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Uff, sagte er





Un jour il y aura autre chose que le jour.
BORIS VIAN, Je voudrais pas crever

Von Angesicht zu Angesicht, wusstest du nie,
ob es ein Kuss war oder nur ein Lächeln.

JORDI SARSANEDAS, Mythen





Geschichte einer Liebe

Für Joan Brossa, 
der mir die Idee dazu gab.

Mit allem, was bisher geschah, wäre ich zufrieden, nur um
noch einmal den peppermintfarbenen Himmel und die
funkelnden Sterne in ihren Augen zu sehen. Doch so es
mir vergönnt sein sollte, möchte ich dieses Mal endlich
zum Ende kommen. Ich bin es nämlich langsam leid, was
irgendwie erstaunlich ist, wenn man bedenkt, dass ich ein
sehr geduldiger Mann bin. Dies ist indes wirklich eine
uralte Geschichte, deren Anfänge in meiner Jugend liegen,
als ich sie eines Morgens in der Dämmerung zärtlich
küsste. Wir saßen in einem gemieteten Landauer, den der
Kutscher neben dem Lichtkegel einer noch brennenden
Straßenlaterne vor dem neoklassizistischen (einem spät-
neoklassizistischen) Gutshaus abgestellt hatte, in dem wir
uns ganz und ungestört unserer Liebe hingeben wollten.
Sie glich einer nordischen Göttin, zart wie der Flug des
Wiedehopfs, zerbrechlich, sanft und spitzbübisch. Ich er-
zähle das auf die Gefahr hin, lächerlich zu wirken, aber es
handelt sich hier um die leidenschaftliche Geschichte ei-
ner glühenden Liebe, die mit jedem Mal stärker in uns
brannte. Wir betraten das Gutshaus, das einer meiner Tan-
ten gehörte, die halb verrückt und kurzsichtig war und
mehr aus dunklen als aus heroischen Gründen ins Exil ge-
hen musste, und stürmten hastig die Treppen hinauf, wie
vermutlich alle Verliebten, die ihre gegenseitig eingestan-
dene Anbetung wolllüstig befriedigen wollen. Wir durch-
querten Flure und Zimmer und weitere Flure und Säle, die
sich zu noch mehr Fluren hin öffneten. Wir machten Tü-
ren auf, hinter denen sich neue Räume mit Türen verbar-
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gen, dahinter Gemächer mit weiteren Türen (bei einer, die
sich nicht öffnen ließ, mussten wir erst das verrostete
Schloss aufbrechen), die zu Räumlichkeiten mit neuen Tü-
ren führten. Ich fasse mich kurz: Schließlich erreichten wir
das größte Gemach mit einem breiten Himmelbett und
Wänden aus extravagantem Damast. Als wir voller Sehn-
sucht nach dem Mondlicht die Vorhänge aufzogen, wur-
den wir von einer Staubwolke eingehüllt. Wir öffneten die
Tür zum Balkon. Am Himmel zeichneten sich die Berge ab
(in Farbtönen, die mit dem Emporsteigen des Tages immer
mehr denen Boticellis glichen) und von den Wiesen drang
ein gedämpftes sommerliches Rauschen herauf (unter
anderem deshalb, weil all dies im Sommer geschah). Ich
musste sie langsam entkleiden (sie, umständlich und auf-
geregt wie ich war, von zwei Röcken, den Unterröcken,
dem Reifrock, dem Korsett, den Strümpfen, den Schuhen
und allen Diademen befreien, die sie auf dem Kopf trug),
bis ich endlich ihren milchweißen Körper betrachten
konnte. Sie schlug die Wimpern nieder, schwarz und groß
wie Fächer, und sie wäre sicher errötet, doch aufgrund ih-
rer Schminke hätte man es nicht sehen können, und es
wäre somit eine unnötige Anstrengung gewesen. Auf ihren
jugendlichen Brüsten prangten dunkle Brustwarzen. Wie
es sich für eine Dame aus solch gehobener Gesellschafts-
schicht gehört, ließ sie alles mit einer durchaus angemesse-
nen Gleichgültigkeit geschehen und, als ich mich schließ-
lich hastig entkleidete, wendete sie schamhaft ihren Blick
ab. Am meisten hatte ich mit den Stiefeln zu kämpfen, vor
allem, weil ich in der Eile die Schnürsenkel nicht löste, son-
dern sie nur noch mehr verhedderte. Da ich nicht fertig
wurde, nutzte sie die Zeit und erkundigte sich nach der
Toilette. Ich zeigte sie ihr. Als sie zurückkehrte (in einem
rosafarbenen Nachthemd aus chinesischer Seide von einer
meiner Großmütter, das sie wohl im Badezimmerschrank
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gefunden hatte), entledigte ich mich endlich des zweiten
Stiefels und knallte ihn gegen die Wand, was eine neue
Staubwolke und Risse im Mauerwerk verursachte. Die
Unterhose und das Unterhemd auszuziehen, war dann nur
noch eine Sache von Sekunden. Ich beeilte mich, die ver-
lorene Zeit einzuholen: Ich streichelte ihre Wangen, küsste
sie aufs Ohrläppchen und flüsterte ihr honigsüße Worte
zu. Sie war anscheinend in einem tiefen Zweifel verloren:
Einerseits lechzte sie nach meinen Zärtlichkeiten, wollte
aber andererseits im selben Moment die Flucht ergreifen.
Schließlich drehte sie sich um, schaute mir ganz tief in die
Augen und küsste mich so unerfahren auf den Mund, dass
ich nicht umhin konnte zu lächeln. Um es zu verbergen, sie
sollte ja nicht denken, ich würde mich mit meinem Lä-
cheln über sie lustig machen, biss ich ihr ins Ohrläppchen,
leckte an ihrem Hals und nutzte dabei die unmittelbare
Nähe ihres Gehörsinnes, um mehrmals zu flüstern: Meine
Liebe . . ., jedes Mal ein wenig lauter und etwas wilder im
Ton. In diesem Augenblick klingelte es an der Tür: ein lan-
ges, überlanges Klingeln. Sie sah mich an. Ich sah sie an. Mein
Aufstehen entschuldigte ich mit einer Handbewegung. Ich
komme gleich zurück, Liebling. Sie wendete (diskret) den
Blick von meiner Erektion ab, die ich nicht verbergen
konnte. Mit einem Kimono bekleidet begab ich mich nach
unten, um die Tür zu öffnen: Der Kutscher brachte den
Hut der Dame vorbei, den wir (von unseren Gefühlen
überwältigt) auf dem Sitz vergessen hatten. Da ich keine
Hosen anhatte, gab es keine Hosentaschen mit Münzen,
um diesem übereifrigen Kutscher zu danken. Ich musste
ins Büro nach oben, fand dort aber auch keine, nahm ei-
nen Schein, eilte wieder nach unten und steckte den
Schein in seine Tasche. Er dankte mir, ich sagte ihm, keine
Ursache, schlug die Tür zu (wieder bildete sich eine Staub-
wolke, eine Türangel fiel herunter) und rannte die Treppen
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hinauf ins Schlafgemach. Sie erwartete mich sehnsüchtig.
Zwei Mal flüsterte sie meinen Namen und bat mich, sie zu
küssen und mit meinem Körper zu wärmen. Sie hatte noch
ganz keusch das weiße, feine Höschen an (das ich zuvor
nicht auszuziehen gewagt hatte, um nicht gar zu ungedul-
dig zu erscheinen). Nun ja: Ich kniete mich vor ihr hin und
zog es ganz sachte herunter. Innen war es feucht und ihre
betörend duftende Nässe nebelte meine Sinne ein. Liebs-
tes, oh mein Liebstes, . . . wiederholte ich ein ums andere
Mal und zeichnete dabei mit meiner Zunge ihren Ober-
körper nach. Ich spürte, wie sie sich immer noch scheute,
irgendeine Art von Initiative zu zeigen. Sie wollte nicht zu
forsch erscheinen. Da nahm ich ihre Hand und legte sie
auf mein Glied, das sich ganz heiß anfühlte. Ein Oh ent-
fleuchte ihr, das ich erstickte, indem ich jeden Quadrat-
zentimeter ihres Halses mit Küssen bedeckte. Etwas grob
zog sie die Haut von der Eichel zurück und betrachtete
misstrauisch den bedrohlichen Zyklopen. Ihr Liebesfluss
hatte bereits die Laken durchnässt und tropfte auf den Bo-
den. Sachte schob ich ihre Beine auseinander. Die Scham-
lippen umschlossen eine klebrige Öffnung, die sich bei
jeder Berührung unkontrollierbar zusammenzog. Mein
Täubchen, sagte ich und brachte meinen Schwanz in die
Nähe der saugenden Quelle. Genau in diesem Augenblick
klingelte es wieder. Ich fluchte laut, beschloss so zu tun, als
hörte ich es nicht, und drang weiter vor. Sie hielt mich auf.
Geh, mach die Tür auf, sagte sie, wer weiß, wer es nun ist.
Nur halb bekleidet, stieg ich die Treppen hinunter: An der
Tür bot mir ein feister Winzling eine Lebensversicherung
auf Raten an, die ich je nach meinen Bedürfnissen in
soundso vielen Monaten abzahlen könnte. Ich schlug ihm
ohne ein Wort die Tür vor der Nase zu und eilte wieder die
Treppen hoch. Als sie mich kommen sah, zog sie ihre Hand
zurück. Ich küsste ihre Finger, die nun nach ihrem Ge-
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schlecht dufteten. Um keine Zeit mehr zu verlieren, drang
ich ohne weitere Umschweife in sie ein, und es umgab
mich das Paradies: der peppermintfarbene Himmel, die
Sterne in ihren Augen, all das, was ich bereits weiter oben
gesagt habe. Sie hatte die Augen geschlossen, biss sich auf
ihre Lippen und wiederholte dabei: Oh. Mit dem ersten Be-
ben strömten die Säfte noch stärker aus ihr heraus, flossen
unsere Schenkel hinab und tränkten die Laken mit der
klebrigen Nässe. Sie sagte mit der Gleichmäßigkeit eines
Metronoms: Ja, ja, und zerkratzte dabei meinen Rücken.
Zwischen ihre mannigfachen Seufzer mischte sich plötzlich
das Rring-rrring des Telefons im Zimmer unter uns. Diese
verfluchten modernen Erfindungen, dieses Teufelszeug!
Ich tat so, als hörte ich nichts; doch sie hielt in der Be-
wegung inne und zwickte mich mit den Scheidemuskeln.
Ich sah sie ihre Lippen bewegen, vermutlich wollte sie mir
etwas sagen, ihre Stimme war aber so leise, dass sie im Ge-
klingel unterging. Geh. Bei diesem Läuten kann ich nicht
weitermachen: Es blockiert mich. Das wunderte mich
überhaupt nicht. Bei diesem scheppernden Geläute blo-
ckierte sogar ich. Ich kam zwischen ihren Schenkeln her-
vor (die Möse schloss sich, machte plopp, und verströmte
noch mehr ihrer Köstlichkeiten) und rannte zum endlos
klingelnden Telefon. Ja, bitte, sagte ich in die schwarze
Trompete hinein. Jemand fragte nach einem Namen, den
ich noch nie in meinem Leben gehört hatte und der weder
mit mir noch mit meiner verrückten, kurzsichtigen Tante
im Exil etwas zu tun hatte oder je gehabt hatte. Sie haben
sich verwählt, sagte ich (ob vor oder nach dem Auflegen,
weiß ich nicht mehr). Doch anstatt auf der Stelle die Trep-
pen nach oben zu erklimmen, ließ ich mich auf einen Stuhl
fallen und zündete eine Zigarette an: besser, wenn ich 
mich erst einmal etwas beruhige. Ich bin so nervös! Aber
noch ehe ich die halbe Zigarette geraucht hatte, fragte ich
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mich, was ich denn hier unten wollte, wo sie doch oben auf
mich wartete. Ich warf die Zigarette auf den Boden und
kehrte in das Schlafzimmer zurück. Du hast geraucht,
sagte sie. Ich nickte voll Angst, der Nikotinatem könne ihr
missfallen und die Sache verkomplizieren. Doch nein. Ich
mag den Geschmack von Tabak auf deinen Lippen, sagte
sie lächelnd und knabberte an ihnen. Ich drängte mich zur
Eile, sonst käme womöglich noch mal jemand, um uns zu
stören. Die Wiesen jenseits des Balkons färbten sich mit-
täglich ocker und rot. Sie erinnerten nun nicht mehr so
sehr an Boticelli als vielmehr an van Gogh. In der Tat war
der Friede so vollkommen, dass man die Holzwürmer in
den Balken arbeiten hörte. Liebster, sagte sie, bitte bleib bei
mir. Wenn uns noch mal jemand stört, tun wir so als hör-
ten wir nichts, schlug ich vor. Nein, das bitte nicht, flehte
das Mädchen. Und dann erzählte sie mir eine herzzerrei-
ßende Geschichte: Eines Nachts, als ich klein war, lag ich
im Bett und hörte jemanden klopfen. Es klopfte und
klopfte, immer heftiger. Ich verstand nicht, warum meine
Eltern nicht die Tür öffneten. Verängstigt suchte ich sie im
Haus und fürchtete, eine zufällig erloschene Gaslampe
(zum Beispiel) habe sie getötet. Endlich fand ich sie im
Bett: umschlungen, ringend, lachend, stöhnend. Niemand
hatte geklopft, vielmehr schlug das Kopfende des Bettes
durch die heftigen Stöße gegen die Wand, die erzitterte
und das über dem Bett hängende Bild des Christus von Le-
panto in Schwingungen versetzte. Seitdem muss ich immer
die Tür öffnen, wenn es klingelt, oder das Telefon abneh-
men oder was auch immer, ich ertrage solche Geräusche
einfach nicht. Kümmerst du dich darum? Natürlich küm-
mere ich mich darum, versicherte ich ihr, während ich ihre
rechte Brust streichelte. In Sekundenschnelle strömte wie-
der der Liebesfluss, vermischte sich mit dem vorigen, floss
an unseren Beinen und am Bett hinunter und sammelte
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sich auf dem Fußboden in einer flachen Pfütze. Von den
Küssen und den Zärtlichkeiten gingen wir wieder zum
Wesentlichen über. In dem Moment, als die Eichel in der
Vulva verschwand, prasselte ein Hagel aus Ziegelsteinen,
Balken und Rohrgeflecht auf uns nieder: Die Zimmer-
decke fiel herunter.

Nachdem dieses Problem gelöst war (die Maurerkolonne
bezahlt und aus dem Haus getrieben und wir wieder glück-
lich zu zweit, ineinander), musste ich zwei Zeugen Jehovas
die Tür öffnen, die sich in den Kopf gesetzt hatten, mir
Seiten aus der Bibel vorzulesen, die mir völlig gleichgültig
waren. Ich war noch nicht ganz oben, als es wieder klin-
gelte. Es war eine junge Frau mit einer breiten Produkt-
palette von Avon. Zwei Minuten, nachdem ich sie, ohne
ihrem Sortiment einen Blick zu schenken, hinauskompli-
mentiert hatte, und genau in dem Augenblick, als wir die
ersten präorgiastischen Vibrationen spürten, kam ein An-
ruf vom Flugplatz (denn inzwischen hatte man sogar das
Flugzeug erfunden). Eine Cousine zweiten Grades, Tochter
der verrückten, kurzsichtigen und im Exil lebenden Tante,
lud sich ein, vierzehn Tage bei uns zu verbringen (das heißt
im Haus ihrer Mutter, meiner verrückten, kurzsichtigen
und im Exil lebenden Tante). Es war schier unmöglich, sie
am Betreten des Schlafzimmers zu hindern. Doch der Duft
der Liebesflüssigkeit war so intensiv, dass er sich in allen
Fluren, Sälen und Zimmern des Anwesens ausgebreitet
hatte und, je nachdem aus welcher Richtung der Wind
wehte, auch in den Dörfern und Tälern der Umgebung. So-
bald die Cousine zweiten Grades begriff, um was für einen
Geruch es sich handelte, fuhr sie ab, verletzt und empört
darüber, in der Familie einen Cousin zweiten Grades zu ha-
ben, der den hoffnungslosen Casanova gab. Ohne ihr auf
Wiedersehen zu sagen, stürmte ich ein weiteres Mal die
Treppe hinauf, öffnete erneut die Tür zum Schlafzimmer,
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und das war’s auch schon! Denn ich musste auf dem Ab-
satz kehrtmachen: Ein Rekrutierungskommando (in Per-
son zweier Soldaten und eines Gefreiten mit einem Haft-
und unverzüglichen Marschbefehl aufgrund einer Anklage
wegen Fahnenflucht, da ich nicht innerhalb der gesetzlich
vorgesehenen, schon seit zwei Jahren abgelaufenen Frist
vorstellig geworden war, um meinen Wehrdienst abzuleis-
ten) führte mich in eine Kaserne ab. Wenige Monate später
brach der Bürgerkrieg aus. Bei meiner Rückkehr musste
ich einer großen, ausgehungerten und alt gewordenen
Gläubigerschar meine mittlerweile angehäuften Schulden
bezahlen, zudem nahm ich halbherzig und völlig unnötig
an einer Radioumfrage teil und fuhr nach La Bisbal, weil
ein Verwandter im Sterben lag (ich kam an, als er bereits
drei Stunden beerdigt war). Welche Unterbrechungen
kommen jetzt noch auf mich zu? Doch unverzagt er-
klimme ich erneut die Stufen, das ganze Haus ist durch-
drungen von diesem Duft, den ich inzwischen mit Daheim
identifiziere. Ich habe die Absicht, endlich zum Ende zu
kommen, mich in ihr zu ergießen und dann entspannt
und befriedigt mit ihr einzuschlafen. Oft hatten mich Alb-
träume geplagt, sie sei bei meiner Heimkehr nicht mehr
da! Andererseits wäre es ein Leichtes gewesen, dem Ganzen
seinen Lauf zu lassen und diese lange Reihe von Hindernis-
sen als Zeichen zu werten, dass wir nicht füreinander ge-
schaffen sind und nach so langer Zeit des erfolglosen Pro-
bierens eigentlich aufgeben sollten. Ich öffne die Tür, der
Knauf bleibt in meiner Hand, ich werfe ihn in eine Ecke,
schiebe mit dem Fuß Berge von toten Maden und ungeöff-
neten Briefen beiseite. Sie liegt in den Laken, blickt durch
das Fenster in die Unendlichkeit. Als sie das Knarren des
Fußbodens wahrnimmt, wendet sie aufgeschreckt den
Blick. Sie erkennt mich, zieht die Hand zurück, lächelt. Sie
öffnet ihre Arme, wie so oft im Laufe jener langen Jahre.
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Liebster, komm, umfang mich ganz fest, mein Liebster!
Und ich umarme sie ganz fest, entledige mich dabei, ohne
sie loszulassen, des Waffenrocks, der Weste und der Trau-
erkrawatte. Ach, könnten wir doch diesen Koitus zu Ende
bringen, den wir vor so langer Zeit begannen, als wir noch
jung waren und uns in dem Landauer küssten und fälsch-
licherweise annahmen, in höchstens einer Stunde sei alles
vollbracht. 
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In einer weit zurückliegenden Zeit

Für Roser 

An einem blauen Morgen mit weißem Schnee, unendlichem
Sand und Gletschern gleich weinenden Zungen stellte sich
der Hominid auf seine beiden Hinterbeine und blickte auf
eine Erde hinunter, die mit einem Mal fern und quirlig
schien. Er dehnte seine Nasenlöcher, zog die Feuchte des
Flusses in sich hinein und es war ihm bewusst, dass es die
Feuchte des Flusses war, die er roch, und er grunzte vor Zu-
friedenheit, wendete seinen Blick zur aufgehenden roten
Sonne jenseits der Wiesen und Berge, der schwarzerdigen
Ebenen und Grashorizonte mit Herden umherziehender
Tiere, die ewig waren wie die Zeit. Dann senkte er seinen
Blick und richtete ihn fest auf eine Steineiche, hob die
Faust, streckte seinen Zeigefinger aus und deutete auf die
wispernde Pflanzenmasse vor sich, man hörte die Wasser-
fälle in der Schlucht, blubberndes Plätschern, kleine un-
bestimmte Laute: Pa au au ap Pau; bis das Glucksen sich
schließlich in ein Wort verwandelte und er sprach: Ba, B,
Bau, Bu, Bu, Bau, Baum. Er sagte es gleich noch einmal:
Baum, der Zeigefinger zeigte immer noch in Richtung
Steineiche, wanderte dann in die blaue Unendlichkeit, die
sich von einer Seite des Tages zur anderen erstreckte, der
über seinem Kopf neu geboren wurde, wie ein Gott zweier
unendlicher Dimensionen, und sagte: Hch, Ch, h, Chh,
Chhimmel, und er wiederholte das Wort, sperrte seine Au-
gen sperrangelweit auf, zeigte, noch etwas unsicher, auf den
Fluss und sprach: W, Ww, Wwa, Wass, ass, Waass sser. Er
lächelte zufrieden, seine Augen strahlten vor Freude, er trat
kraftvoll auf, stapf-stapf, richtete seinen Zeigefinger auf die
Erde unter seinem Schritt und formte mit einigen Schwie-
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rigkeiten die Laute: Ka, kakat, kata, katala, kalat, klata, ka-
tal und dann etwas ruhiger: Katal loni Katalon ien. Dabei
lachte er fröhlich, ohne zu ahnen, was er da gerade angerich-
tet hatte.
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Über das Nichterscheinen zu Verabredungen

Ich gehe nur selten in die Stadt hinunter: Nur, wenn ich ein-
kaufen oder mit jemanden reden muss; denn zwischen dem
einen und dem anderen Ort liegen zwei lange Stunden im
Zug durch Minzwiesen und Krokantberge hindurch, oben-
drein stört mich das Reisen, es ist anstrengend, nimmt mich
mit, mir wird dabei schlecht und mein Gesicht leichenblass.
Natürlich bleibt einem manchmal nichts anderes übrig, als
sich in den Zug zu setzen, ausgerüstet mit Reisetabletten
und einem Riechfläschchen, so wie eben heute, denn man
kann ja nicht immer nein sagen. Zudem werden wir in der
letzten Zeit ja nicht gerade verwöhnt, und kaum hast du
dich auf einen der roten Sitze gesetzt, bist du auch schon
eingenickt. So vergeht die Zeit schneller, und ehe du dich
versiehst, bist du angekommen, selbst wenn du dann be-
merkst, dass du viel zu früh da bist. Denn erst als ich aus
dem Zug stieg (ein Fuß auf dem Trittbrett, den anderen auf
dem Bahnsteig) schaute ich auf die Uhr, doch mit reichlich
mehr als genügend Zeit anzukommen, ist ein so in mir
verwurzeltes Laster, dass es mich nicht mehr aus der Ruhe
bringt: Es war halb eins, und ich war erst um fünf verabre-
det, was hieß, dass ich eine lange, langweilige Zeit vor mir
hatte, eine Aussicht, die mich dazu veranlasste, Zeitungen
zu kaufen; in der Nähe des Bahnhofs sah ich einen Kiosk
und einen Platz, auf den eine sengende Sonne knallte (ich
setzte mich auf eine silberne Bank unter Ulmen aus metalli-
schem Schweigen). Am anderen Ende des Platzes spielten
unter den diskreten Blicken ihrer jungen, rosafleischigen
Mütter, denen der Geruch von frischem Stroh anhaftete,
ein paar krummbeinige Bürschchen Fangen, was mich auf
die Idee brachte, Spielsachen und Kuchen zu kaufen. Des-
halb machte ich mich auf den Weg zu den Riesenkaufhal-
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len, diesen Betonmassen, die mein Geld verschlangen und
mich später mit einem trommelnden Kopf aus kunterbun-
ten Melodien wieder ausspieen. In der verbleibenden Zeit
ließ ich mich an den Schaufenstern, den Luftballons und
explosiven Distelfinken vorbeitreiben, die Lupinenkerne
zum halben Preis anpriesen, und gesellte mich zu einer
Gruppe von Leuten: Sie bildeten einen Kreis, in deren Mitte
zwei Quallen mit majestätischer Gewalt gegeneinander
kämpften, sie bewegten dabei Arme, Beine, Flügel und
Saugnäpfe. Es war wie bei den mexikanischen Hahnen-
kämpfen; Staub an den Kehlen der schwitzenden Zuschauer
in geblümten Hemden. Eine der beiden Medusen umklam-
merte die andere und schien ihr Blut auszusaugen, ein nicht
existierendes gelbes, stinkendes Blut, das unaufhörlich
kochte, bis sie zu Boden fiel und nicht mehr aufstand (der
Besitzer der Siegerin sammelte stolz sein Tier ein: Er griff 
es mit der Hand und zeigte es in Siegerpose lächelnd dem
Publikum, die Scheine in der Tasche; der Verlierer weinte
mit der toten Qualle im Arm). Die Leute liefen allmählich
auseinander und ich mit ihnen. Ich bekam Hunger, warf die
unangetastete Papiertüte mit den Lupinenkernen weg, be-
trat ein Restaurant und bestellte Sauerkraut, Mineralwasser
und einen doppelten Espresso (der letztendlich ein Brandy
auf Eis war und öligbitter wie Benzin schmeckte). Ich betrat
das Gebäude (mit einer riesigen Uhr an der Fassade), als es
fünf vor fünf war. Alles schien verlassen: die Eingangshalle,
der lange, verglaste Flur, der in einen kalten Garten mün-
dete, die seitlichen Säle voll gesalzener Elektrizität und 
bar jeglicher Aktivität. Auf einer Theke fand ich ein schla-
fendes Pförtnergesicht. Als ich nach dem Herrn Oliver
fragte, schaute der Concierge schläfrig zu mir hoch und ver-
sicherte mir apathisch, dieser sei nicht da, er habe ihn den
ganzen Tag nicht gesehen. Trotz dieser ganzen Beteuerun-
gen insistierte ich weiter, sodass er mich schließlich einließ.
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Dann schauen Sie eben selbst nach, sagte er (mit einer Spur
Häme in der Stimme), mal sehen, ob Sie ihn finden; mehr
kann ich nicht für Sie tun. Und er legte seinen Kopf wieder
auf dem Marmortisch ab und machte die Augen zu, während
ich mich entschloss, durch die mephistophelischen Schat-
ten eines modernen Märchens zu schweifen: Finsternis und
Rasiermesserstille, leichte Fußspuren auf dem glänzenden
Boden, alles gewürzt mit einem Duft von Magenta, von
fauligen, blau bemalten Granatäpfeln, eine lange Kamera-
fahrt, ich weiß nicht, ob parallel oder frontal, unter Sonnen-
dächern, durch kalte Räume und zwischen eingestaubten
Kulissen hindurch: große Balkone über einem Ganges aus
Plastik, eingerissene Dünen aus gelbem Karton, Papier-
avenuen in New Yorks vom Trödel, Gefängnisse aus Pappe
mit Drahtfenstern, Styroporschnee und Papiereis und da-
rüber: ein einziges schwarzmechanisches Netz unter einer
unsichtbaren Decke. Das Rauschen unsäglicher Flüsse, von
hochspezialisierter Polizei bewacht (die Studios verlassen:
keine einzige Kontrolle im ganzen Gebäude). Durch Porzel-
lanflure hindurch erinnert der Hunger der Motten an ver-
gessene Erzählungen Poes: kalte Apparate, Kameras über
Kameras, Galgen, verrostete Mikros, alles düster und dun-
kel (keine Spur einer menschlichen Seele). Ab und zu ein
stummes Fernsehgerät, wo dunkle Schatten mit menschli-
chem Antlitz tanzen, die Lippen bewegend und unhörbare
Worte sagend, wo sich glückliche Paare ohne Musik drehen,
wo Stoffcowboys lautlose Schüsse abfeuern (Stille in einem
Meer aus süßem Eis). Ich schaue auf die Uhr: viertel sechs,
und noch ist keiner da (sie haben sich verspätet, denke ich,
vielleicht kommen sie noch). Ich gehe weiter, nun durch ein
Indianerdorf. Eine Kamera ist auf einen Stuhl gerichtet, der
von einem weißen Scheinwerfer angestrahlt wird. Ich setze
mich. Schaue. Vor mir reproduziert ein kleiner Bildschirm
mein Bild: Wenn ich mich bewege, bewegt sich eine kleine
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Kopie von mir; wenn ich tanze, tanzt sie; wenn ich lache,
lacht sie; wenn ich ruhig ins Objektiv schaue, bleibt sie
stumm und schaut mir in die Augen. Sechs Uhr. Ich gehe.
Jede Geduld hat mal ein Ende. Ich laufe die Treppe hinunter,
komme in die Halle: Der Pförtner ist nicht mehr da. Alles ist
leer. Ich öffne die Tür und dann sehe ich den kleinen, blas-
sen Mann dahinter, der mich mit gesenktem Kopf beobach-
tet. Und Sie?, frage ich ihn. Sind Sie auch wegen der Aufnah-
men gekommen? Haben Sie Herrn Oliver gesehen? Was für
eine Unverschämtheit! Und da er nicht antwortet, packe ich
ihn am Kragen und hebe ihn hoch (die Füße zappeln durch-
sichtig). Ich bin hier, um das Haus abzuschließen, antwor-
tet er und schaut mir dabei in die Augen. Ich stelle ihn wie-
der auf den Boden, und er fügt hinzu: Um diese Uhrzeit
gehen sie alle, sie haben es satt, noch länger zu warten.
Dann komme ich und schließe ab. Das Männchen hat mir
anscheinend nichts mehr zu sagen und bewegt sich nervös,
so als sei es zu spät und daher in Eile oder als trage es auf sei-
nen Schultern eine große Last, die durch meine Fragen
noch größer wird. Ich mache mich auf den Weg und suche
ein Taxi, das mich zum Bahnhof bringt. 
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Uff, sagte er

Sie tranken Kaffee und aßen Cremetörtchen. Uff, sagte er
schließlich (denn zuvor hatte er den Mund voll, nicht nur
mit Kuchen, sondern auch voll Trägheit, und hätte ihn
nicht aufgekriegt). Sie schaute nicht einmal zu ihm hin (es
war soooooo heiß und das Fenster wie immer geschlossen).
Das Fenster ist wie immer zu, bemerkte sie. Er antwortete
nicht (sondern dachte, im Hochsommer ist Hitze doch völ-
lig normal). Mach es auf, wenn du willst, schlug er vor, denn
er hatte den Eindruck, etwas sagen zu müssen. Sie aber
stand weder vom Stuhl auf noch gab sie einen Kommentar
dazu ab. Es war, als würde das Wetter sie in aller Stille fertig-
machen. Sie nahm die Teekanne und goss ganz langsam
Kaffee in die Tasse (die Kaffeekanne war bereits vor einem
Jahr kaputtgegangen, doch sie hatten beschlossen, keine
neue zu kaufen: Sie tranken nicht gerne Tee, und die Tee-
kanne würde es für den Kaffee auch tun). Eine Fliege kreiste
über dem Kuchen. Sie hob die Hand, um sie wegzuscheu-
chen, doch dann war ihr das ein zu großer Kraftakt für die
kleine Belästigung, die die Fliege darstellte, und sie ließ es
sein. Für ein paar Sekunden hing ihre Hand in der Luft.
Dann legte sie sie langsam auf dem Tisch ab. Ich glaube,
sagte er in die Luft schnuppernd, diese Hitze zieht die Flie-
gen an. Auf der anderen Seite des Fensters erstickte die
Sonne ein syphilitisches Efeugewächs, das mehr tot war als
lebendig und sich an dem einzigen sauberen Fleck auf der
schmutzig weißen Wand festkrallte. In Kürze würde der
Sonnenstrahl die Fensterscheibe erreichen und ins Zimmer
eindringen. Ja, pflichtete sie ihm bei, stierte in die Tasse und
schlug mit dem Kaffeelöffel dagegen (kling-kling, winzig
und warm, ertönte es in gleichmäßigen Abständen). Wür-
dest du bitte damit aufhören?, fragte er genervt. Sie warf den
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Löffel auf den Tisch, was einen sanftweichen, orangefarbe-
nen Klang ergab. Früher, sprach er weiter, waren die Som-
mer nicht so heiß. Alles verkehrt sich, beendete sie seinen
Gedanken. Sie waren sich einig und saßen schweigend da,
während die Sonne weiterwanderte: über die Köpfe der
schlapp vor sich hin trottenden Menschen auf der Straße,
der Kinder am Strand, sonnengeblendet. Sie mischten die
Karten und hoben ab. Sie hatte zwei Paare. 

Als sie wieder hochschauten, war der Himmel bereits dun-
kel und leuchtete schwarz. Sie machten die Tischlampe an,
sammelten die Karten zusammen und schalteten mit der
Fernbedienung den Fernseher ein. Auf dem Tisch lagen noch
Wurst und kalte Toastscheiben, die sie nebenbei in sich
hineinfutterten. Als das Fernsehprogramm, die National-
hymne usw. zu Ende waren, schneite es auf dem Bildschirm
und sie schliefen in den Sesseln ein. Gegen Mitternacht
flogen dann rosa Tauben, schwarze Hähne aus Zuckerrohr,
goldene Hirsche, Lapislazulimöwen, bunte Efeuranken und
die stets zum Lachen aufgelegten Heliotropgiraffen durchs
Fenster herein. Sie blieben bis zum frühen Morgen und ent-
schwanden mit dem Aufgehen der Sonne einer nach dem
anderen, sodass, als er und sie erwachten (die Sonne brannte
bereits auf die schmutzig weiße Wand vor dem Fenster) die
Tiere und Pflanzen fort waren. Sie tranken Kaffee und aßen
Cremetörtchen. Uff, sagte er schließlich (denn zuvor hatte
er den Mund voll und hätte ihn nicht aufgekriegt).
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Über die Wankelmütigkeit des 
menschlichen Geistes

Für den Allesfresser VallcorbaPlana

Natürlich hatte er als Kind Buchstaben aus der Suppe gelöf-
felt, aber ein aus weißem Papier ausgeschnittenes A zu ver-
zehren, rief dann doch ein befremdliches Gefühl in ihm her-
vor. Er hatte das A mit einer riesengroßen Schere bedächtig
und sorgfältig ausgeschnitten und sah dabei benommen,
wie jenseits der Terrassenfenster der Abend hereinbrach. Es
war einer jener traurigen Abende, an denen man nicht weiß,
was man mit sich anfangen soll, und sich schließlich an den
Alltagskram klammert, wie Blumen gießen, Bücher auf dem
obersten Regalbrett abstauben, Fingernägel schneiden, bis
man zum Schluss nur noch die Schere in der Hand hat, der
es gefällt, sinnlose Formen auszuschneiden, und eine davon
wird eben ein A, das er jetzt so gierig aufaß, als sei es eine
feine Speise. Nachdem er das A aufgegessen hatte, schnitt er
ein B aus; dann ein C und ein D und mit immer größerem
Appetit verschlang er einen Buchstaben nach dem anderen.
Als die Nacht schon aussah wie eine schwarze Scheibe, bil-
dete er bereits kurze Worte – Ei, Ohr, Hut, Tee, Rom, Lohn, –
die er genüsslich verspeiste. Zwei Tage später bemerkte er, da
er nichts anderes mehr aß, dass die Buchstaben zu seiner Er-
nährung ausreichten. Er brauchte weder Obst noch Milch
noch Fleisch noch Gemüse noch Fisch. Normale Lebens-
mittel ließen ihn kalt – jeden Tag etwas mehr – und bereits
zwei Wochen später widerten sie ihn eher an. Mit der Zeit
konnte er die verschiedenen Buchstaben auseinanderhal-
ten, nicht so sehr nach dem Stoff, aus dem sie gemacht
waren (der spielte keine Rolle, hatte keinerlei Einfluss auf
Nährstoffgehalt oder Geschmack), sondern die verschiede-
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nen Schrifttypen, Körper und Varianten. Er entdeckte, dass
Buchstaben ohne Serifen verdauungsfördernder waren als
solche mit; von denen war die Egyptien die schwerste Kost,
die, vor dem Schlafengehen verzehrt, Schlaflosigkeit und
schreckliche Albträume verursachte. Die Erfahrung lehrte
ihn, dass die englische Schreibschrift gut gegen Verstop-
fung war, gegen Hepatitis gab es nichts Besseres als halb-
fette Helvetica und die mittlere Futura wirkte ausgezeich-
net gegen Herzrasen. Zur besseren Verdauung aß er die fette
Futura mit weniger als 24 Punkt (und immer gewürzt mit
etwas American Typewriter). Natürlich entwickelte er be-
stimmte Vorlieben: die Baskerville, die Gill, die Stymie. Da-
gegen verabscheute er die Blippo und die Avantgarde. Die
Times war ihm gleichgültig; so wie gekochter Seehecht,
meinte er eines Tages, doch dann fiel ihm ein, dass er (da-
mals, als er sich noch konventionell ernährte) manchmal
sehr gerne einen guten gekochten Seehecht gegessen hatte,
oder auch einfach gedünsteten. So ließ er sich Texte in
Times auf unterschiedliches Papier drucken: auf blaues und
grünes Martelé, auf rosa Couché, auf vergilbte Bibeln. So
wurde auch die Venus Fina, die er bisher extrem langweilig
gefunden hatte, (in 38 Punkt und dunkelgrüner Tinte auf
türkisem Glanzpapier) zu einer seiner Lieblingsspeisen.
Dann kam die Frage des Weines: Welcher Wein passte zu
welchem Buchstabentyp? Das führte zu einer langen Peri-
ode mit Weinproben: die manchmal danebengingen, doch
meist von Erfolg gekrönt waren. So fand er heraus, dass zur
Helvetica wunderbar Burgunder, Barolo, Chianti, Cabernet,
Rioja und Priorat passten. Zur Futura (sowohl zur fetten als
auch zur schmalen) passte ausgezeichnet ein elsässischer
Wein oder auch ein guter Moriles. Und im Allgemeinen zu
allen Groteskschriften Ribeiro, Penedès, Valdepeñas, Silva-
ner, Riesling, Sancerre, Chablis. Zu den Schriften mit Serifen
passten wunderbar Bages, die großen Bordeaux-Weine (wie

29



der Château-Latour, Château-Margaux oder Saint-Émi-
lion), ein paar Burgunder oder die aus Tudela und Elciego.
Nach zwei Monaten stopfte er Zeitungen, Zeitschriften,
Arzneimittelprospekte, Bücher, leichte Pappschachteln und
kleine Leuchtschriften in immer größeren Mengen in sich
hinein; und ein Abendessen war kein richtiges Abendessen,
wenn nicht irgendein Band einer Enzyklopädie und irgend-
ein Neonbuchstabe dabei waren. Er kaufte eine große An-
zahl an Buchstaben-Sets. Nachts drang er in Druckereien
ein und verschlang alle Drucktypen, die er finden konnte.
Er schob die Zeilensetzer beiseite und fraß die Bleibarren, so
wie sie aus der Maschine fielen. Er entdeckte die kulinari-
sche Raffinesse des griechischen Alphabets (deren ersten,
etwas schwülstigen Eindruck er revidieren musste), den
Genuss des Kyrillischen, den exotischen Geschmack der
chinesischen Zeichen, die Unterschiede zwischen dem Thai-
ländischen und dem Kambodschanischen, das Schmalz des
Arabischen. Er brauchte ABC-Fibeln wie andere die Luft
zum Atmen. Das Einzige, was ihm auf dieser Welt fehlte,
war Zeit. Durch die Literophagie war er zum Glück gelangt;
Tag und Nacht folgte sein ganzes Leben nur einem einzigen
Zweck: neue Schriftzeichen zu probieren. Reiste er, so tat 
er dies ausschließlich, um Varianten der gebräuchlichen
Buchstabentypen kennenzulernen. Er besuchte Letter-
gießereien, wie andere Champagnerkellereien oder Braue-
reien besichtigen, und er war der glücklichste Mensch auf
Erden, wenn er einen neuen, frischen, gerade vollendeten
Buchstaben zwischen die Finger (und Zähne) bekam. Er
suchte Grafiker auf und unterstützte sie dabei, Varianten 
in die bekannten Designs einzufügen. Einige hielten ihn für
verrückt, doch mit der Zeit mussten auch sie eingestehen,
dass sein Rat nützlich und treffsicher war, beispielsweise
gab er einer leicht schlampigen Form, für die niemand eine
Lösung gefunden hatte, den perfekten Schliff. Infolgedes-
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sen ließen sie ihn reden und, wenn sie nicht mehr weiter-
wussten, forderten sie ihn sogar an, bevor sie eine neue
Form auf den Markt brachten, und baten um seine Zustim-
mung. Er war es, der mit einem Lächeln auf den Lippen die
letzten Ratschläge gab, damit die neue Type so wurde, wie
sie sein sollte, sowohl vom typografischen als auch vom
kulinarischen Standpunkt aus. 

Aber ach, der Wankelmut! Drei Jahre später hatte er ge-
nug von den Buchstaben. Nach ein paar weiteren Monaten
überfiel ihn bei ihrem Anblick bereits ein unwiderruflicher
Ekel. Doch zur gleichen Zeit zeigte er gottlob ein wachsen-
des Interesse an Miniaturschiffen. 
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Platssschh

PLATSSSCHH: Ich werfe mich in die Fluten, denn es ist
heiß und ich schwitze, meine Haut stinkt, ich bin erschöpft,
und das Wasser perlt klar und frisch, die Spritzer des Bauch-
platschers, also meines eher uneleganten dickbäuchigen
Kontaktes mit der sinnlich oszillierenden, amoralischen
Mittelmeeroberfläche lösen sich in dem weißen Schaum
auf, der an den Strand brandet und im Sand versickert, ich
schwimme ein paar Züge, prust, bah, prust, bah, prust, bah,
entsteige, BLUBB, dem Wasser, entzückt von meiner kup-
ferfarbenen Haut, ich sommerlicher Apoll, eingebildeter als
Johnny Weissmüller, und stelle mich bewusst zur Schau,
drehe eine Runde in dem Netz aus gelangweilten, gehässi-
gen, ausgehungerten und drögen Blicken von vier nordi-
schen Weibern, die sich hinter schrecklichen Sonnenbrillen
verstecken und so tun, als würden sie die Bunte oder den
Stern lesen, so als hätte es irgendeine Bedeutung für sie, wel-
ches Metallic-Plastikkleid der Schwachkopf Rabanne ent-
worfen hat oder welche Schlüpfer die Ische von Schmidt
trägt oder welche Farbe die Mandarinen haben, die sie,
Caroline von Monaco, kleines Mädchen, mit diesen Erd-
beerlippen verspeist und die in mir unter anderem ein plötz-
liches und unvorsehbares Interesse an der Aristokratie
geweckt hat, insbesondere an ihr und dem blauen Blut in
ihren Venen, die völlig verrückt in einzelnen Strängen ihre
Brüste durchschlängeln, diese Aprikosen, diese Pfirsiche,
diese frischen Früchte, die da sind, um sich darin zu suhlen
und dein Lachen deine Augen deine Zähne zu beweinen und
die Sozialisierung der Welt zu fordern, sie EINZUKLAGEN,
nicht für umsonst (die Welt ist uns scheißegal), sondern für
dich, Caroline, und dann, während die Sonne uns durch
puren Wasserentzug die Haut einreißt (es ist Mittag, und
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eigentlich dürften die Schatten nicht so lang sein, aber die
seltsame Uhrzeit, mit der wir hier ständig herumlaufen, ist
ja stadtbekannt), schlendere ich in Richtung Strandprome-
nade, oder wie auch immer sie hier heißen mag, zur Bar auf
dem Platz, wo ich ein Tagesgericht für fünfundneunzig
Peseten und ein kühles Bier bestelle, beim Trinken bemerke
ich Landsleute, hey, Leute, was gibt’s?, tja, eigentlich nichts,
na, gut, okay, wir sehen uns später, ja, im Western Saloon,
ich zahle und begebe mich in meine Pension auf mein
Chambre und ruhe mich ein wenig aus, denn, Mann, bin ich
erschöpft vom vielen Tanzen (vier Tage bin ich schon hier)
und nichts, rein gar nichts in Sicht, ist das nicht widerlich
bei soviel Lloret, komm nach Lloret, Mann, da gibt’s genug
Frischfleisch, und nichts am ganzen Horizont, Mann, was
willst du da machen?, das nächste Mal werden sie mir aber
nicht entwischen. Ich wache um neun auf, es ist immer
noch nicht schwarze Nacht, ich begebe mich auf die Straße
hinunter, betrete die Hamburger-Bar und bestelle einen
Hamburger mit Ketchup und Zwiebeln und ein Volldamm.
Alle Achtung, wie die schuften, bei dieser Affenhitze im
weißen T-Shirt mit schweißnassen Achselhöhlen und dem
Käppi auf dem Kopf, auf diesen üppigen, schmutzigen,
herabwallenden Locken, einen Cheeseburger, please, ich
schlinge ihn mit zwei großen Bissen hinunter, dann gehe
ich; es ist zehn Uhr, und ich treibe durch den Menschen-
strom, der bald alles ausfüllt, betrete eine Spielhalle und
spiele zwei Runden Flipper, doch bei der zweiten Runde ver-
lässt mich das Glück, denn bei der ersten Kugel mache ich
einen Fehler, TILT!, dann gehe ich zum Bowling, zur Bar
dort, wollte ich sagen, und trinke noch ein Bier, krrrrrrrrrk!
das rutschige Geräusch der Kugel, die immer näher kommt,
plopp!, krooook, dann ist mir auch hier langweilig, und ich
zieh weiter und hole mir Pommes in einer Bar aus weißem
Kunststoff und Resopal, auf einer Bank an der Promenade
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mit Blick aufs Meer stopfe ich die Pommes in mich hinein,
in meinem neuen, verschwitzten T-Shirt (vor allem unter
den Achseln), das ich mir gestern gekauft habe, in Rot; und
betrachte dabei den Himmel, so weit und ganz schwarz und
voller weißgelber Punkte, ach, jetzt auch noch philoso-
phisch!, ich werfe die fetttriefende Pommes-Tüte weg und
schmeiße mich wieder in das Labyrinth von Straßen, Souve-
nirs und unentschlossenem Fleisch, hi, Kumpel, hey, was
gibt’s?, es ist Perlanca, der auf und ab schlendert, komm, ge-
hen wir in den Western Saloon? Ja, der Lärm (Musik), der
auf einen niederprasselt, ist heftig, too much, wie die Poly-
glotten sagen, wir setzen uns in eine Ecke, es sind lauter be-
haarte Typen und supertolle Weiber da, voll cool und dis-
tanziert, und der Kellner, ein Blonder, two beers, what?, two
beers!, two beers!?!, YEAH!, scheißegal, ob man spricht oder
schreit, man versteht sowieso kein Wort bei dem Radau
und der Musik, die Rolling Stones aus der guten alten Zeit,
Mann, klatsch den Rhythmus mit, ein Chuck Berry von 58,
Reserva Carta Blanca, mmmhh, gut, dann wird das beer
serviert (dreißig Peseten and five for the boys und ich kapier’
gar nichts mehr), o.k., langsam komm ich gut drauf, bofff,
Traumurlaub, eine Frau beginnt zu tanzen, wow, blond und
seidenglatte Haare, Augen wie Brunnen, Lippen wie Matrat-
zen und einen Busen, der bei jeder Verrenkung außer Rand
und Band gerät, bis der Gorilla auftaucht, das hier ist keine
Disco, das wussten wir, Mann, also nichts mit Tanzen, die
Frau hört auf, Frust durchzuckt ihre Matratzen, es ist zum
Heulen und Hinsetzen und noch mehr Bier saufen, bis wir
uns schließlich durch eine kleine Gasse verdrücken und ich
mit einem Bäumchen zusammenknalle, ein untrügliches
Zeichen oder so was Ähnliches eines very interesting Rausch-
zustandes, beschickert oder betütert, und ich setze mich
hin. Perlanca, komm, wir setzen uns auf den Gehweg und
lauschen in die Stille, sie ist so strange, die Stille und die
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weiße Wand, hmmmmm, auf, wir gehen in eine Disco, in
Ordnung, und wir machen uns auf die Suche, an einer super-
scharfen Ecke, blau-rote Lichter, ha, die ist sicher gut, wir
hätten auch ins Revolution gehen können, zu weit, wir tan-
zen hier und lassen es uns gut gehen, gut, wir werfen uns,
HOPP!, auf die Tanzfläche, klasse, bestellen einen Cuba-
libre, doch man serviert uns eine Cola mit Gin, was soll denn
das, aber macht nichts, das hier ist das Leben und nicht der
Achtstundentag im Büro, dieser Song ist toll, von Rosana
de los Diablos, wie schön!, es gibt ein paar ausländische
Girls, alle Achtung; wir setzen uns, ich muss etwas aus-
ruhen, die Lichter: gelb, knallrot, grün, blau; weiße Spots:
flash flash flash flash, alles dreht sich, Mann, wenn man
sich eine angeln könnte . . ., doch dieses Jahr ist echt ’ne
Katastrophe: Nicht einmal Barça gewinnt die Liga, wie soll
denn dann der Urlaub klappen, ha ha, und dieses Jahr ohne
den Michels, da muss man erst mal abwarten, und dieser
neue Typ, der Deutsche, ich weiß nicht einmal, wie er heißt,
erstmal abwarten, wie?, ach so was!, neben uns ein paar
Tussen mit Riesenzinken, ein bisschen stulle, die taugen
nichts, hast du ’ne Alternative?, scheinen von hier zu sein,
hallo, was?, oh Gott, wie sollen wir das bloß anstellen, Per-
lanca?, noch eine Cola mit Gin, und auf geht’s, was für eine
Hitze, Perlanca hebt ab, heute ist er besser drauf als ich, und
die Tussen reagieren (sind die öde . . .), wir tanzen, Demis
Roussos, we shall dance, we shall dance, fein, aber etwas out,
doch es ist klasse so nah beieinander, wie sie sich ranmacht!,
Strategie und Taktik and so on, abwarten, wie heißt du?,
Mariantònia, aber man nennt mich Tonyi, woher kommst
du? Aus HospitaletdelLlobregat, ah, ich bin aus Manresa,
jetzt wohne ich aber in SanAdriándelBesós und arbeite als
Verkäuferin bei CorteInglés, bei BritishCut? HA HA HA, wie
witzig!, ja, in der Parfümabteilung, aber ich mache eine
Lehre als Sekretärin, das ist gut: vorankommen, ja. Urlaub?
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Ja, mit meiner Freundin Mariangustias, Angie für die Freun-
dinnen, Angie?, wie die Frau von David Bowie, du weißt
schon: der Song der Rolling Stones: Aaaaangie, Aaaaaangie,
du weißt über alles Bescheid, wow, ist das heiß hier, nicht?
Ja, willst du gehen? Okay. Wir gehen alle vier, wir schlendern
durch die Straßen und trinken einen Cointreau mit Eis am
Tresen einer versifften, auf holländisch gestylten Bar. Die
Girls sind nett, ein bisschen träge und unbedarft, aber was
wäre die Alternative? Wir könnten in mein Appartement ge-
hen, meint Perlanca, so als ob man zu diesem Zimmer Ap-
partement sagen könnte (mal sehen, was sie für ein Gesicht
machen, tatsächlich: sie senken den Kopf und tauschen
schnell ein paar flüchtige Blicke aus: schlecht: Perlanca war
zu voreilig), hmmm, ich habe paar tolle Platten, wir könn-
ten Musik hören, insistiert er, okay, sagen die Tussies. 1:0
für uns! Es wird doch noch gut ausgehen. Wir kaufen eine
Flasche eiskalten Sekt, einen guten Sekt, die Gelegenheit ist
es wert: einen DELAPIERRE, und gehen auf sein Hotelzim-
mer: natürlich besser als meines, und schon haben wir ver-
schissen, das allererste, was man beim Hineinkommen mit-
ten auf der Bühne sieht, ist das riiieeesige Bett. Die Tussen
stehen verdattert da, ziehen ein Gesicht. Setzen wir uns?
Perlanca legt die Beatles auf, au, klasse, die Beatles sind toll,
sagt Mariangustias, ich mache das Fenster auf, die Hitze ist
unglaublich, ich schaue gerne in den Himmel, er ist so kalt,
so blau, so fern: Es muss so gegen zwei oder drei sein, bah, da
haben wir noch Zeit; wo ist der Sekt? Sekt her! Klasse! Wir
lachen, er ist kalt! Ja, Sekt muss eiskalt serviert werden, sagt
Perlanca. Ah, Tonyi öffnet den Mund, ich setze mich neben
sie, wir reden über Musik, du, was machst du in Barcelona?
Ich arbeite in einer Werbeagentur, oh, wie interessant! Ja.
Und was machst du sonntags? Ich gehe mit Freundinnen
tanzen. Ah, ja? Ich lege meinen Arm ganz sanft, seiden-
gleich, um ihren Rücken: Sie sagt nichts, ich drücke mit mei-
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nen Fingerspitzen ganz sachte ihren Arm auf der Höhe des
Bizeps und rücke vorsichtig näher, sie sagt keinen Ton. Ich
mache Schummerlicht, sagt Perlanca. OK. Und dreht eine
Birne heraus, so sitzen wir in gedämpftem Licht, und ich
mache weiter und knutsche sie ab, und sie sagt immer noch
nichts. Perlanca ist mit Mariangustias im Nebenzimmer
verschwunden, dem Zimmer von Ricardo, der mit dem Jet-
set nach Cadaqués Paella essen gefahren ist, die Platte, krk,
krk, ist hängen geblieben, vielleicht Staub, vielleicht ein
Kratzer, krk, krk, aber keiner wird hier einen Finger krumm
machen, um eine neue aufzulegen, ich stecke meine Hand
unter ihre Bluse, sie reagiert besser, als ich erwartet habe:
Öffnen wir also Bluse und Reißverschlüsse dortselbst auf
dem Sofa, uff, ich küsse und küsse und glühe, Mann, hat die
eine Taille . . . Nein, sagt sie zu mir, so nicht, ah nein? Nein,
ich nehme nicht die Pille. Aah! Pille, HA HA, wir können
Coitus interruptus machen. Oder nein, warte, ich glaube,
Perlanca hat Gummis, ich klopfe an die Tür: tock, tock.
Perlanca, kann ich reinkommen? Ich gehe hinein, hole mir,
was ich brauche, und verlasse das Zimmer wieder. Schau.
Ah, toll, ist das sicher? Ja, englisch, garantiert. Krk, Krk, sagt
der Plattenpieler. Ah, gut, zeig mal, komm, du gefällst mir,
du mir auch, du bist sehr nett, sagt sie, ich sehe diese Riesen-
hakennase vor mir, wie von einem Papagei oder einer Elster.
Ja, sage ich. Oh, was ist?, fragt sie. Was ist? Ich schaue an
mir herunter, verdammt, ich weiß nicht. Was ist los mit dir?
Ich weiß nicht, das ist mir noch nie passiert, sage ich ihr,
ehrlich, ich verstehe das nicht. Ich rege mich auf. Ich errege
dich nicht, sagt sie und senkt traurig den Kopf. Was sagst
du da, Frau!, du erregst mich die Hölle, ich versteh das
nicht, oh Mann, wir wissen nicht, was tun. Krk, krk macht
der Plattenspieler. Sie versucht die Situation zu überspielen,
indem sie das Kissen zurechtrückt und mich von der Seite
beobachtet. Ich konzentriere mich, denke an ihre Kurven
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oder an irgendein Foto im Playboy, das wäre doch gelacht,
wenn . . . Scheiße, wie peinlich, was für ein Frust, das ist
sicher der Gummi, ich weiß nicht, ach geh, wenn ich einmal
jemanden an der Leine habe, denke ich und sage zu ihr: Hör
mal, tut mir wirklich leid. Mach dir keine Gedanken, sagt
Tonyi und versucht ein Lächeln, wie jemand, der dem keine
Bedeutung beimisst, dabei kleidet sie sich langsam an und
schaut aus dem Fenster, man hört die Geräusche der Straße
und das Radio des Nachbarn, Rosana de los Diablos, was
für ein Song, der ist klasse, ist schön, nicht wahr?, sagt
Tonyi, ja, sage ich, und sie lächelt (traurig?) und ich denke,
was für ein Frust, was für ein Mist, so eine Scheiße, und
öffne eine Flasche und trinke einen Cynar. 
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Rauch

Für die Dinosaurierin

Meine Nachmittage verbringe ich gerne in Kneipen, einge-
hüllt in Rauchwolken und vor mir auf dem lackierten Holz-
tischchen ein Glas Gin. Ich trinke zu viel, ich weiß, daher
kommt auch der kleine Bauchansatz, der einer meiner
Bräute kritisches Vergnügen bereitet, einer dieser Einmal-
die-Woche-Lieben, du rufst an, ja?, ein kalter Kuss auf den
Mund. Ich sitze gerne in einer ruhigen Ecke oder am Tresen
und lese, lese viel und alles (Zeitungen, Zeitschriften, Ro-
mane) und mache Notizen: Auf einer Papierserviette fange
ich an zu schreiben und schreibe, bis sie voll ist, dann
nehme ich noch eine und noch eine und noch eine, alle sind
ganz dicht beschrieben, Zeile für Zeile voll mit Buchstaben,
bis schließlich eine Viertelstunde später der Serviettenspen-
der leer ist. Dann reiße ich Seiten aus meinem Terminkalen-
der, und wenn keine Blätter mehr da sind, höre ich auf zu
schreiben und betrachte die um mich herumhockenden
Leute, die Decke, die dunkel verkleideten Wände (die Pubs,
die nichts von einem Pub haben, sind fürs Lesen am ruhigs-
ten) und denke an andere Zeiten und überlege, was ich
abends machen soll. Die Servietten und Kalenderseiten
werfe ich normalerweise gleich auf der Straße weg, in ir-
gendeinen Papierkorb. Häufig (vor allem in der letzten Zeit)
weiß ich nicht, was ich abends machen soll, irgendwie ist
alles nervig, ich wälze mich im Bett herum, das inzwischen
schon ganz zerknittert ist. Nachts sehe ich die Dinge ganz
finster und monströs (wie vermutlich jedermann), ich muss
aufstehen, das Licht anknipsen und eine Platte von Maria
del Mar Bonet auflegen (denn die Frau finde ich ziemlich
klasse), dann warte ich, bis der Tag anbricht, und die Farbe
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der Gebäude von Schwarz nach Grau wechselt. Habt ihr das
noch nie gemacht, auf den Sonnenaufgang gewartet und
dabei beobachtet, was im Gebäude gegenüber passiert? Es
gibt Leute, die früh aufstehen, und Leute, die immerzu
schlafen, in Wohnungen, die unbewohnt aussehen, weil
sich darin nie jemand bewegt, und andere, die die Fenster
sperrangelweit aufmachen und in deren möbliertem Dun-
kel man eine Frau mit Kopftuch Staub wischen sieht. Doch
dann ist der Morgen bereits sehr weit fortgeschritten. Bis
dahin habe ich schon beobachtet, wie die Frühaufsteher das
Treppenhaus durch eine Tür verlassen, die beim Öffnen zu
lächeln scheint. Einige steigen ins Auto und fliehen (ich
stelle mir vor ins Büro oder in die Fabrik). Im Sommer,
wenn die Sonne hoch genug steht, lege ich mich auf die Flie-
sen und sonne mich. Im Winter gehe ich hinein und mache
mir einen heißen Kaffee. Abgetaucht in eine laue Welt, der
triefigen Träume überdrüssig, betrachte ich die Geräusche
der Stadt. Wenn ich die Erkennungsmelodie der Presse-
schau höre, ziehe ich mich an, gehe auf die Straße hinunter,
esse in der Bar an der Ecke zu Mittag und nehme die U-Bahn
in die Stadt. Dort beginne ich mit meinem gemächlichen
Rundgang. Ich kaufe Zeitungen und stöbere in Buchhand-
lungen. Wenn es dann ungefähr so spät ist wie jetzt (so halb
neun), fühle ich mich stark genug, um im Berimbau am
Passeig de Born einen Caipirinha zu trinken und mich zwi-
schen die Leute im Màgic zu mengen, die in ihrer Jugend-
lichkeit ganz zerbrechlich wirken und neben denen ich mir
sehr alt vorkomme. In meiner Vorstellung tadeln sie meine
Gegenwart: Was willst du denn hier mit deinen vierund-
zwanzig Jahren? Und ich weiß nicht, ob ich den Kopf senken
soll und um Verzeihung bitten, denn die Generationen flie-
gen nur so dahin und, ehe du dich versiehst, hast du die kur-
zen Hosen des träumerischen Jungen gegen Falten um
gleichgültige Augen eingetauscht. Ach, das Alter. Ich würde
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gern diese halb fertigen jugendlichen, schlanken Körper
umarmen, lecken. Und tue ich es nicht, so liegt das an einer
Art abgrundtiefer Scham (so tief wie die Abgründe der Tief-
see). Sie (die Jugendlichen) bewegen ihre Füße im Takt des
Blues, denn derzeit wird Blues im Màgic gespielt. Und Blues
ist wie die Erinnerung an Städte, die man nie betreten hat,
an frühe rauchige Morgenstunden in Vorstadtfabriken, an
geräuschlose Knüppel auf Gummiköpfen, wie der Licht-
schein auf den Helmen der Polizisten, die kurz davor sind
loszuschlagen. Das (einschließlich des dezibelbedingten
Platzens des Trommelfells) sind normalerweise meine Emp-
findungen im Màgic. Ich sage »normalerweise«, denn eines
Nachts war es anders: Ein junger Mann kam auf mich zu
(nicht älter als achtzehn, er hatte den Kragen seines Trench-
coats hochgeschlagen, eine Zigarette im Mund, ein blau-
weiß gestreiftes T-Shirt an, kurze blonde Haare und eine
überdimensionierte dunkle Brille) und nachdem er sich,
ohne zu fragen, an meinen Tisch gesetzt hatte, wandte er
sich in einem sanften, honigsüßen Ton an mich: 

»Du kommst häufig ins Màgic?« 
»Jeden Abend.« 
»Ich habe dich noch nie gesehen: vielleicht weil ich heute

das erste Mal hier bin.« 
Und er brach in ein so blödes Lachen aus, dass die Gläser

auf den Tischen, die Flaschen auf den Regalen, die Brillen der
Kurzsichtigen zu Bruch gingen und die Musiker aufhörten
zu spielen und ihn überrascht und wortlos anstarrten, wie
alle anderen Leute auch. Dann kam er wieder zu sich, hörte
auf zu lachen, machte seinen Mund zu (er hatte Zähne so
breit wie ein Pferd) und schaute sich nach allen Seiten um,
sein Blick (durch die dunklen Brillengläser hindurch)
brachte das letzte Flüstern zum Schweigen. Er schnalzte mit
dem Finger, und wie Automaten fingen die Musiker wieder
an zu spielen. Er trank einen kleinen Schluck Cognac aus
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einem Longdrink-Glas und machte sich die Finger an einem
kunterbunten Tuch sauber, das ihm um den Hals hing. Die
Leute beobachteten ihn aus den Augenwinkeln, und die
Musiker haderten mit der Melodie. »Weißt du?«, erklärte er
mir in einem vertraulichen Ton (dieser Ton passt überhaupt
nicht zu ihm, dachte ich bei mir). »Ich war nie ein virtuoser
oder friedfertiger Mann: Ich ziehe sofort das Messer. Und
zwanzig Sekunden später hat das Blut den Boden über-
schwemmt, und selbst nachdem die Fliesen ausgetauscht
sind, wird er nie wieder vergessen, rot zu sein; da ich zu alt
bin, um mich noch zu ändern, wäre es angebracht, wenn du
nun zu den Musikern gehst und ihnen aufträgst, Fascinació
zu spielen, einen Song, den ich supertoll finde.« Der Gitar-
rist unterbrach den Blues, als er mich auf sich zukommen
sah. Ich flüsterte ihm den Auftrag ins Ohr und kehrte zu
meinem Stuhl neben ihm zurück. Fascinació erklang, und
ich glaube, die Musiker hatten in ihrem Leben noch nie 
so gut gespielt. Der im gestreiften T-Shirt mit dem blöden
Lachen bekam sofort feuchte Augen, und eiergroße Tränen
tropften auf den Fußboden, wenn er sie nicht zuvor mit
seinem Tuch abtupfte. Kurz darauf wirkten die Musiker
erschöpft, das Halstuch war nass wie ein Scheuerlappen.
»Es reicht«, sagte er, »ihr könnt aufhören.« Die Musiker
brachen auf der Stelle ab, er erhob sich von seinem Stuhl
und entfernte sich über die Treppen hinauf. Wir blieben
alleine und schweigend zurück, verloren wie nie zuvor. Kein
Mensch traute sich, auch nur ein Sterbenswörtchen zu
sagen, und alle flohen mehr oder weniger schnell in ihre ge-
wöhnlichen Behausungen. Am nächsten Tag, während des
Frühstücks am späten Vormittag, sahen wir sein Foto in
der Zeitung mit einer traurigen Schlagzeile: »Gefasst! Er
versuchte, eine Ladung rosaroter Schmetterlinge über die
Grenze zu bringen.« Es war ein sehr schlechtes Foto von
ihm, er sah grau und flach aus, ohne bestimmbares Alter.
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Ich warf die Zeitung auf den Boden und früher als sonst
startete ich zu meiner Runde. Ich treibe gerne auf Meeren
aus kaltem Öl: mich an Gesten, Personen und Dinge erin-
nernd, die Körper der Jugendlichen betrachtend, wenn sie
ihren Fuß im Takt bewegen. Vielleicht schließe ich mich
eines Tages in ein Zimmer ein und betrachte die Welt durch
das schmutzige Fensterloch mit einem Transistorradio am
Ohr. Dann muss ich mir die ganzen verlorenen Jahre zu-
rückholen und mir die Gegenwart erfinden. Im Augenblick
kann ich noch nicht den Geruch zukünftiger Ereignisse be-
halten, denn es ist schwierig zu behalten, was noch kommen
soll. Oder umgekehrt. Genug. (Angetörnt und schwerfällig
stehe ich um diese Uhrzeit gewöhnlich auf, da ich sichtlich
nicht mehr weiß, worüber ich mit mir rede, zahle meine
Rechnung, öffne die Tür und verlasse die Bar. Was es darü-
ber hinaus geben soll, weiß ich nicht.)
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Die Augen voller Wiesen

Es war ziemlich lustig, wenn du angetrunken mit Wiesen
voller Kuchen in den Augen nach Hause kamst und kaum
ein »Hallo« herausbrachtest, dich aufs Sofa legtest und
einen unbestimmten Punkt an der einfarbigen Decke
betrachtetest, so als atmetest du nicht, mit angehaltenem
Atem und leerem Geist. Ich musste dich ganz vorsichtig
und behutsam ausziehen und dabei aufpassen, dir nicht das
Genick zu brechen, dann bettete ich deinen verrückten
Kopf mit der ganzen Zärtlichkeit der Welt auf Seidenkissen
(am folgenden Tag würdest du keine anderen mehr haben
wollen), löschte Kerzen und Licht, ging ins Wohnzimmer
und stellte den Plattenspieler ab (just in dem Moment, in
dem Gilberto Gil einen Engelsschrei ausstieß oder Zappa
von den Gefahren eines Zusammenstoßes mit dem Teufel
erzählte). Ich dachte: »Gute Nacht, Spatz, träum süß vom
Paradies«, dann tauchte ich in ein Magma aus Winterne-
beln und dänischen Wäldern, die von lustigen Zwergen und
depressiven Jungfrauen bevölkert waren und an die sich
nicht einmal mehr die Volkschronisten erinnern. Am Mor-
gen danach standest du stets als Erste auf und hattest eine
große Wut im Bauch. Du kehrtest das Unterste zuoberst,
öffnetest das Fenster, und mit dem Glanz der Sonne (du
kniffst die Augen so eng zusammen, dass sie nur noch aus
einem Paar winziger Punkte bestanden) hellte sich dein ach
so blasses Gesicht auf, und du sahst wie eine verhexte Plas-
tikpuppe aus, die zum Leben erwachte. Du kamst zum Sofa,
wo ich mich schlafend stellte, und drücktest mir einen Kuss
auf die Wange. Und ich tat so, als würde ich gerade auf-
wachen. (Ich schlief lieber auf dem Sofa im Wohnzimmer,
denn dein Herumwälzen im Bett war gewaltig und gefähr-
lich und machte mir Angst.) Wenn ich dann aufgestanden
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war (du hattest bereits gefrühstückt und schienst wie neu-
geboren: ein völlig anderes Wesen als das, welches nachts
die Wohnung betreten hatte: schwarze, lachende Augen,
rosa Wangen, feuchte, lächelnde Lippen), knallte die Tür
und weg warst du. Du müssest zum Unterricht, waren
deine Worte, und schon wusste ich nicht, wann ich dich
wiedersehen würde. Ich ging auf die Straße hinunter und
wanderte kreuz und quer, auf und ab durch die Stadt,
schaute Schaufenster an, kaufte Bücher, die ich dann nicht
las, legte mich im Park in die Sonne, blätterte bei einem
Wodka-Orange in Zeitungen und Zeitschriften. Saß auf
Plätzen, fütterte Tauben mit feuchtem Brot. Ich schaute
Frauenbeinen und Hintern hinterher, die in abgewetzte Jeans
eingezwängt waren, kaufte Popcorn und betrat irgendein
Kino, ohne darauf zu achten, welcher Film gezeigt wurde,
oft saß ich vor monströsen Streifen: öde Western oder ir-
gendwelche Psycho-Beziehungskisten für blöde Schnepfen
an ihrem freien Nachmittag. Wenn ich das Kino verließ,
dämmerte es bereits, und hier und da gingen die Laternen
an, die Menschen hetzten stressergeben durch den verrin-
nenden Tag. Abends aß ich Hamburger oder Omelette, trank
noch einmal einen Wein, las in einem längst vergessenen
Buch und kehrte allmählich nach Hause zurück, denn die
Wohnung war eiskalt und ich wollte meine Nacht nicht mit
Schatten und Grübeln füllen. Wenn du um zwei noch nicht
zurück warst, legte ich mich ins Bett (denn nun würdest du
gewiss nicht mehr kommen) und las weiter, bis ich ein-
schlief. Am nächsten Morgen lag das Buch auf dem Boden,
das Licht brannte in einer harten, trockenen Mittagssonne,
die auf meine Tische und Wände Streifen malte. Dann
musste ich mich fertig machen, mein Gesicht waschen, mit
dem Alltagstrott beginnen, weil möglicherweise kämst du ja
heute Nacht nach Hause. 

Denn letztendlich kreuztest du immer wieder auf, es ver-

45



gingen nie zwei Tage, ohne dass du hereingeschneit wärst.
Doch diesmal war es anders. Am ersten Tag machte ich mir
keine Gedanken: Morgen würdest du bestimmt wiederkom-
men. Am dritten Tag begriff ich, dieses Mal würde es anders
sein, und in den folgenden Tagen (die ganz, ganz allmählich
zu Wochen wurden) verlor ich das Interesse an den Dingen:
Ich trank Wein wie Wasser; ich ging nicht mehr ins Kino, aß
keine Hamburger mehr und schaute nicht mehr auf die wie-
genden Hüften der Frauen. Ich blieb zu Hause. Vielleicht
kommt sie in der Früh, dachte ich bei mir. In der Folge ver-
ließ ich die Wohnung gar nicht mehr und staubte immer
wieder die Möbel ab, fegte und saugte Staub: Wenn du zu-
rückkämst, sollte alles ganz sauber sein. Dann nicht einmal
mehr das. Es schien, als habe die Sonne aufgehört, unseren
Planeten anzustrahlen, alles wurde finster, schwarz, un-
durchdringlich. Ich putzte nicht mal mehr: Der Staub sam-
melte sich in den Ecken, unter den Möbeln, und strich man
mit dem Finger über eine Fläche, schob man einen weißen
Staubberg vor sich her. Ich rasierte mich nicht mehr und
duschte nicht mehr. Ich blieb im Bett, aß Brotkanten und
trank Kondensmilch. Eines Tages knurrte mein Bauch so
sehr, dass ich in den Supermarkt hinunterstürzte und völlig
gehetzt Käse, Milch und Paprikawurst einkaufte und gleich
an Ort und Stelle verschlang. Die Leute starrten mich an, als
sei ich ein Wurm, ich verkroch mich sofort wieder ins Bett
und blieb dort. Von hier aus sah ich die Stunden vorbei-
ziehen: Es wurde Nacht, es wurde Tag, ich sah den Sonnen-
strahl die Linien zwischen den Fliesen nachzeichnen, sich
an der Wand hochwinden, sich leuchtend auf dem Poster
platzieren, über die Decke klettern und schließlich durch
das Fenster verschwinden, was hieß, nun war es wieder
Nacht. Ich versuchte zu weinen, ich stellte das Denken ein,
ich schloss die Augen, die Ohren stopfte ich nicht zu, denn
ich hörte schon längst nichts mehr. 
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Es war die Nase, die mir mitteilte, dass du wieder da warst,
du standest vor mir, betrunken, und deine Augen waren
voller Wiesen mit blassen Törtchen, du sagtest nicht einmal
»Hallo«, versuchtest erfolglos, unklare Worte zu artikulieren.
Das Einzige, was ich tun konnte, war aufzustehen: Trotz der
Blutleere in meinem Kopf tastete ich mich zwischen ver-
schwommenen Helligkeiten durch, ohne abschätzen zu
können, wie viele Tage seit deinem letzten Erscheinen ver-
gangen waren. Ich öffnete das Fenster (wegen frischer Luft!),
dann musste ich dich ganz vorsichtig und behutsam auszie-
hen und dabei aufpassen, dir nicht das Genick zu brechen
(und dachte, alles würde werden wie zuvor), und ließ deinen
Kopf auf Seidenkissen ruhen, denn anderntags würdest du
nur noch diese haben wollen. 
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Underworld

Für Toni Martí und Quim Sota

Sobald meine Eustachische Röhre das störende Riiiiiiiiiiiing
als Wecker erkannte, sprang ich aus dem Bett und startete
mein Kniebeugenprogramm (eins zwei eins zwei eins zwei
eins zwei eins zwei eins zwei eins zwei eins zwei), bis ich
genug davon hatte, rieb mir den Rest Schlaf aus den Augen
und konnte einen müden Morgen erahnen, von dem
schmale Lichtbänder durch die Latten der Jalousien herein-
glitten. Als ich mit der Gymnastik fertig war und mit der
ganzen wohligen Weltschwere tief gegähnt hatte, und noch
ein bisschen mehr, trat ich, mir den Rücken kratzend (ein
ganzes Ameisenheer zerkleinerte gerade mein Rückgrat), in
das Esszimmer. Niemand zu sehen (Pinxa und Riqui schlie-
fen wohl noch), also öffnete ich die Glastür und die beiden
Holzläden, trat auf die Terrasse hinaus und erschien vor
dem schweigenden Morgen, der in Richtung des Meeres von
einer leichten aufgehenden Sonne gekrönt war. Wenn ich
die Augen schloss, konnte ich mir die weißen, ebenfalls gäh-
nenden Schaumkronen vorstellen, wie sie sich in einer
universalen Systole und Diastole an den Felsen des Wellen-
brechers brachen. Im Haus war alles totenstill, und ich war
tierisch gut gelaunt: Ich öffnete die Tür zu Riquis Zimmer
(die am nächsten lag), der Typ schlief tief und fest und stieß
dabei einen sehr seltsamen Pfiff aus, so seltsam, dass ich
mich einen Moment lang fragte, ob er sich nicht in einen
Seehund, Seelöwen oder einen asthmatischen indonesi-
schen Vogel verwandelt hatte, doch nein, sobald ich an ihm
rüttelte, hörte das Pfeifen auf: Wach auf, Riqui, wach auf!
Los! Doch er weigerte sich: Mmmmh, machte er, mmmmh,
und ganz leise flüsterte er, nein, dabei drehte er sich um und
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versteckte sein Gesicht unter dem Kissen und seinen Körper
unter dem Laken; Riqui! Riqui!, ich nervte ihn so lange, bis
er endlich aufwachte und mich eine lange Weile ganz inten-
siv anschaute, so als erkenne er mich nicht, dann machte 
er seinen Mund auf und fragte mich nach der Uhrzeit. Ich
antwortete, halb acht, more or less, er sagte o.k., stand auf,
holte sein Rasierzeug und verschwand in Richtung Bad. Da
dieser nun aufgestanden war, machte ich mich auf zu dem
anderen, doch als ich Riquis Zimmer verließ, stand Pinxa
bereits auf der Terrasse und verspeiste eine Scheibe geröste-
tes Brot mit Butter und Honig, er verdrehte hoch erhobenen
Hauptes die Augen, dann senkte er den Kopf, um mich ta-
delnd anzuschauen: Es wäre nicht schlecht, wenn du hier
weniger herumbrüllen würdest, du hast ja die halbe Nach-
barschaft geweckt. Du weißt doch, entgegnete ich, Riqui
liegt auf seinen Ohren. Stimmt, gab er nach, und bot mir
einen Milchkaffee an. Und so standen wir im Schlafanzug
herum und sahen mit offenem Mund, wie der Tag begann
und der Alltagslärm sich in den Straßen breitmachte (das
Gequietsche der Autos, das hysterische Geflüster der zur Ar-
beit hetzenden menschlichen Ameisen, der Hauch Routine,
der den ganzen verwesten Raum der Stadt besetzte), bis
dann auch Riqui mit einem Glas Orangeade in der Hand
auftauchte, uns einen Guten Morgen wünschte und in ei-
nem tiefen Atemzug die neue Luft des neuen Tags in sich
hinein atmete, der Himmel heute ganz klar, ganz Collserola
deutlich zu sehen, transparent wie ein Dia. Er strahlte so viel
Optimismus aus, dass ich überzeugt war, alles werde gut ge-
hen (obwohl ich es nicht schaffte, Riqui davon abzuhalten,
eine LP von Chico Buarque de Hollanda aufzulegen), und
ich fühlte mich super, keineswegs nervös. Alles wird gut
gehen, es ist ganz einfach, sagte ich mir, und ein Apfelduft
drang in meine Nase, und ich fragte mich, woher dieser
Duft wohl kommen mochte, und sah eine Handbreit vor
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mir unter dem Stadtplan, den wir gerade genüsslich stu-
dierten, eine Obstschale voller gelbgrüner, wilder Äpfel, wie
delikate Zeichnungen, die kein Künstler besser zeichnen
könnte. Ich nahm mir einen und biss hinein: Es machte
knack-krack, das Innere war weiß und saftig. Hey du,
träumst du?, fragte Pinxa. Nein, nein, sagte ich und öffnete
die Augen. Mit seiner lässigen Mähne, die ihm ins Gesicht
hing, saß Pinxa lächelnd vor mir: Pahh, es wird alles perfekt
ablaufen, prognostizierte er, und ich antwortete, ja klar.
Riqui trat in das Zimmer, stopfte sein Hemd in die Hose,
lud die 9-mm-Parabellum und lachte. Mal sehen, wie Txordi
drauf ist, ob er die Nacht durchgemacht hat und betrunken
hier ankommt . . . Und Pinxa, der Witzbold, immer so nach-
sichtig, das darf einfach nicht passieren, es wäre ziemlich
beschissen, wenn Txordi nicht auftaucht und wir alles ver-
schieben oder ohne ihn machen müssen; dann lächelte er:
Das glaube ich nicht, Txordi ist ein anständiger Kerl, er
würde uns so etwas nie antun. Ich warf den Apfelbutzen auf
den Tisch und legte eine andere Platte auf, während Riqui
hinter meinem Rücken brummte, ich sei ein Schwein (weil
ich das, was vom Apfel übrig geblieben war, auf den Tisch
geworfen hatte). Ich unterbrach Chico Buarque mitten im
Song und legte eine LP von Nino Rota auf, die Pinxa letztes
Jahr mitgebracht hatte, als er Zuhälter an der Riviera war.
Ich liebe diese Musik, sie dringt durch meine Ohren in
meinen Körper, fließt durch meine tausend Venen, als wäre
ich ein Held in einem italienischen Film, sagte er, als er sie
uns damals zeigte, traumverloren in seinen musikalischen
Delirien. Bon, sagte Pinxa (der vier, fünf Monate in Mar-
seille gewohnt hatte und daher französisch sprach), ich
gehe jetzt und probiere die Hosenträger. Blaunasse Hosen-
träger zieren jeden Würdenträger, sagte Riqui poesiege-
wohnt. Pinxa war schon wieder grinsend da, spannte sie und
schaute uns fragend an, na, wie sehe ich aus? (Er glich einem
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Herrn aus einem alten, verblichenen, grauen Film, aus sei-
nen Haaren tropfte der Festiger, die Hosenträger auf dem
weißen Hemd, Theater pur, es fehlte nur noch das gelbfahle
Licht einer verstaubten Glühbirne, die leicht im traurigen
Wind eines verhangenen Abends schaukelte.) Ich sagte ihm,
du siehst aus wie ein Held in einem Film aus den Vierzigern,
und er lächelte selbstgefällig: Genau! Das ist genau das, was
ich wollte, hast du Scarface gesehen? Nein? Ihr könnt euch
nicht vorstellen, wie viel Lust ich hatte, eine Bank zu über-
fallen, aber gekleidet komilfo, mit dem Scheitel auf der
rechten Seite. Und hoffentlich ganz ohne Pleite!, schrie Ri-
qui (schnell wie immer bei Fragen der Dichtkunst), wäh-
rend ich gleichgültig einen zweiten Apfel verspeiste. Ich
schaute auf die Uhr: Viertel neun, und Txordi war immer
noch nicht da, der wird uns das Ganze noch vermasseln.
Komm, Mann, sei nicht so streng, er hat sicher verschlafen,
sagte Pinxa und zog die Weste und das gestreifte Jackett an,
komm, mach dich fertig, sonst bist du noch der Letzte. Also
musste ich gähnend aufstehen, in mein Zimmer gehen,
mich anziehen und die Dusche auf den Abend verschieben.
(Aufgrund der Töne, die aus dem Zimmer drangen, konnte
ich ableiten, dass Riqui a) die Platte von Nino Rota herunter-
nahm und sie dabei offensichtlich zerkratzte und b) nur,
um mich zu ärgern, wieder Chico Buarque de Hollanda auf-
legte.) Als meine Socken näher an meine Nase kamen, drang
ein Gestank an mein Riechorgan, der mir half, mich zu ent-
scheiden: Ich öffnete die Schublade und holte ein Paar fri-
sche heraus, und dabei mischte sich in meinen Ohren die bei
mir Brechreiz auslösende Musik mit den Geräuschen des
Gaunerpaares im Wohnzimmer, die Räuber und Gendarm
spielten, peng, peng, peng, und es war fast halb neun. Als die
Pistole frisch poliert war, fragte ich nach Txordi. Sollen wir
die Bullen anrufen und fragen, ob sie wissen, wo er bleibt?
Sei nicht blöd, Mann, er wird schon kommen. O.k. Ich
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setzte mich also aufs Sofa und blätterte in einer alten Foto-
gramas mit viel nacktem Fleisch von superschönen Frauen,
die nur auf eine Gelegenheit warteten, arme Stars des unter-
entwickelten Kinos. Pinxa studierte erneut den Stadtplan
und Riqui sprühte Deo unter seine Achseln, alles in allem
ein ziemlich poetisches Bild: Die neue Unterwelt desodo-
riert ihre Seele (Ausgabe für ein fortschrittlich-katholisches
Magazin). Dann klingelte es an der Tür, Pinxa zuckte zu-
sammen: Die Bullen, du, die Bullen, sagte er, holte die 9-mm
heraus und postierte sich eher in einer erotischen Haltung
als in einer Verteidigungsstellung, Riqui ging zur Tür und
fragte, wer dort sei, und eine bekannte Stimme antwortete,
Txordi, Riqui nahm die Kette von der Tür und öffnete sie
(durch den Türrahmen trat Txordi mit glänzenden Augen,
offenem Hemd und leicht zitternden Händen). Mann, so
nicht! beschwerte sich Pinxa, was für ’ne Scheiße, wir müs-
sen heute hart ran und du tauchst hier besoffen auf. Nein,
nein, nein, verteidigte sich Txordi, ich bin nicht besoffen,
ich habe nur schlecht geschlafen, und hier lächelte er: Eine
Blondine, Mann, aus Philadelphia, Phili, wie sie dazu sagen,
Mann, was für eine Blonde! In diesem Augenblick verlor
ich endgültig das Vertrauen und den Kopf, legte mich aufs
Sofa und lauschte, wie Txordi sich erklärte: Nein, nein, ver-
dammt, mir geht es gut, die Hand zittert ein bisschen, aber
das bedeutet nichts. In fünf Minuten und nach einem or-
dentlichen Frühstück bin ich fit und stehe zur Verfügung.
Was?, fragte Pinxa entgeistert, du hast noch nicht einmal ge-
frühstückt? Der Kühlschrank war leergefressen, also blieb
uns nichts anderes übrig, als mit dem Waschlappen über
sein Gesicht zu fahren, ihn ein wenig unter den Achseln zu
waschen, ihm die Augenlider zu öffnen, über die Augen zu
wischen, mit dem Kamm etwas Ordnung in seine Haare zu
bringen, ihm die Pistole zu präparieren und ihn hinter uns
herziehend auf den Treppenabsatz hinauszutreten, den
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Fahrstuhl zu rufen und, nachdem wir den Knopf eine Mi-
nute gedrückt gehalten hatten, den Concierge zu hören, der
von unten hochbrüllte (der Fahrstuhl ist kapuuuutttt!),
und folglich acht Stockwerke zu Fuß langsam nach unten
zu traben. Das hat uns gerade noch gefehlt, Mann. Dann
sitzen wir endlich im Auto und starten in Richtung Stadt-
mitte, durch enge Straßen, durch breite Straßen, über Bou-
levards und Ampeln in allen Farben, hey Leute!, ich habe
noch nicht gefrühstückt, und das Auto bremst: quietsch!,
schnell eine kleine Bar gesucht, wo man Spiegeleier mit
Speck macht, mit einem Gläschen guten Wein, einem dunk-
len Penedès, und einem Kaffee. Nein, einem . . . Einem? Zwei.
Drei. Vier. Vier Kaffee mit Cognac, Txordi wischt seinen
Mund ab und rülpst. Auf, ihr könnt zahlen, Riqui zahlt, und
schon sitzen wir wieder im Auto, lesen den Strafzettel, den
uns ein übereifriger Polizist angedreht hat. Scheiße, beklagt
sich Pinxa, und warum? Wir strecken den Kopf aus dem
Fenster und sehen eine große blaue Scheibe mit rotem
Rand, die von einem ebenso roten Streifen diagonal durch-
kreuzt wird, dann begreifen wir: Wir befinden uns im Park-
verbot, wir ziehen Streichhölzer, Txordi gewinnt und darf
die Aufgabe übernehmen, den Strafzettel zu zerreißen und
sich ans Lenkrad zu setzen, bruuummm bruuummm macht
das Auto, während wir uns der Bank nähern und Pinxa
feststellt, dass es schon halb zehn ist, verdammt, wie sollen
wir das noch hinkriegen, mit so ’nem unpünktlichen Volk
wie euch werden wir nie irgendwohin kommen usw., bis wir
da sind und gegenüber der Bankfiliale parken. Alle außer
Txordi, der am Steuer sitzen bleibt und uns Glück wünscht,
steigen aus. Wir sind drei: Pinxa, Riqui und ich, wir nähern
uns der Glastür, stoßen sie auf und treten ganz normal ein:
lächeln engelsgleich, als wir die Pistolen auf die Angestellten
richten, die überrascht und fassungslos ichweißnichtwas
sagen, wir lassen sie sich bäuchlings auf den Boden legen,
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einschließlich der Kunden, die 9-mm kühl im Nacken des
Filialleiters, los, eins zwei, vorwärts, zum Tresor, los, aufma-
chen, befiehlt ihm Pinxa, und der gute Kerl, sagt jajajaja,
völlig kopflos und verängstigt, mit der Hand am Schloss,
einem riesigen, glänzenden Schnappschloss, wie seltsam, ein
Tresor mit einem einfachen Schnappschloss?, mmmmh,
und im Tresor sind Kilos über Kilos rotes, weißes und fettes
Fleisch mit einem Geruch von gefrorenem Tod, und erst
jetzt stellten wir fest, dass wir vor einem Tiefkühlraum stan-
den und nicht vor einem Tresor, und wir schauten den Fili-
alleiter an, der eine weiße Schürze trug und dessen Arme bis
zu den Ellbogen mit Blut verschmiert waren, und wir ver-
nahmen, wie der gute Mann (sehr respektvoll und ohne den
Blick von den Revolvern zu lassen) sagte: Hören Sie, ich
glaube, Sie haben sich geirrt. In dem Moment stellen wir
fest, dass wir uns in einer Fleischerei befinden und nicht in
der Bank, und wir brechen in Gelächter aus, bitten um Ent-
schuldigung, gehen in den Ladenraum zurück, in dem die
ganzen Frauen und Angestellten auf dem Boden liegen. Auf,
los, Sie können wieder aufstehen, wir schütten uns weg vor
Lachen und treten auf die Straße hinaus, mit den 9-mm in
den Taschen, und entdecken genau nebenan die Bank. Aber
nun hat keiner von uns mehr Lust. Morgen ist auch noch
ein Tag, sagt Riqui, und macht sich auf dem Vordersitz
breit, Txordi, mit offenem Mund und ohne irgendetwas zu
verstehen, alle zum Lachen aufgelegt, mit Bock auf Whiskey
und Pommes, und Omelette mit Artischocken, ergänzt
Pinxa.
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Die Schöpfung

Für Biel mit seiner Sprachtheorie
nach Art von Marguery à la Diamond Jim

Am Anfang ist Nacht: Eine falsche ewige Nacht, die niemals
auch nur zur Morgendämmerung wird, deshalb schafft der
Herr, unser Gott (nachdem er sich selbst erschaffen hat), den
ersten Tag, und da er nach diesem Werk so erschöpft und
müde ist, dass er nicht mehr so ganz durchblickt, legt er 
sich schlafen, das tut er bis zum sechsten Tag, an dem er auf-
wacht und in aller Eile das Universum erschaffen muss: die
Welt, das Pflanzenreich, die Tiere, die Hominiden, die Nu-
klearphysik und die Geister, die (außer Rand und Band, wie
sie nun mal sind) den Himmel blau anmalen, denn Ihr sollt
wissen, dass am Anfang (das heißt in den ersten fünf Tagen)
der Himmel grün war, weshalb man ihn häufig mit den
Wiesen verwechselt hat, die ihre grüne Existenz nun aber
ziemlich monoton finden und deshalb in den schönsten
Farbabstufungen schillern und die Regenbogen vor Neid
ganz verrückt werden lassen, die wiederum, um nicht zu-
rückzustehen, die Form geometrischer Figuren annehmen:
Quadrate, Dreiecke, Kuben, Zylinder und vor allem Pyrami-
den, das erschreckt nun die ägyptischen Pharaonen, diese
sich so leicht verliebenden Personen, die daraufhin beschlie-
ßen, sie unter ihre Vormundschaft zu nehmen. Das macht
die Pyramiden so unsäglich traurig, dass sie die Farbe des
Staubes annehmen, als Folge der Traurigkeit und der über
dem Nil vergossenen Tränen, der damals noch kein Fluss
war, sondern ein von Agaven gesäumter Bach mit einem
Kiosk voller Jugendstil-Getränke, und dort verlangt ein Herr
mit Gicht ein Mensch-ärgere-dich-nicht, und ein Kerl mit
dickem Hals verlangt den Streuer mit dem Salz, und irgend-
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ein Straßenbahnfahrer verlangt Eselskopf mit Scholle, und
eine Hure mit blondem Schnauz verlangt Schwarzbrot
und einen reichen Kauz, und ein Progressiver mit Dauer-
welle verlangt Weißwein mit einer Kelle, und ein Zigeuner
mit Hängeohren verlangt einen gehörnten Toren (und kriegt
einen von den Azoren!), und ein Herr aus Etzenrot verlangt
ein neues Butterbrot (weil das alte vertrocknet ist), und ein
Taxifahrer ohne Orientierung verlangt eine schnelle Ampu-
tierung, und die Herzen von Clavé verlangen Tee, und eine
Dame aus Moskau verlangt Eier mit Wildsau, und ein Ka-
puziner verlangt etwas mehr Veltliner, und eine Gruppe
Kommunisten verlangt andere Exorzisten, und eine Gruppe
buckliger Greise verlangt den Kaviar löffelweise, und einer
jener Novellisten verlangt die Keulen von Artisten (auf bas-
kische Art), und ein Konzeptkünstler verlangt Bier, und ein
Wächter verlangt Räucherlachs, und ein schwuler Gent
verlangt einen Cent, und ein Heterosexueller verlangt einen
roten Heller, und ein Advokat aus Perpignan verlangt, dass
man ihm die Hand abschneidet, und ein Heer von Echsen-
tieren bekommt rein gar nichts zum Dinieren, und einem
starken Esser kappt man die Eichel mit dem Messer, und ein
Arbeiter lässt einen fahren, und ein Bürger gehört ins Kitt-
chen, und ein neues Flittchen legt ihre Schenkel hin und
verlangt Salate, und man gibt ihr die Zitzen der Teufelin,
und sie sagt, wow, Granate, und sie geht in die Bar an der
Ecke (mit Orgasmus auf halber Strecke), und ein ganzer
Stamm Apachen findet keinen passenden Reim, und sie
sterben direkt am Tresen, nun kommt der Straßenkehrer
(aus den Vogesen) und führt sie zum Weiden, und es folgt
die Schlacht am Wounded Knee, und fast alle sterben, nur
Charles Bronson und Karen Black nicht, die sind beim Vö-
geln und schenken der Welt viele Kinder, und eines von ih-
nen (schon groß) bestellt Milchkaffee, und der Kellner sagt,
er habe nur Tee, und bestellt dann ein Aspirin und erhält
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Kokain und berauscht sich ein wenig in der Annahme, es sei
ein großer Rausch, und dann nehmen sie den Bus, und ein
plumper Homunkulus killt sie mit einem Haubitzenschuss
und verlangt ein Wörterbuch, mit Senf oder ohne?, und da
er zögert, gibt es eine Melone, und sie schmeckt ihm sehr
und macht ihm Lust auf mehr, er rülpst und bellt einen
Hund an (der ist entsetzt), alldieweil er eine Katze hetzt, die
Milch verlangt und Fisch kriegt, doch wählerisch, wie sie ist,
läuft sie ins Ritz und bestellt Reis, doch man bringt ihr ein
Schwein, sie frisst die Augen auf und stirbt (weil sie ver-
seucht sind), man beerdigt sie rasch an einem schlüpfrigen
Abend, der in morgendliche violett-gelb-graue Töne ge-
taucht ist, die den Himmel mit Sehnsuchtsflecken bestü-
cken und die Flügel der Vögel schwarz färben, die immer lei-
ser piepsen, bis sie gar nichts mehr sagen (vielleicht weil sie
nichts zu sagen haben), und sie kaufen sich einen Zeitlupen-
projektor und verschlingen alle Filme von Claude Lelouch
und sterben (offensichtlich) auch, man wirft sie dann ins
Meer mit Kapitäns- oder Generalsehren, mit dreizipfligen
Fahnen, die es nachts mit dem Fahnenmast treiben und um
eine geflohene Zeit weinen, die nie wiederkommen wird, bis
sie dann doch wiederkommt und Hallo sagt, und alle tun,
als sei nichts geschehen, als seien die vergangenen Jahre
wiederherstellbar, und doch ist sie vergangen, stellt eine
dunkle, unheimliche Stimme klar, es ist die Stimme des Ge-
wissens, die sich einen blauen Porsche gekauft hat und Alka-
Seltzer, und sie verlangt Geduld, man jagt sie zum Teufel,
wohin sie auch geht und nicht zurückkommt, stattdessen
schickt sie exotische Postkarten und Liebesbriefe, solche,
wie du mir geschickt hast, erinnerst du dich?, und sie hören
France Inter, Abend und Hoffnung, und eine Blondine in
der Nacht kommt auf mich zu und lacht: hvor meget skal
man give for en pähaengsmotor?, en kompomisløs pris, 
vil Johnson-ejerne sige, und ich zweifle (immer wenn ich
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zweifle, gucke ich meine Fingernägel an), dann blicke ich
entschlossen auf und werfe ihr an den Kopf: og der er flere,
der floretraekker Johnson-motorer, frem for noget andet
maerke i prähaengemotorer, ein Satz, der sie Tränen aus ge-
schmolzenem Glas weinen lässt, die bei der Berührung mit
der Erde zu Gin-Flaschen kristallisieren, die ausgemergelte
Hände (vergesst nicht: die Wüste tritt euch in den Rücken)
an dürstende Münder führen, die mit einem einzigen
Schluck den Inhalt leeren, und die Zungen schnalzen an
den Gaumen, der so ausgetrocknet ist, dass er in tausend
Stücke zerspringt, in denen sich in jedem Einzelnen eine
Miniaturreplik unserer eigenen, kleinen, schäbigen Welt be-
findet und obendrein noch ein orangefarbener Volkswagen,
aus dem es aus allen Ritzen qualmt, und vier Paparazzi, die
alte Bettdecken in der lobenswerten Absicht schwenken, die
Rauchwolken einzudämmen, die sich rosa färben und in die
Himmel bis zu den Planeten, den Asteroiden und den Sput-
niks steigen, und in einem dieser Sputniks sitzt Gott, der
mir die Hand schüttelt: Enchanté, sage ich zu ihm, Herr
Gott, je suppose? Der große Gauner antwortet mir: Nein,
Herr Rott, zu ihren Diensten. Er hält sich den Bauch vor La-
chen und macht sich auf in Richtung Paradies, zwischen
Wolken aus Engeln und Erzengeln hindurch, die mit Pim-
meln und Muschis aus Plastik (da schau mal her, die alte
Neigung zur Haarspalterei) auf die Erde pinkeln, und die
Haarpracht der Engel und Erzengel ist aus gelber merzeri-
sierter Baumwolle, sie kämpfen miteinander und fallen (oder
steigen) durch die intergalaktischen Räume und stolpern
über Sterne und Sternchen* und Punkte und Klammern und
Buchstaben aller Art, sodass wir gezwungen sind, uns an
die Wand zu quetschen, um aus der Druckerei herauszu-
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kommen, die nach Druckerschwärze stinkt, und wir neh-
men ein Taxi und bitten es, uns nach Arrabassada zu brin-
gen, und der Taxifahrer fährt (mit hundert!) los und wir sind
umgehend am Hafen. Hier, sagte er, lagerte J. V. Foix Holz.
Sie sind verrückt!, antworten wir ihm, Foix hat nie Holz an
der Mole gelagert, er hat eine Konditorei in Sarrià! Außer-
dem hatte ich sie gebeten, mich nach Arrabassada zu brin-
gen! Wütend zieht der Mann einen zerknitterten, in kleiner
Schrift bedruckten Zettel voller roter Siegel und blauer Stem-
pel aus der Tasche, die ihm einen offiziellen Anstrich geben.
Sehen Sie, da, sagt er, hier steht, dass es verboten ist, nach
Arrabassada zu fahren. Und schon gar allein! Sie können
sich glücklich schätzen, dass ich Sie nicht anzeige! Los, ge-
ben Sie mir das Geld. Ich gebe ihm einen Fünfhundert-Pese-
ten-Schein. Ich kann nicht herausgeben, auf Wiedersehen!
Und er flüchtet wie ein Besessener mit dem Schein in der
Hand, hui!, und lässt mich allein am Meer und in der sprich-
wörtlich urbanen Einsamkeit zurück, die genau in dem Mo-
ment mit einem norwegischen Seemann anbandelt, blond
und hell wie ein Bier, und sie zieht mit ihm von dannen, um
eine wahnsinnige Liebesgeschichte zu erleben, die an einem
regnerischen Nachmittag an der Côte d’Azur zu Ende gehen
wird, in voller, überbordender blauer Menstruation, wäh-
rend Schiffe ohne Heck die atlantischen Meere durchfur-
chen und die weißen Bierschaumkronen den Sand, die
Häfen und Felsenküsten zärtlich lecken und die Möwen ver-
schlingen, die knapp über den Wellen fliegen (die Wellen,
die als Wasserscheitel die Mähne des Meeres zerzausen). All
das am sechsten Tag. Am siebten Tag ruht Gott, unser Herr.
Danach kommt Haydn und komponiert das Oratorium.

Die deutschen Reime sind von Harald Bronstering.
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Über die Nichtigkeit menschlicher Wünsche

Als ich die Insel erreichte, wähnte ich mich dem Tode nah
und zweifelte an meiner Fähigkeit, so viel rote Sonne und
ebenso viel Einsamkeit zu ertragen: überall Wasser, Wasser
im Norden, im Süden, im Osten, im Westen, wohin auch
immer sich mein Blick wandte, blaues oder graues oder grü-
nes oder schwarzes Wasser, ein verschlafener Horizont und
der kalte Klang der Wellen, die das Weiß des Sandes tränk-
ten. Ich schwamm ans Ufer, völlig erschöpft, und als ich
mich umdrehte, sah ich gerade noch, wie der hintere Teil des
Schiffes (das man Heck nennt) endgültig in der Tiefe ver-
sank. Ein paar riesige Luftblasen stiegen vom Meeresgrund
empor, und schon gab es kein Schiff mehr. Jetzt war ich
völlig allein und überlegte, ob vielleicht irgendeine andere
Person die Tragödie überlebt hatte, doch offenbar war ich
der einzige Überlebende, der Einzige, der es geschafft hatte,
diese Insel zu erreichen, auf der weit und breit keine Men-
schenseele zu sehen war. Demnach waren alle tot: der Tod,
Herr der Dämmerung, die über meinen Kopf und meinen
Körper hereinbrach. Wundgescheuert und zermürbt, war
ich überzeugt, dass diese klitzekleine Insel nicht meine Ret-
tung war, sondern vielmehr das Hinauszögern meines end-
gültigen Todes, mein zukünftiges Grab, der Stein, der mein
Grab nach ein oder zwei Tagen verschließen würde, je nach-
dem, wie lange mein Körper kämpfte. In meiner Hoffnungs-
losigkeit nahm ich an, keine Nahrung zu finden, doch die
Insel war voller Früchte und Pflanzen und seltsamer Tiere
(beispielsweise Kaninchen mit Entenköpfen und Greifzun-
gen). Am zweiten Morgen (ich hatte den ganzen Tag und die
ganze Nacht geschlafen) schlug ich die Augen auf und hatte
das Gefühl, Feuer peitsche meine Haut: Es war die Sonne,
die mich verbrannte. Bald sah ich ein, der einzige Ausweg
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war Überleben. Und Überleben bedeutete zu lernen, mit die-
ser Einsamkeit, diesem heißen Wind und der ewigen über
dem Meer vor meinen roten Augen schwebenden Zeit zu
leben. Ich wanderte am Strand entlang, ging schwimmen,
kühlte meinen verbrannten Rücken mit Wasser und kehrte
an den Strand zurück. Und da fand ich die Leiche, eine alte,
traurige Leiche, an eine glitschige Holzplanke geklammert,
die genauso nutzlos war wie sie selbst. Ertrunken und na-
menlos lag sie nun ausgestreckt im Sand. Mit der Fußspitze
drehte ich sie auf den Rücken und erkannte einen der Ma-
trosen vom Schiff: mit Augen wie Nacktschnecken und ei-
nem dunklen, aufgeblasenen Kindergesicht. Ekel. Vielleicht
würden noch weitere Leichen angeschwemmt werden, doch
weit und breit war nichts zu sehen. Alle anderen sind im
Meer, sagte ich zu mir und schubste ihn dabei mit dem Fuß
ins Wasser, in der Hoffnung, die Wellen trügen ihn mit sich
fort (eine sinnlose Hoffnung, denn die Leiche kam immer
wieder, ein ums andere Mal, jeden Tag). Manchmal blieb sie
eine Weile verschwunden, und wenn ich schon dachte, ich
sähe sie nie wieder, lag sie am Tag darauf wieder am Strand,
zehn Meter weiter vielleicht oder gar auf der anderen Seite
der Insel. Diese verrückte, schmutzige, alte, traurige und
dumme Leiche ließ mich einfach nicht in Ruhe, so oft ich sie
auch ins Meer schubste, sie kam immer wieder, bis sie eines
Tages dann doch wegblieb, so als hätten die Fische sie end-
lich aufgefressen. Mit ihrem Verschwinden wurde mir erst
bewusst, wie allein ich war, mir fiel (wie könnte es anders
sein?) Robinson Crusoe ein, und ich machte mich auf die
Suche nach einem Freitag, aber es gab hier nicht eine ver-
dammte Menschenseele. Ich begann die winzige, aber hüge-
lige Insel zu erforschen, mit ihren kleinen Anhöhen und
den Buchten durchsichtigen, rosigen Wassers, den weißen
Stränden und lilliputanischen Felsenküsten. Ich entdeckte
eine kühle Höhle, die ich umgehend zu meiner Behausung
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machte. Allerdings lief sie bei Regenwetter mit Wasser und
Schlamm voll. Ich aß Früchte vom Baum, seltsame Fische
und zwischendurch auch mal eines dieser behaarten Enten-
kaninchen, das ich mit Steinen jagte. Ich stellte mir auf
niedrigstem Niveau ein Programm für ein zufriedenstellen-
des Leben zusammen: Ich schlief viel, ging schwimmen,
doch vor allem dachte ich nach (es ist schrecklich, wie viel
Zeit man unter solchen Umständen zum Überlegen hat,
alles wie in einem Film, den man mal in einem Kiezkino ge-
sehen hat, mit dem einzigen Unterschied, dass hinterher
nicht die Lichter angehen und wir nicht das Kino verlassen,
denn dieser Film lief ununterbrochen Tag und Nacht, er
war meine alltägliche Existenz). Meine ganze Umgebung
schien nichts anderes als Kulisse zu sein, so als müsste ich
eines Tages aufstehen, in die Hände klatschen und aus-
rufen: Auf, es reicht jetzt, Schluss mit dem Theater. Und
danach wäre alles wieder normal. Das heißt: Ich würde wie-
der ein Standardleben in einer fernen Standardstadt leben.
Doch aus Angst vor der schlimmsten aller Enttäuschungen
konnte ich mich nicht dazu durchringen, in die Hände zu
klatschen. Auf der ganzen Insel fand ich nie eine mensch-
liche Fußspur. Nichts. Da die Gegenwart sich für mich eher
verdrießlich darstellte, pflegte ich die Erinnerung an ver-
gangene Zeiten: als ich klein war und in die Schule ging, an
die Schulfreunde, an meine Zeit bei der Armee, an die Stra-
ßen voller Menschen, an meine Kinobesuche, an Vanilleeis
und Orangeade, literweise Orangeade, holländisches Bier,
Omelett aus zwei Eiern und Tomatenbrot, Salat, Schnecken-
nudeln, Paprikawurst, Filetsteaks, Seehecht auf baskische
Art, Schokolade mit Sahne in der Petritxolstraße, Mandel-
milch und Coca-Cola, ans Fernsehen und ans Einschlafen
beim Radiohören, wenn ich es satt hatte, spätnachts mit
Unbekannten in lauten Kneipen zu reden. Beim Onanieren
denke ich an all die namenlosen Frauen, mit denen ich im
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Bett war. Wie weit entfernt diese Welt doch war und wie gru-
selig, den Samen auf den weißen Sand des Strandes sprit-
zen zu müssen. Die Landschaft vor mir verändert sich kein
bisschen: monoton und konzentrisch, gleichgültig und
geschlechtslos. Eines Tages sah ich ein Flugzeug, das den
Himmel von einem Horizont zum andern durchquerte.
Nach ein paar kurzen Sekunden verschwand es. Am nächs-
ten Tag kehrte ich an denselben Ort zurück und beobachtete
den ganzen Tag lang den Himmel. Es ödete mich an, von
morgens bis abends dieses selbe fade Blau zu sehen, welches
sich verdunkelte und zu einem besternten Schwarz wurde.
Ich sah nie wieder ein Flugzeug. Verrücktes Flugzeug, enig-
matisches Charterflugzeug, das sich in der Route geirrt
hatte. 

An dem Tag, an dem in Erfüllung ging, was ich mir so
lange erträumt hatte, war ich wie an jedem Morgen der vielen
tausend Morgen meiner wilden Existenz aufgestanden. Ich
hatte in den durchsichtigen Gewässern gebadet und wollte
gerade ein paar Früchte essen. Da merkte ich plötzlich, wie
ich meine Augen überrascht aufriss: Vor mir lag ein riesiges,
weißes, schweigendes Schiff. Das Wunder verschwand
nicht, als ich meine Augen rieb. Ich rannte ins Wasser und
machte vor lauter Freude Luftsprünge, während sich ein
Boot mit vier oder fünf Männern an Bord, die mir Hand-
zeichen machten, langsam dem Strand näherte. Ich weinte
vor Freude: Bald wären das Vanilleeis, das holländische
Bier, die heiße Schokolade mit Sahne in der Petritxolstraße,
die Nächte, in denen ich bei Radio Joventut einschlief, wieder
da. Nach ihrer Ankunft am Strand mit den vorhersehbaren
Umarmungen und den Versuchen, in einem Kauderwelsch
ein Gespräch zustande zu bringen, gab man mir ich weiß
nicht was für Pillen gegen alle Krankheiten der Welt, ein
Arzt untersuchte mich von oben bis unten und erklärte
schließlich, ich sei vollkommen gesund. Doch sie schauten
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mich alle etwas komisch an. Ich dachte, das läge vielleicht
an meiner Magerkeit oder an meinem Bart . . . Unterdessen
landeten sie weiter an (sie waren viele: Dutzende von Perso-
nen, Männer und Frauen) und durchforschten das Gelände.
Ich fragte mich, warum sie in so großer Zahl an Land gin-
gen und was sie hier wollten, anstatt mit mir ins Boot zu
steigen und zum Schiff zu fahren, das uns ein für alle Mal
heimbringen würde (und heim bedeutete jeden Ort, an dem
ich die Möglichkeit hatte, mich in einem Bad mit glänzen-
den Kacheln zu duschen, mich mit einem Handtuch abzu-
trocknen, deutsche Küche zu essen, Leute zu treffen, wieder
ins Kino zu gehen und mich zu besaufen). Weitere Boote
landeten an, voll bepackt mit riesigen Bündeln und Kisten.
Ich näherte mich dem, der aussah, als habe er am meisten zu
sagen, und fragte ihn, wann wir abfahren würden. Wir wer-
den nicht mehr von hier fortgehen, antwortete er. Wir ha-
ben uns entschlossen, vor dem Wahnsinn der jetzigen Welt
zu fliehen und an einem fernen Ort, ohne Qualm und Neid,
Furcht und Angst, eine Gemeinde zu gründen, eine neue
Welt, in der wir alle Brüder sind (dabei öffnete er lächelnd
seine Arme, schaute eine lange Weile in den Himmel und
fuhr fort): Wir sind hierhergekommen, um unsere Ge-
meinde aufzubauen. Während er das sagte, nahmen seine
Gefährten schon das Schiff auseinander und begannen, mit
den Brettern Wände und Dächer zu errichten. 
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Frau mit Mehari

Die Diskrepanz zwischen den beiden sich überlagernden
Bildern diesseits und jenseits der Scheibe (das eine der
bucklige Alte, der ein Glas Rotwein für ein paar Peseten
trank, und das andere du, das goldene Mädchen mit dunk-
ler Brille, du, die du dabei warst, einen orangefarbenen
Citroën Mehari einzuparken) war so groß, dass ich nie mit
deinem Eintreten in diese Bar aus glänzendem Resopal ge-
rechnet hätte, in der ich den ersten Gin Tonic des beginnen-
den Abends austrank. Als du dich direkt neben mir auf dem
Barhocker niederließest, verstand ich in einer diffusen Art
und Weise, dass sich die Welt manchmal in unserem Sinne
dreht. 

Du bestelltest einen Martini Bianco, öffnetest deine Reise-
tasche und holtest ein Päckchen Dunhill heraus. Du zünde-
test dir eine Zigarette an und bliest weiße Ringe hoch in die
kalte Luft zu der dunkel verkleideten Decke. Es ist müßig,
sich jetzt noch daran erinnern zu wollen, wie wir ins Ge-
spräch gekommen sind; ich weiß es nicht: Vielleicht hat ei-
ner, du oder ich, um Feuer gebeten oder machte irgendeinen
Kommentar und fand ein offenes Lächeln, oder einer von
uns beiden schaute in die Augen des anderen, in eine warme,
sanfte Tiefe.

Wir schütteten Gin Tonics und Martinis in uns hinein:
Vor unseren Augen verwandelte sich der Tresen in ein
Schachspiel aus durchsichtigen Flaschen. Wir rauchten
deine Zigaretten auf und mussten dann Ducados kaufen,
weil es in dieser unbestimmten Bar aus metallischem
Schweigen nichts anderes gab.

Draußen auf der Straße war der Himmel bereits ein
schwarzer Fleck, und vor unseren Augen öffnete sich eine
schiefe, aus Lichtpunkten, Farben, trockenen Tönen und
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unbestimmten Düften verdichtete Nacht. Wir stiegen in
den Mehari, und du behauptetest, du habest ihn gestohlen,
was ich mir erlaubte, nicht zu glauben, während ich euch im
Geiste in die entsprechende Schublade steckte: dich als
Tochter aus gutem Hause und das Auto als Geburtstagsge-
schenk von Papa. Wo willst du hinfahren?, fragte einer von
uns beiden, der andere deutete mit einer vagen Handbewe-
gung einen unbestimmten Ort an, nickte lächelnd mit dem
Kopf und atmete tief durch, um den Alkohol in den Magen-
kanal zu befördern.

Wir aßen belegte Baguettes auf der Rambla, bevor wir in
ungemütlichen Bars mit exotischen Namen Unterschlupf
suchten, wo wir sogenannte polynesische Flüssigkeiten
zwischen heimischen Mittelmeerpflanzen zu uns nahmen.
Schließlich umarmten wir uns in einer kalten, lauten, ver-
rauchten Disco. In dem Rotlicht-Abschnitt der Rambla
tranken wir mehrere Kaffee, hörten Musik im La Chapa und
machten uns über die Leute lustig, über die Snobs mit
Schrumpfgeist, wie wir sie nannten.

Wir kehrten zu deinem Auto zurück und setzten uns hi-
nein. Eine Weile lang sagte keiner von uns beiden ein Wort.
Schließlich hob einer den Kopf und merkte, dass der andere
ihn beobachtete und lächelte. Wir lächelten. Du warst es
dann, die von deinem Apartment sprach, anfuhrst, in den
zweiten Gang schaltetest, noch einmal die ganze Stadt
durchquertest und in einer einsamen Straße mit weit ausei-
nanderliegenden Straßenlaternen und schlaflosen Bäumen
parktest. Wir betraten eng umschlungen den Fahrstuhl,
suchten unsere Zungen, bis der Ruck unserer Ankunft uns
überraschte, er unterbrach unseren Kuss, brachte uns zum
Lachen.

Ich ließ mich in die bunten, barocken Kissen fallen. Du
fragtest mich, was ich trinken wolle, und ich antwortete, ei-
nen Wodka Orange. Du legtest brasilianische Musik auf:
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Samba, Vinícius de Moraes, der die Nacht mit unendlich
blauem Wasser füllte, mit Licht, mit weißem Sand, auf dem
du mich vor Lust badetest, mir in die Lippen bissest, mich in
den Ecken des Gelächters suchtest, deine Haare wie einen
Fächer auf meiner Brust ausbreitend, mit deinen so weiß
blitzenden Zähnen und deinen lachenden Augen, grün wie
feuchte irische Wiesen. Vinícius verlor sich in der Ferne jen-
seits der Noten, sentindo a terra toda rodar, eine flüssige
Musik, die deine Brüste streichelte, indem sie über deine
Bluse strich, während du meine Hände den Reißverschluss
deiner Jeans öffnen ließest und wir uns hastig auszogen,
dein Mund verlor sich zwischen Zärtlichkeiten und Bissen
im Dickicht meiner Schenkel, wir hielten oft inne und
schauten uns lange an, zornige Schatten mit einer Spur Al-
kohol.

In dem Augenblick sah ich deine Brüste: Deine Bluse war
aufgeknöpft, und ich erstarrte vor Schreck, mein Mund
blieb offen stehen. Du sagtest lachend: Jetzt bist du er-
staunt? Ich wusste nicht, was tun, was sagen, wie reagieren.
Sicher verstehst du, dass es keineswegs normal ist, auf zwei
durchsichtige Brüste zu blicken, in denen eine Art tropische
Flora mit Talipotpalmen, Dattelbäumen und Zwergpalmen
wächst, die sich in assyrischen Brisen, ägyptischen Nord-
stürmen und amazonischen Monsunwinden wiegen und in
denen vor einem Hintergrund aus fast reifen Granatäpfeln
kleine Papageien, Aras, Kakadus und Tauben in hundert-
tausend Farben herumflattern.

Du wirst auch verstehen, dass ich für einen Moment lang
kurz davor war, die Flucht zu ergreifen. Und jetzt erinnere
ich mich, es war dein lustiges Bild, was mich zum Bleiben
bewegte, deine roten Lippen, deine ironischen Augen, der
Speichel, der deine Zähne glänzen und mich Durst fühlen
ließ. Ich spürte, wie meine Erektion zurückkam, ich kniete
nieder und beugte mich über dein braunes Fleisch, um es zu
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zerfetzen und zu zerlegen. Ich streichelte deine Brüste, diese
weichen, durchsichtigen Brüste, und beobachtete, wie sie
sich bewegten und wie drinnen die Papageien sangen und
die Pflanzen bei jedem Stoß lachten. Ein Chor von gelben
Papageien schmetterte, als wir uns küssten, und die Tauben
flogen in die Luft über einem Meer aus zitternden Algen.
Bei unserem Orgasmus wehten die heißesten Winde durch
die Palmblätter, über die dunklen Schaumkronen auf dei-
nen Ozeanen und durch die roten gelben weißen orange-
farbenen Federn, die bereits auf meinem Rücken wuchsen,
aus dem schnell die Flügel herausstießen, kurz bevor ich
schrumpfte und dieser goldene Schnabel entstand, mit dem
ich jetzt mit dir rede. Und nie wieder werde ich eine Brille
tragen müssen, nie wieder Hemd und Krawatte, ich werde
keine dummen Wechsel mehr begleichen und keine U-Bahn-
Fahrkarte in der Rushhour kaufen müssen, nun, als grün-
gelb-roter Papagei in deiner glücklichen, heißen Brust.
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Vertrauliches

Ich war schon immer ein Flattergeist, damit das von Anfang
an klargestellt ist. Ob von Natur aus oder durch die Um-
stände, wie man in solchen Fällen sagt, weiß ich nicht. Schon
als Kind habe ich oft die Schule gewechselt (das besagt aller-
dings nicht viel, wenn man genauer darüber nachdenkt,
denn meine Unbeständigkeit könnte sowohl auf diesem
Tatbestand beruhen als auch genauso gut vom Gegenteil
herrühren: Infolge einer genetischen Unbeständigkeit wech-
selte ich als Kind häufig die Schule; egal, so wichtig ist das
auch nicht). Mein Vater war auch so, ich meine, wie ich;
meine Mutter hingegen war beständig und saß fest auf ihrem
Posten: Ihr ganzes Leben war der Hausarbeit gewidmet. Das
ist das Schicksal der Frau, sagte sie, und zog dabei so viel
Luft in sich hinein, dass man das Gefühl hatte, als würde
das Zimmer ganz leer werden und gleich ihr Busen platzen.
Heute würde sie wahrscheinlich anders reden, denn die Zei-
ten haben sich geändert, und sie war das lebende Beispiel
für eine vollkommene Anpassung an ihre Umwelt. Bevor ich
zur Kommunion ging, vertrieb ich mir sehr gerne die Zeit
mit Bockspringen und Dame, ich machte tagelang nichts
anderes. Aber dann setzte die Langeweile ein, und ich ent-
wickelte eine Begeisterung für Schach und spielte auf der
Straße Fußball mit Kronenkorken, doch auch diese beiden
Spiele interessierten mich bald nicht mehr. (Ich weiß nicht,
wer gesagt hat, ein Spiel, bei dem sich beide Spieler über die
Regeln einig sind, sei unnütz und langweilig, denn das ein-
zig Spannende entstehe daraus, sich über nichts einig zu
sein, nicht einmal über die Spielregeln). Ich studierte Ma-
schinenbau, doch schaffte ich, wie vorauszusehen, nicht
einmal zwei Semester, da ich zwischenzeitlich in einer Rock-
band spielte und darüber das Ingenieurwesen in all seinen
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Varianten vergaß. Im ersten Monat lief alles gut. Im zweiten
wurde ich gefeuert, weil ich so oft zu spät kam. Glücklicher-
weise hatte ich schon stundenweise eine Arbeit in einer
Knopffabrik gefunden. Nach der Probezeit wurde ich aller-
dings nicht übernommen, weil ich meinen Wehrdienst
noch nicht abgeleistet hatte. Es blieb mir nichts anderes
übrig, als mich freiwillig zu melden. Im Grunde genommen
gefiel mir der militärische Geist nicht schlecht: Ich hatte
viele Filme zu dem Thema gesehen und fand das Militär ei-
gentlich ziemlich gut. Wie fast alle wurde ich nach Zaragoza
geschickt. Ich werde Ihnen jetzt aber keine Rekrutenaben-
teuer erzählen, das wäre geschmacklos. Ich werde Ihnen nur
mitteilen, dass ich ein stotterndes Mädchen kennenlernte,
das sich anfassen ließ. Als sie bemerkte, dass sie schwanger
war, trieb ich mich, Gott sei Dank, bereits in Holland herum
und spielte in einer Jazzband. (Da dort alle ständig besoffen
waren, spielte es kaum eine Rolle, ob man rechtzeitig oder
zu spät kam.) Man muss dazu sagen, musikalisch war es
eigentlich auch egal, ob man da war oder nicht. Das ging so
einen Sommer lang, bis sie mich verhafteten und in den
Knast steckten (nicht weil ich Free Jazz spielte, sondern weil
man bei mir ein Päckchen Shit, ein Sortiment Acids und ein
bisschen Heroin fand, womit ich mir ein Zubrot hatte ver-
dienen wollen, ein schlechter Rat von Lou Reed, so ist das
eben). Ein Jahr später setzten sie mich an der Grenze ab (es
war ein Tag, an dem der Himmel bewölkt war und ein Wind
blies, der die Fahnenmasten bog und das feuchte Grün der
flämischen Wiesen silbern schimmern ließ). Langsam fuhr
ich mit dem Zug nach Hause, erstens weil ich keinen Pfen-
nig mehr besaß und zweitens weil ich vermutete, dass die
Geschichte mit der Aragonesin inzwischen vergessen war.
Gott sei gedankt, dem war auch so. Mit der Hilfe eines
Onkels aus Sabadell bekam ich einen Arbeitslosenausweis.
Ich pries mich glücklich: Arbeitslosengeld zu bekommen
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und nicht malochen gehen zu müssen. Doch eines Tages
lernte ich einen Typen von ich weiß nicht welcher sozialis-
tischen Partei kennen. Er machte mich verbal so lange fertig,
bis ich meine kontemplative Haltung dem Leben gegenüber
bereute. Da ich Reue zeigte, bot er mir einen Job in einer
Werbeagentur an, mit der er irgendetwas zu tun hatte. Die
Arbeit war furchtbar: Textredaktion für neurotische Kun-
den, die nicht im Mindesten wussten, was sie wollten, und
die beim ersten Problem von ihrer Anzeige Abstand nah-
men. Die Krise, sagten sie, und ich weiß nicht, von welcher
Krise sie sprachen (seit meiner Geburt spricht immer ir-
gendjemand in meinem Umkreis von Krise). Eines Morgens
aber erwischte man uns dabei, die Chefsekretärin und mich,
wie wir unsere gesunden sexuellen Triebe befriedigten, etwas,
was zwar schlimm war, aber nicht so eine große Bedeutung
gehabt hätte, wenn nicht der Herr Chef persönlich (zusam-
men mit allen Mitgliedern des ehrenwerten Verwaltungs-
rates) die Entdeckung gemacht hätte, in dem Moment, als
sie zur vorbereitenden Sitzung für die Jahreshauptversamm-
lung den Raum betraten. Man muss dazu sagen, dass die
Sekretärin und ich mitten auf dem langen, lackierten und
leicht ovalen Tisch des Sitzungssaales bumsten (man ver-
zeihe mir diesen unanständigen Ausdruck), um uns herum
eine Riege von ehemaligen Generaldirektoren des Unter-
nehmens (glücklicherweise allesamt längst verschieden),
die uns durch eine ölige Patina hindurch aus prunkvollen
Goldrahmen zuschauten. Man entließ uns. Auf der Straße
und ratlos, was tun, fühlte ich mich dazu verpflichtet, sie
zum Frühstück einzuladen. Sie heulte so furchtbar, dass die
Leute um uns herum mich wohl für wer weiß welchen hinter-
hältigen Kindsmörder hielten und mir böse Blicke zuwar-
fen. Meine Stelle . . ., schluchzte sie und fing erneut an zu
heulen. Geschickt entschuldigte ich mich zum WC. Ich
flüchtete durch das Fensterchen, wie ich es in einer italie-
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nisch-amerikanischen Koproduktion gesehen hatte, ich
kann mich nicht erinnern, ob in Farbe oder in Schwarz-
Weiß. Sieh an, sagte ich zu mir, ein trauriges Ende einer zu
leidenschaftlichen Liebe. Und ich sage Liebe, denn ich
liebte dieses Mädchen wirklich. Ich verliebte mich erst wie-
der einen Monat später, als ich bereits in einem Zirkus als
Jongleur arbeitete (ich hatte die Arbeit über den bereits
erwähnten Onkel aus Sabadell bekommen, Textilfabrikant
und in seiner Freizeit Akupunkteur). Nun ja, ich verliebte
mich in eine Tigerdompteuse (die einzige in ganz Europa,
stand auf dem Werbeplakat). Sie war groß und blond und
blauäugig und hatte einen germanischen Akzent. (In Wirk-
lichkeit war sie eine Frau aus Narbonne, falscher als ein
falscher Fuffziger.) Sie hieß Louise, aber man nannte sie
Ulrike, weil das nordisch und kühn klang. Ich verfolgte sie
wie ein Wahnsinniger, schickte ihr Rosen, Nelken und Prali-
nen, spionierte durch ihr erleuchtetes Fenster, wenn sie sich
auszog, bevor sie zu Bett ging (und manchmal konnte ich
ihre Umrisse erahnen, die sanfte Bewegung ihrer Brüste, den
Samt zwischen ihren Schenkeln). Eines Abends entschloss
ich mich schließlich (der Zirkus hatte seine Zelte außerhalb
von Elx aufgeschlagen: eine heiße Landschaft, hinter den
Bergketten orangefarbenes Grau, der Mond wie eine Silber-
münze), ihr meine ganze Liebe zu erklären. Klopf, klopf,
klopf, nachdem ich die Stufen des Wagens hinaufgestiegen
war, pochte ich an die Tür. Drinnen war es dunkel, niemand
antwortete. Ich suchte sie auf dem ganzen Lagerplatz. End-
lich fand ich sie in dem Tigerkäfig, wo sie es mit einem der
Tiere trieb. Vor der Käfigtür hockend (hinter mir ihre Lust-
schreie und das orgastische Brüllen des Tigers), entschied
ich, dass Jonglieren doch nicht meine Zukunft war. Am
nächsten Morgen war ich bereits weit weg, verschwitzt und
erschöpft, unter einer sengenden Sonne mit brennenden
Füßen und einem dummen Blumenstrauß in der Hand, den
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ich auf der Stelle fallen ließ. Danach arbeitete ich als Kellner
und Nachrichtensprecher, als Nachtwächter und techni-
scher Zeichner, als Florist, als Maître in einem drittklassi-
gen Restaurant, als Fischer an der isländischen Küste und
als Hausverwalter. Jetzt geht mir erst auf, dass alles, was ich
Ihnen bisher erzählt habe, nichts mit dem zu tun hat, was
mir später passiert ist. Aber vielleicht mit dem, was ich jetzt
erlebe. Ich weiß nicht. Abgesehen von einem Flattergeist
war ich immer auch ein Zauderer. Eigentlich wollte ich Ih-
nen erzählen, dass ich eines Tages während eines Urlaubs in
Cadaqués gestorben bin. Ich hatte mir den Tod wie einen
schmerzhaften Traum vorgestellt, ich würde das Bewusst-
sein verlieren und zu einem kalten Nichts werden. Nun, und
da ist mein Problem: Ich habe keinerlei Veränderung ge-
merkt: Ich wärme mir weiter meinen Schädel, und auch
wenn ich nicht Hungers sterben kann, so habe ich doch der-
art Lust zu essen, dass ich nicht darauf verzichten kann und
mir nichts anderes übrig bleibt als wie zuvor zu arbeiten
oder eigentlich noch mehr. Sprechen wir nicht von den Ver-
dauungsvorgängen. Was für einen Unterschied gibt es also
zwischen Leben und Tod? Ich habe mir den ganzen Berg-
man reingezogen (allein Das siebente Siegel habe ich sieben
Mal gesehen) und den ganzen Espriu gelesen. Nicht ein
Wort habe ich verstanden. Ich habe mich für ihre Filme
und Bücher interessiert, weil es heißt, sie sprächen über
den Tod. Früher machte ich mir Sorgen; jetzt nicht mehr:
Neulich habe ich einen kennengelernt, der ist schon zwei
Mal gestorben. Wir sind sehr gute Freunde geworden, und
am Wochenende fahren wir nach Sitges zum Flirten. Wir
überlegen, ob wir eine Metzgerei aufmachen. Mir würde al-
lerdings ein Käseladen im französischen Stil besser gefallen,
auch wenn ich ihn sicher bald satt hätte. In der Zwischen-
zeit schreibe ich, wie ihr seht: Erzählungen. 





Olivetti, Moulinex, Chaffoteaux et Maury





»Je suis fier de dire que toute ma vie je me suis battu
contre les idées que je défends en ce moment.«

»Je suis fier de vous répondre que
moi, c’est exactement le contraire.«

WOLINSKI, Charlie Hebdo, Nr. 346

Zwei Juden treffen sich im Eisenbahnwagen
einer galizischen Station.

»Wohin fahrst du?«, fragt der eine.
»Nach Krakau«, ist die Antwort.

»Sieh’ her, was du für Lügner bist«, braust der andere auf.
»Wenn du sagst, du fahrst nach Krakau, willst du doch,

daß ich glauben soll, du fahrst nach Lemberg.
Nun weiß ich aber, daß du wirklich fahrst nach Krakau.

Also warum lügst du?«
Zitiert von SIGMUND FREUD in

Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten





Der Aufsatz

Was machte ich am Sonntag? – Sonntag war ein ganz und
gar sonniger Tag, und ich ging mit Mama und Papa spazie-
ren. Mama trug ein beiges Kleid und darüber eine eierscha-
lenfarbene Strickjacke, Papa einen metallblauen Pullover,
eine graue Hose und ein offenes weißes Hemd. Ich hatte
auch einen blauen Pullover an, meiner war aber heller als
der von Papa und hatte einen runden Halsausschnitt. Dazu
trug ich eine braune Jacke, etwas hellere braune Hosen und
rote Sportschuhe. Mama hatte helle Schuhe an und Papa
schwarze. Morgens machten wir einen Spaziergang und
gingen dann am späten Vormittag zum Frühstück ins Bal-
moral. Wir löffelten eine dicke Schokolade mit Schlagsahne
und aßen eine gefüllte Schneckennudel, und ich bestellte
Croissants. Danach gingen wir zu den Blumenständen. Es
gab rote, gelbe, weiße, rosa und sogar blaue Blumen. Papa
behauptete allerdings, sie seien gefärbt. Dann waren da
noch grüne und violette Pflanzen und große und kleine Vö-
gel. Am Kiosk kaufte Papa die Zeitung. Wir machten auch
einen Schaufensterbummel, und einmal, als wir lange vor
einem Schaufenster mit Pullovern standen, sagte der Papa
zur Mama, sie solle sich beeilen. Dann setzten wir uns auf
eine grüne Bank auf einem Platz. Da saß auch eine alte
weißhaarige Dame mit knallroten Wangen, so rot wie Toma-
ten, und fütterte die Tauben. Sie erinnerte mich an meine
Oma. Papa las die ganze Zeit Zeitung, und ich bat ihn, die
Zeichnungen anschauen zu dürfen. Er gab mir die halbe
Zeitung und sagte, ich solle sie nicht kaputt machen. Weil
der Papa die ganze Zeit nur Zeitung gelesen hatte, sagte
Mama auf dem Heimweg zu ihm, dass sie von seinem ewi-
gen Zeitunglesen die Nase voll habe: Er lese sie daheim,
beim Frühstück, beim Mittagessen, auf der Straße, beim

79



Laufen, in der Bar, beim Spazierengehen. Papa antwortete
nicht darauf, sondern las weiter, Mama schimpfte weiter,
dann tat es ihr wohl irgendwie leid, denn sie gab mir einen
Kuss, und als sie in der Küche war, um den Reis zu kochen,
sagte Papa zu mir, ich solle mir nichts daraus machen. Wir
aßen Reiseintopf, den ich nicht mag, und Fleisch mit ge-
schmorten Paprika. Paprika esse ich eigentlich gern, aber
das Fleisch mag ich nicht, weil es noch ziemlich roh ist, die
Mama sagt, es sei besser so, aber mir schmeckt es nicht. Ich
esse lieber Fleisch, was richtig durch ist, wie in der Schule.
Dafür mag ich in der Schule die Vorspeisen nicht, nie. Zu
Hause darf ich Wein mit Limonade trinken. In der Schule
nicht. Am Nachmittag bekamen wir Besuch von meinem
Onkel, meiner Tante und meinem Vetter. Mein Onkel und
meine Tante setzten sich mit meinen Eltern ins Wohnzim-
mer, plauderten und tranken Kaffee. Mein Vetter und ich
gingen zum Spielen in den Garten, zuerst spielten wir mit
den Madelman-Figuren, dann Tischfußball und danach
Ball, dann mit dem Feuerwehrauto und schließlich Astro-
nautenkrieg. Mein Vetter machte Theater, weil er am Verlie-
ren war. Er kann nie verlieren, und das geht mir wirklich auf
die Nerven. Also musste ich ihm eine knallen, und er fing
ganz laut an zu flennen, Mama, meine Tante und mein On-
kel kamen heraus, und Mama fragte, was passiert sei, und
bevor ich antworten konnte, deutete mein Vetter auf mich, er
hat mich geschlagen, und Mama gab mir eine Ohrfeige, ich
fing auch an zu heulen, und wir gingen alle ins Wohnzim-
mer, Mama nahm mich an der Hand, und Papa las Zeitung
und rauchte eine Zigarre, die der Onkel ihm mitgebracht
hatte, Mama sagte zu ihm, die Kinder bringen sich im Gar-
ten gegenseitig um, und du machst es dir hier seelenruhig
auf dem Sessel bequem. Meine Tante meinte, das ist doch
nicht so schlimm, aber Mama sagte, es ist immer das Glei-
che, und manchmal habe sie einfach die Faxen dicke. Dann
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