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gewidmet Maria, der Mutter meines erstgeborenen bei 
der Geburt verstorbenen Kindes:

                         
                                  In meiner Wüste lebt ein Kind

In meinem Herzen weht ein Wind

                                  An meinem Ufer stirbt ein Mensch

Meine über alles geliebte Freundin, heilige Maria der 
Schlachthöfe, so du dann diese Zeilen liest, melde dich bei 
mir!
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Erste Begegnung zweier Welten

Es war ein e w i g langer Tag für ihn heute, in diesem Augenblick einer 

billiardstel, einer billiardstel einer Sekunde des Urknalls des Universums, 

in der er sich an all dies erinnern sollte, von dem hier Zeugnis abgelegt 

wird, für die Nachwelt, die von diesem Augenblick an, wo sie die ersten 

Zeilen  zu  lesen  beginnt,  von  dem  Testament  eines  irdischen  längst 

Verstorbenen Kenntnis nimmt und mit ihm beginnt zurückzuschauen auf 

den wahren Anfang unseres Universums und unserer eigenen Existenz, 

die ganz genau in dem Moment der völligen Kenntnisnahme ihrer selbst 

und damit unserer selbst als menschliche Wesen, stets, und für immer 

und ewiglich ihr Ende nimmt, gewesen ist,  um neu zu sein, geworden 

war, um gewesen  

                                                  worden zu  S e i n

Er arbeitet jetzt für die mobile Altenpflege und fuhr den ganzen Tag mit 

dem Kleinwagen des Altenpflegevereins durch die Innenstadt: Da einen 

Einkauf  machen,  dort  Medikamente  geben,  dann  Essen  machen,  die 

Vorhänge  zuziehen,  des  mittags  Essen  auf  Rädern  bringen  und 

schließlich den alten und behinderten Leuten eine gute Nacht wünschen. 

All diese funktionalen, an einen festen Zeitplan gebundenen Tätigkeiten 

reproduzierten sich in einer endlos ablaufenden Kette, deren Glieder in 

ihrer Reihenfolge und Zusammensetzung, bis auf winzige Abweichungen 

völlig identisch waren, wie der doppelte Strang einer DNS- Kette.

Ein Umstand,  der  ihn an seine Zivildienstzeit  beim „mobilen,  sozialen 

Hilfsdienst“ des deutschen, paritätischen Wohlfahrtsverbandes erinnerte, 

sowie  an  seine  „Westfalen-  Kolleg-  Zeit“,  in  der  er  in  den 

Zehnminutenpausen  zwischen  den  Unterrichtsstunden  immer  seine 

geschwänzten Unterrichtsstunden von seinen Mitschülern abfotokopiert 

hatte.

Er  erinnerte  ihn an  den  immer  gleichen  Geruch  der  abgezogenen 

Matrizen  des  Lehrpersonals  für  die  Prüfungen,  jenen  jedes  Mal  ewig 

erscheinenden  Kampf   mit  den  gestellten  Aufgaben  auf  der  Matrize, 

während dem nichts anderes auf der Welt zu existieren schien, als man 

selbst  und  die  zu  lösenden  Aufgaben,  bis  zu  jenem  unsagbar 
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erleichternden Moment der Abgabe seiner Arbeit , als wäre mit ihr, bis zu 

seiner  Rückgabe,  auch  die  unsagbar  schwere  Bürde  dieser,  für  einen 

gewissen Zeitraum vollständig von einem genommen, hatte er doch sein 

möglichstes  getan.  Bis  zum  Tage  jener  Fachabiturprüfung  im  Fach 

Deutsch, über einen Auszug aus Büchner`s Drama „Woyzeck“ kurz nach 

der Mitteilung durch die Polizei vom  Selbstmord seiner Mutter, an dem 

es ihm nicht mehr gelingen wollte in jenen traumatischen, rauschhaften 

Zustand  überzuwechseln,  der  ihn  von  der  vermeintlich  nur  äußerlich 

wahrgenommenen  abtrennte,  isolierte  und  immunisiert  hatte,  sondern 

sich in ihm ganz im Gegenteil der rauschhafte,  traumatisierte Zustand 

direkt  mit  der äußerlichen Wirklichkeit  zu vermischen begann,  bis sie 

beide  nicht  mehr  voneinander  zu  unterscheiden  waren  und  zu  Boten 

eines grausamen Monsters in seinem Kopf wurden, dessen Fatalismus er 

nun  völlig  verwirrt  und  handlungsunfähig,  letztlich  völlig  ohnmächtig, 

erliegen musste, indem er seinen nur auf einer Seite halbbeschriebenen 

Prüfungsbogen einfach abgab, mit der kurzen lakonischen Bemerkung, es 

sei  ihm unmöglich  die  Arbeit  zu  Ende  zu  führen.  Er  hatte  in  diesem 

Moment  bereits  beschlossen,  die  Kollegschule  nach  Abgabe  seines 

Blattes nie wieder zu betreten, sie somit mit dem Fachabitur zu beenden, 

denn es war ihm mit einemmal auf grausame Weise bewusst geworden, 

dass er durch das Schreiben d i e s e r Fachabiturprüfung, nach dem 

Selbstmord  seiner  Mutter,  den  er  verschuldet  hatte,  selbst  zu  einem 

völlig ohnmächtigen Opfer, einem weiteren Woyzeck geworden war.

Er erinnerte ihn  an seine Lehrzeit zum Landschaftsgärtner, an jene für 

ihn unsagbar bedrückenden viertelstündigen Frühstückspausen im Bauwagen auf 

der jeweiligen Baustelle, in denen er es kaum wagte den Mund aufzumachen aus 

Angst, dass sie ihn alle verspotten würden, besonders sein Meister, der es auf ihn 

abgesehen  zu  haben  schien,  wegen  seiner  Ungeschicklichkeit  und 

Tollpatschigkeit.  Ständig  wartete  er  auf  der  Baustelle  bei  der  Arbeit  darauf, 

einzig  und  allein  seine  Befehle  und  Anweisungen  entgegenzunehmen  und 

möglichst perfekt und schnell auszuführen, um in jenen Bauwagenpausen nicht 

wieder als völliger Versager dazustehen. Jene stets abwartende Verhaltensweise 

war immer wieder überaus geeignet ihn immer noch mehr zu verunsichern, so 

dass  ihm  beim  Ausführen  seiner  vom  Meister  aufgetragenen  Tätigkeiten  die 

absurdesten Fragen in den Sinn kamen, wie etwa die Frage auf welche Art und 

Weise  er  die  Schnur  für  die  Höhenmarkierung  des  Pflasters  am Moniereisen 
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festzumachen habe, da es ihm der Meister auf eine bestimmte Art und Weise 

gezeigt hatte, oder etwa auf welche Art und Weise er den einen Pflasterstein vor 

den anderen zu legen habe, nach der Art nach der es ihm der Meister gezeigt 

hatte und selber tat usw. usw., die einfachsten Handgriffe also. Manchmal brach 

er dann in regelrechte Wutausbrüche der Verzweiflung gegen sich selber aus, in 

denen er sich wild verfluchte und beschimpfte, da ihm nichts so gelingen wollte, 

wie der Meister es von ihm gefordert  und gezeigt hatte und er demzufolge für 

immer und ewig ein nichtsnutziger Versager bleiben musste, in seinen Augen. 

Seine  Gesellenprüfung  musste  er  dreimal  wiederholen,  bis  er  sie  schließlich 

„gerade  eben“  unter  größtem Wohlwollen  der  Prüfer  bestand,  nachdem beim 

ersten und zweiten Anlauf  während der Prüfung so durcheinander und aufgeregt 

gewesen  war,  dass  er  einen  Kantenstein  nach  dem  anderen  mit  dem 

Gummihammer zerschlug und das vorgegebene Gefälle völlig falsch abmaß, so er 

es doch zwar gewohnt gewesen war die Befehle seines Meisters abzuwarten, um 

nicht  irgendeinen  unwiderruflichen  großen  Fehler  zu  begehen,  es  jedoch 

überhaupt nicht gewohnt war, sich alle Befehle nun  selbst erteilen zu müssen 

und bei  der  Ausführung seiner  eigenen Befehle  auch noch  auf  das  Strengste 

beobachtet zu werden, um sich dann anschließend von den Prüfern möglichst

                                                                   

                                     gnadenlos verurteilen zu lassen.

Er  erinnerte  ihn  des  Weiteren  an  seine  Kindergarten-  und  Kinderhortzeit, 

währenddessen die anderen Kinder ihn einfach nicht an ihren Spielen teilhaben 

lassen wollten, so dass er dann versuchte es ihnen gleichzutun und er schließlich 

in  verzweifelter  Wut  dazu  überging  deren   Bauklötzchentürme  mutwillig  zu 

zerstören. Hierfür wurde er natürlich vom Aufsichtspersonal des Kindergartens 

immer  wieder  gerügt  und  zurechtgewiesen.  Seine  Verhaltensweise  hatte  des 

Weiteren zur Folge, dass die anderen Kinder ihn jetzt völlig abzulehnen begannen 

und mit einer grenzenlosen Gleichgültigkeit bedachten. Die Kindergärtnerinnen 

sprachen daraufhin seine Mutter an und teilten ihr mit,  dass ihr Kind schwer 

verhaltensgestört  sei  und  es  deshalb  ratsam  sei  mit  ihm  einen 

Verhaltenstherapeuten aufzusuchen, was sie daraufhin dann auch tat.

5



Er erinnerte sich genau, wie der Verhaltenstherapeut ihn aufgefordert hatte, in 

dem  mit  Sand  gefüllten  Glaskasten  mit  den  dortigen  Spielzeugen,  dem 

Schaufelbagger, Autos usw. zu spielen, um sein Spiel dann zu beobachten und 

sich Notizen auf seinem Behandlungsbogen zu machen und ein psychologisches 

Gutachten über ihn zu erstellen.

Er erinnerte sich an die sich an die Vormittage  in seinem Kinderzimmer 

während  seiner  Vorschulzeit,  die  er  jeden  Tag  auf  der  Fensterbank  sitzend 

verbrachte,  wobei  er  den  allmählich  fortschreitenden  Bau  des 

gegenüberliegenden  Hochhauses  beobachtete,  jenes  perfekte  Zusammenspiel 

von etwa ein bis zwei Dutzend Arbeitern, einer Raupe, einem Baukran mit einem 

Metallkäfig  für  den  Transport  der  Mauersteine,  einer  Mischmaschine,  einem 

Radlader und einem Schaufelbagger.  Auch beobachtete er die Schulkinder von 

der  auf  der  anderen  Straßenseite  gelegenen  Hauptschule,  die  sich  auf  dem 

Spielplatz vor seinem während der Schulpausen trafen, um ihre Zigaretten zu 

rauchen,  Schulhefte  auszutauschen  und  mit  ihren  Freundinnen  zu  knutschen. 

Besonders letzteres befriedigte seine voyeuristischen Phantasien, mit Hilfe derer 

er sich später in seiner Pubertätszeit  regelmäßig und häufig onanieren sollte, 

fühlte  er  sich  doch immer und immer wieder  von allen  möglichen Kontakten 

abgeschnitten, war er ein absoluter Niemand und Außenseiter, der nur zwei feste 

Freunde hatte, mit denen er fast ständig zusammen war, wohl weil sie sich in 

einer halbwegs ähnlichen Lage befanden wie er.

Er erinnerte sich auch   an die allmorgendliche Prozedur in seinem Elternhaus, 

die um sieben Uhr morgens ihren Anfang nahm. Sein Vater würde dreimal kurz 

an  der  Haustür  schellen  und  seine  Mutter  würde  ihm eilig  die  Wohnungstür 

öffnen.  Er  würde  wieder  jene  viel  zu  weite  Cordhose  tragen,  die  an  beiden 

Hosenbeinenden mit Fahrradklammern zusammengehalten wurden, sie auf diese 

Weise  durch  die  Verschmutzung  durch  die  Fahrradkette  schützend.  Um  die 

Schulter  hätte  er  wieder  seinen  grünen,  großen  Beutel  mit  der  Aufschrift 

„Westfalen  Blatt“,  indem  sich  zuvor  die  auszuteilenden  Zeitungen  befunden 

hatten.  Des  weiteren  würde  er  je  nach  Witterungslage  entweder  seine 

Halbschuhe  aus  Kunstleder  mit  völlig  abgelaufener  Besohlung,  oder  seine 

dunkelblauen  Gummistiefel  mit  einem  verwaschenem,  giftgrünem 

Bundeswehranorak tragen. Einmal hatte sein Vater in diesem Aufzug an einem 

Elternabend  seiner  Realschule  teilgenommen,  was  ihm  den  Spott  seiner 

gesamten Klassenkameraden eingetragen hatte.  Er würde sich dann innerhalb 
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einer Stunde, die er allmorgendlich benötigte um sich umzuziehen und seine von 

seiner  Frau  gemachten  Frühstücksbrote  in  seine  Aktentasche  verstauen,  für 

seinen achtstündigen Arbeitstag im Büro der  Schlussstelle  der  Bibliothek der 

Universität  Bielefeld,  vorbereiten.  Er  würde  den  regelmäßigen  Ablauf  dieser 

Tätigkeiten  bis  etwa  ein  Jahr  vor  seinem  Ruhestand,  also  bis  zu  seinem 

vierundsechzigsten Lebensjahr andauern lassen, da er im Sommer dieses Jahres 

auf der Intensivstation eines Krankenhauses an seiner Leberzyrose versterben 

sollte,  die  er  schon  seit  etlichen  Jahren  versuchte  hatte,  durch  regelmäßige 

Spritzen beim Hausarzt und das allabendliche Verzehren einer ganzen Schüssel 

Quark, aufzuhalten. Er sollte nicht viel mehr zurücklassen als eine elektrische 

Schreibmaschine, die sein Sohn ihm zum Geburtstag geschenkt hatte,  da ihm 

sein Vater doch immer wieder erzählt hatte, wenn er einmal in Rente ginge, wolle 

er Bücher schreiben, daher als freier Schriftsteller arbeiten. Ferner blieben drei 

von ihm in seiner frühen Jugend in Heidelberg geschriebenen Märchenbücher, 

die damals in einem kleinen Stuttgarter Verlag  erschienen waren, der nunmehr 

schon lange nicht  mehr existierte.  Die mit Buntstift  im Urlaub in Pfronten in 

seiner Kindheit von seinem Vater gemalten Bilder blieben, nach dem Tod seiner 

Mutter  und  der  Wohnungsauflösung  durch  deinen  Onkel  mütterlicherseits, 

verschollen.

Ja er erinnerte sich sogar   an seine Geburt in der Klinik von Dr. Blake, dem 

Bielefelder  „Klösterchen“  um  4  Uhr  15  an  jenem  stürmischen,  gewittrigen 

Sonntagmorgen des zweiten Januar 1966, von dem seine Mutter ihm so oft in 

euphorischem Stolz berichtet hatte. Man hatte ihn durch einen Kaiserschnitt an 

das Licht dieser Welt holen müssen, da er sich auf das Strikteste geweigert hatte 

ein Erdenbürger zu werden.

Kurz gesagt seine derzeitige Tätigkeit erinnerte ihn an sein gesamtes bisheriges 

Leben und dessen Zwänge und angenommene Gewohnheiten lasteten wie ein 

Mühlstein  auf  seinem  Herzen.  So  schleppte  er  sich  auch  an  diesem 

Sommerabend in seinen „Feierabend“, durch die Straßen des Wohnviertels seiner 

kleinen Jungesellenaltbauwohnung,  nur weg von all  dem, auf  der Suche nach 

irgendetwas, ohne dass er genau wusste was dies irgendwas denn wahrhaftig 

ausmache:  Wohl  eine  Frau,  die  ihn  mit  ihren  aufreizenden,  verführerischen 

Liebenspielen  um  sein  gesamtes  bisheriges  Leben  entführen  konnte,  um  es 

vollständig auszulöschen, in wenigen Augenblicken der Ewigkeit. So hoffte er es 

insgeheim,  in  dieser  seiner  schrecklich  naiven  Vision  eines  nur  derartig 

möglichen Ausbruchs  aus  seiner  so winzig,  engen und stickigen gezimmerten 
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Welt  seiner  Illusionen  von  einer  zwanghaft  ihm  auferlegten,  unbequemen 

Pflichterfüllung,  dessen eigentliche  Ursachen  ihm jedoch bis  dato  noch  völlig 

unbekannt  waren,  wusste  er  doch  nicht  einmal  woraus  diese  ihm auferlegte, 

unbequeme Pflichterfüllung eigentlich bestand. Er bemerkte nur immer wieder 

seine allmorgendliche Panik, wenn er an Vorabend wieder einmal viel zu spät ins 

Bett gekommen war, die Nacht nutzend zu Tagträumen, Briefe schreiben an seine 

ferne Geliebte, diesmal in den Vereinigten Staaten, oder sie gar anrufend und zur 

akribischen  Verewigung  seines  ihm  völlig  sinnlos  und  vertan  erscheinenden 

Lebens in seinem Tagebuch, in das er allabendlich seine Eintragungen machte. 

Regelmäßig konnte er dann des nachts kaum einschlafen, getrieben von jener 

seltsamen  Unruhe,  die  wohl  Ausdruck  seines  Dranges  nach  dem  eigentlich 

Leben selbst sein mochte, dessen er sich stets immer und immer wieder durch 

die Onanie zu entledigen versuchte, wie durch das Einnehmen einer Droge, was 

ihm  aber  keine  dauerhafte  Erleichterung,  geschweige  denn  Befriedigung  zu 

verschaffen  vermochte.  War  er  dann  letztendlich  doch  endlich  eingeschlafen, 

wurde er von Alpträumen verfolgt. 

Einmal träumte er eine Schlange sei in seinem Bett und er kämpfte wild und 

verzweifelt mit all seiner Kraft mit ihr um sein Leben. Dabei zerwühlte er das 

gesamte Bettzeug, fiel schließlich auf den Fußboden und wurde nun, inzwischen 

schweißgebadet  plötzlich erschrocken wach.

Oder er träumte die skurrilsten Dinge über seine Mutter, etwa wie sie ihn aus 

Versehen in die Waschmaschine steckte, so dass ihm während des Traumes beim 

Schleudervorgang  der  Waschmaschine  derartig  schwindlig  wurde,  dass  er 

ständig vermeinte sich erbrechen zu müssen. Letztendlich hatte sie wie aus einer 

Vorahnung seines Traumes heraus mit ihm ein Einsehen gehabt  und sich mit 

Schlaftabletten das Leben genommen, da sie ihm, wie sie in ihrem Abschiedsbrief 

schrieb,  ja  völlig  gleichgültig  sei.  Und  wie  recht  sie  doch  tatsächlich  damit 

gehabt hatte, sollte sie und er wahrhaftig erst nach ihrem Tod begreifen können. 

Beim Auffinden dieser,  ihrigen,  nackten Tatsache,  ausgestreckt auf  dem Bette 

ihres und seines Schlafzimmers der Kindheit liegend, hatte er doch noch bis zu 

seinem fünfzehnten Lebensjahr ab und zu noch dort bei ihr geschlafen um bei ihr 

Schutz zu suchen, jetzt also neben ihr die leeren Schlaftablettendöschen und den 

Soldatenroman  „Ursula  und  Andre“  liegend,  über  den  sie  ihm  immer  so 

schwärmerisch erzählt hatte, indem nunmehr die Zeilen etlicher Seiten als  sich 

von ihr mal mit einem roten und mal mit einem grünen Filzstift unterstrichen, 

erwiesen,  war  er  zuerst  in  einen  hysterischen,  verzweifelten  Lachanfall 

ausgebrochen  und  hatte  dann  laut  und  wütend  aufgeschrien:  „  Du 
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gottverdammtes Miststück, wie konntest du mir das antun!“ In der Nacht nach 

dem Anblick ihrer Leiche war er zu einer ebensolchen psychischen geworden, zu 

mindestens  empfand  er  sich  derartig,  war  völlig   handlungsunfähig,  sowie 

entscheidungsunfähig geworden.  Sämtliche Beerdigungsvorbereitungen ließ er 

durch  seine  Verwandten  treffen  und  jene  formale  Prozedur  donnerte  durch 

seinen Kopf hindurch wie ein ICE Schnellzug durch einen endlos langen Tunnel. 

Während der Durchfahrt, des Nachts im Bett liegend, vermischten sich in ihm die 

Bilderwelten von Traum und Wirklichkeit zu mystischen, teils grausamen, teils 

wundersamen Visionen. So bildeten etwa die Stores an seinem Zimmerfenster 

mit dem Fensterrahmen und besonders mit der obrigen, weißen Gardinenschiene 

zwei nebeneinander liegende Christuskreuze. Er sah sich neben seiner Mutter 

am Kreuze hängen und hörte Gottes Stimme die zu ihm sagte: „ Ich habe dich auf 

die Erde geschickt,  damit  du deine  Mutter  und dich selbst  von allem Leiden 

dieser irdischen Welt erlöst. Steig jetzt endlich gottverdammt noch mal hinab von 

deinem Kreuz, lass es da wo es ist und geh in die Welt, sie sei dein!“ So erhielt er 

den göttlichen Auftrag in jener Nacht,  sich von seinen Leiden zu erlösen und 

seine Mutter in seiner Seele wieder auferstehen zu lassen, die er zuvor so sehr 

gehasst hatte. Er spürte durch diesen Traum, diese Vision, von der er bis heute 

noch nicht wusste, ob es sich um die Wirklichkeit oder seine Einbildung handelte, 

eine  unglaubliche  Energie  in  ihm aufsteigen,  die  ihm sein  Schicksal  klar  vor 

seinen Augen erhellte, gleichsam dem allmorgendlichen  

                                    

                                                Sonnenaufgang.

Doch als er dann an jenem Morgen erwachte,  an dem diese Geschichte ihren 

Anfang nimmt, damals also, wusste er, dass all dieses nur ein Traum gewesen 

war und wurde durch das Klingeln des Weckers, welches nicht aufhören wollte, 

auf  grausamste  Weise  daran  erinnert.  Schließlich  gab  er  den  Kampf  völlig 

resigniert auf, sprang eiligst aus dem Bett, machte den Wecker aus, wobei sein 

Unbewusstes  wiederum  nur  auf  diesen  Moment  gewartet  hatte,  all  seine 

tagtäglichen Tätigkeiten des heilen Anschein, die so gut wie gar nicht durch seine 

Seele  wirkten,  sondern  deren  Wirkungen  vielmehr  immer  wieder  drohten sie 

völlig auszulöschen, sie hinter seiner Existenzangst, seiner Angst minderwertig 

zu sein und seinem schrecklichen Gefühl sich selbst und den anderen gegenüber 

völlig  ohnmächtig zu sein,  für  immer und ewig zu verbergen,  sie  vor  seinem 

Tagesbewusstsein zu verbergen, um so zumindest den Schein zu wahren, dass 

alles  in  bester  Ordnung  sei,  was  er  in  seinen  Tagebucheintragungen  als  ein 

Leben deklarierte, von denen er aber das unumstößliche Gefühl hatte, dass sie 
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mit seinem wahrhaftigen, richtigen Leben fast gar nichts  zu tun hatten.

Es war sieben Uhr dreißig morgens, an einem Montag im Monat Mai, im 

Jahre 1990  doch im Grunde lag das genaue Datum außerhalb der Zeitrechnung. 

Um acht Uhr dreißig musste er seinen Job in der mobilen Altenpflege antreten. 

Er stellte den Wecker auf eine Viertelstunde später und drehte sich im Bett noch 

einmal um. Doch es wollte ihm nicht gelingen sofort wieder einzuschlafen, als 

wolle  er  weiterhin,  jetzt  im Wachzustand,  die  Ereignisse  des  Tages,  die  sein 

Schicksal  entscheidend  prägen  sollten,  bereits  vorwegnehmen  und  damit 

zugleich auch jenen einzigartigen Zustand, der allein die wahrhaftige Erfahrung 

der Realität ermöglichte: Zwischen Sein und Nicht- Sein, zwischen Traum und 

Wirklichkeit.

So  trat  an  jenem  Abend  nach  vertanem  Tagewerk,  voller  nur  an  die  Mittel 

gebundener Ursachen, ein, in die Effekte und Wirkungen der Nacht, in die Hölle 

der  Gier,  der  Versuchung,  strebend  nach  eben  jener  Erlösung  von  dieser 

Versuchung, von dieser Gier. In diesem Zustand, nach jeder Versuchung durch 

das  weibliche  Geschlecht  Ausschau  haltend,  kam  er  durch  den  Zufall  des 

Schicksal, welches ihn,  und er selbst es erwählt hatte, an jenem Frauenhaus i 

seiner Heimatstadt Bielefeld vorbei, und sein Blick traf den Blick jener Frau, der 

sich zuvor ebenfalls nach überallhin und nirgendwo verstreut hatte. Er schätzte 

sie um die dreißig, ihre Augen flackerten in der Abenddämmerung, waren hart, 

klar  und  stechend.  Ihre  äußerliche,  körperliche  Erscheinung  war  durchaus 

geeignet ihm ein gewisses sexuelles Lustgefühl zu bereiten, es mit ihr zu treiben, 

sie,  wenn  auch  nur  für  eine  Nacht  zu  besitzen.  Jedoch  ihr  gesamter 

Körperausdruck,  sowie  ihr  Gesichtsausdruck  und  vor  allem aber  ihre  Augen, 

vermittelten ihm sofort die unumstößliche Gewissheit, das, habe man sich einmal 

in  ihren  Wellengang  begeben,  ein  vollständiges  Entrinnen  aus  ihm,  von  ihr, 

zumindest  bis  zu  der  auch  gerade  besonders  in  diesem  Falle  notwendigen, 

illusionären Erscheinung seines Todes für „toujours“ unmöglich bleiben musste.

Sie fragte ihn nach einer Zigarette und er begann umständlich in seinen Taschen 

zu wühlen, bis er versteckt im Innenfutter seines Mantels, in dessen Tasche sich 

ein  Loch  befand,  durch  welches  er  mit  der  rechten  Hand  hindurch  greifen 

musste, ein Päckchen „Gauloises Blondes“ mit Filter ausfindig machend. Wie er 

später immer wieder bemerken sollte, rauchte sie hingegen kettenweise „Gaulois 

Bleu“ ohne Filter, jene stärkste aller völlig legalen Drogen Frankreichs, die direkt 

ins  Blut  gingen  und  das  Hämoglobin  an  jenes  Friedensritual  der  Indianer 
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erinnerten,  welches  durch  den  amerikanischen  Wirtschaftsimperialismus  zu 

einem  Relikt  eines  versteckten  „rosa  Faschismus“  der  hedonistischen, 

chauvinistischen  Stärke  und  der  äußeren  Makellosigkeit  und  einer  getarnten 

Perversität,  durch  medialen  Voyeurismus  bis  zur  barbarischen   Dekadenz 

missbraucht  worden  war,  doch  dessen  wahrer  Ursprung  für  alle  Zeit  in  den 

Friedensritualen der Indianer verborgen bleiben wird.

In  ihrer  beider  Zustand  der  völligen  Verlorenheit  und  irdischen  Einsamkeit, 

begannen  sie  sich  allmählich  ihre  Schicksale  zu  erzählen.  In,  und  mit  nur 

wenigen Sätzen strandeten sie langsam an das trocken Ufer jenes Sandstrandes 

weniger unendlicher Augenblicke, nach denen sie sich wohl ihr ganzes, irdisches 

Totenleben lang gesehnt haben mochten.  So erzählte  sie  ihm, sie  komme aus 

Berlin,  habe  in  einer  Detmolder  Kneipe  (  nach  dem  Besuch  ihrer  Eltern  in 

Detmold)  ein  paar  Typen  kennengelernt,  die  sich  ihr  gegenüber,  die  sich  ihr 

gegenüber zunächst recht freundlich verhalten hätten. In einem nahe gelegenen 

Park,  in  den  sie  mit  ihnen  gegangen  sei,  hätten  sie  sie  dann  mehrfach 

vergewaltigt  und sie  sei  dann auf  vielen Umwegen in jenes Frauenhaus nach 

Bielefeld gelangt, indem sie seit ein paar Tagen untergebracht sei. Die genauen 

Beweggründe  und  Ursachen  ,die  sie  nach Detmold  bzw.  nach  Bielefeld,  nach 

Berlin, nach Deutschland, bzw. auf diesen Planeten Erde geführt hatten, blieben 

für  ihn  unklar,  waren  sehr  verworren,  doch mussten nach seinem Empfinden 

wohl  so  sein.  Ihre  ganze  Ausstrahlung  vermittelten  ihm  jedoch  sofort  den 

Eindruck eines sehr intensiven und gefährlichen Lebensstils einer Frau die sehr 

viel  geliebt  und  gelitten  hatte,  die  gegen die  herrschenden,  bürgerlichen 

Vorstellungen  von  Moral,  Staatsbürgerschaft  und  Selbstverwirklichung  sei, 

gegen  die  pseudo-konventionelle,  bürgerliche  Auffassung  der  Geschichte  und 

Philosophie,  ja  der  gesamten  Geistes,-u.  Naturwissenschaften  überhaupt, 

inmitten der ewigen Triebfeder zwischen Eros = Willen zur Virilität und Tod= 

Destruktions-und  Agressionstrieb,  gegen die  herrschenden,  bürgerliche 

Vorstellungen vom Christentum als „Kreuztum“ Jesu Christi, den man folglich als 

Erlöser und Befreier von aller menschlichen Schuld, nur durch ständige Gebete, 

ständiges  Lesen  in  der  Bibel,  regelmäßige  Kirchgänge,  gute  Taten  der 

Nächstenliebe ( Spenden, Almosen, Teilnahme an christlichen Vereinen und an 

den Kirchentagen, durch die Taufe und die Kommunion, durch das regelmäßige 

Bezahlen  der  Kirchensteuer,  sowie  der  konfessionell  festgelegten  Rituale  und 

Feierlichkeiten, dazu überreden musste, einen als gewöhnlichen Sterblichen, der 

man nun einmal in den Augen der Kirche war, zu einem Heiligen zu machen, 

damit  Gott  einem  den  heiligen  Geist,  den  Eintritt  ins  Paradies  und  damit 
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schließlich und letztendlich das ewige Leben, aushändige. Doch hierfür sei nach 

der  Annahme  der  kirchlichen  Institutionen  ein  ganz  genau  abgesteckter 

Prüfungsparcours zu absolvieren, der laut der christlichen Kirche allein von Gott 

selbst  festgelegt  worden  sei,  jedoch seiner  und  Marias  Ansicht  nach,  es  sich 

hierbei um einen Parcours handele, der durch die Institution Kirche keineswegs 

transparent werde, sondern von ihr ganz im Gegenteil in den hintersten Winkel 

ihres göttlichen Dachbodens verbannt worden sei und immer und immer wieder 

verbannt werde, wogegen er und Maria revoltierten. 

Ebenso wie sie gegen die bürgerlichen Vorstellungen der, im Sinne des Code de 

Napoleon und der bürgerlichen Vorstellung von der Liebe, im Freudschen, bzw. 

psychoanalytischen Vorstellungen revoltierten.   

So nannte sie ihm dann ihren wahren Namen: Maria.  Die heilige Maria der 

Schlachthöfe sei  sie,  was er jedoch erst viel  später wahrhaftig erfahren und 

begreifen sollte, als sie bereits sein erstgeborenes Kind in ihrem Bauch trug und 

etwa 1200 km von ihm entfernt lebte. Sie teilte ihm ihre Schwangerschaft durch 

eine Postkarte mit,  die ihn allerdings erst  mit einigen Monaten Verspätung in 

Amiens, in Frankreich erreichte, wo er seit einigen Monaten lebte und an der 

dortigen Uni Germanistik und Romanistik studierte und wohin er geflohen war, 

getrieben von seiner panischen Angst sich vollständig an diese Frau zu verlieben, 

was damals den Tod all dessen bedeutet hätte, was er bis dahin für sein Selbst 

und sein Leben gehalten hatte. Nun da er diese Zeilen schreibt, schrieb er sie 

allein für seine Maria und ihr gemeinsames Kind und sich von nun an nie mehr 

von  ihr  zu  trennen.  Daher  sollte  er  dieser  Frau  und  sie  diesem Mann  unter 

seinem  und  ihrem  wahren  Namen  wieder  begegnen,  ihr  ganzes,  ewiges 

Erdenleben lang und darüber hinaus, als der heiligen Maria der Schlachthöfe 

und des heiligen, ungläubigen Thomas.

Gestern  noch  war  er  vor  jener  Maria  in  Deutschland  aus  Deutschland 

geflüchtet, geflüchtet vor dem Fluch seines, von ihr angekündigten Todes, vor 

dem Fluch seiner Mutter,  wiederum in der gleichen Angelegenheit,  bestehend 

aus Hassliebe, Gier und Eifersucht auf etwas, von dem man überzeugt ist, es sei 

von jemandem gestohlen worden, wobei man es, wenn auch ohne es wahrhaftig 

zu wissen, es doch seit immer und ewig schon besessen hat und besitzen wird, so 

man es dann nur wahrhaben wollte, und es im Übrigen dem Anderen mit einem 

selbst ganz genauso ergeht, insoweit er im Anderen en Anderen du nicht nur ein 

Spiegelbild seiner selbst zu sehen vermag. Geflohen war er dann auch vor dem 

Fluch diesem, seinem Lande, seiner vermeintlichen „immer noch Nicht- Heimat“, 
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welches sie jetzt „Das vereinigte Deutschland“ nannten, um sich damit, in einem 

zugleich  hoch  disziplinären  und  kraftvollen,  zugleich  aber  auch  höchst 

heuchlerische, unbewussten Akt, wiederum ihr eigenes Feindbild schufen, um es 

durch das relativ kleine Wörtchen „vereinigt“ als völlig ausgelöscht zu erklären 

und dadurch jene menschlichste und zugleich jedoch auch Verbreiteteste aller 

menschlichen  Illusionen  aufs  Neue  durch  die  Hintertür  zu  postulieren:“  Die 

Doktrin des totalitären Faschismus“, als völlig verbannt und verboten erklärend, 

und damit wieder ein Zeichen der Unfähigkeit der Deutschen gebend, sich ihrem 

einzigen wahrhaftigen Gegner, nämlich ihres völlig gestörten Selbstwertgefühls, 

der Unkenntnis ihrer tatsächlichen Identität und ihrer maßlosen Angst vor sich 

selbst endlich aufrichtig voll und ganz zu stellen.

Die  völlig  illusionäre  Art  und  Weise  der  vermeintlichen  deutschen 

Wiedervereinigung hatte er  am Fernsehbildschirm in einer psychosomatischen 

Klinik  in  Bielefeld  beobachten  können,  jene  leidenschaftliche  Massenhysterie, 

durch die Proklamation  der Existenz einer allgemeinen, seit immer und ewig 

schon bekannten Massenkultur, an die man sich jetzt auf einmal „ganz plötzlich 

und fast völlig zufällig, wahrlich wie ein vom Himmel gefallenes Geschenk des 

lieben  Gottes  persönlich,  erinnert“,  als  ei  es  allen  Deutschen,  von  einem 

Augenblick auf den anderen, also ganz und gar sprichwörtlich, wie Schuppen von 

den Augen gefallen. ( sicher für einige sehr wenige, die aber nie eine Stimme 

haben, die gehört wird, so sie als gegen die Demokratie  gerichtet empfunden 

wird…)

Jene Massenhysterie  war  also  einzig  und allein,  der  absolut  lächerlichen und 

zugleich auf wunderbarste Weise naiven Illusion eines kleinen Kindes zum Opfer 

gefallen, welches meinte, dass mit der Öffnung der Grenzen und dem Fall der 

Mauer  jedwede  Intoleranz,  jedweder  Totalitarismus,  alle  trennenden 

Unterschiede zwischen den Menschen beider Staaten und jedwede hierarchische 

Staatsgewalt verschwunden sei,  und somit die völlige Freiheit jedes einzelnen 

Staatsbürgers verwirklicht sei,  da von einem Augenblick auf den anderen das 

Paradies über uns gekommnen sei, eine wieder heile Welt jenes Landes irgendwo 

aus dem Westen, in dem seit ewigen, langen Zeiten Milch und Honig fließen und 

es VW-Golfs vom Himmel regnet.

Heute  war er wieder einmal s e i n e r  Illusion verfallen, in panischer Eile und 

Leidensdruck hatte  er  die Wohnungseinrichtung seines Elternhauses an einen 

Haufen von Halsabschneidern von Arabern verkauft, oder viel mehr so gut wie 

verschenkt, die seine Notsituation natürlich sofort erkannt hatten und sich ohne 
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das  geringste  Mitgefühl  sich  auf  das  lustvollste  der  eigenen  Bereicherung 

hingaben,  seine  gesamte  Seele,  die  seiner  Mutter  und  seines  Vaters,  seiner 

Familie und seiner Kindheit,  seiner Heimat  letztendlich für ein paar deutsche 

Mark restlos abzuzocken.

Heute noch sollte er sich über einen Bekannten einen klapprigen Kleinwagen, 

einen Fiat 127 für „einen Appel und ein Ei“, sprich 200 DM kaufen in den er 

sogar noch in einen neuen Auspuff investierte.

Heute  noch  sollte  er  in  jenem  Fiat  127  sitzen,  der  voll  gestopft  ist  mit 

Klamotten aus der Auflösung seiner eigenen Wohnung, so dass er sich selbst auf 

dem Fahrersitz zwischen seiner Bettwäsche, seinem Küchengeschirr und seinem 

Klamotten  kaum bewegen  konnte.  Seine  restlichen  persönlichen  Sachen,  wie 

seine  Bücher,  seine  Schallplatten,  seinen  Fernseher  mit  Videorecorder,  seine 

Musikanlage, seine Gitarren wie seine persönlichen Schriften, Bilder und Fotos, 

hatte er von einem Reisebus der nach Portugal fuhr mitnehmen lassen und in den 

Keller  seiner  französischen,  ebenfalls  falschen,  illusionären  Mutter  Christine 

bringen lassen, noch nicht ahnend, dass ihm sein Schatten, sprich sein Schicksal 

ihm mal wider automatisch, wenn ihm auch noch völlig unbewusst, ihm bereits 

vorausgeeilt war.

Noch am heutigen Tage sollte er in jenem Fiat 127 Richtung Aachen fahren, 

die Grenze überqueren, ohne den geringsten Widerstand Belgien durchquerend 

und nur Rast in einem Hospital in Brüssel machend, da sich seiner großer Zeh 

am rechten Fuß entzündet hatte und auf ca. Ping- Pong- Ballgröße angeschwollen 

war.  Er  hatte  ihn  während  der  Fahrt  durch  das  geöffnete  Fahrerfenster  und 

betätigte das Gas und Bremspedal einzig und allein  mit dem linken Fuß, was im 

Grunde  einen  großen  Vorteil  bezüglich  seiner  Reaktionsgeschwindigkeit 

bedeutete.

Heure  noch  sollte  er  mit  jenem  Fiat  127  vor  einer  roten  Ampel  in  Amiens, 

Frankreich,  liegen bleiben, auf dem Weg zu einer Party ,  zu der er jemanden 

abholen  wollte,  sollte  der  Motor  das  Zeitliche  segnen  und  ihm  damit  ein 

entscheidendes Stück voraus eilen.

Heute wieder  sollte er des abends im „Couleur Cafe“ im „ Quartier St. Lieu in 

Amiens seiner schwarzen Maria begegnen, einer Afrikanerin mit französischer 

Nationalität,  Tochter  eines  Arztes   im  „Hôpital  Sud  und  Schwester  einer 

Studentin , die wie er an der Universität Jules Verne studierte und ich wegen 

seiner mit der Zeit immer häufiger auftretenen, maßlosen Wutanfälle für völlig 

verrückt hielt und überhaupt nicht leiden konnte, ihn für einen schizophrenen 

14



und  gemeingefährlichen  Psychopathen  hielt,  von  Geburt  an,  und  ihn  mit 

hasserfüllter  Gleichgültigkeit  auszulöschen  versuchte  und  ihm  sofort  äußerst 

geschickt auswich, so er sie denn daraufhin ansprach.

Heute mal wieder  hatte Maria eine ganze Horde hübscher Jünglinge um ihren 

Tisch im „Café de couleur“  versammelt, sie bis zum Verglühen anziehend mit der 

unglaublichen  Intelligenz  ihres  Charmes,  dem  nicht  das  allerkleinste  Detail 

entging,  was  sich  zur  Verführung  einsetzen  ließ,  wie  ihn  letztendlich  nur 

wahrhaftige  Sirenen  besitzen  können,  ebenso  wie  es  sich  völlig  von  selbst 

verstand,  dass sie  allein  den genauen Ort,  den genauen Zeitpunkt,  sowie die 

genaue Art und Weise ihres Spiels der Verführung bestimmte. Ihr Charme war 

dabei  derartig  naturgewaltig  und  sich  frei  an  jeden  verschenkend,  bzw. 

vergreifend,  das  verklemmte,  in  gutbürgerlichen,  moralische  Kategorien 

denkende Menschen, ihr unweigerlich bis zu Hörigkeit verfielen, sie gleichzeitig 

für die größte Sirene, „la plus grosse saloppe du monde  entièrs“ halten mussten.

Er sah sie auf der Tanzfläche ihren Körper bewegen, der für ihn Ausdruck eines 

heiligen  Zeremoniells  ihrer  vogelfreien  Seele  war  und  er  war  von  diesem 

Augenblick an seiner Faszination die er für sie empfand bis zur völligen Hörigkeit 

erlegen. So war er einmal bei  einer gemeinsamen Fahrt nach Lille mit einem 

Geschäftsmann  und  ebenfalls  Verehrer  von  ihr  aus  dem  fahrenden  Auto 

gesprungen,  aus  Wut und Verzweiflung,  weil  die  Beiden über  einen gewissen 

Thomas  schlecht  gesprochen  hatten  und  er  dachte  er  sei  gemeint  gewesen. 

Darauf  ging  der  Fahrer  sofort  voll  in  die  Bremse  und  Maria  lief  auf  ihren 

Stöckelschule  in  größter  Sorge  hinter  ihm  hergelaufen  die  Nationalstraße 

entlang, bis sie ihn endlich eingeholt hatte, der er nur noch weit weg wollte und 

sie ihn schließlich beruhigen konnte, „ er sei doch gar nicht gemeint gewesen.“ 

Ein  anderes  Mal  hätte  er  sie  aus  seiner  Eifersucht  und  Verzweiflung  heraus 

beinahe gewürgt, nachdem sie hemmungslos einen blonden garcon namens Max 

,der  zu  dem  noch  ein  Freund  von  ihm  war  mit  dem  er  eine  gemeinsame 

Literaturzeitung herausbrachte, verführt hatte und gleich für die Nacht bei ihm 

geblieben war,  so  dass  er  wie  ein  begossener  Pudel  allein  nach  Haue  gehen 

konnte.  Dies  ereignet  sich  gerade   zu  der  Zeit,  wo  er  extrem  paranoid  auf 

negative Ereignisse reagierte und sich mit den Mitarbeitern einer Pizzabäckerei 

geprügelt  hatte,  von  der  er  geglaubt  hatte,  deren  Chef  habe  ihn  verarschen 

wollen, weil er ein Deutscher und damit minderwertiger Ausländer sei. Er hatte 

sich dort  um einen Job zum Ausfahren der  bestellten Pizzen mit  einem Mofa 

beworben.  Man  hatte  ihn  nach  seinem  Anruf  zu  einem  Vorstellungstermin 
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eingeladen, zudem er sich begab, bei dem ihm dann mitgeteilt wurde man kenne 

ihn überhaupt nicht und wisse im Übrigen überhaupt nicht worum es gehe. Er 

war dann erst völlig vor den Kopf gestoßen gegangen und fühlte eine maßlose 

Wut eines um alles Betrogenen in sich aufsteigen und er war dann einige Zeit 

später  ein  zweites  Mal  in  jene  Pizzeria  gestürmt  und  hatte  die  Mitarbeiter 

zunächst auf das Übelste beschimpft und wollte gerade zum körperlichen Angriff 

übergehen, aufs äußerste provoziert durch ihre scheinbare Gleichgültigkeit, als 

sämtliche Mitarbeiter  sofort  begannen auf  ihn einzuprügeln und er  daraufhin 

sofort  begann wild  und völlig  unkontrolliert  um sich  zu  schlagen.  Schließlich 

hatte man ihn dann doch überwältigen können, und mit den Armen seinen Kopf 

in den Schwitzkasten genommen, während ein anderer sich die größte Mühe gab 

seinen rechten Arm auszurenken, indem  er ihn auf seinen Rücken presste. Der 

Chef drohte ihm daraufhin seinen Kopf solange gegen die Wand zu knallen, bis 

das zermatschte Hirn heraus fließen würde, wenn er nicht sofort kapituliere. Er 

kapitulierte, da er keine andere Wahl hatte, zu schwach weiterzukämpfen, wie zu 

sterben  und  man  warf  ihn  auf  die  Strasse.  Mit  aufgerissenen  Lippen,  einer 

leichten  bis  mittelschweren  Gehirnerschütterung,  einem  abgebrochenen 

Schneidezahn und einem anderen, der drohte jeden  Augenblick drohte heraus zu 

fallen und einem tierischen, drückenden  Schmerz in der Magengegend, als läge 

ein Mühlstein auf ihm, schleppte er sich durch die Abendbeleuchtung Amiens bis 

zu seiner Wohnung in der rue Paul Bert, die etwa eine Viertelstunde Fußmarsch 

entfernt lag und in der ihn Maria bereits sehr besorgt erwartete. Sobald sie dann 

sein Angesicht erblickte, erschrak sie zutiefst und begann ihn daraufhin äußerst 

wütend zur Rechenschaft zu ziehen. Sie sagte ihm, als er den Vorfall kurz erklärt 

hatte, er sei ja völlig paranoid und müsse sich unbedingt und sofort in psychische 

Behandlung begeben, bevor er im Gefängnis oder in der Klapse enden würde. 

„Vielleicht hat sie ja Recht und alles ist nur ein Missverständnis gewesen, weil 

der Chef bei seiner Anfrage gar nicht da war und die anderen Mitarbeiter nichts 

von ihm wussten.  Vielleicht  bis  du ja  wirklich  paranoid“,  schoss  es  ihm jetzt 

plötzlich durchs Hirn. „Die schwarze Maria“ telefonierte mit dem Notdienst, dem 

SAMU  80“  und  ein  Notfalldienst  des  Hôpital  Sud  untersuchte  ihn  in  seiner 

Wohnung. Ein paar Tage später verließ dann Maria für ihn ganz überraschend, 

endgültig seine Wohnung, ging einfach weg und kam nicht mehr wieder…  

Ebenfalls  ein paar Tage zuvor hatte eine Mitstudentin ihm eine Postkarte aus 

Deutschland, genauer gesagt aus Berlin überreicht, mit einem Bild von Donald 

Duck  darauf.  Eine  Karte,  die  bereits  vor  ein  paar  Wochen  in  Frankreich 

angekommen  war  und  an  seine  momentane  Adresse  im  Wohnheim  auf  dem 
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Campus nachgeschickt worden war. Sie kam natürlich von „der weißen Maria“ 

und sie teilte ihm auf diese Weise mit, dass sie ein Kind von ihm erwarte.    

Natürlich konnte er  diese Nachricht   zu dieser Zeit  unmöglich glauben.  Viele 

Jahre später an einem Nachmittag aus einer psychiatrischen Klinik sollte er sie 

anrufen, doch weder sie noch er, erwähnten auch nur die mögliche Existenz jenes 

Kindes. Sie waren sozusagen ein mögliches Spiegelbild in Edvard Albey`s Drama 

„Who`s afraid of Virginia Woolf?“

Heute noch  spät in der Nacht sollte er in Frankreich, in Amiens eintreffen, das 

Luftmatratzenbett im Wohnzimmer von Christine aufschlagen, sich am nächsten 

Tag  von  ihr  bekochen  lassen,  sich  mit  gut  gemeinten  Ratschlägen  von  ihr 

überschütten  lassen  und  es  mit  ihr,  in  ihrem  Schlafzimmer,  jener  an  einen 

anderen Ort und in eine andere Zeit verlagerten Leichenhalle seiner Kindheit, 

treiben. 

Heute noch würde sie ihn, wie seine Mutter in Deutschland, erpressen wollen, 

sie zu lieben, den Ödipus für sie zu spielen.

Heute  noch würde  er  sie  verfluchen,  zum  Teufel  wünschen  und  ihre 

Fensterscheiben  einschlagen,  wie  damals  in  Missouri,  bei  seiner  Freundin 

Tiffany, einer Amerikanerin, die er auf der Überfahrt von Ostende nach Dover, 

während der Schulklassenfahrt, kennen und ein wenig lieben gelernt hatte und 

die es am späten Abend des ersten Weihnachtsfeiertages, bei seinem Besuch in 

ihrem Elternhaus in St. Louis, mit ihrem Cousin auf dem Wohnzimmersofa vor 

seinen Augen getrieben hatte und er sie dabei überraschte,  wo er sie gerade 

doch vor eineinhalb Stunden zuvor auf ihrem Zimmer ohne die Verwendung eines 

Kondoms  geliebt  hatte,  einen  Umstand  den  sie  kurz  danach  mit  großem 

Entsetzen aus der Angst vor Aids heraus konstatiert hatte.  Innerhalb weniger 

Augenblicke hatten sie und ihr Cousin ihm ein neues, mögliches Leben zerstört, 

welches eigentlich nie allein  sein Leben gewesen war und wohl auch nie allein 

sein  würde  und  dies  alles  nur  weil  er  zufällig  das  Stöhnen  der  beiden  im 

Wohnzimmer gehört hatte und ihm gefolgt war. Daraufhin hatte er aus Eifersucht 

und Wut die Verandascheibe eingetreten und Tiffany hatte daraufhin mit ihm den 

Deal  gemacht,  sie  erzähle  ihren  Eltern  nichts  von  der  eingeschlagenen 

Fensterscheibe  und  er  erzähle  ihren  Eltern  nichts  davon,  dass  sie  mit  ihrem 

Cousin geschlafen hatte. So war er völlig betreten wieder zu sich nach Hause 

gefahren  und  sie  hatte  ihm  am  Flughafen  noch  zur  Krönung  das  Gedicht 

17



Kipling`s  „If  a  man  wants  to  be  a  man“  geschenkt  und  er  hatte  an  seinem 

Geburtstag  dem  zweiten  Januar  wieder  allein  in  seiner  Wohnung  gesessen. 

Geblieben  war  ihm  ein  von  ihr  geschenkter  Gedichtsband  mit  ihren 

Lieblingsgedichten,  ein  Paar  Hausschuhe  in  Bärenform  und  der  bittere 

Geschmack  des Bedauerns eines geplatzten Traumes und all seiner Hoffnungen, 

der sich in seinem Fotoalbum verewigen sollte.

Heute noch, sowie jeden Tag,  jede Stunde,  jede Minute,  jede Sekunde 

seines  bisherigen  Lebens werden  ihm  alle  diese  Trugbilder  die  das 

Menschengeschlecht  „Heimat  und  Schicksal“  nennt,  wieder  begegnen,  doch 

morgen schon werden sie, werden wir wissen, dass all dieses nur vergängliche 

Trugbilder  gewesen  waren,  da  sie  und  wir  unseren  „Normalort“  unsere 

„Normalzeit“ seit jeher und immer schon in uns getragen haben, ohne es jedoch 

zu wissen, bis zu diesem Augenblick an dem alles seinen Anfang nahmen und den 

wir jetzt nimmer mehr verlieren können.

Auf der Suche nach der verlorenen Zeit

Morgen  schon würde  er  die  Sirene  der  „Bourgoisie  compleasante“,  seine 

französische Kokotte afrikanischer Herkunft, seine schwarze Maria wieder sehen 

im Café Fischer in Amiens an einem Tisch sitzend, umgeben von einer Horde teils 

noch pubertierender Studenten und er würde wiederum zu ihrem Tisch gehen, 

ihre Augen würden für den ersten, kurzen Augenblick, in dem sie ihn anblickte, 

aufglühen  wie  eine  Supernova  und  er,  sowie  sie  selbst,  würden  an  ihrer 

Strahlungsenergie wieder einmal ein kleines Stückchen mehr vergehen und wir 

würden wieder für einen kurzen Augenblick, ein kleines, doch auch großartig, 

einzigartiges Stück des Weges unserem irdischen Tod näher sein, bis wir eines 

Tages bis zum Kern vorgestoßen sind, wo alles vorstellbare Leben endet,  und 

zugleich,  im  gleichen  Augenblick  des  Urknalls,  alles  Leben  wiederum  seinen 

Anfang nimmt.   

So gehe ich wiederum auf sie zu, wir erblicken uns freudig, umarmen und küssen 

uns  zärtlich,  ohne  jedweden  Anflug  von  Leidenschaft,  als  folgten  wir  einer 

Gewohnheit  seit  uralten  Zeiten,  doch  mit  jedes  mal  gleichgroßer,  ganzer 

Hingabe, und ich sage ihr, dass ich gerne meine Haare im Rasta Look von ihr 
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flechten lassen möchte und sie bejaht hocherfreut, ohne das wir irgendwann und 

irgendwo  einen  festen  Termin  ausmachen  werden  und  es  somit  fast  völlig 

unwahrscheinlich bleibt, dass sie mir meine Haare wirklich flechten wird, zumal 

ich es sehr eilig habe und sie mir mitteilt, dass sie diese Woche überhaupt keine 

Zeit habe.

Er wird sie fragen, ob sie seinen Brief gelesen habe und sie wird verwundert 

feststellen, dass er von ihm stammte, obwohl sein Name und seine Anschrift in 

Deutschland ganz groß am Ende seines Briefes gestanden hatte, damit sie sich 

auch  sicher  mit  ihm in  Verbindung  setzen  könne.  Sie  wird  seine  Frage  also 

schließlich  bejahen,  ihm gegenüber  sich  allerdings  rechtfertigend  äußern  ihn 

verlegt zu haben, und ihm schließlich mitteilen, dass sie jetzt einen festen Freund 

habe, den sie wahrhaftig liebe und dem sie treu sei, jedenfalls erklärte sie ihm 

dies so, nachdem er bei ihr diesbezüglich nachgefragt hatte, hörte sich das Wort 

Treue aus ihrem Mund  für seinen Geschmack doch mehr als zynisch an. 

Er  wird  sich trotzdem von ihr versichern lassen, dass dies auch wirklich wahr 

sei  und sie wird es ihm versichern und er wird sie bitten ihm regelmäßig zu 

schreiben an seine Adresse in Deutschland und ihr erklären,  dass sie für  ihn 

immer seine beste Freundin bleiben werde. Sie wird ihn nur anstrahlen, um ihm 

zu sagen, dass sie das bereits wisse und ihm versichern ihm zu schreiben, was sie 

natürlich nie tat, war doch alles Lüge von beiden Seiten um den heilen Schein zu 

wahren.  Und  kurz  darauf  wird  seine  schwarze  Maria  schon  wieder  zu 

irgendeinem anderen Tisch, an dem wiederum einige Bekannte von ihr zu sitzen 

scheinen, gegangen sein, für ihn wieder unerreichbar aus seinem Aktionsradius 

verschwunden sein, und er wird sich in jenem Cafe wieder, wie so oft, furchtbar 

einsam vorkommen,  „so einsam wie schon lange nicht  mehr“,  auf  verlorenem 

Posten, auf seinem Schiff, welches ohne Kompass nun wieder auf die Weltmeere 

hinaustreibt, zurück in das schreckliche, sich immer wiederholende Joch einer 

totalen, gnadenlos- willkürlichen Freiheit, die ihn sein ganzes, bisheriges Leben 

lang  auf  grausamste  Weise  zu  versklaven  getrachtet  hatte  und  weiterhin 

versklaven  würde,  so  nicht  irgendetwas  außerhalb  seiner  selbst  sich  dazu 

bereiterklärte, ja dazu herabließ ihn zu begnadigen und ihm endlich mitzuteilen, 

wie es denn tatsächlich um seine Beziehung zu seiner „schwarzen Maria“ 

bestellt war und wer er in dem Ganzen denn wahrhaftig sei.

Morgen schon, wird seine weiße Maria in Deutschland, in Berlin, diese Zeilen in 
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ihren Händen halten und er wird endgültig und für immer wissen, dass er der 

Vater eines Kindes ist, dessen Namen er dann kennen wird und Maria und er 

werden zusammen mit Jean Luc Godard das Lied anstimmen „Vivre la vie“, so 

dachte er. Dabei sollte er erst lange Jahre später zufällig in einem Nebensatz von 

ihr erfahren, dass sie eine Fehlgeburt gehabt hatte…

 Doch noch war er nicht in jenem Lande, wo er aufhören würde der zu sein, der 

er gewesen war, wo es demnach eigentlich in seiner Vorstellung auch kein Land 

mehr gab. Noch war er nicht dort, wo das Gesprochene, das Geschriebene, das 

gedachte  Wort  aufhört  zu  sein,  ja  wo  selbst  die  gedachten  Bilder  und  die 

bildhaften Gedanken sich vollständig zu etwas Neuem miteinander verquicken 

und ihre Existenz als eigenständige Einzelwesen beginnen, und sich ganz und gar 

aufzulösen beginnen, im Schaum der ewigen Brandung der Erinnerung.

Doch bereits jetzt hatte er die absolute Gewissheit erlangt, dass er sich mit jeder 

Geste seines Körpers, mit jedem gesprochenen, geschriebenen Wort, welches i h 

n sprach, schrieb und dachte, sich als  langsam Sterbender i h r nun näherte, e r 

sich ihm nun nähern werde, seinem wahren Vater, seiner wahren Mutter:

                                 DEM NICHTS, DEM TOD,

                                              und

                            DER NATUR; DEM LEBEN

Niemandsland

Doch noch saß er mit der weißen Maria im direkten Schnellzug von Bielefeld 

nach Berlin.

Noch badeten sie im Juli jenes Jahres, kurz nach ihrer Ankunft am Wannsee.

Noch besuchten sie einen alten Freund von ihr, der sich völlig aus dem Leben 

zurückgezogen hatte, bei dem sie folglich nicht übernachten konnten, und der für 

sie aus dem Berliner Branchenverzeichnis telefonisch ein Hotel für sie versuchte 

zu finden, welches ein freies Doppelzimmer haben sollte und ihren preislichen 

Vorstellungen entspräche.
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Noch ließ  er  sich  in  einer  Berliner  Kneipe,  während  er  ein  Telefongespräch 

führte, sein Portemonnaie mit seinem gesamten Reisegeld stehlen. Woraufhin sie 

ein Hotel ausfindig machten, in dem sie seinen Reisepass als Pfand hinterlassen 

mussten.

Doch noch war jene Sparkasse in Berlin, in der Nähe des  Hotels, nicht bereit, 

ohne die Vorlage seines Reisepasses, nur unter der Vorlage seiner Kreditkarte, 

ihm sein nötiges Geld per Fax auszuzahlen. Ferner weigerten sie sich, in jenem 

Hotel anzurufen, um sich dort seine Identität nachweisen zu lassen, so dass sie 

letztendlich nach verzweifelter Suche spät des Nachts eine Unterkunft in einem 

Studentenwohnheim für eine Nacht bekamen.  

Noch konnten  sie  für  einen  Schwarzmarktpreis  mit  der  deutschen  Mark 

spottbillig ein Zugticket von Berlin nach Kiew erstehen und für wenig Geld in 

einem Hotel  in  Frankfort/  Oder ein  Doppelzimmer bekommen,  kurz  nach  der 

Wiedervereinigung, bei der die Hamsterkäufer an der Grenze Schlange standen, 

bei dem notgedrungenen Schlussverkauf der in Konkurs gegangenen DDR.

Noch waren die dortigen vergammelten Holzfensterrahmen provisorisch- lieblos- 

schnell mit billiger Anstreichfarbe übergetüncht worden.

Noch  fanden  sie  ein  Zimmer  in  giftgelbem  Tapetenmuster  mit  einer  giftig 

orangefarbenen Stehlampe, im geometrischen, rationalistischen Bauhausdesign 

der siebziger Jahre vor.

Doch war es unmöglich, bei dem für westliche Verhältnisse völlig unterbezahlten 

Portier ein Frühstück auf das Zimmer zu bestellen. Stattdessen gab es dann an 

der Rezeption ein „Milky Way.“

Noch ist allein die Frage nach einer möglichen Zimmerbestellung für den Portier 

aus dem Osten ein äußerst peinliches Anliegen, eine im Grunde tief beleidigende 

Frage,  gar  eine  als  von einem aus dem Westen gestellte,  unmenschliche,  tief 

niederträchtige  Frage?  Vielleicht  auch  dann,  wenn  sie  von  ihm niemals  so 

gemeint gewesen war.

Noch immer hatte er die weiße Maria verloren in jenem Studentenwohnheim, 

indem  man  etwas  von  seinem  Haschisch  bei  ihr  gefunden  hatte,  und  sie 

daraufhin kurzerhand hinausgeworfen hatte. Verlassen in Berlin hatte er in der 

TAZ eine Schreibmaschine besetzt und einen verzweifelten Artikel mit Fotos über 

die  deutsche  Wiedervereinigung  geschrieben,  Titel  „Deutschland,  ein  neues 

Wintermärchen“, und ihn an alle Redaktionen verteilt, ein Artikel der natürlich 

nie gedruckt werden sollte.

Noch immer musste er daran denken, wie er sie, und auch sie ihn, wie er später 

erfuhr, verzweifelt gesucht hatte.
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Noch immer erinnerte  er  sich unsagbar  schmerzlich  an die  siebzehnjährige, 

heroinabhängige Estelle mit einjährigem Kind, die er an einer Bushaltestelle in 

Aachen  angesprochen  hatte,  weil  sie  so  schrecklich  süß  aus  sah  und  die 

wahrscheinlich  inzwischen längst  verstorben ist.  All  dies hatte  lange Zeit  vor 

alledem,  vor  dem  Tode  seiner  Mutter,  vor  der  weißen  Maria,  an  jener 

Bushaltestelle in Aachen seinen Anfang genommen. 

Damals noch, wie heute wieder, war er ein revoltierender Vagabund gewesen, 

mit seinem Gitarrenkoffer, “heute hier morgen dort, bin kaum da muss ich fort, 

hab es selbst so gewählt…“, das Heimatlos- sein, das Schicksalslos-Sein.

Dabei  wünschte er sich immer noch, so  wie sie nur das Eine: 

Heute von hier,  morgen da-her,  bin kaum da bleib ich dort,  hab es selbst  so 

gewählt, dieses Jahr, meine Heimat, mein Schicksal…

Nur dass Estelle ihm ein kleines Stück vorausgegangen war, und er nun deshalb 

ihrer gedachte, ihr, die sie bereits in ihr Reich eingegangen war.

Immer noch  suchten seine Augen die ihrigen, jenen suchenden,  verlorenen, 

einsamen Blick der ständig um sich schreit: Verdammt noch mal, so liebt mich 

doch endlich!!!

Und er hatte sie geliebt und liebte sie immer noch, wie jene Emanuele Gaume, 

auf  den  allerersten  Blick,  jene  „Schnittblumenverkäuferin“  in  ihrer  kleinen 

Musikvideosendung bei dem französischen Fernsehsender M6, „Matin Express, 

die er jeden Morgen gebannt auf dem Fernseher im Obdachlosenasyl von Amiens 

verfolgt hatte,  einer Sendung in der Emanuele ihren und unser aller  größten 

Traum an die französischen Fernsehzuschauer brachte: Von einer paradiesischen 

Welt der Poesie und Musik und doch wird sie, wie vielleicht nur wenige wissen, 

wie  schmerzhaft  und  für  welchen  unermesslich  hohen  Preis  die  Realisierung 

dieses Traums erstanden werden muss,  in dieser momentanen,  seit  scheinbar 

ewig  langer  Zeiten,  so  grenzenlos  grausamen,  doch  unsrigen,  irdischen 

Menschenseelenwelt, in der Emanuele genauso wie die anderen Franzosen und 

dann eben gerade doch nicht wie sie, abenteuerlich, verwegen und bezaubernd 

frohgemut am Porte d`Orlean in Paris steht beim Streik der Metro zum Sender 

trampt , um dann in ihrer Sendung, als wäre es ein Kinderspiel bezaubernd in die 

Kamera lächelnd von diesem Verkehrschaos zu berichten. In Barbes hatte er ihr 

einen chapeau gekauft, da sie immer welche in ihrer Sendung trug und ihn für 

sie beim Pförtner des Senders abgegeben, um dann jeden Morgen gebannt auf 

den Beginn ihrer Sendung zu warten, in der Hoffnung sie würde seinen chapeau 

ihm zu liebe in einer ihrer Sendungen tragen, was sie natürlich nie tat. Auch ein 

weißes Spitzendessous wollte er ihr schenken, konnte es jedoch nie bezahlen…
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Immer noch in Berlin  erinnerte er sich auch an seine Liebe zu Estelle,  an 

seiner allerersten Blick in ihre kindlichen Julimondaugen an jener Bushaltestelle 

in Aachen, rief sie an und beschloss am nächsten Tag zu ihr zu fahren.

 So  wie  er  jenem homosexuellen  Lebenskünstler  Alain  gedachte,  den  er  wie 

seinen eigenen Bruder geliebt hatte, den er nie gehabt hatte, dessen Augen die 

seinen an einem Samstagnachmittag im Sommer 95 auf der Rue de trois cailloux, 

der Hauptgeschäftsstrasse von Amiens, gekreuzt hatten. „T`as des beaux yeux, tu 

vas être certainment bientôt un enfant du paradis“, hatte er damals sofort zu ihm 

ganz leise gesagt.

Gestern  noch hatte  er  von  der  Wohnungsnachbarin  des  Hauses  in  dem  er 

gewohnt  hatte  mitgeteilt,  bekommen  warum  sein  Name  nicht  mehr  auf  dem 

Eingangsschild stünde: Er sei vor einigen Monaten, während seiner Abwesenheit 

verstorben,- an Aids.

Immer noch erinnerte er sich, wie er mit Estelle über die Grenze nach Belgien 

gefahren war, per Taxi, wo sie sich selbst den dort günstigeren den Ersatzstoff 

für  ihre  unerfüllten  Träume  kaufte  und  in  ihre  Venen  spritzte,  um  sich  so 

möglichst schnell geistig davon zu machen, unsichtbar zu werden, unantastbar 

für  diese  Welt  ,  die  sich  Stück  für  Stück  daran  gemacht  hatte,  ihre  kleine, 

unschuldige Kinderseele aufzukaufen,  aufzufressen,  für  ein paar Mal Schwanz 

reinstecken und rausziehen.  Doch sie  war ihnen allen schon mindestens zwei 

Schritte voraus gewesen, ebenso wie dem Tode näher, mit jenem winzigen Stück 

Stoff, für das was ihrer Seele immer fehlen sollte an dieser, realen Welt, wie sie 

war, heute immer noch ist und wohl auch weiterhin sein wird. Doch sie war jetzt 

dieser realen Welt, den Henkern nach dem Schuss mal wieder entkommen und 

würde ihnen eines Tages endgültig entkommen sein, mit dem Preis ihres eigenen 

Lebens. 

Den  Zettel  auf  dem er  sich  die  Kennzeichennummern  der  Wagen  der  Freier 

aufgeschrieben hatte, hatte er schon lange weggeschmissen, ebenso wie er nach 

all den Jahren ihren Familiennamen vergessen hatte, ebenso wie den Titel jenes 

Buches, in dem sie ständig las, damals, und überall, über ein junges Mädchen, 

ihrer  Familie  und ihrem Leben als  Fixerin  in  Paris,  welches  in  unglaublicher 

Eindringlichkeit  und Aufrichtigkeit  zu  einem Zeitdokument  der  Ewigkeit  beim 

Lesen wurde,  welches  Estelle`s  Schicksal  vorwegnahm,  gleichsam überholend 

prophezeite, um ihr eigenes Schicksal damit völlig auszulöschen und es zugleich 

unsterblich  zu  machen  in  den  zahllosen   Statistiken  der  alljährlichen 

Drogentoten, die exemplarisch in dem Roman den sie las verewigt wurden.
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Doch noch immer dachte er immer wenn er auf ein Autokennzeichen schaute 

an sie…

Noch  immer dachte  er,  immer  wenn  er  einen  Mädchennamen  mit  dem 

Anfangsbuchstaben „E“ vernahm, an sie, Estelle.

Noch immer hatte er ihr Gesicht vor Augen, wenn er in den Medien einen Bericht 

über Drogenabhängige hörte oder sah.

Noch  immer sah  er,  bei  seiner  Rückkehr  aus  Berlin,  die  eingeschlagene 

Fensterscheibe  seiner  Wohnungstür  in  Bielefeld,  sah  seine  verwüstete, 

durchwühlte Einrichtung, wie nach einer Polizeirazzia.

Noch  immer hörte  er  die  verworrenen  Nachrichten  auf  seinem 

Telefonanrufbeantworter,  die klangen, wie die letzten Überreste der gesamten 

menschlichen  Zivilisation,  aufgenommen  kurz  vor  den  alles  vernichtenden 

Atombombeneinschlägen. Das einzige was er all diesen Nachrichten entnehmen 

konnte, war, dass seine weiße, heilige  Maria der Schlachthöfe ihn in panischer 

Todesangst  um ihn,  in  Bielefeld  gesucht  hatte,  überall  und nirgendwo,  und 

dass man seine Maria schließlich auf die psychiatrische Akutklinik Gilead 4 in 

Bethel gebracht hatte.

Er erinnerte sich,  wie er  sie am nächsten Vormittag,  nach einer schlaflosen 

Nacht,  dort  besucht  hatte,  wo  sie  sich  endlich,  „nur“ durch  eine  vergitterte 

Glasscheibe getrennt, wieder gefunden hatten, fast wie in einer Peep Show, ihre 

Handflächen auf beide Seiten der Glasscheibe übereinander gelegt hatten, ohne 

sich tatsächlich berühren zu können,  und wie er  dann mit  ihr  aus der  Klinik 

geflohen war und sie mit einem geklautem Fahrrad auf das er sie setzte, aus der 

Anstalt befreit hatte.

Er erinnerte sich an ihren geschiedenen Mann aus ihren Erzählungen, einem 

Jugoslawen, der sie oft geschlagen hatte, an ihre Schwester, die verheiratet war, 

eine kleine Tochter hatte, auf die sie, Maria, immer aufpassen musste, während 

ihre Schwester, fast nur aus Langeweile und aus Geldgier auf den Strich ging. 

Er  erinnerte  sich  an  ihre  Tochter,  von  der  sie  ihm erzählt  hatte,  der  sie  ein 

Geschenk zum Geburtstag in Berlin kaufen wollte, die unter anderem für die TAZ 

schreib und inzwischen einen internationalen Journalistenpreis gewonnen hat.

Er  erinnerte  sich an  die  große,  seelische  Not  Marias,  die  immer  danach 

verlangte gewendet zu werden. Mal wollte sie nur eine Zigarette, mal nur den 

Rücken  massiert  haben,  mal  sollte  ich  mein  Portemonnaie  nicht  in  der 

Hosentasche, sondern auf dem Leib tragen. Immer strahlte sie eine unglaubliche 

Intensität,  Kraft  und  Magie  aus,  einer  hohen  Kunst  des  Liebens,  oft 

nervenaufreibend  anstrengend,  doch  wahrhaftig  von  der  Lüge  befreit  die 
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Wahrheit  zu sein,  wie es Adorno auszudrücken pflegte,  und wie es einfacher, 

wahrer und tautologisch-authentischer wohl kaum mehr auszudrücken ist durch 

die Sprache.

Sie war einfach wahrhaftig dass, was sie von sich sagte und für ihn immer und 

immer wieder seine heilige Maria der Schlachthöfe

Er erinnerte sich an jenen Alex, den er vor einiger Zeit in wieder der gleichen 

psychiatrischen  Akutklinik  kennen  gelernt  hatte  und  der  Maria  kannte,  ihre 

Telefonnummer in Berlin besaß, es jedoch bis zu diesem Tage versäumt hatte, 

nach  fast  sechs  Jahren,  ihm  ihre  Nummer  endlich  wieder  auszuhändigen, 

nachdem er sein Adressbuch mit ihrer Eintragung vor einigen Jahren verloren 

hatte.                                                                              

So hoffte  er,  Maria möge diese Zeilen lesen,  um seine Erinnerungen,  die ihn 

immer und immer wieder quälten, die Erinnerungen eines bis dato verlorenen 

Sohnes, eines Tages endgültig und für immer auszulöschen, um sich endlich dort 

begegnen

zu  können,  wo  sie  beide  mit  sich  selbst  und  ihrer  Umwelt  in  Frieden  leben 

können Er  sollte  sie  noch einmal  wieder  treffen  nach langen Jahren  in  einer 

Psychiatrie in Berlin. Sie waren beide älter geworden und konnten inzwischen 

über ihre frühere Odyssee in Berlin, wie über vieles andere damalige Schwere, 

Leidvolle in ihrem Leben, herzhaft  lachen, doch wahren Frieden fanden sie nur 

in wenigen Momenten, denn dauerhaft erwies er sich für sie als nicht von dieser, 

irdischen Welt, und so trennten sich ihre Wege bis auf weiteres wieder…

Doch immer noch  träumte er davon, dass ihn die schwarze Maria eines Tages 

mit seinen wahren Augen zu sehen vermöge, auch wenn diese Hoffnung Tag für 

Tag, Nacht für Nacht ein Stück mehr verblasste, so blieb die Sehnsucht eines 

Tages in ihre wahren Augen zu blicken, dort wo sie bleiben könnten, endlich, 

immer wieder dort bleiben könnten, bis sie vergangen wären und sie mir wie 

versprochen morgen meine Rastalocken drehen wird.

Doch immer noch  will  mich jener Franzose im Obdachlosenasyl,  ich kenne 

nicht einmal seinen gottverdammten Namen ( Jacques Chirac heißt er zum Glück 

nicht  und  ist  hoffentlich  auch  nicht  sein  Doppelgänger),  am  liebsten  gleich 

morgen, so ich ihm auch nur den geringsten Anlass biete,  abstechen wie ein 

Stück Vieh, weil ich ihm einmal im Obdachlosenasyl nicht gleich den Senf beim 

Abendessen herübergereicht habe, da ich ihn akustisch nicht verstanden hatte, 

und ich ihm seit zwei, drei Tagen noch nichts von einem materiellen Gegenwert 

für die Unverschämtheit meiner Existenz in seiner Gegenwart,  wiedergegeben 

hatte.  Dabei  schuldete  ich  ihm rein  gar  nichts,  habe  ihm aber  ein  Geschenk 

25



versprochen, wobei es sich natürlich nicht um ein Geldgeschenk handelte, denn 

wie könnte ich jenes bezahlen in meiner prekären, finanziellen Lage, sondern um 

das  Wer  von  Isidor  Lautreamont  Ducasse  „Les  chants  de  Maldoror“,  die 

Geschichte  des  gefallenen  Erzengels  Maldoror  der  sich  an  Gott  für  die 

Erschaffung des Menschen rächen will, von einem Dichter der das menschliche 

Maß weit  überstieg und der  im übrigen nicht  etwa nach seinem mysteriösen 

Freitod mit Mitte zwanzig in Paris, auf dem berühmten Friedhof Père Lachaise 

etwa  neben  Jim  Morrisson  begraben  worden  ist,  sondern  dessen  sterbliche 

Überreste in den Massengräbern der Katakomben unter der Pariser Zivilisation 

verscharrt worden sein soll.

Seit  dieser  oben  genannte   Franzose  mich  einen  Lügner  genannt  hat,  einen 

Stricher, einen Arschficker usw. schuldete ich ihm rein gar nichts mehr, nicht 

einen Blick, nicht eine Geste mehr, die er nur als die schwerste Beleidigung eines 

Unwürdigen auffassen könnte. Doch ich habe ihm zwei gottverdammte Bücher 

versprochen, sie mir versprochen als Geschenk für ihn und für seine Freundin 

und ich werde sie ihm beide in den Arsch schieben müssen, damit sie endlich 

aufhören auf mich zu scheißen und eines Tages auf mein Grab pissen, wie die 

150000 Francs in den Arsch eines stinkgeizigen Funktionärs,  der immer noch 

Krankengeld  und  Pension  kassiert,  damit  er  in  aller  Ruhe  auf  mein  Wohl 

weitersaufen kann. Vielleicht sollte er ihnen auch noch „Das Bildnis des Dorian 

Gray“ hinterherschmeissen.

Seit zwei Wochen hing er jetzt wieder in dieser Totenstadt Amiens, frei nach dem 

„Totenschiff“ von Ben Traven, nur mit jeder Menge Studenten und Professoren 

statt  Matrosen.  Seit  zwei,  drei,  vier,  usw.  Wochen  weigerte  der  französische 

Staat,  die  französische  Administration  sich  jetzt,  ihn  als  menschliches  Wesen 

anzuerkennen und nicht nur als einen Wolf und Fressmaschine, der nichts mehr 

nötig hat als fressen, scheißen, und schlafen und den man sich ansonsten am 

besten vom Leibe hält, indem man ihm ab und zu einen Fleischbrocken aus der 

Chappidose zuwirft, bildlich gesprochen. Sollte der französische Staat ihm nicht 

übermorgen  seine  1500  Francs  auszahlen,  die  man  ihm  als  „Insertion  de 

minimum“  für  fast  ein  ganzes  Jahr  seiner  notgedrungenen  Abwesenheit  in 

Frankreich schuldete, nachdem er das „territoire francaise“ zuvor eben wieder 

aus diesem Grunde hatte verlassen müssen, als europäischer Staatsbürger ohne 

„Carte  de  long  séjour“,  sprich  Arbeitsgenehmigung,  geschweige  denn 

Möglichkeit,  ohne  eigene  Wohnung,  nirgendwo,  sozusagen  die  ihm 

angemessenen Spesen für sein Überleben und seine Moral, so würde er nicht 

mehr wissen was er tat. Ansonsten gab es zu seinem großen Glück zum gratis 
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essen die „restaurants des coeurs“ von dem französischem Heiligen der Armen, 

Komiker, Filmschauspieler und ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Coluche 

gegründet ( allerdings hat er den Posten des französischen Präsidenten  dann 

auch noch selbst abgelehnt).

Er hingegen würde sich in seiner existentiellen, seelischen Not in der „caisse 

d`allocation  familiale“  oder  am Empfang  des  Fernsehsenders  France  3  nackt 

ausziehen, um zu demonstrieren und auf seine Not und die vieler namenloser 

Anderer aufmerksam zu machen und dann von der Police nationale,  oder der 

Samu 80 in Gewahrsam genommen zu werden, um entweder im Gefängnis wegen 

Exhibitionismus zu lande, oder in der Psychiatrie zu stranden. Immerhin gab es 

noch  einen  „Procureur  de  la  republique“,  Rechtsanwälte  und  Richter,  eine 

Republik  halt  mit  ihren  eigenen,  funktionalistischen,  kulturellen,  und 

administrativen  Gesetzmäßigkeiten,  einer  Administration  die  so  viele  Löcher 

hatte, wie seine mottenzerfressene Flickenhose im Stil der achtziger Jahre, wobei 

jeder  französische  Briefkasten  eines  dieser  Löcher  in  der  Administration 

repräsentierte, sobald er nur einen Antrag auf irgendetwas in ihn hineingeworfen 

hatte. Doch auch dies war augenblicklich völlig unmöglich, da sich die gesamte 

französische Post, ebenso wie der gesamte Rest des Landes in einem endlosen 

Streik  befand,  von  dem  keiner  genau  wusste,  wofür  dieser  Marathonstreik 

eigentlich gut sein könnte, ebenso wenig wie er wusste wofür die Kommission 

gegen Verstöße der Menschrechte in der Psychiatrie eigentlich wirklich gut sei, 

zuständig für so gut wie alle europäischen Länder, und dies obwohl er um die 

letztendliche,  völlige  Absurdität  jedweder  bürgerlicher  Gesetze,  jedweder 

Exekutive  oder  Militärgewalt  wusste,  nicht  etwa  weil  er  darauf  bestünde 

vermeintlicher  Gegner  des  Staates  zu  sein,  als  Anarchist,  Christ,  Buddhist, 

Faschist, Kommunist, Kapitalist, etc. etc., sondern aus dem einfachem Grunde, da 

er um die Abgründe in der menschlichen Seele nur allzu gut aus eigener, bitterer 

Erfahrung Bescheid wusste und sein  Überleben nur  einer  göttlichen Weisheit 

verdanken  konnte.  Er,  als  ein  winziges  Teilchen  dieses  Universums,  für  sich 

allein, für sich selbst unsagbar wertvoll, für das Universum als gesamtes, wie für 

alle anderen Menschen fast völlig bedeutungslos.

So ist alles von dem hier berichtet worden ist, es ebenso wert gewesen zu sein, 

entstanden zu sein, wie wieder zu vergehen, in einem einzigen Augenblick der 

Ewigkeit, des Urknalls.
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„denn nur wer mit ganzer Seele wirkt,  der irret  nicht,  der klügelt  nicht,  und 

keine Macht ist wider ihn.“ ( Goethe)

„This is the way the world ends, not with a big bang, but with a whimper“

( T.S. Eliot)

Aller  endlich  war  seine  einzigste  letzte  Gewissheit,  seiner  einzigen  wahren 

Religion,  der  Musik,  der  Poesie,  dass  man  seiner  gedenken  werde,  von  dem 

Augenblick an in dem er                                SEIN REICH

betreten haben mochte, und so man denn begönne diese  seine, ihre Zeilen zu 

lesen und dieses sollte dann wohl auch für immer sein einzigster Trost hier auf 

Erden 

                                           bleiben:

Die  wieder  gefundene  Zeit  und  deren  gleichzeitiges 

Verschwinden:

„L`AMOUR RAISONNABLE“ 

                          des

                      Herzens

© Thomas Hecht [07/95]
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