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An manchen Tagen den Flüsterabstand suchen, in der 
Dämmerung die Unschärfe begrüssen. Einen Vorhang 
zur Seite schieben. Ich stelle mich auf die Zehenspit-
zen, die Hände hinter dem Rücken verschränkt. Was 
man tun und denken könnte, sage ich, was man wissen 
müsste. Er nimmt sich einen Apfel und dreht und 
wendet ihn, ohne hinein zu beissen. Ich lege meine 
Finger auf seine Lippen. Wunschlosigkeit ist uner-
wünscht, sage ich, gerade jetzt könnte sich das Bild 
vervielfachen. Draussen graues Flügelschlagen. Ich will 
viel, sagt er, vielleicht will ich mehr, das war immer 
schon riskant. Ich zeichne ein paar Knäuel auf ein 
Fetzchen Papier. Das ist meine Herkunft, sage ich. 
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Das Rot der wilden Rebe kündigt kurze Tage an, Kas-
tanien und Katarrh. Die Schmetterlinge verpuppen 
sich an feinen Zweigen. Alltägliches kann betrachtet 
werden. Mängel sind geduldet. Vorläufiges ist gegeben. 
Irritation unvermeidlich. Erhofft wird die Möglichkeit 
der Metamorphose. Bei so viel Überfluss, sagt jemand, 
lohnt es sich, asketisch zu leben. Mein Versuch, die 
Welt im Kopfstand zu betrachten, scheitert an den 
fallenden Falten meines Kleides. Auch diese Blackbox 
geizt nicht mit Bildern. Man kann sich zum Veränder-
lichen verhalten, sagt er und reibt sich einen Fleck vom 
Ärmel. Das könnte immer wieder geschehen, die Wie-
derholung des Ähnlichen, sage ich. 
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Mit zwei Fingern nach dem Haar tasten, das vor mei-
nem Auge baumelt und sich in den Wimpern verfängt. 
Mit der Hand über den Kopf streichen. Seit heute ist es 
türkischen Jungen erlaubt, mit langem Haar zur Schule 
zu gehen, sagt er und faltet die Zeitung zusammen. In 
der Küche vermenge ich Mehl, Salz, Wasser und etwas 
Öl. Der Teig klebt an meinen Händen, als müsste ich 
an etwas erinnert werden. Vor dem Fenster schwebt 
ein Milan vorüber, verfolgt von zwei lauten Raben. Im 
Wald würde das Laub bei jedem Schritt rascheln, sagt 
er, die Frauentäublinge und Ritterlinge versteckten 
sich notdürftig. Ihr Duft riefe nicht nur ihn in ihre 
Nähe.  
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Die paar Stunden zur freien Verfügung, wenn das kei-
ne Täuschung wäre. Überhaupt kann man sich immer 
wieder irren, sage ich. Er steht am Tisch, schaut kurz 
auf. Seine Hände falten ein Blatt Papier zu einem Flie-
ger. Auf die Kanten kommt es an, sagt er. Im Spiegel 
die knittrige Haut. Ich verdecke meine Augen mit bei-
den Händen. Die eine Hand ist nicht die andere. Da 
buckelt der Mittelfinger und was es sonst noch zu be-
klagen gäbe, sage ich. Wer so viele Wörter kritzelt, sagt 
er. Oder fliegende Objekte faltet, sage ich, man wun-
dert sich, was alles entstehen kann. Gestern gab ich die 
Dame. Jemand hielt mir die Türe auf. Jemand grüsste 
auf der Strasse. Im Bus wurde mir eine Sitzgelegenheit 
angeboten.  
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Das lichtlose Nachbarhaus grenzt sich vom Nacht-
himmel ab. Anderswo neun Palmen vor und neben 
dem Haus und Trauben, so viele, dass sich das Haus 
vollfüllt mit deren Duft. In einem Traubenhaus also 
bin ich gewesen, sage ich. Ich habe in einem Holzhaus 
geschlafen, sagt er, das sich anreichert mit Familienge-
schichten, weil einer sie erzählt, wenn jemand da ist, 
der ihm zuhört. Wenn Menschen geboren werden, 
sind sie ohne jeden Widerstand gegen die Welt. Sie 
verrät ihnen nicht viel, versagt ihnen einiges. Die 
Überschrift auf der Titelseite der Zeitung steht in 
Grossbuchstaben. Man möchte sich immer neu darauf 
einlassen, sagt eine Frau, einen Anfang anfangen.  
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Leute, da bin ich, sage ich so leise, dass es niemand 
hören kann. Niemand schaut zu mir hin. Niemand 
reicht mir den Arm, niemand küsst mir die Hand oder 
die Wange. Der Säugling fuchtelt mit beiden Armen. 
Mit gespreizten Fingern greift er nach allem, was zu 
greifen ist. Weg mit den Scheren, Zacken und Dornen. 
Das Frauenportrait an der Wand hängt kopfunter. 
Daneben an langen Nägeln eine Kette Chilischoten 
und ein Strauss Pfefferminze. Aus der Abflussröhre 
gluckst es rhythmisch. Später wundert sich jemand 
darüber, dass jemandes Füsse in abgetretenen Stiefeln 
stecken. Ein Mann verabschiedet sich vernehmlich, 
während seine Hände in beiden Jackentaschen nach 
etwas suchen. 
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Wie sollen wir weitermachen wie bisher, wenn die 
Bäume alle Blätter fallen lassen, sage ich. Das Kind übt 
zu sprechen, indem es gewissen Wörtern den Vorrang 
gibt. Oben ist nicht unten, ist nicht draussen, ist nicht 
drinnen. Jetzt ist nicht nachher nicht vorher. Seine 
Hand berührt die Katze ungewöhnlich fein. Vor dem 
Haus lässt einer seinen Motor aufheulen. Eine schnelle 
Bewegung, wo keine vorgesehen ist. Der entrüstete 
Aufschrei zu  Glockenschlägen im Zweiklang. Ding-
dong, singt das Kind und lächelt. Ich schneide die ver-
blühten Ringelblumen ab, die entblätterte Rose. Die 
Maler nennen es Abstreichen, wenn die Hand den 
Pinsel von überflüssiger Farbe trennt, sagt er. 
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Ich las mich in fremde Leben, sage ich. Mit Banden-
führern, Heldinnen und Prinzen. Und sie wünschte 
sich eine andere Tochter, die sie bald darauf gebar. 
Man kann einen Hund streicheln auf die Gefahr hin, 
dass er nicht mehr von der Seite weicht, sage ich. Das 
Licht glänzt die Vasen und Töpfe. Ein Insekt summt 
und fliegt, dann ein dumpfer Laut von Chitin auf Glas. 
Mit dem Kopf durch die Wand, sagt ein junger Mann, 
das wollte ich schon immer. Über alle Berge, über alle 
Meere. Piraten, sagt er, Rattenschwänze. Der Herbst 
kriecht den Salbei hoch, die Schoten der Wicke  ra-
scheln, auch die Birken vermehren sich unzählig.  
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Wer erzählt, muss etwas zu sagen haben, sagt die Frau 
mit sicherer Stimme und schaut in die Runde. Ich 
schaue aus dem Fenster. Draussen weht der Herbst-
wind die Blätter hin und her und manchmal rundher-
um. Von allem Anfang an, war das Relative in meinem 
Kopf konstitutiv, sage ich. Mich fasziniert das Fremde, 
sagt eine Frau. Der alte Mann leert seinen Briefkasten 
seit Tagen nicht mehr, die Putzfrau lässt er nicht ein-
treten. Als das Kind damals in einem Büro den 
Aschenbecher aus Alabaster sah, an dessen Rand ein 
Frosch die Asche zu überwachen schien, lachte es. Es 
lachte und lachte. Der Mann vom Büro stand auf und 
stellte das Kind vor die Tür. 
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Die Winterboten klopfen im Futur und es wird nie 
genug sein, sage ich, man könnte sich Spechte als 
glückliche Wesen vorstellen. Jemand gab dem Glück 
mehrere Namen, sagt er. Ich möchte wissen, wie viel 
Fortuna ich ertrage. Vor langer Zeit sind mir mehrere 
Steine vor die Füsse gefallen, sage ich. Sie aufzuräu-
men, hat Jahre in Anspruch genommen. Und immer 
wieder wird etwas vermisst, diesmal ein Gefühl für den 
inneren Zustand. Ich lausche, lehne, liebe nie genug 
gedacht und gelacht. Der distinguierte Grauhaarige 
studiert die Geschichte von Venedig. Unter jener Ar-
kade, sagt er, wurden vor sehr langer Zeit die schöns-
ten Stoffe gegen Anwesenheitsberechtigung getauscht. 
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