
(„Sei freundlich zu dem, was ich nicht sage.“) 

 

 

 

AUS DEN WEISSEN WÖRTERN. Auch ein Scheißgefühl: dass die Sätze grobkörnig 

herumrudern, weil da nichts ist, dem sie sich nähern können. Oder da ist etwas, was mit den 

Sätzen, die sich anbieten, nichts zu tun haben will. 

Ich starre seit einer Weile auf das krank machen, das krank gemacht worden sein und dieses 

hilflose, sperrige, unbedingte Wollen, dass alles noch gut wird. […] nichtsdestotrotz könnte man 

darüber einmal schön nachdenken, wie K. sagen würde. 

 

 

KRÄHENFÜSSE UND MÜDIGKEIT, AUF DEM WEG NACH BASEL. Ich habe für eine 

fünfzigminütige Fahrt zwei Bücher und eine Zeitung mitgenommen. Die Augen auf eine Linie im 

Fenster gerichtet, das macht mich unsagbar: meine unangehaltenen Augen. Ich starre ins Licht 

wie eine Mücke.  

 

 

„Wieder“ heißt nicht, dass es aufgehört hätte. Da sind wir also wieder. Ich habe immer gedacht: 

NIE WIEDER. Es fehlt noch die plüschige, dunkelbraune Klinik. 

 

 

Liebe A., 

ich stelle mir vor, wir würden einmal streiten, wer hier wem zu danken hätte. Die Worte gehen 

manchmal tonlos, treten den Rasen wieder fest.  

Außerdem frage ich mich, wann die, von der die Rede ist, die aber schweigt, redet. 

Sie ist unmöglich, unverschämt, ignorant, unempathisch- völlig herzlos, herzverbrannt, so etwas 

von keine Frau. Diese Übersicht, dieses Getue. 

Ich habe genug Zucker im Blut. Ich erwarte sie. Ich will. Ich gebe zu. Ich hoffe. Ich vergesse sie.  

Ich stottere. Ich stürze. Ich glaube nicht. Ich erinnere. Ich sehe zu. Ich nehme dich. Ich 

wünschte. Ich bin sicher. 

Anhäufung eigentlich peinlicher Momente. Etwas schält sich. Jemand schlug sich mit einer Axt 

das Fleisch vom Bein. Und dabei geht es nur um Erlösung.  

 

 



 

 

 

SEHEN FUNKTIONIERT NICHT IN ÄHNLICKEIT ZUM KOCHEN. Das ist ein 

Abschiedsbrief an die Begegnung. Es gibt nicht soviel zu sagen wie zu sehen.  

Du kannst nie AUF einem Blick liegen. Das würde ich nicht riskieren. Ich nicht. Ich schrieb 

einmal, ihr: Schweigen Sie sich schön für den Blick, der uns doch verrät. In einer Zeit akuter 

Stimmruhe, keine Offenlegung.  

Nur noch dünne Träger, ihre Haut glänzt, mir fällt das Wort Hühnerbrust ein, jeder Knochen 

zeichnet sich ab, sie bleibt souverän. Kaum braucht man Trost, adressiert man höhere Mächte. In 

einem chinesischen Restaurant, zwischen Chopsticks und dem, was in meiner Schüssel war und 

auf den Tisch wanderte, Gedächtnisverlust auf ihrer Seite. Immer dieses Stottern, wenn es 

wichtig wird. Ich war gerührt und erhebe Anspruch: auf Rettung! Ein Gruß aus China, die 

Glückskekse. „Wir haben uns schräg gelacht.“  

UNAUFRICHTIGKEIT IST DIE ANSTRENGENDSTE SACHE DER WELT. GLAUBE 

AN WUNDER ABER VERLASS DICH NICHT AUF SIE. 

 

 

China steht hinter uns! 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICH HABE MIR EINE SCHEIBE VON DIR ABGESCHNITTEN. Wörter im Mund, ob das 

was mit küssen zu tun hat, frage ich und muss lachen. Körper hinter den Sätzen, um mich an 

das lehnen zu können, was ich sage. Ich würde dir gern unterstellen, dass du das gegen mich 

verwenden wirst. 

„Hierzu meinen Glückwunsch.“ 

 

 

 



 

ICH GEHE IN LANGSAMEN SCHRITTEN DIE WÄNDE ENTLANG, DIE DECKE 

STÜRZTE EIN ALS ÜBER MIR LEUTE DURCH DIE WOHNUNG LIEFEN. Dass ich 

mich nicht werde aufhalten können, wach bleiben bis zur totalen Erschöpfung, Körper und Blick 

Richtung Tür. Im Sitzen einschlafend, weil man im Liegen leicht zu überwältigen ist. Sie treten 

hinzu, im Ehebett meiner Eltern. Ich kroch ins Kopfkissen, bis an die Ohren gezogen, kein 

Gesicht, aber ein zweiter Körper neben mir.  

Nachträglich, mein Grußwort zum internationalen Frauentag: 

Die Frau zwischen uns lebt! 

Wäre das noch spielerisch, ich würde von einem Anfang sprechen, und hätte ich: von mehreren. 

Vielleicht werde ich nie wieder schlafen können. Der Körper hält mich gerade noch so 

zusammen, verklammert die letzten Nächte, zieht mir die Decke weg: rutschende Lider, das Auge 

kratzt am Papier, die Diffusion des Eigenen, ein wahrer Partikelnebel.  

Ich sollte wieder Kakao trinken und in den flachen Brunnen einer Kleinstadt fallen. 

Wahrscheinlich weiß man sonst nie, wie viel man in kurzer Zeit denkt, weil man den Abstand 

zum Boden nicht kennt. 

 

 

 

 

IM STEHEN BIN ICH ÜBRIGENS EIN ANDERER MENSCH. Und weil man keinen 

einzigen Satz auf später verschieben kann, bin ich aus der Badewanne gesprungen.  

Ich habe geschrieben: „Einhundertvierundvierzig. Aber Anna war die Einzige, die keine Angst 

vor meinen Küssen hatte.“ Nicht, dass nichts zu sagen wäre, es gibt nichts zu sagen, nehmen wir 

das als Anlass zur Freude, vom Blick erobert, mit Hilfe des Geruchs zum Beispiel, die Frau mit 

dem riechenden Blick, eine Unsicherheit durch die Reihen: sie zieht sich die Bluse aus,  

zwei Schulterkugeln, frontaler Stützpunkt, damit wäre ein Anfang zu machen, ein Schnippchen, 

das Starren: die Frau mit der Vase auf Seite 1, ein Werden ist nicht imaginär, so wenig wie eine 

Reise real ist, dreifach verneint oder vierfach, UND jetzt ein geöffneter Berg. Körpergrenzen 

kippen, Domino, Faltenwurf, DAS WAR KEIN UNFALL. 

Lippenstift wie eine Trophäe und ihre plötzliche Verlegenheit, dieses halberstaunte Konturieren 

nach nassen Körpern. „Mit meiner schiefen Schulter lege ich mich ins Geschirr.“ Ich habe 

Amerika gefunden, ich lasse es dir zukommen. 

 

 



 

KÄSESCHEIBEN ZWISCHEN BUCHSEITEN, ich höre den deutschen Akzent, wenn jemand 

französisch spricht und habe eine Ahnung, dass Berlin niemals französisch wird.  

Diskretes Verzweifeln, KURZ ROT, das hält an. Dieser Satz, diese nicht enden wollende 

Interpunktion, die Frauen dieser Art aufrecht erhalten. Hinterlassen.  

Du fehlst mir, sagst du, bevor du in den Zug steigst. Einen Moment sahst du so jung aus, dass es 

mich erschrocken hat.     

 

Im Bademantel, etwa 19.50 

DANKE! 
 
 
 
 
 
 
 
ICH SITZE IN EINEM HAUS, DAS BEKANNT IST UND DOCH: ICH VERSPÄTE MICH 

UM TAGE. Der erste warme Abgrund nach dem Jahresende vor fünf Wochen, weil sich etwas 

einschleicht, was nicht zur Gewohnheit zählt. Der Eimer, in den nur ein Fuß passt und deshalb 

als Schuh unverwendbar: ER steht da wie eine inszenierte tiefe Pfütze, aus der Tiere kostenlos 

saufen dürfen. Sie beißt mir in den Hals, vorsichtig und auf eine Art voll konzentriert. Wenn jetzt 

jemand fragen würde, warum ich nicht rüberkomme… 

 
 

 

 

 

 

 

 

STETS EIN NEUN METER LANGES SEIL IM KOFFER, FALLS DAS HOTEL DOCH 

ABBRENNT. Der Abend hat nichts mit mir vor, außer dass ich mich mit billigem Bier betrinke. 

Es ist zwanzig Uhr, ich sollte etwas mit Aussicht tun. Ich möchte meinen Platz verkaufen. Die 

Beziehungslosigkeit ist auch, aber sekundär, ein inhaltliches Problem. Ich hasse Geraden, die sich 

in einem Punkt schneiden. Es erinnert mich an das Kind, das totgefahren wird, weil es 

determiniert ist von Eltern und Zuckernotstand. 

 



 

 

 

 

INZWISCHEN wünschte ich ernsthaft, dieses Anstarren könnte etwas mit Wegstarren zu tun 

haben. Ich weiß, dass du nicht behauptest, Undeutlichkeit mache sicher. Das in der Klammer. 

Der Teebeutel hängt wie ein Selbstmörder an einem Strick in der Luft. Die Katzen am Ufer sind 

aufgeplatzt.  Es gibt sehr viele Pflanzen in diesem Raum. Das hilft mir, zu atmen, obwohl du im 

Hintergrund Fragen vorbei trägst.  

Ich werde sie fortjagen. Es kommt einzig darauf an, loszustürmen. I’ve come to disappear:  

auf englisch über ein französisches Problem. Sie verrutscht, ihre Augen streifen, enthaken, 

flüchten. Es ist eben dieser Zwang, nichts wissen zu wollen, aber nicht gehen zu können.  

Ich werde nicht mehr essen, bis es mir besser geht. 

 

 

 

 

 

 

STAUNEN ÜBER DIE BANALITÄT VON ORTSWECHSELN. Die Übersetzung in Fahrzeit 

scheint nicht angemessen- steht in keinem Verhältnis zur Erschütterung. Wir nehmen die 

kleinere Maschine. Erleichterung, obwohl sich der Körper immer mehr verspannt. Paris, als 

könnte danach nichts mehr kommen.  

Dort sitzt sie in diesem Sommer. Zu viele Frauen, auch das gibt es. Sie muss sich winden, sie 

weiß nichts mehr von einem abgebrochenen Satz. Heute sei so ziemlich genau der dreizehnte.  

Sie wäre ernüchtert, sagt sie über das Fehlen von Wein und über irgendwas. Und dennoch: 

ständig denke ich, die Knicke im Papier wären Haare.  

Der Regen klingt fast so wie die Eicheln, die der Baum nach eigenem Ermessen um sich wirft.  

In Strömen, wie man sagt. Keine Linie zwischen Ursache und Wirkung.  

Geht es denn, wenn einer will? 

 

 

 

 

 



 

 

ICH HABE HEUTE DIE WOCHENALTEN ZEITUNGEN GELESEN und hatte kurz eine 

sehr realistische Angst davor, dass die Erde im nächsten Moment von einem anderen 

Himmelskörper getroffen wird. 

Ihre Augenwinkel mit Rock und Stiefeln durcheinander gebracht, gesammelte, aufgestaute 

Verzweiflung, ein ganzer Pack aus Staubmäusen. Fleischwunden, auch hier. (Jammern sei die 

Verdauung der Seele, sagt die Journalistin.) 

Ich häute mich, irgendetwas wird bald schade sein. Nachts fangen plötzlich die Vögel an, weil 

man sie tagsüber sowieso nicht hören würde. Sie sagte, wir dürften uns nicht verschwenden. Es 

ist gut zu wissen, dass man vieles nicht verhindern kann.  

Um dir ein erstes Mal zu antworten: ich wünsche mir keine Kartografie des Blicks. Ich dachte 

eine Weile, du wärest der letzte Mensch gewesen, der mich lebend gesehen hat. Ich habe dich 

einfach so keine Ahnung haben lassen.  

Das von allen Seiten Hinzugesprochene. In geschlossenen Räumen. Die Decke bis an die Ohren. 

Nur schwarz. In sicherer Deutung. Mit einem Lachen, wie etwas, dass man wegwirft, weil man es 

nicht teilen kann und schon zu oft erzählt hat: lieber nicht! 

 

 

 

 

 

 

WIEDER ÖFFNEN: Aber ich spüre einen zweiten Körper neben mir. Die Schuhe anbehalten, 

nur für den Fall.   

0.30 

Die Alpen bleiben ein vorwurfsvolles Gebirge. 

In meinem Kopf liegen gefaltete Sätze: „Heimat als Fremde, die zu mir passt.“  

Nach einem guten Essen könnte man jedem vergeben, selbst den eigenen Verwandten.  

Der nächste Tag: Geht dafür drauf, den Körper zu entgiften, oder besser, den Körper so 

aufzurichten, dass man ihn wieder vergiften kann. Und der andere antwortet immer mit „gut“. 

Manchmal kann so eine Begrüßung eine ganze Stunde dauern. Ich hätte gern mehr Zeit für 

Meinungen, was ich hätte fragen wollen: bis ins Endlose fortgesetzt. (26.06.2003) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


