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Monika Rinck

Bittschön

Ich werde am Bahnhof abgeholt, ob ich aufgeregt sei? Nein, 
wieso, sage ich, ist doch erst morgen, das Wettlesen. Ach, sagt 
sie fast enttäuscht, schon dran gewöhnt, wie? Nein, ich bin nicht 
daran gewöhnt, und auch gar nicht so sicher, ob das zuträglich 
wäre.

Denn die Gewöhnung sagte ja zu einem Missverhältnis, ähn
lich dem zwischen einer Prüfungssituation und dem empha
tischen Begriff der Lehre, des Lernens. Ein unnatürlicher Anlass, 
um zu zeigen, was ich kann. Und wenn ich es niemandem zeige, 
dann kann ich es nicht? Erst in die Kritik gestellt zu sein, mache 
lebendig? Der rasche, wie pickende Kopf des Jurors, wie findet 
er, wendet er, findet er das jetzt? Wie finde ich, findet sich das 
jetzt? 

Das noch nicht Zuhandene kann mir keiner nehmen. Das wäre 
bittschön niemals zu vergessen, die Verstockung, die ein Hinein
eilen in das Mögliche ist, ist erwartungsverballt – auf unfertige, 
unfreie Weise. Sie hörn ja nicht auf, all jene Streifzüge durch ein 
fremdes Bewusstsein, und – das ist doch bittschön die Flagge un
ter der wir segeln! – nicht um ungerührt zu sein oder zu bleiben.

Etwas tun, und niemandem etwas davon sagen – ist keine Lö
sung, oder könnte, bittschön wie, doch eine Lösung sein? Als 
eine Verpflichtung, sich das zu erschweren, worin man gut ist, 
und wenn man besser darin geworden ist, es sich wieder und 
besser zu erschweren? Und nicht damit zu geizen? Hinaus damit, 
hinaus. Aber in welchem Moment? Da kann man sich böse täu
schen. Die zur Unzeit aufgerissene Tür, und wie das zieht. 

Aber: Sehen, was wir noch nicht kennen. Präsentiert für spätere 
Repräsentationen. Wenn’s denn gut geht. Wettbewerbe. Weiter
machen. Der Dämon des Dranbleibens. Erstkontakt. Wer vertritt 
den Markt, wer vertont ihn? Einer wird, ein andrer hat: entdeckt. 
Ein trostloser Dualismus – aber hätte nicht X, wenn nicht Y? 
Offengelegte Urteilskraft vor Publikum. Promptheit, ein geschul
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tes Ohr, das sofort wüsste, was es da hört. Ich finde nicht – ich 
finde … Ein hoher Widerstand gegen die Ausweitung des Wett
bewerbs auf alles. Urteil und Kraft, Kraft meines Urteils. Und 
das mitzumachen. »Ich bin doch hier nicht angetreten, um anzu
treten gegen« – lieber anzutreten für? 

Ilse Kilic schreibt in ihrem schönen Essay über das Scheitern, 
dass so gesehen jeder Erfolg auch ein Scheitern sei, weil er die 
Zustimmung dazu enthalte, dass es auch den NichtErfolg gebe, 
genauso wie jedes Sichdurchsetzen ein Scheitern sei, »weil es 
die zustimmung zu einer welt enthält, in der ›sich durchsetzen 
können‹, konkurrenz und leistungsprinzip den ton angeben.« Zu
gleich gilt: »jeder ›nichterfolg‹ ist ebenfalls eine scheitern, weil er 
meistens nicht nur die ablehnung des kapitalistischen leistungs
prinzip als basis hat, sondern die betroffene person in der regel 
auch in so etwas wie persönliches unglück stürzt.«

Aber: Etwas machen, dass man so oder anders gar nicht ge
macht hätte, dosierte Erwartung, einzureichen beim kosmischen 
Wettbüro der Somnatisten. Althochdeutsch meint wetton als 
Pfand nehmen, ein Versprechen geben, als Pfand oder Wetteinsatz 
setzen. Eigentlich ein Versprechen an sich selbst. Das Verspre
chen, nicht damit aufzuhören, und auch: nicht das zu machen, 
was es schon gibt. Sobald es einfacher wird und ich mich nicht 
mehr fragen muss, ob das Gut ist oder Quatsch, kann ich sicher 
sein, dass es begonnen hat, sich selbst zu imitieren. Das sei eben 
nicht wie Brotbacken, da machst du eben etwas, was du noch nie 
getan hast, so meine Mutter. Immer wieder: Nie. Immer wieder 
Rennbahn: Eine Pferdelänge vor der Jury. Ich weiß es nicht. Sie 
wissen es nicht. Man weiß es eben nicht. Die Quoten sinken oder 
steigen. Und am Führring waren sie alle. 

Ich wette mit mir selbst, nicht aufzuhören. Nicht mit dir wette, 
sondern mit anderen Wesen! Nein, wette nicht, verspreche – 

Monika Rinck
mit Dank an CF
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Kristine Bilkau

Fremder Körper

Die Frau reibt ihren Handrücken gegen die Stirn, reibt gegen die 
schlaflose Nacht und den schalen Morgen an. Sie schiebt die Na
del durch den karierten Stoff, das Namensschild sitzt nicht fest, 
es baumelt am karierten Hemd, das Hemd passt nicht, es gehört 
Frank, ihrem Freund, der nicht merkt, dass sie seine Hemden 
trägt, weil er sie nicht mehr anschaut. Die Frau, sie geht in Trai
ningshosen zur Arbeit, sie schleicht an den Warenregalen vorbei 
und hat Angst, dem Filialleiter zu begegnen, sie schleppt sich zur 
Kasse, ihren Rücken gebeugt, ihr fehlt die Kraft, sich der Last 
zu widersetzen. Wenn sie sitzt, kann keiner die Trainingshosen 
sehen, wenn sie sitzt, kann sie durchatmen. Sie lächelt die alte 
Dame mit den eingefallenen Lippen und dem zerzausten, grauen 
Haar an, die zwei Erdbeerjoghurts, eine Packung Toast und 
Schokolade mit Minze auf das Rollband legt, und während die 
alte Dame in ihrer Geldbörse mit zitternden Fingern die Münzen 
hin und her schiebt, saugt sie die Luft durch die Nase tief in den 
Bauch, hält die Luft dort, um die endlosen Sekunden zu überwin
den, bis die alte Dame endlich die Münzen aus der hohlen Hand 
auf die Ablage klimpern lässt. Sie denkt an grüne Salatblätter und 
kühles Wasser, als der Mann mit dem vergilbten Schnauzer sechs 
Bierdosen, eine Flasche Korn und vier Packungen Hühnerragout 
für Katzen auf das Rollband legt und ihr seinen Atem aus Kippen 
und verdautem Alkohol ins Gesicht ächzt. Sie denkt an Zitronen, 
Zitronen sind frisch und rein, und sie schluckt die Übelkeit runter, 
die sich durch ihre Speiseröhre immer wieder nach oben schiebt. 
Sie schließt die Kasse und schleicht zurück durch die schmalen 
Gänge zwischen den Regalen zur Toilette. Auf die Toilette darf 
sie, da kann sie die Tür verriegeln und die Augen schließen. Drei
mal ist sie schon zur Toilette gegangen, der Filialleiter fragt, ob 
alles in Ordnung sei, nicht weil er sich Sorgen macht, er will zei
gen, dass er die Dinge unter Kontrolle hat, dass er weiß, was seine 
Mitarbeiter machen und wie oft. Die Frau, sie lehnt ihren Rücken 
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an den Spülkasten, sie windet sich, stöhnt und presst die Hand 
vor den Mund, und schiebt ihr Becken hin und her, die Klobrille 
knarrt, niemand ist da, der das hören kann. Sie zündet sich eine 
Zigarette an, zwei oder drei Züge schafft man, ohne den Rauch
melder auszulösen. Sie zieht, und hustet den Rauch heraus, sie 
windet sich, drückt die Fußsohle gegen die Tür, mit aller Kraft, 
die Anspannung tut gut, sie konzentriert sich auf den Muskel 
im Oberschenkel, sie wischt sich die Nässe aus den Augenwin
keln und von den Wangen. Wie lange darf jemand auf Toilette 
sein, ohne aufzufallen, sie hat es vergessen. Sie stützt ihre Arme 
auf das Waschbecken und lässt kühles Wasser über die schlaf
fen Finger laufen, sie erbricht sich, Magensäure, Speichelschaum 
und ein braunes Rinnsal mit Schokolade, das letzte, was sie heute 
gegessen hatte, war ein Riegel mit Erdnüssen. Der Platz an der 
Kasse, er ist zu eng, sie kann sich nicht vorstellen, jetzt wieder so 
zu sitzen, die Füße stillzuhalten. Gehen, denkt sie, ich muss ge
hen, einen Schritt machen und den nächsten. An den Park denkt 
sie, an den verlassenen Spielplatz und die leeren Bänke am Mit
tag, die dichten Büsche, die reine Luft, die Stille. Sie schiebt sich 
durch die Tür zum Aufenthaltsraum, niemand ist da, sie nimmt 
ihre Jeansjacke vom Haken, zieht die Handtasche aus dem Spind 
und verlässt den Supermarkt. Morgen, denkt sie, komme ich wie
der, ganz bestimmt, dann wird es mir besser gehen, dann werde 
ich arbeiten können, dann werde ich Zahlen lesen und Münzen 
zählen. Sie bewegt sich langsam, schiebt einen Fuß vor den ande
ren, es muss weitergehen, die rote Ampel sieht sie, aber sie kann 
nicht stehen bleiben, es muss weitergehen, sonst kann der Atem 
nicht hinaus und kein neuer kann hinein. Bis zur Bank am Spiel
platz schafft sie es, ein Kind sitzt in der Sandkiste, eine Mutter 
daneben. Sie schiebt beide Hände in den Bund der Trainingshose, 
das karierte Hemd macht aus ihr eine Frau, die zugenommen hat 
und sich gehen lässt. Sie verschränkt die Arme, lässt sie auf dem 
Bauch ruhen, das Kinn sinkt auf die Brust, langsam, ein kurzer 
Schlaf befördert die Kinderstimme in die Ferne, Sekunden oder 
Minuten sind es, sie kann es nicht beurteilen, bis sie wieder den 
Atem anhält, die Zehen, jeden einzelnen, anspannt, die Finger 
ineinander verhakt, bis die Knöchel schmerzen, die Lippen zu
sammenkneift und sauren Speichel hinunterschluckt, und dann 
wieder die Finger voneinander löst. Ihre Wange schmiegt sich an 
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die Schulter, für einen Moment erleichternde Müdigkeit, für ei
nen Moment erschöpft sein dürfen.

Die Frau betritt den dunklen Flur, sie sieht, während sie die Woh
nungstür hinter sich schließt, das blaue Flimmern im Wohnzim
mer. Frank auf dem Sofa, er will nicht bleiben, aber gehen will 
er auch nicht. Er öffnet die Post nicht mehr. Wenn er los will, 
fragt sie nicht wohin, weiß sie nicht, ob er wiederkommt, aber 
er kommt immer wieder. Er will sie nicht berühren, es ist ihre 
Schuld, weiß sie, und bald wird er wieder mit ihr reden und ihr 
zuhören. Ihre Leisten sind ein einziger Schmerz, sie ekelt sich vor 
ihrem nassen Slip, sie glaubt, sie stinkt, ihr Körper ist wertlos, 
was da ist, muss weg. Sie lässt Wasser in die Wanne, schüttet 
Badezusatz hinein, viel, damit der Schaum ihren Körper bedeckt, 
den falschen kranken Körper, den Frank nicht mehr anschauen 
will, und sie auch nicht. Rote Flecken leuchten in ihrem Slip, 
Blut war schon manchmal da, wie eine Regelblutung, redete sie 
sich ein, aber es ist was anderes, es ist egal, es muss überwun
den werden. Das Wasser ist heiß, viel zu heiß, sie ringt um Luft, 
versucht, Atem zu holen, zwischen den Krämpfen, die von der 
Wärme durch den Körper getrieben werden, wieder und wieder, 
die Wärme muss weg, sie dreht den Hahn mit kaltem Wasser auf, 
der kühle Strahl schmiegt sich an ihre Haut. Sie zieht die Knie 
auseinander und lässt das Becken im Wasser hin und her schau
keln, sanfte Wellen schaffen Raum für einen Gedanken. Ich muss 
in den Keller, ich muss im Trockenraum die Handtücher abneh
men und zusammenfalten, ich kann hier nicht bleiben, ich darf 
Frank nicht stören. Der Schmerz rollt heran wie ein fernes Don
nern, wird immer lauter, umhüllt sie ganz und gar, treibt ihr die 
Tränen in die Augen und zwingt sie, den Mund aufzureißen, da 
darf nichts rauskommen, kein Laut, sie schiebt sich einen Wasch
lappen zwischen die Zähne, beißt in den feuchten harten Frottee. 
Sie stellt sich in der Wanne auf mit zitternden Knien, schlingt sich 
ein Handtuch um die Brust, schlüpft mit tropfenden Füßen und 
Beinen in die Trainingshose und zieht sich das karierte Hemd 
über die nassen Arme, ihr feuchter Zopf klebt im Nacken. Sie 
schleppt sich in die Küche, holt die Schere aus der Schublade, 
lässt sie in die große Korbtasche fallen, in der sie sonst die leeren 
Flaschen zu den Containern trägt, den nassen Waschlappen legt 
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sie dazu, sie weiß nicht warum. Sie nimmt eine Trainingsjacke 
vom Haken im Flur und geht zur Wohnungstür. Frank schaltet 
durch die Kanäle, sie hört eine Frauenstimme, die ermahnt, es 
seien nur noch fünf der Goldringe mit Hochkarätern auf Lager, 
man müsse sofort bestellen, sonst wäre es zu spät.

Die Frau schaltet das Licht im Trockenraum nicht an und schließt 
die Tür von innen ab, lässt den Schlüssel stecken, ein Stück vom 
sonnigen Tag schafft es durch die schmalen Kellerfenster. Links 
im Raum auf der Leine hängen ihre Handtücher, die weißen La
ken und die Bettwäsche mit dem Sonnenblumenmuster, die sie 
von zu Hause mitgenommen hatte, als sie in ihre Wohnung zog. 
Sie reißt ein Laken von der Leine. Zusammenfalten ist das Wort, 
das ihr durch den Kopf schießt, als der Stoff sich über den Boden 
legt. Sie krümmt sich, sie geht in die Knie, sie lässt den Oberkör
per sinken, drückt die Stirn gegen den kalten Beton, sie krümmt 
sich wie ein sterbendes Tier, das von innen zerrissen wird. Ich 
kann sterben, denkt sie, ich darf sterben, wenn mich jemand fin
det, so, dann macht es nichts, wer soll mich schon finden, eine 
Nachbarin, wer soll das schon sein, fremde beliebige Gesichter, 
sie kennt keines davon mit Namen. Das Drücken von innen, 
kommt plötzlich, ein Drücken wie aufs Klo müssen, nur mehr, 
viel mehr davon, sie kriecht zur Tür, ich muss aufs Klo, denkt 
sie, und zieht sich an der Türklinke hoch, umklammert mit der 
ganzen Kraft, die sie hat, diese Klinke, sie ist ein einziger Muskel, 
der presst und klammert, und sie zischt und stöhnt. Zwischen ih
ren Beinen brennt es, ein Brennen wie Schmirgelpapier auf dün
ner Haut, wie Urin und Salz in eine frische Wunde gerieben. Sie 
schiebt die Trainingshose runter, bis zu den Knien. Sie hockt sich 
hin, sie beugt den Oberkörper nach vorn, streckt ihren Arm nach 
dem Laken aus, erreicht einen Zipfel und zieht den weißen Stoff 
zu sich heran, schiebt ihn sich unter den Po. Das Brennen wird 
ein Reißen, bleibt ein Brennen. Die Flüssigkeit, die ihre Haut ver
letzt, oder was auch immer es ist, sie will das mit dem Laken 
wegwischen, aufsaugen, lindern, sie tastet mit den Fingern zwi
schen ihren Schenkeln, was sie fühlt, ist weich und fest zugleich, 
und feucht und rund, und es ist nicht ihr eigener Körper. Dünne 
Arme mit Händen, rosig und blau, bewegen sich wie in Zeitlupe, 
schmale verschrumpelte Finger ertasten den leeren Raum, ein 



13

Mund, das Gesicht ist ein einziger aufgerissener Mund, der sich 
um Laute bemüht. Das Wesen, es erfüllt den Raum, es lässt die 
Frau staunen und schaudern, wie ein nackter Maulwurf oder ein 
frisch geschlüpftes Küken an einem falschen Ort, nur viel grö
ßer, und es rudert, langsam, sehr langsam, mit den Armen. Sein 
Mund öffnet sich wieder, ein kleines Rund mit gespitzten Lippen, 
der Körper, er stößt schwache fragende Laute aus, wie ein win
ziges Fabelwesen, das in einer fremden Sprache um etwas bittet. 
Sie kann nicht darüber nachdenken, sie muss sich hinlegen, den 
verbrauchten Schmerz ausatmen, aus den Lungen atmen, wie ab
gestandene Luft, die man durch das Fenster entlässt. Sie muss das 
Blut, das sich weich und dick anfühlt zwischen ihren Schenkeln, 
anschmiegsam, laufen lassen, es muss raus, es wärmt die Haut, es 
rinnt in das Laken. Der fremde Körper biegt und windet sich, die 
Frau kann ihre Hand um den warmen Po schließen und die andere 
Hand um den Kopf. Die Schnur hängt wie ein dünner schmut
ziger Gummischlauch an dem kleinen verschmierten Bauch, die 
Schere drückt widerstandsfähige Materie zusammen, die Frau 
öffnet und schließt, öffnet und schließt, wieder und wieder, bis 
sich das Metall durch die elastischen Zellen geschoben hat. Ein 
schmaler Rücken, Beine angewinkelt wie die eines Frosches, 
sie wickelt alles in ein Handtuch, sie nimmt das orangefarbene 
Handtuch mit den gelben Punkten, wickelt und faltet, und legt 
das Bündel auf den grauen Beton. Sie rafft das zerwühlte Laken 
zusammen, die roten Flecken, die schwarze glänzende Masse, die 
Frau schaut nicht hin, auf das, was da ist, alles verschwindet im 
weißen Stoff, es ist nicht da. Sie greift sich den Waschlappen aus 
der Korbtasche, er ist noch feucht, und wischt sich die Mühe, die 
Angst und das Erstaunen aus dem Gesicht, sie ist nicht müde, 
vielleicht erschöpft, aber nicht müde, nicht im Kopf, es muss wei
tergehen, sie hat die Bettwäsche an der Leine noch nicht zusam
mengelegt, sie muss morgen arbeiten, es muss weitergehen. Sie 
drückt den kühlen Lappen zwischen die Schenkel, sie will ihren 
offenen Körper schließen, einen Muskel anspannen, aber da ist 
kein Muskel, er ist verschwunden oder taub. Sie zieht sich die 
Trainingshose über die Beine und den Po, sie lässt die Enden des 
karierten Hemdes über dem Hosenbund und schlüpft in die graue 
Trainingsjacke, zieht den Reißverschluss hoch bis zum Hals. Das 
Bündel ist still, die Frotteezipfel geben den Blick frei auf rosa 
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schimmernde Haut, auf geschwollene Lider, fest geschlossene 
Augen, die können noch nichts sehen, denkt die Frau und legt 
das Bündel in die Korbtasche. Das zusammengeraffte Laken, ein 
weißer Haufen Stoff, liegt noch auf dem Boden, sie greift sich 
den Stoff und geht zur Tür, sie dreht den Schlüssel, schiebt die 
schwere Eisentür auf, schlurft in ihren Badelatschen langsam 
durch den Kellergang, ihre Hände umklammern das Laken, sie 
schiebt es in den Schlund, in den Müllschlucker, der im Keller 
alles in sich sammelt und dienstags und freitags gelehrt wird, es 
ist nicht mehr ihr Stoff, sie weiß nicht, wem er gehört, sie kennt 
hier niemanden im Haus. Sie geht zurück in den Trockenraum, 
schließt die Finger um den Griff der Korbtasche, hebt sie vorsich
tig hoch, schlaf weiter, denkt sie, schlaf weiter, fleht sie.

Die Frau, sie glaubt die Zusammenhänge zu erkennen, sie meint 
ihre Lage zu begreifen. Sie ist jetzt eine Frau in Trainingshosen, 
mit Badelatschen an den Füßen, mit einem verrutschten Zopf, 
an den Haarspitzen noch feucht, mit einer Korbtasche am Arm, 
darin ein Handtuch in Orange, sie ist eine Frau, die vielleicht 
aus dem Schwimmbad kommt, oder aus dem Fitnessstudio, un
geschminkt, erhitzt, die nicht seltsam wirkt, nur erschöpft, auf 
dem Weg durch den Park, am späten Nachmittag. Sie ist eine 
Frau, die Durst hat, nach dem Sport, und sich an einem Kiosk am 
Spielplatz eine Cola kauft, weil sie zwei Euro in der Tasche ihrer 
Trainingshose gefunden hat. Sie ist eine Frau, die auf einer Bank 
Platz nimmt, um sich auszuruhen, einen Schluck zu trinken, 
durchzuatmen, aber nur kurz, denn sie muss weiter. Sie ist eine 
freundliche Frau, die den Kindern in der Sandkiste beim Spielen 
zuschaut, eine unscheinbare Frau, die sich von der Bank erhebt 
und Schritt für Schritt an den Kindern und den Müttern vor
beigeht, zum Ausgang des Parks, zur Straße, einen Fuß vor den 
nächsten setzt, die in irgendeiner Wohnung lebt und irgendeinem 
Mann eine tiefgekühlte Pizza in den Ofen schiebt, die sich be
müht, die arbeiten geht. Sie ist eine Frau, die glaubt, vergessen zu 
können, dass ihre Korbtasche neben der Parkbank steht.
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Nina Bußmann

Herr Paul

Herr Paul geht und denkt, wie es wäre, zu gehen. Fort, denkt 
er, und zwar für immer. Treppab, vorbei an den Gummistiefeln 
vor der Nachbarwohnung, dem Licht hinter den Butzenscheiben, 
vorbei an dem Kindergeschrei, immer dasselbe, die Stimme der 
Mutter, jeden Morgen dasselbe Theater. Herr Paul geht vorbei, 
immer dasselbe Theater, denkt auch er, ungerecht, ruft das Kind, 
was wäre anders, fragt sich Herr Paul, ginge er diese Treppen und 
wüsste, er käme nicht mehr zurück. Er beschleunigt im Vorbeige
hen, biegt in den Hinterhof, bringt den Müll nach draußen, zwei 
Beutel aus dünnem, weißlich durchscheinendem Kunststoff, an 
den Henkeln geknotet, pralle, helle Bälle in seinen Händen, von 
Weitem könnte einer meinen, Herr Paul wolle spielen.

Wie es wäre, zu gehen, stellt Herr Paul sich vor, wie es wäre, 
wenn es sich dieses Mal um einen Entschluss handelte, unwi
derruflich, wie es wäre, zu wissen, er käme nicht mehr zurück. 
Er schlägt die Klappe der Restmülltonne zu, hört auf den Hall 
in der Schlucht zwischen den Häuserwänden, bleibt stehen und 
sieht hinauf zu der Cornflakespackung, dem Kanarienkäfig im 
Küchenfenster des Hochparterre, wo der Hausmeister wohnt.

Nicht anders als sonst, würde die Frau des Hausmeisters ant
worten, sollte sie später nach Auffälligkeiten befragt werden. Ver
mutlich nicht einmal an Details würde sie sich erinnern können. 
Ihre Hände am Stoff der Kittelschürze abtrocknen würde sie, 
zum Fenster hinaussehen, zu der betonierte Stelle zwischen den 
Mülltonnen und dem begrünten Rechteck, wo er jetzt verharrt, 
als warte er auf ihr Gesicht im Fenster. Sie würde der Auffor
derung nachkommen, ihn zu beschreiben, seine Haltung, seine 
Kleidung, die Brille, seine Gewohnheiten, den Anorak auch im 
Sommer, an den Ansätzen ausgedünntes Haar. Ein unauffälliger, 
ein zurückgezogener Mensch, würde sie die Fragen beantworten: 
Keiner, dem man so etwas zutraute. Seit dreißig Jahren Mieter, 
verheiratet, frühpensioniert, die Kinder aus dem Haus. Scheu, ein 
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wenig sonderbar, das schon, würde sie einräumen, das Protokoll 
unterschreiben: nichts Auffälliges, würde sie auch den Sachbear
beitern von der Versicherung mitteilen, falls sie kämen und eine 
Frage hätten, im Großen und Ganzen habe sie nichts Nennens
wertes beobachten können.

Herr Paul nähme nichts mit. Er liefe nach draußen, nicht an
ders als jetzt, nicht anders als sonst. Vorbei an den Briefkästen, 
auf der Straße nach rechts, wo es zu den Geschäften geht, zur 
PlusFiliale und der Apotheke an der Ecke. Wie es wäre, einen 
Block weiter zu laufen, zur Sparkasse am runden Platz, wo die 
Straßenbahn fährt, wie es wäre, am Automaten Geld abzuheben, 
einen großen Betrag.

Oft stellt er sich das vor und stets macht er spätestens an die
sem Punkt kehrt. Es müsste bald ein Flugzeug folgen, ein anderes 
Land, ein Zug zumindest, besser ein Auto. Hier wird es abge
schmackt, hier setzen Geschichten ein, wie man sie aus dem Kino 
kennt, hier hört er auf, sich selbst dazu zu denken als handelnde 
Person. Ob er fehlen würde, fragt Herr Paul sich stattdessen und 
stellt Überlegungen an, wie viel Zeit verstreichen müsste, ehe sein 
Fehlen sich bemerkbar machte.

Wie lange es dauern würde, bis sie anfinge, zu warten, wie 
lange, bis sie aufhörte, zu warten, wie sie es ohnehin ununterbro
chen tut, das ist alles, was sie noch tut, warten, dass die Zeit ver
streicht, alles, was ihr bleibt, das ist, was mir bleibt, wenn du fort 
bist, wenn es leer ist in der Wohnung und still. Darum fragt sie, 
jedes Mal, bevor er das Haus verlässt, wie lange wird es dauern, 
bis du wieder kommst, was wirst du tun, wen wirst du treffen, 
fragt sie: damit ich mich darauf einstellen kann.

Es ist nur ein Gedankenspiel, eine Art, die Zeit zu vertreiben, 
etwas, das Kinder tun, Teenager und Verwirrte. Noch gut erin
nert Herr Paul sich an sich selbst als Jungen und an seinen bes
ten Freund, an die leer stehende Bauruine und ihren gemeinsam 
entworfenen, bis ins Detail durchdachten Plan. Vorräte horteten 
sie in dem angefangenen Haus. Jeden Tag trafen sie sich auf dem 
verbotenen, von Farn und Nesseln überwucherten Grundstück, 
überblickten vom obersten Stockwerk des Hauses aus die Weite 
des abgeernteten Feldes und besprachen die Einzelheiten für den 
Nachmittag, an dem sie von dort nicht mehr zurückkehren woll
ten. Herr Paul muss lächeln, wenn er zurückdenkt an das Ver


