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Weise ist, wer seine Existenz eintönig gestaltet,  
denn dann besitzt jeder kleine Zwischenfall  

das Privileg eines Wunders.

Fernando Pessoa
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Eine gewohnte Umgebung schätze ich sehr. Ich mag 
es karg, doch auch, wenn es um die Dinge etwas üp-
piger bestellt ist, kann ich mich daran gewöhnen, was 
bedeutet, daß es mich nicht stört. Die Harmonie zwi-
schen den Dingen und mir ist der Gewöhnung voraus-
gesetzt. Eine elektronische Uhr beispielsweise, deren 
Sekundenzeiger sich mit einem ständigen, wenn auch 
leisem so doch hörbaren Klacken in diesem nicht son-
derlich einfallsreichen Kreis bewegt, bekäme nie die 
Harmonie mit mir zu spüren, weil ich sie, kaum wäre 
sie in meiner Nähe, ihrer Batterie beraubte. 

Ich brauche die Dinge nicht, um mich vollständig 
zu fühlen oder meiner Identität Vorschub zu leisten. 
Der Sinn für Identität nährt sich von Gedanken, die 
mich durchwandern. 

*

Von Mal zu Mal dringlicher wird danach gefragt, 
wem überhaupt noch zu glauben sei angesichts der 
vielen Informationen, die mal dafür und mal dagegen 
sprächen, auch dazwischen lägen, weder dies noch je-
nes verträten, sondern ein Drittes. Sofort käme einer 
und fragte, warum nicht ein Viertes usw. usf.



8

Die einzige Garantie, nicht belogen zu werden, ist, 
jenen Informationen aus dem Weg zu gehen, bei wel-
chen man nicht selbst darüber zu befinden imstande 
ist, ob sie wahr sind oder falsch, denn mit allem, wo ei-
nem dies unmöglich ist, hat man für gewöhnlich nichts 
zu schaffen. Irgendwann wird man entsprechenden 
Befehlen zu gehorchen haben. Öde genug. 

Muß ich freiwillig mein Oberstübchen so voll stel-
len, daß ich vergesse, wo was steht? Gut informiert zu 
sein, ist so ähnlich, wie vor einem schief hängenden 
Bild zu stehen und es nicht geraderücken zu dürfen. 

*

Wer hat den Lebenssinn in die Gedankenwelt ein-
geschleppt? Er ist ein starrer Geselle. Selbst wenn er 
schon lange ausrangiert gehört, bleibt er im intimen 
Rechtfertigungsgebäude hocken und schreibt diskrete 
Dekrete über sinnvolle Freizeitgestaltung. 

*

Beim Spiel mit der Schwerkraft turnen die Artisten am 
äußersten Rand ihrer Möglichkeiten. Ich bewundere 
es und bin zu Tränen gerührt, wie das Mädchen mit 
dreifacher Schraube und doppeltem Salto durch die 
Luft fliegt. Der Jubel des Publikums erbaut mich, ich 
empfinde es als wohltuend, einer größeren Gruppe 
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anzugehören. Im Allgemeinen halte ich zur Begeiste-
rung größerer Gruppen Abstand. Doch hier, als sich 
das Mädchen gedreht hatte, und es sicher in den Ar-
men der Fänger gelandet war, brach eine Begeisterung 
aus den Leuten heraus, die ich als adäquat zu meinen 
Tränen empfand. Wäre ich dort gewesen, hätte ich 
dem Nächsten auf die Schulter geklopft. 

*

Zum Weihnachtsfest kommt die Art zur Ruhe, tut so, 
als wäre die Uhr fünf vor zwölf stehengeblieben, was 
die Uhr schon seit mehreren Jahrzehnten oder wo-
möglich Jahrhunderten zu sein scheint. Doch zu Weih-
nachten ist es so, als sei dies endgültig. 

Die Ansicht vom Zustand der Welt, es sei fünf vor 
zwölf, wird schon seit geraumer Zeit regelmäßig als 
Warnung betrieben, ohne zu erklären, was um zwölf 
passiert. Wahrscheinlich etwas Schlimmes. So  denken 
wir zumindest. Warum kann es nicht sein, daß um 
zwölf den Leuten ein Licht aufgeht, sie sich an den 
Händen fassen und rufen: »Endlich um zwölf!«? 

Mißtrauen wir deshalb der Ruhe des Weihnachts-
festes. Geben wir der Zeit die Sporen. Diese fünf Mi-
nuten sollten doch noch zu schaffen sein. 

*
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Der Rebell in mir muß lernen, bis zu welchem Grad 
die Welt gestaltbar ist, und ab welchem sie sich nicht 
mehr reinreden läßt. Mein damals zwölfjähriger Sohn 
stellte mich seinem gleichaltrigen Skate-Kumpel ins 
Zeitgemäße übersetzt mit Luke Skywalker vor.

Meine Eltern, Flüchtlinge, er aus Oberschlesien, sie 
aus Niederschlesien, der Krieg hat ihr einen Bruder 
weggerissen, sie hat die Flieger gehört, den Schein am 
Nachthimmel vom brennenden Dresden, er wurde auf 
der Flucht von Tschechen bespuckt, mehr hat er nicht 
erzählt. 

Aus der Nähe von Bunzlau stammend brachte sie 
ein Wort mit, das in meine frühen Kindheitserinne-
rungen reicht. Ich war fünf, stellte einen Stuhl an den 
Kleiderschrank, um an das Hutfach heranzukommen, 
griff mir den Kübel, schon damals empfand ich dieses 
Wort als eine Verwirrung von Begriff und Gegenstand, 
Sinn und Form. Mit aufgesetztem Kübel, der mir über 
die Augen rutscht, komme ich in die Küche, Mutter 
wäscht ab und wendet mir den Rücken zu. Ich sage un-
verdächtig »Mutti«, sie dreht sich um, lacht und sagt 
»Du Lerge.« 

Ich empfinde dieses Wort als Ausdruck heiterer Ge-
borgenheit. Doch jenes Heitere hätte es gar nicht ge-
geben, wäre mir nicht der Einfall mit dem Kübel ge-
kommen. 

»Du hast dich immer angescheuselt«, ist einer 
der Sätze meiner Mutter, wenn ich mich mit ihr über 
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meine Kindheit unterhielt. Der Kübel war kein Ein-
zelfall, an Requisiten mangelte es nicht. Gelegentlich 
kam ich mit Vaters guten Schuhen in die Küche, die 
er nur sonntags oder zu Kameradschaftsabenden trug. 
Sie hielten mindestens zwanzig Jahre.

»Du Lerge, das sind ’m Vati seine guten Schuhe!« 
Im Finale meines Versuches, die Atmosphäre aufzu-
heitern, faßt sie mich an den Oberarmen oder kitzelt 
mich am Brustkorb, daß ich lachen muß.

Es lag an den Traumata (so technisch das Wort auch 
immer klingt), die waren mit in den Haushalt gezogen, 
gemeinsam mit Vaters Strahlenkrankheit – mit neun-
zehn atmete er Uranstaub ein. Anscheuselei war die 
Rebellion gegen meine Feinde Strahlenkrankheit und 
Traumata, die ungebetenen, im Krieg geborenen Gäste, 
deren Dasein ich nicht kampflos hinnehmen konnte. 
Es sollte mehr Spaß machen zu leben, es sollte unbe-
schwerter sein. Lebt dieser Wunsch in mir fort, bin ich 
auf der Suche nach der verlorenen Welt meiner Eltern? 
Entstand die Rebellion nur aus der Gegenwehr gegen 
die beiden Lebensfreude-Fresser Strahlenkrankheit 
und Traumata? Manche Geheimnisse sind besser ge-
hütet, als einem lieb ist. Ich kann mich einfach nicht 
zufriedengeben. Um so mehr freut mich meine lang-
sam aufkeimende Ahnung, daß ich irgendwann einmal 
darüber nachdenken sollte, ob es nicht sinnvoll wäre, 
die gegebenen Umstände als die bestmöglichen zu 
empfinden und sie dankbar anzunehmen. 
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»Der Zufall«, schrieb Freifrau Maria Ebner von 
Eschenbach, »ist die Notwendigkeit in Schleier ge-
hüllt.«

Hörte ich doch letztens per Autoradio von einem 
Buch über den Wortschatz des niederschlesischen 
Bunzlau. »Lerge« heißt in seiner Grundbedeutung: 
»Schlecht, fehlerhaft«, ein »dürres, schlechtes Pferd«. 

Mutter hat es natürlich nicht so gemeint. Aus ihrem 
Mund war es eine willkommene Zärtlichkeit. »Du 
Lerge.« Es ist unvorstellbar, daß mit diesem Wort et-
was Unschmeichelhaftes gemeint wird. 

Worte sind Welten. Namen sind Heimat. Die See-
len suchen nach dem verlorenen Glück. 

*

2020 bekam eine Französin, Emmanuelle Charpentier, 
den Nobelpreis für Chemie. Auf dem Foto sehen wir 
eine lebenslustige Frau, Zähne zeigend, flotte Frisur, 
Schauspielerinnengesicht, weibliche Hauptrolle in ei-
ner französischen Familienkomödie. Doch blickt aus 
ihrem linken Auge die kühle wissenschaftliche Sicht. 
Die Erfinderin der Gen-Schere sagt: »Jetzt kann man 
mutierte Gene herausschneiden und ersetzen. Wenn 
jemand zum Beispiel Schweißfüße hat, kann man das 
Schweißfußgen herausschneiden. Ich habe Schweiß-
füße und weiß, wie lästig so was ist.«
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Ein Journalist vom Herold fragt: »Kann man nur 
das Schweißfußgen herausschneiden, oder gehen auch 
andere Gene.«

»Ist Ihnen meine Erfindung unheimlich?«
»Ja.«
»Mir auch.«
Stelle ich mir vor, daß meine Gene von einer Fran-

zösin nach Unebenheiten durchforscht werden, wird 
mir eng ums Herz. Ich fühle mich außerordentlich 
mißbraucht, schon in der zellulären Phase meines Em-
bryonaldaseins. Und dann schneidet sie das Königs-
gen heraus, weil es die anderen Gene ein Nanome-
terchen überragt. Ich höre sie »So!« sagen, mit ganz 
kurzem o, und sehe, wie sie mit ihren weißen Zähnen 
und der flotten Frisur schon den nächsten verarztet. 

Olala, Emmanuelle, für deine Genschere hast du 
tief in Pandoras Büchse gegriffen.

*

Das samoanische Wort »Tapu« kam als »Tabu« An-
fang des 20. Jahrhunderts nach Europa. Es ist davon 
auszugehen, daß es einem älteren Kulturkreis ent-
stammt, einem weit älteren als es der Kulturkreis des 
beginnenden zwanzigsten Jahrhunderts sein könnte. 
Kultstätten, von Generation zu Generation weiter-
gepflegt, waren Tapu, keine Veränderungen durften 
daran getroffen werden, stammverwandte Tiere waren 
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Tapu. Selbst die Leute dort waren Tapu, weil sie als 
Teil des Göttlichen göttlich waren, so sie sich an die 
göttliche Ordnung hielten und dazu gehörte auch, 
keine Nahrung von Fremden anzunehmen, von denen 
man nicht wußte, ob sie dieser göttlichen Ordnung an-
gehören. 

Wäre die Welt meiner ersten Jahre tabu, fühlte 
ich mich im Hiesigen heimisch. Dann wäre alles und 
nichts tabu, weil alles zur göttlichen Ordnung gehörte, 
nichts mißachtet, sondern alles betrachtet würde, um 
sich auf der Welt zu beheimaten.

*

Die Arbeit nicht weniger Institutionen besteht darin, 
etwas zu verändern, auch wenn es besser wäre, alles so 
zu lassen, wie es ist, einfach aus der Erfahrung heraus, 
daß sehr viel Aufwand dazugehört, um etwas besser 
zu machen, während, etwas schlechter zu machen, fast 
von allein geht.

*

Das Gefühl einer Ameise, die ein Mann Richtung 
Ameisenbau überholt, in der linken Hand trägt er ei-
nen Spaten, in der rechten einen Eimer Gift. 

*
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Curtis sagt: »Am besten ist, gar nicht zu sterben.« 
Ich sage: »Das ist noch keinem gelungen.«
Er: »Doch. Einem der nicht gelebt hat.« 

*

Ideologen bekämpfen Zufriedene.

*

My home is my Castle, mein Kästle, wie die Süd-
deutschen ihr Reihenhaus nennen. Mein Zuhause ist 
meine Burg. Leider unbewaffnet. Im Ernstfall wäre 
eine Heckler & Koch P2000 beruhigend und vielleicht 
noch ein SAR-21 – munitioniert und einsatzbereit. Zur 
Verteidigung der Burg. Klar, Liebe ist die alles bestim-
mende Kraft, aber noch alles bestimmender ist sie be-
waffnet. 

*

Für jene, die sagen, Geschlecht sei ein Konstrukt, mag 
es ein Konstrukt sein. Sie haben sich da etwas kon-
struiert, das der Beachtung bedarf, worüber geredet 
werden soll, weil das im Zentrum des Interesses der 
offenbar bis zu den Wechseljahren andauernden Ge-
nitalphase steht. 

Es geht immer von problematischen Existenzen aus, 
daß eine Nebensache zur Hauptsache erklärt wird. Sie 
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wollen eine geschlechtergerechte Sprache, eine kon-
struktgerechte Sprache. François Villon hätte bei ei-
ner solchen Boshaftigkeit dazu geraten, ihnen das 
Arschloch zuzulöten. Das Gedicht, in dem er diesen 
Einfall festhielt, las ich mit Mitte Zwanzig. Ein jun-
ger Mann suchte mich regelmäßig auf, um mir sel-
tene Bücher zu bringen, auch die Lebensbeichte von 
Villon. Die Metapher ist mir in Erinnerung geblieben. 
Sehr deftig. Trifft’s aber. Der Dichter kann sich nun 
mal nur mit Worten wehren.

*

Der bestaunte weibliche Planet.

*

Ein elfjähriges Mädchen hat sich umgebracht. In der 
Zeitung steht, sie war ein Mobbing-Opfer. Sie wurde 
gemobbt. Mobbing sei ein großes Problem an Schu-
len. Viele litten unter Mobbing. Demgegenüber gibt es 
viele, die mobben und die Spaß am Mobbing haben. 
Der Mobber oder die Mobberin suchen sich ein Mob-
bing-Opfer, um dieses dann zu mobben, solange bis 
das Mobbing-Opfer das Mobben nicht mehr aushält, 
sich weigert, aus Angst vor Mobbing zur Schule zu ge-
hen. Es gibt Bücher über Mobbing, Anti-Mobbing-
Training, Anti-Mobbing-Trainer- und Trainerinnen, 
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Anti-Mobbing-Kurse, Mobbing-Berichte und den 
Mobbing-Report. 

Mobbing leite sich vom englischen to mob ab, lese 
ich auf der Internetseite einer  Krankenversicherung. 
To mob heiße Anpöbeln. Ich gebe to mob in den Google-
Übersetzer ein. Der zeigt mir »wischen« an. Hätte ich 
auch gesagt. Wer kennt ihn nicht, den Wisch-Mob? Im 
Internet-Dictionary werde ich fündig: To mob – über 
jemanden herfallen, jemanden angreifen, jemanden 
bedrängen. 

Ach, deswegen hat sich das Mädchen umgebracht: 
Weil jemand sie bedrängt und angegriffen hat, man 
über sie hergefallen ist.

*

Der Staat, der sich von den Insekten ja schon einiges 
abgeschaut hat, sollte von den Bienen auch das ab-
schauen: Die Bienen bestreichen die Pforte zu ihrem 
Stock, worin das Volk in Eintracht haust, mit Propolis, 
einem, wie es von Kennern gern bezeichnet wird, na-
türlichen Antibiotikum, um sich vor schädlichen äuße-
ren Einflüssen zu schützen. 

*

»Wenigstens mit einem will man sich doch mal unter-
halten. Dafür mach ich das doch alles. Ich mach das 
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doch extra dafür, damit ich mal jemanden treffe, mit 
dem ich mich mal unterhalten kann. Wenn das nicht 
wäre, wäre ich doch gar nicht hier. Da würde ich doch 
was anderes machen. Aber man muß sich doch mal 
mit jemandem unterhalten, mit dem man sich unter-
halten kann!«

*

Die Wissenschaft hat einige frühe Kulturen nach den 
Gräbern benannt, die sie von diesen frühen Kulturen 
gefunden hat. Davon, wie deren Menschen gelebt ha-
ben, wissen wir bis auf einige Höhlenzeichnungen, Ge-
räte und Grabbeigaben nichts. 

Wie hat ein Neandertaler gefühlt, wenn die Sonne 
in ihrem schönsten Kleid den Tag verließ? Wenn die 
Neandertaler wüßten, wie wir über sie denken, kämen 
sie sich wahrscheinlich diskriminiert vor. 

Wir sehen nur die Dinge, die sich unsere Vorfahren 
zunutze gemacht haben. Es ist, als sähen die Eltern nur 
das Spielzeug und nicht ihr Kind. 

*

Krähen hatten ein Nest im Bergahorn gebaut. Die 
Braut, die Krähenhenne prüfte das Nest, der Krähen-
hahn ging seiner ehelichen Pflicht nach, bäumte sich 
auf wie ein Rappe. Sein Schrei, Triumph. Frohen Mu-
tes verließ ich den Balkon und machte mich, dem 
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Werden zugewandt, an die Arbeit. Wenige frühe Mor-
gen später erwachte ich von aufgeregtem Krähenge-
schrei, stand auf, schloß die Balkontür. Glücklicher-
weise konnte ich wieder einschlafen. Tags war ich 
unterwegs. Am frühen Abend stand ich am Schreib-
tisch. Das Hinundhergefliege, das ich in den letzten 
Wochen durchs Fenster aus den Augenwinkeln wahr-
genommen hatte, blieb aus. Mein erster Gedanke: Sie 
sind fressen geflogen. Wie immer wurde es viel zu 
schnell dunkel. Schwarz wie die Nacht ist die Krähe. 
Doch am nächsten Tag flogen sie auch nicht. Ich stand 
lange auf dem Balkon, eine Stunde bestimmt. Kein 
Flug, kein sich plustern im Nest, kein feurig schwarzer 
Krähenhengst. Ein paar Tage habe ich die Sache beob-
achtet. Nichts. Das Nest ist verwaist. Das Geschrei, das 
mich aus dem Schlaf geweckt hatte, war Krieg. 

*

»Am 3. 2. 45 fielen amerikanische Bomben auf das 
Gaswerk, wo jetzt das Prinzenbad ist. Gegenüber die 
Schule mit neunhundert Kindern, hundert haben 
überlebt. Ich war damals neun, bin unter die Hoch-
bahn gerannt, damit mich die herabfallenden Teile 
nicht erschlagen. Der Russe hat im März eine Stalinor-
gel auf dem Oranienplatz aufgebaut und Leuchtrake-
ten hochgeschossen, damit die Alliierten wissen, daß 
die Russen schon da sind, sonst hätten sie Neukölln 


