehörte in die Zeit klarer 

und vor allem stabiler Fronten, die imprägniert waren gegen soziale 

Erosionen. Sein eigener Vater wäre er gerne gewesen, nicht ein 

Kind seiner eigenen Zeit, das schon mit einem unerfüllbaren 

Begehren nach einer Vergangenheit geboren wurde, in dem die 

technischen Fortschritte in der Rüstungsindustrie erzielt wurden und 

die Medientechnik noch in den Kinderschuhen steckte, leider nicht in 

seinen. Da wäre sein Platz gewesen, als Bindeglied zwischen Reich 

und Einstein, dessen Botschaft gewesen wäre: Sexualität und 

Massenvernichtung dienen beide der Energieerzeugung und: sie 

sind letztlich äquivalent, das eine lässt sich jederzeit ins andere 

umwandeln. Eine schlichte und beruhigende Äquivalenz, grade für 

ihn, einen überzeugten, wenn auch nicht bekennenden 

Chauvinisten. Wenn man schon nicht bei jeder Frau der erste sein 

konnte, dann doch der Beste, der Lustgewinn beim Sex mit ihm, der 

Massenvernichtung in Unsterblichkeit ummünzte war unermesslich 

und unübertrefflich per se, und er pulverisierte jede Erinnerung und 

jeden höheren Podestplatz. 

Cohen wurde zu spät geboren für den der er eigentlich war. Der 

Erste und Einzige. Das Argument, nach dem jede weitere Äußerung 

überflüssig und jede weitere Debatte Geschnatter war… 
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`The Others` war nicht unbedingt der Film, den sie jetzt sehen wollte, 

aber es war grade nix Besseres im Angebot. Cohen hatte ihr aus 

seiner Parallelwelt ein Sky Abo hinterlassen, gültig entweder bis zur 

finalen Sperrstunde des Senders oder ihrer eigenen.  

Sie blieb hängen bei dieser Geschichte einer Familie, die nicht weiß 

dass sie längst tot ist und hatte das Gefühl dabei gerettet worden zu 

sein, knapp aber ohne Rückfallrisiko davongekommen zu sein. 

Näher als bis auf Sichtweite vermochte das Unheil sich ihr nicht zu 

nähern. Die Voraussetzung der Unüberschreitbarkeit dieser 

Demarkationslinie bestand in der Sichtbarkeit der Hölle, zum 

Vorschein gebracht als Projektion auf dem Panzerglas der vierten 

Wand zwischen Inszenierung und Betrachter. 

Sie fröstelte aus Vorfreude darüber sich in die warme Decke 

einzumummeln, unter die sie bislang nur die Füße gesteckt hatte. Es 

war angenehm sich von einem Geschehen in Bann ziehen zu 

lassen, das seinerseits gebannt war, ganz nah aber doch 

ungefährlich, wie die Geschehnisse in den Zugabteilen eines Zuges, 

der auf einem Parallellgeleis neben dem Zug herfuhr in dem man 

selbst saß, und der bald eine andere Richtung einschlagen würde, 

die Zug um Zug Distanz erzeugt. Das Unheil nahm dann seinen 

Lauf, während sie selbst auf der Strecke blieb, auf einer anderen 

Strecke die zuverlässig zum Ort ihrer Wahl führte, wo sie aussteigen 

und sich in der Bahnhofsbuchhandlung die National Geographic 

kaufen würde, während der Nachbarzug in einen Tunnel einfuhr, 

dessen Ende nicht absehbar, weil nicht offen war…offen…aus. 

 

Cohen trennte sich von sich. Über ihm brach der doppelte Boden der 

Hölle ein. Zugleich sah er sich wie er auf einem Floß inmitten 

kreischender Makaken, deren Gezeter an das Zerbersten von Blech 

und Glas erinnerte, einem Horizont entgegentrieb, den er nicht 

erreichte. In unendlicher Ferne, unendlich nah am Horizont, da wo 

sich am unerreichbaren Scheideweg die weiße Fläche am Ende der 

Welt zum allseits abschüssigen Raumzeitkontinuum bog, erhoben 

sich schemenhaft zwei Türme aus dem Schutt. `Lebende Steine` war 
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sein letzter Gedanke vorm Überqueren des Ereignishorizontes, den 

keiner von ihm hinter sich ließ. 

Er hörte Stimmen die sich nicht zu einer Spache, geschweige denn 

einer nachvollziehbaren Konversation fügten. Dennoch baldowerten 

Sie Wahrheiten aus: über Beobachtung als Schöpfung, Information 

als die Grenzen zwischen physischer und psychischer Welt 

durchdringende Kraft, und die Wechselwirkungen von Sendern, 

Empfängern und den Kräften des Standardmodells (+Gravitation). 

Über Bomben die ohne Beobachter nicht zünden. Es klang wie 

Stimmen, die er als Kind gehört hatte, wenn er am Strand 

untertauchte, ebenso unverständlich wie zutreffend. Dass er sie nicht 

verstand, wiegte ihn in Sicherheit. Er verstand sie nicht wie er 

Stimmen nicht verstand die er im Mutterleib gehört hatte. Diese 

Stimmen beruhigten ihn bis zu seiner weichen Implosion. Es blieb 

die Dimensionslosigkeit der Selbstvergessenheit, eine Unmöglichkeit 

in all der Seierei. 

 

Sie vergaß ihn farblos, ihn und seine Konflikte mit seinem Vater der 

Kla-Motten.  

Von ihm blieb außer dem ein Sky-Abo, gültig bis zur finalen 

Sperrstunde, lediglich die Erinnerung an einen Bauchnabel in 

Bockwurstgröße. Seinen externen Nucleus accumbens hatte er ihn 

in perversem Fehlbildungs-Stolz genannt. 

Im Bildschirmmonolithen des flatscreens im Absud spiegelte sich 

ebenso monolithisch das neue Oberlicht, angebracht, nachdem ein 

marodierendes Modellflugzeug das alte, nikotingelbe Oberlicht 

durchschlagen hatte was die zähneknirschende Tunte Frank 

Entfürther zu einer Investition zwang.  

Um sie herum am Tresen die seit Äonen wispernde Gischt des 

Kneipengeschwätzes. Über Entro-Pi r Quadrat, die Kreisfunktion der 

Unordnung. Eifersucht, das Plasma im jetstream. Männer, die sich 

selbst entbunden haben und sich ihre Alpträume in Petzerien 

anfressen. Den Helm des Gagarin und die 100 Jahre, die ein 

Wimpernschlag für einen Vampir sind. Über die Lichtesser, die sich 

in Origami-Faltungen der Raumzeit verschanzen. Die Turbanisierung 

der Städte, über Axt-die Wucht die Frauen massakriert und über 

Investment-Banker ohne die nötige Erdschärfe. 
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Er fehlte nicht. 

Sie freute sich auf die Rescue-Me-Party in ihrer Wohnung und sang 

leise: C´mon C´mon.  

 

  

Singularität 

All das (das All?) begann mit einer Kontaktanzeige, die ich aufgab in einer 

Postille – ich gestatte mir die Verwendung dieses überkommenen Begriffes, 

weil das Wort so schön nach Lutschbonbon klingt –, nicht so sehr, weil 

mich Einsamkeit heimsuchte, sondern aus schlichter Neugier.  

Sie haben ja mittlerweile sicher ohneHirn (zum allerlefzen Mal!...) meinen 

kleinen Makel erraten, dessen ich mich schämte, nicht wahr? Ich lenke durch 

Wechsel im Phänotyp davon ab, durch Variationen der Handschrift, des 

Druckbildes, des EEGS, des EKGs, des Blutbilds, der Hämatokritwerte, des 

Musters der Kastanien die ich aus dem Kessel hole. Am meisten schäme ich 

mich des verschämten Blicks der verrät: ich kann selber nicht wegsehen. Auf 

dem Sex S(t)igma, das auf meiner Haut treibt wie ein verlorenes (H)Eiland 

spielen sich Raum-Zeit-Melodramen ab. Ich kann meinen Blick nicht vom 

schicksalhaften Reigen lösen, schon wegen des Serienspringers, der von Peter 

Watts zu John Lok wird, die nicht wissen dass ein Symbiont namens Terry 

O`Quinn ihnen Gestalt verleiht. Es herrscht kontrovers zum Spatial-

Temporal-Gefüge ein buntes, sensibel-chaotisches Treiben, von dem ich mich 

einfach nicht abwenden kann. Ich werde die Langeweile sein die ausbricht und 

die Unterhaltung die einbricht und Einbruch und Ausbruch werden dasselbe 

aber nicht ein und dasselbe sein. Ich werde das Rauschen des Wasserfalls sein 

das klingt wie Sahara und das nur die hören die unter Austrocknung leiden und 

die taub davon sind das Ihnen der Tod und nicht das Blut in den Ohren 

dröhnt. Ich werde der Doppelspalt werde zum Fadenkreuz werde zur 

absoluten Weiche aller Implosionen Explosionen Fissionen Fusionen der 

Personen die hier wohnen aller Zellen in Excel-Tabellen die sich teilen 

Einzeller die verschmelzen schwarzer Löcher die sich trennen finden werde 

zur Umkehr atomarer Explosion die mit der Implosion noch lange nicht zu 

Ende ist die in den großen starren Augen der Hölderlin-Wallache eines 

Karussells endet mit dessen Anblick die Eltern die Kinder auf die 

Konfrontation mit dem Tod vorbei reiten wovon man nicht reden kann das 

muss man zeigen ich werde die Offenheit die in die Geschlossene führt werde 

der pornografische und psychedelische Adventskalender mit 24 joycepoints 

werde Canasta im Kataster spieln mit Herzklabastern werde von Euro zu Hiro 
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bleibe Hypernävus ein ubiquitäres Lentigo Simplex umgeben von malignen 

Malinomen die sich als Epheliden und Cafe-au-lait-Flecken ausgeben werde 

nicht mal Muttermal werde nicht der sein der mir helfen kann werde Sie werde 

Du werde Deinermeiner Minderbinder werde der unifight des mass-aging 

werde das Geschwür und das Gegenteil die Einsicht in die Ignoranz und die 

Ignoranz der Einsicht eine komplette Rückbildung des Lebens des 

Weltgeschehens ein von der universalen Bundesbahn die sich in nichts von mir 

unterscheidet von Euch von uns von diesen jenen ausgeschriebenes Gewerk 

zur Aufhebung jedweder Bahnübergangsbeschränkung zur unendlichen 

Erweiterung des Streckennetzes das niemanden aufhängt das jeden fängt der 

strampelt und strampelt während ich weil man mindestens drei Angebote 

einholen will gut das wir verblichen haben zu ihm zu euch zu uns zu man zu 

nami zu we rde w erde zu we zu wirr zu wir und schaue aus dem 

Führerhäuschen einer kranhohen Lok was für ein Look von der Lok auf eine 

Schar scheiternder Selbstmörder hernieder die an ihrem Vorhaben scheitern 

weil wir sie gegen ihren ausdrücklichen Wunsch gegen Selbstmord operierten 

weil wir während sie glauben das sie dem (G)leitwerk des Lebens entrinnen 

nein sagen nein wir wollen nicht nein dass du uns entwischst in euch dein 

letztes Fluchtmeer das wir trockenlegen als letzten Schritt deiner Heilung so 

das wars der Ausstieg wäre in Fahrtrichtung links aber in voller Fahrt sind die 

Türen geschlossen der Zug ist immer auf der Durchfahrt Du kommst nirgends 

an es existiert keine Verbindung es bleibt Dir nur das Flüstern der Tiefseekabel 

die Fehden z 
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€Shima674 (was arabisch Frau mit Leberfleck heißt, und japanisch Insel) 
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