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My story ended I'll be living yet. Promising lag.
That is the end of me. I shall say I no more.
Samuel Beckett, Malone Dies
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L.H. und G.H. zugedacht
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WARUM nicht mit dem Ort beginnen? So, als gäbe es eine
Einheit des Ortes in dieser Geschichte wie in anderen Geschichten, aber wenn die Seele, wie es heißt, Prügel bezogen
hat, weiß man nicht, wo oben ist, wo unten, es ist wie in
einem Traum, es ist wie nach einem Erdbeben, und doch
muss diese Geschichte wie alle Geschichten an einem Ort
beginnen, und so beginnt sie in einem Geburtszimmer, ganz
einfach.
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Es war einmal ein Kind, das wie die meisten Kinder außerhalb eines Märchens geboren wurde in einer Zeit, in der das
Wünschen helfen sollte, aber nicht konnte, wenige Monate
vor dem Bau der Berliner Mauer nämlich, aber Berlin liegt
fern und Politik interessiert das Kind nicht, das Kind erlebt
die ersten Augenblicke seines Lebens im Geburtszimmer
einer Ruhrgebietsklinik, grau sind die Häuser der Reviermetropole, grau ist der Feinstaubhimmel über ihnen, die
Mutter des Kindes empfindet das Wetter als persönliche
Beleidigung, Grau ist hier keine Farbe, sondern ein Zustand,
Krupp ist allgegenwärtig, sogar in der Heilkunde, die eine
Krankheit nach ihm benannt hat, an der viele Säuglinge und
Kleinstkinder sterben, aber nicht dieses Kind, denn sonst
wäre seine Geschichte schon zu Ende, die doch gerade erst
ihren Anfang nimmt.
Das Kind erhält der Einfachheit halber den Nachnamen
Kind. Den Vornamen erhält es von der Mutter, Elisabeth,
wie die Mutter soll das Kind heißen, Elisabeth, wie die Puppe des Kindes, wie das Kind im Radio, das lacht, wenn der
Vati Witze macht. Eine kräftige Portion mütterlicher Nar5

zissmus bestimmt die Namensgebung, die Mutter findet es
nicht schwierig, dem Kind ihren Namen zu geben oder
vielmehr, dem Kind etwas von ihrem Namen abzugeben, die
Hälfte ist mehr als genug, entscheidet die Mutter, sie nennt
das Kind Elisa, es kann noch nicht für sich selbst sprechen,
geschweige denn über sich selbst schreiben, und so soll hier
seine Geschichte erzählt werden, bis es ein Ich hat, das Ich
sagen und schreiben kann.
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Vorgeburtlich hat das Kind im Fruchtwassermeer nichts
Böses geahnt, warum muss es nachgeburtlich in dieser bösen Geschichte auftreten? Um den lieben Eltern eine Freude
zu machen! Die Eltern brauchen das Kind, um eine ordentliche Vorzeigefamilie zu werden, die sich von anderen Vorzeigefamilien unterscheidet, weil die Eltern besondere Menschen sind, denen Menschliches völlig fremd ist. Das Kind
schlüpft in die von den Eltern bereit gehaltenen Kostüme
und betritt eine Welt, die Wirklichkeit heißt, aber wie ein
billiger Schauerroman wirkt, den die Eltern erfunden haben.
Dabei wächst das Kind beständig aus der Elternerfindung
heraus, bereits im Grundschulalter steht es eckig und kantig
aus der Elternerfindung hervor, aber es kann die Elternerfindung nicht einfach abschütteln wie eine alte Jacke, die
nur noch gut ist für eine Vogelscheuche auf dem Feld.
Im nun rasch anschwellenden Erzählfluss hat das Kind bereits sechs Jahre seines Lebens überlebt. Das Kind überlebt
in einem unheimeligen Heim, aus dem Fenster blickt man
auf die Autobahn, die vergeblich versucht, mit dem Geräusch rasender Personen- und Lastkraftwagen den Sound
des Meeres nachzuahmen, immer wieder knallt ein Raser
gegen die Leitplanke, wird das gleichmäßige Rauschen der
6
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Reifen durch das Martinshorn eines Rettungswagens übertönt, auch wenn oft nichts und niemand mehr zu retten ist.
Das Kind versucht vergeblich, der Autobahn mit lautsprachlichen Experimenten den Sound des Meeres zu vermitteln,
es ist einer seiner zahlreichen Fehlversuche, es macht Geräusche wie vorgeburtlich im Fruchtwassermeer, es gurgelt,
gluckert, murmelt, gluckst, es blubbert, rauscht, plätschert,
es brabbelt, grummelt, brummelt, es spricht die Sprache des
Meeres, die alle Meeresbewohner unter und über Wasser
kennen, aber die Autobahn kann und will diese Sprache
nicht lernen. Auch nachgeburtlich war das Kind schon einmal am Meer, das nicht im Revier liegt, sondern an der Riviera, es war dort mit den Eltern im Urlaub, ausnahmsweise in Italien, ausnahmsweise nicht in den Naherholungsgebieten Münster- und Sauerland mit Staugarantie auf der
Autobahn bei An- und Abreise, ausnahmsweise nicht in
Österreich, wo die Eltern gern hinfahren, weil keine Fremdsprache nötig ist, ja gar nicht erwünscht, aber eines Tages
kann man den Sommer in diesen Gebieten lange suchen, er
hält sich versteckt an der Riviera, so dass man ihm mit dem
Volkswagen nachreisen muss. Von Vorteil erscheint zunächst der Sonnenschein, aber dann treibt er Blasen unter
die Haut, die fladengroß vom Körper flockt, das stört beim
Schlafen, beim An- und Ausziehen, im täglichen Leben,
auch gibt es immer nur Pizza & Pasta, klagen die Eltern, das
Kind aber lauscht Tag & Nacht dem Sound des Meeres, von
dem es Tag & Nacht in seinem unheimeligen Heim an der
Autobahn nur träumen kann.
Das Kind fühlt auch ein Meer in seinem Inneren, eine flüssige Gefühlslandschaft, es wünscht sich hinein in eine Unterwasserwelt, in die Tiefen der Tiefsee, in der es eine berau7

schende Stille gibt, wie man sie in seinem unheimeligen
Heim gar nicht kennt. Das Kind steckt die Finger in die
Ohren, es hört das berauschende Rauschen der Stille. Wenn
es die Finger wieder aus den Ohren nimmt, ist es Tag &
Nacht innen & außen unruhig.
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Das so unruhige wie unheimelige Heim des Kindes ist nach
einem einfachen Schema aufgeteilt: Das Kind wohnt im
Kinderzimmer, die Eltern wohnen im Wohnzimmer, das
Kind schläft im Kinderzimmer, die Eltern schlafen im
Schlafzimmer. Falls die Eltern im Schlafzimmer schlafen.
Heute Nacht beispielsweise schläft der Vater in der Ferne,
wo er dienstlich ist wie so oft, denn er will beruflich aufsteigen, und so muss er sich bewegen, nach vorn oben, der Vater ist ein Höherer Beamter, der nach dem Höchsten strebt,
daher schläft er heute Nacht wie so oft in der Ferne. Und die
Mutter, die schläft beispielsweise gar nicht heute Nacht. Der
Barschrank hält die Mutter wach, er verführt sie mit spiegelnden Fächern zu einem Selbsterkundungstrip, aus jedem
Fach schaut der Mutter das eigene Muttergesicht entgegen
zwischen den vielen verschiedenen Flaschen mit dem Totenkopf, das Kind hat mehrere Mütter, das zeigt der Barschrank deutlich, mal verzückt, mal entrückt, mal empört,
mal verstört, mal Gewitter, mal Sonnenschein, so sehen die
vielen verschiedenen Müttergesichter aus, im Laufe der
Nacht könnten Mütter- und Totenköpfe miteinander verschmelzen im schmelzenden Blick der Mutter, aber die Mutter verliert den Totenschädel aus den Augen, nur die vielen
Müttergesichter hat die Mutter im eisblauen Blick, im Laufe
der Nacht sieht die Mutter das eigene Gesicht mehrfach, was
ihr gefällt, denn ihr gefällt das eigene Gesicht sehr, es gefällt
ihr viel mehr als andere Gesichter, die sie meistens gar nicht
8

sieht, egal, ob sie einfach oder mehrfach vorkommen, die
meisten Gesichter sind Massengesichter, die man sofort
wieder vergisst, die Mutter interessiert sich nicht für sie, von
Totenköpfen ganz zu schweigen, obwohl die Mutter selbst
von Geburt an tot ist, mit oder ohne Totenkopfflasche ist die
Mutter ein wütendes Gespenst, das einen lebenden Menschen zu Tode erschrecken kann, egal, ob er noch ein Kind
ist oder nicht mehr.
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Es ist also Nacht an dieser Stelle der Geschichte, alles schläft,
nur in dem unheimeligen Heim des Kindes wird es so richtig
laut und lustig, weil der Vater in dieser Nacht wie in vielen
anderen Nächten abwesend ist, im Geiste wie im Fleische.
Der Vater kann rechnen, in seinem Beruf zählt er rascher als
andere zwei und zwei zusammen, im Privatleben zahlt er
dennoch drauf, weil er sich eine viel zu teure Frau angeschafft
hat. Die Kleider der Mutter sind wertvoll wie die Mutter
selbst, sie sind nicht aus dem Schlussverkauf wie die geblümten Kittelschürzen der figurlosen Revierfrauen, die alle einer
nicht genau definierbaren Altersgruppe angehören, egal wie
alt sie sind, sie sind alle vorzeitig gealtert, nur die Mutter ist
anders als die anderen mit ihrem von Urahnen geerbtem
weißrussischen Schwarzhaar, wo andere nur mausbraune
Flusen haben, sie braucht kein Haarfärbemittel, für das Geld
kann sie sich stattdessen einen Jägermeister kaufen.
Der Vater sagt, dass die Mutter eine schwierige Kindheit
hatte, das versteht doch jedes Kind, warum nicht das eigene
Kind, das schon alt genug ist, um zu verstehen, dass die
Mutter ihr Leben lang Kind geblieben ist, das wird das Kind
doch wohl verstehen, es geht doch schon zur Schule! Im
gesellschaftlichen Außenraum wirkt der Vater dank seiner
9

beruflichen Karriere stärker als die Mutter, die dem Hausfrauenberuf keine gesellschaftliche Bestärkung verdankt, im
familiären Innenraum ist der Vater nur der Verstärker der
Mutter, darum tritt er in dieser Geschichte episodisch auf
und ab wie auf einer Kasperlbühne. Außerhalb seines Heims
ist der Vater fest gebunden an sein Amt, innerhalb seines
Heims versucht er, sich fest an die Mutter zu binden, aber
sie will und kann fliehen. So sucht der Vater die Mutter oft
vergeblich, wenn er heimkommt, ist sie schon mit dem Jägermeister auf und davon. Wohlsein!
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Es ist also immer noch Nacht an dieser Stelle der Geschichte, und in dieser Nacht spielt sich das kleine, gern & oft
wiederholte Drama im Haus des Höheren Beamtentums ab,
ein hausgemachtes Drama mit mitternächtlichem Höhepunkt für zwei Personen und mehrere Flaschen! Es gibt
Marillenlikör und Eierlikör, der Jägermeister bleibt dem
Kind fern und der Mutter treu, exklusiv. Die Mutter öffnet
gerade eine weitere Flasche, sie kippt die Gläschen hintereinander weg. Im Fernsehen ist derweil Rudi Carrell zu sehen,
der mit Ilja Richter einen lustigen Gag spielt. Die Zuschauer
im Fernsehen lachen und klatschen. Die Mutter vor dem
Fernseher lacht und klatscht auch. Dann sagt sie, dass der
Rudi Carrell kein schöner Mann ist, aber er ist ein sympathischer Mann im Unterschied zu dem Ilja Richter, der gar
kein Mann ist und weder schön noch sympathisch. Dann
kippt sich die Mutter noch einen Jägermeister hinter die
Binde, die sie gar nicht hat und gar nicht braucht, es ist ja
nur so eine Redensart, sagt die Mutter, sie lacht schon wieder oder immer noch, gut, gut, schlimm wird es erst, wenn
sie nicht mehr lacht, wenn sie nur noch schreit. Aber jetzt
schaltet die Mutter um ins 3. Deutsche Fernsehprogramm,
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es ist das Regionalprogramm, in dem die Menschen noch
viel lauter lachen als die Mutter vor dem Fernseher, der
Kölner Saalkarneval beginnt gerade mit seiner ersten Sitzung seit dem letzten Kölner Saalkarneval. Heute ist der
11.11., es ist 11.11 Uhr in der Nacht, der Kölner Saalkarneval humbahumbahumbahumbatätärätätärätärätet unermüdlich, so dass er seinen eigenen Sendeschluss verpasst.

ob

pr

se

Le

Die Mutter und der Jägermeister schunkeln im Takt des
Kölner Saalkarnevals, das Kind ist abgeschaltet, der Fernseher zeigt jetzt Menschen in lustigen Verkleidungen, die vor
dem Kölner Saalkarneval und vor dem regionalen Fernsehpublikum fünfhebige Witze in einer Sprache aufsagen, die
einem Teil des regionalen Fernsehpublikums unverständlich
ist, dennoch ist die Sendung ein Einschaltquotenhit. Aber
die Mutter will etwas Festlicheres sehen als es das Kölner
Saalkarnevalsfest zu bieten hat, sie drückt erneut die breite
Bakelittaste des Schwarzweißfernsehers.

e

Jetzt sieht man im 1. Deutschen Fernsehprogramm die weltberühmte Sängerin Maria Callas, sie ist die unsterbliche
Carmen, die zwar am Ende der Oper stirbt, aber bei jeder
neuen Vorstellung immer wieder mit dabei ist, auferstanden
von den Toten. Maria Callas singt über die Liebe, dass sie
wie ein wilder Vogel ist, was aber nur in französischer Sprache verständlich ist, die weder das Kind noch die Mutter
noch der Jägermeister verstehen, trotzdem singt die Mutter
mit, sie kann auch ohne Worte singen, das ist der Beweis, sie
macht ganz einfach
...trallalalalalalatrallalalalalalatrallalalalalalatrallalalalatrallalalala ...
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Lallen kann die Mutter noch in dieser Nacht, sprechen kann
sie kaum mehr, selbst in der eigenen Muttersprache trägt sie
nur noch grammatikalisch Unvollständiges vor, Sprachfragmente, monologisch geäußert, exklamatorisch zum Teil,
auch imperativ gerichtet an eine Person, die das Kind hier &
jetzt nicht sehen kann wie den Vati beispielsweise, die Mutter spricht von einem Schein, einem Wein oder einem
Schwein, man kann sie nicht genau verstehen, zumal sie nun
mit einem Schmerzensruf zu Boden geht, Glas zersplittert,
das Kind tanzt stumm mit dem Jägermeister zur Habanera
auf den Scherben, eine kleine Seejungfrau, die ihre Stimme
eingetauscht hat gegen eine Seele, die geliebt werden möchte, aber leider nicht geliebt wird. Die Mutter kommt ächzend hoch, sie treibt mit autoritärem Gebrüll den Jägermeister und das Kind auseinander, das sich schinden oder sich
winden oder verschwinden soll. Was hat das Kind getan,
dass sie so wütend ist?
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Das Kind sucht nach Klarheit, es möchte tief eintauchen in
das klare Wasser des Meeres, in die Tiefen der Tiefsee, es
hebt vom Meeresgrund den Stein der Weisen, der ihm jedoch keine Klarheit verspricht, der Stein der Weisen
schweigt wie ein Stein. Klarheit gibt es in der langen Nacht
nicht im unendlichen Raum des Meeres, sondern im endlichen Raum der Flasche, die Mutter schenkt sich noch einen
Klaren ein. Wohlsein! Der Klare ist in der Flasche klar, in
der Mutter sorgt er allerdings für Unklarheit, sei es im Blick,
in der Bewegung, im Gefühl oder im Geschrei, egal ob mono- oder dialogisch. Auch dem Kind ist vieles unklar, es
versteht die Mutter nicht, es kann ihre ungenauen Bewegungen nicht genau verfolgen, es wirft sich mit vergeblicher
Liebesmüh gegen den Gefühlspanzer der Mutter.
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Auch übt sich das Kind in die Sprachverstümmelung der
Mutter ein, es versucht, sich Satzfetzen zu übersetzen, die
keinen Sinn zu machen scheinen, obwohl die Mutter sie mit
großer Geste vorträgt, das aufgesteckte Schwarzhaar fällt ihr
strähnenweise ins erhitzte Gesicht, sie droht einem unsichtbaren Gegner etwas Unverständliches an, das schwere Folgen haben wird, die Schallintensität steigert sich, die Mutter
stampft mit dem Fuß auf, erst mit dem einen, dann mit dem
anderen, die Dielen beben, da hilft keine Trittschalldämpfung durch Hausschuhe und Fußbodentextilien, schon zeigen sich Risse unter dem Perserteppichimitat, ein Sturz ins
Bodenlose steht bevor, sollte sich die Erde jetzt und hier
öffnen, könnte die Geschichte ein unvorhergesehen schnelles Ende nehmen, aber da singt Maria Callas im Fernsehen
noch einmal über die Liebe, die wie ein wilder Vogel ist!
Und die Mutter lallt sofort wie ferngesteuert mit:

ob

Trallalalalalalatrallalalalalalatrallalalalalalatrallalalalatrallalalala!
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Das Kind lacht laut auf, ein wenig überlaut vielleicht, aber
laut, wenn nicht überlaut ist es ja sowieso in diesem Wohnzimmer, das gar nicht wohnlich ist, die Nachbarn machen
jetzt auch mit, sie trommeln mit den Fäusten im HabaneraTakt gegen die Zimmerwände, das Kind klatscht wie zeitgleich alle Kölner Karnevalsvereine im 3. Deutschen Fernsehprogramm zusammen, man müsste nur umschalten,
dann könnte man sie sehen. Das Kind applaudiert aber
nicht den unverständlichen und zur Zeit unsichtbaren Kölner Witzedichtern, es applaudiert der gut sichtbaren, wenngleich ebenfalls unverständlichen Muttersängerin, die sich
mit dem Kind ein eigenes Publikum geschaffen hat, das
13

Kind muss ihr Dankbarkeit bezeugen, die Mutter weiß dazu
einen Spruch, den das Kind auswendig kennt, es muss ihn
täglich 100 Mal aufsagen:
Wenn du noch eine Mutter hast, so danke Gott und sei zufrieden.
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Auch Gott hat eine Mutter, der man danken kann, was du
nicht tust, denn du bist ja ein evangelisches Kind, könnte die
Mutter sagen, wenn sie noch etwas sagen könnte, und dann
könnte sie auch noch sagen, du solltest ihr aber danken wie
der Mutter-Maria-Callas, die eine Mutter ist wie die MutterMaria-Gottes.
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Gegrüßet seist du, Maria,
voll der Gnade,
der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit unter den Frauen,
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes,
Heilige Maria, Mutter Gottes,
bitte für uns Sünder
jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Amen

Muttertag ist jeden Tag, unseren täglichen Muttertag gib
uns heute, und vergib uns unseren Muttertag, damit wir
vergeben unserem Muttertag, und führe uns nicht in den
Muttertag, sondern erlöse uns von dem Muttertag, denn
dein ist der Muttertag und der Muttertag und der Muttertag
in Ewigkeit, Amen.
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Die Mutter singt derweil weiter mit Maria (Callas) um die
Wette, bis das 1. Deutsche Fernsehprogramm schlafen geht.
Aber die Mutter will noch weiter singen, warum schlafen
gehen, fragt die Mutter Maria (Callas), die nicht antwortet,
sondern ein Gesicht macht wie das Testbild des 1. Deutschen Fernsehprogramms. Warum schlafen gehen, fragt die
Mutter am Telefon die Tante des Kindes, die zugleich die
Schwester des Vaters ist, die Tante will aber nicht telefonieren, sie will schlafen, doch die Mutter lässt sie nicht, sie singt
ein paar Spitzentöne ins Telefon hinein, das Kind kann auch
nicht schlafen, obwohl es schlafen will, es steht in der Diele
vor dem Telefon, das Telefon muss wie das Kind ohne die
Mutter auskommen, weil die Mutter wieder im Wohnzimmer ist, wo sie Anlauf nimmt zu ihrem nächsten Auftritt als
Maria-Callas-Carmen, der Jägermeister legt eine Schallplatte
auf, nach der nun gesungen wird, er dreht den Tonregler
weit auf, damit die lieben Nachbarn gratis nach Sendeschluss an diesem ungewöhnlichen Unterhaltungsprogramm teilhaben können, er gibt der Mutter den Einsatz:

e

Trallalalalalalatrallalalalalalatrallalalalalalatrallalalalatrallalalala!
Das Kind erhält immer wieder leichte Schläge vom Marillenlikör, vom Eierlikör, es taumelt, es schwankt, es hat Sehstörungen und Gehstörungen, es weiß nicht recht, wo oben
ist, wo unten, es ist wie in einem Traum, es ist wie nach
einem Erdbeben, das Kind versucht, sich gerade zu halten
wie ein Rechenlineal, aber es klappt immer wieder zusammen wie ein Rechenzirkel. Alkohol und Einsamkeit haken
sich bei dem Kind unter, sie tanzen mit ihm schwankend im
Kreis. Das Kind ist mal kleiner, mal größer in einer solchen
15

langen Nacht, die beispielhaft ist für eine von viel zu vielen
viel zu langen Nächten in viel zu vielen Kinderjahren. Auch
die Mutter wächst und schrumpft im Verlauf der langen
Nacht, ihr Wachsen und Schrumpfen verhält sich gegenläufig zu Wachsen und Schrumpfen des Kindes. Ist das Kind
winzig, so ist die Mutter riesengroß, ist das Kind riesig, so ist
die Mutter nicht mehr zu sehen.
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Mama! Mama! brüllt das Kind, das nichts mehr sehen kann,
nichts mehr hören, nichts mehr fühlen, alles in dem Kind
und um das Kind herum ist starr und steif, es scheint, als
hielte die Geschichte mitten in der Bewegung an wie in dem
Märchen, in dem der Küchenjunge hundert Jahre warten
muss auf die Ohrfeige, die ihn weckt – welche Spannung
muss sich in ihm aufgebaut und allmählich gesteigert haben
im Laufe der Jahrzehnte, im wirklichen Leben hätte sie sicher zu einem Herzinfarkt vor dem Erwachen geführt, aber
es ist ja nicht das wirklichen Leben, sondern nur ein Märchen. In manchen Märchen muss ein Kind etwas essen und
etwas trinken, um zu wachsen oder zu schrumpfen. In dieser
Geschichte aber, die kein Märchen ist, sondern eine wahre
Geschichte aus dem wirklichen Leben, muss das Kind nichts
essen und nichts trinken, um zu wachsen oder zu schrumpfen, es genügt, dass die Mutter etwas trinkt. Und schon steht
die Geschichte wieder still, denn gerade schnellt das Kind in
Schüben himmelwärts, es ist so riesig, dass es der Geschichte
überall im Weg steht, nichts geht mehr, könnte das Kind
sagen wie ein Croupier am Roulette-Tisch, rien ne va plus,
aber es schweigt und hält die Geschichte einfach an dieser
Stelle mit seinem riesigen Körper an.
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