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für 
Christian Banzhaf 

 
Ein junger Mann in seinem Zimmer 
 
1) 
Ich wache auf 
manchmal 
wache ich auf 
und liege neben dem Bett 
und suche nach einer Erklärung. 
 
(steht auf, schaut aus dem Fenster) 
Der Alte 
lebt immer noch 
sein Altenleben  
in seinem Altenwohnung  
und seinem Altenalltag 
alleine 
mit geputztem Fenster.  
Ruft manchmal, komm du mal in mein Alter. 
Dann siehst du das auch nicht mehr so 
verbissen verklärt verzogen verbogen. 
Aber keiner will dahin. 
Sieht man wahrscheinlich gar nichts mehr. 
Der graue Star 
einsam .  
 
Einmal aber  
in diesem trauten Altenheim 
wurde gelächelt 
habe ich gesehen. 
Da war die Postbotin da 
die ein Paket brachte 
und der Alte lächelte, weil sie lächelte 
in dem Glauben 
ihm Freude zu bringen.  
 
Die Postbotin war schön. 
 
Und jetzt warte ich 
weil ich mir auch ein Paket geschickt habe 
daß sie mir bringen soll 
mit diesem Lächeln. 
Hoffentlich war es nicht zu schwer 
und sie kommt hier oben an 
außer Atem und hat keine Kraft mehr 



 

 3

zu lächeln. 
Ich stelle Wasser auf. 
 
Und dann steht sie da 
in ihrer Postbotinnenschönheit 
und ich sage schön 
vielleicht 
daß du da bist 
schön. 
 
Blöd 
daß ich das jetzt schon gesagt habe. 
Kommt mir später dann sicher 
wie eine Wiederholung vor 
nicht ganz echt. 
Daß man schon so vieles gesagt hat 
nicht zu ändern. 
Man muß ja auch üben 
um 
(Blick auf die Uhr) 
 
Noch eine Stunde. 
Zeit läuft 
und ich 
ich stehe hier. 
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2) 
Ich würde gerne 
vielleicht 
könnte ich sagen 
wenn sie erlauben  
würde ich gerne 
könnte ich sagen 
nur kurz 
wenn sie erlauben 
anfassen  
was 
anfassen 
klatsch 
Backpfeiffe 
und wieder was gelernt. 
Vorsicht 
Menschen sind eigen 
Anfassen geht nicht 
Schwierig. 
 
(zum Publikum) 
Wissen Sie? 
Sie wissen schon. 
 
Oder ich sag einfach Du 
sag ich 
Du 
sag ich  
Na 
Und sie sagt 
Na 
das üben wir aber noch mal. 
 
Schwierig 
Wie gesagt 
Menschen. 
Das kommt immer auf die Stimmung an 
und den richtigen Moment 
und Atmosphären 
und so. 
Ist noch nicht endgültig geklärt. 
Gut wären so Schildchen 
an der Brust 
Ja Nein oder Vielleicht 
wie im Supermarkt 
muß man ja auch nicht jedes Mal persönlich fragen 
darf ich das kaufen 
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oder haben 
oder so. 
Andererseits 
fehlt da wahrscheinlich irgendwas 
im Supermarkt 
das sogenannte Persönliche 
Kitzeln. 
Andererseits 
Ordnung 
Mut 
Sonderangebote 
auch schön. 
Plötzlich diese Übersicht. 
 
Vielleicht könnte ich auch 
hallo sagen 
könnte ich  
vielleicht mit einem Lächeln 
und so  
so Augen  
so Augen halt 
groß und blau 
könnte ich hallo sagen 
hallo. 
Mit einem Tonfall  
als wäre nichts  
also nichts Besonderes 
nur so  
hallo halt 
ganz unbeschwert 
als käme ich gerade vom Schwimmen 
frisch und sauber 
die Haut ganz weich 
wolkenlos der Himmel 
azurblau 
sagt man 
glaube ich 
und plötzlich glaubt man zu wissen 
wie das aussieht 
azurblau  
und heißa, wie die Sonne schien 
und dann hätten wir ein Thema 
wir beide 
sie und ich 
wir reden über schwimmen 
und wie schön das ist 
und wie gut das tut 
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und so  
das Schwimmen 
und von da reden wir gleich weiter über Kindheit 
gut zum Reden zum Anfang 
kann jeder was zu sagen 
hat ja jeder mal gehabt. 
 
Kindheit also und das Meer. 
Das erste Mal Wasser geschluckt  
geweint 
und Salzwasser und Salzwasser machen die Kehle rauh 
und weiter geweint 
und das Salz von der eigenen Haut geleckt 
das Salz von Mutters Haut geleckt  
das Salz von Vaters Haut geleckt 
bis hinauf ins noch feuchte Brusthaar  
und weiter geweint 
bis die kühle Kola kam 
das war die Kindheit. 
Ja, das war Kindheit 
würde sie sagen 
und wir wären uns einig. 
Das fühlt sich warm an 
sich verstehen 
und sie lächelt 
das ist sehr schön 
ihr Mund öffnet sich leicht 
und ich rede noch etwas ins Blaue 
im Allgemeinen  
wie groß das Meer und wie klein der Sand 
in meiner Hand  
fühl mal 
und sie nimmt meine Hand 
und sagt ganz weich 
ganz weich 
die Hand 
in meiner Hand 
also in ihrer Hand 
ganz weich 
würde sie vielleicht sagen 
am Ende 
hätte ich hallo gesagt 
für einen Anfang. 
 
Ich stelle Kola auf. 
Wasser ist fad. 
Was weiß ich, was die trinkt. 
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Vielleicht kann die gar nicht schwimmen 
oder ist wasserscheu. 
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3) 
Fragt man sich auch 
wofür das gut sein soll 
Hautkontakt. 
Hilft ja keinem weiter 
im Beruf oder so. 
So ist das nun mal  
sagen manche 
anthropologische Konstante 
sagen andere 
und schauen so nüchtern 
daß es fast Angst macht. 
 
Wird zum Beweis die Geschichte erzählt  
von den Kindern 
im Kerker  
die haben immer alles bekommen 
was man so braucht 
Essen und Luft und Sonne und alles 
aber halt keine Zuneigung 
kein warmes Wort 
und daß die dann irgendwie krank waren 
am Ende. 
Oder die Geschichte von den anderen Kinder im anderen Kerker 
auch Essen und alles 
aber kein einzig Wort 
als Experiment 
um Gottes Sprache herauszukriegen 
also die dem Menschen ursprünglich gegebene. 
Ergebnis 
die Kinder haben dann doch immer  
die jeweilige Landessprache gesprochen 
beispielsweise Finnisch. 
Hatte doch jemand geplaudert 
die Amme oder der Ober. 
War Gott also Finne. 
Haben sich die Finnen gefreut. 
Geholfen hats nicht. 
Ziemlich viele Alkoholiker da 
lallen alle Gottes Sprache. 
Liegt vielleicht auch am fehlenden Hautkontakt 
ist ja auch ziemlich kalt da 
in Finnland 
war ich zum Beispiel noch nie. 
 
(Zum Publikum) 
Wie komme ich da jetzt hin? 
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Bitte. 
Bitte. 
Einen Anfang machen. 
 
Ziemlich beliebt am Anfang  
zum Kennenlernen 
Namen. 
Hat ja auch jeder einen 
mal nachfragen 
wie der bei dem aktuellen Gegenüber denn lautet. 
Bekommt man ziemlich sicher eine Antwort 
Rolf 
Gisela 
wie man halt so heißt 
Peter  
Ernst. 
Im Ernst  
kann man gleich scherzhaft nachfragen 
klar Clara 
wird dann gekontert 
wenn das Gegenüber Clara heißt 
und dann lachen die zwei 
Ernst und Clara. 
Das fühlt sich an wie verstehen 
nur in lustig. 
 
Obwohl manchmal 
tut das auch weh 
wenn da am eigenen Namen rumgemacht wird 
hat man schließlich schon ein Leben lang 
ist einem ja auch lieb geworden 
und wichtig 
als Orientierung. 
Wo der eigene Name gerufen wird 
da ist man selber meistens nicht weit 
sollte man Bescheid geben  
daß man noch da ist. 
Ja, hallo, hier, wo das Gefühl ist. 
 
Der Name ist also so eine Art Zusammenfassung  
von einem selbst 
daß man noch weiß 
daß das alles zusammengehört 
was da so denkt  
und fühlt und wabert 
durch die Zeiten. 
Eine Art Haut oder Hülle 
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und jetzt so in lustig 
im Wortspiel 
wird die angekratzt. 
 
Ist der Name nicht zum Scherzen 
also Michael 
beispielsweise 
kann man sagen 
um irgendwas zu sagen, daß es weitergeht gemeinsam 
ach, da kannte ich auch mal einen 
mit dem Namen 
der sah aber ganz anders aus 
und hat gleich einen Anlaß 
irgendeine Geschichte zu erzählen 
wo halt ein Michael vorkommt 
der dann irgendwas macht 
irgendwas arbeiten 
besser nicht so normale Sachen 
besser was Ekliges 
zum gemeinsamen Aufregen 
Leichen waschen 
Friedhofsgärtner 
kaum zu glauben. 
Oder was lustiges 
der arbeitet auf der Kirmes 
da gehts rund.  
Ist immer gut am Anfang 
wenn sich irgendetwas bewegt. 
Später kann man dann noch bummeln gehn. 
 
Obwohl andererseits 
tut das auch weh 
Geschichten von anderen Leuten 
mit dem eigenen Namen 
fühlt man sich so austauschbar. 
Wenigstens den eigenen Namen hätte man gern für sich alleine.  
Wahrscheinlich  
grundsätzlich 
im Allgemeinen 
wäre man sowieso am liebsten alleine 
vielleicht. 
Hätte man diese ganzen Problem nicht 
ansprechen  
kennenlernen 
abgrenzen 
wiedervereinigen. 
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Ich sag Du 
ohne Betonung 
und ohne Blick. 
Du 
ohne Absicht oder Ziel 
daß das erst gefüllt werden muß 
im Folgenden. 
 
Andererseits 
Wir haben auch nicht ewig Zeit. 
Also bitte. 
40 Minuten sind nicht die Welt. 
Wie sehe ich eigentlich aus? 
Wie sehe ich eigentlich aus? 
Ein blaues Hemd. 
(zieht sich ein Hemd an) 
Daß das schon mal klar ist. 
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4) 
Probleme offen ansprechen 
als Ratschlag 
ist ja sicher gut gemeint 
aber wenn noch gar nichts da ist 
und noch gar nichts gesagt 
und man damit schon ein Problem hat 
gerade damit ein Problem hat 
daß es noch gar nichts gibt 
worüber man reden könnte 
soll man damit anfangen 
als Problem? 
Käme mir irgendwie gestört vor. 
 
Sie wissen schon. 
Ich soll ich sein 
zusätzlich gleichzeitig parallel aber auch 
unbefangen. 
Eine Art Verrenkung. 
 
Am besten vielleicht 
einfach das sagen, was man möchte 
also in etwa 
ich möchte dir etwas sagen. 
Was? 
Ich möchte dir etwas sagen. 
Was, fragt das Gegenüber, schon leicht genervt. 
Das wars. 
Und dann einfach summen brummen krächzen 
je nach Gefühlslage 
in so einer kranken Sprache 
die empfindlich ist für jeden Einwand. 
Wie im Altersheim meines Großvaters. 
Komme ich zu Besuch und sehe von weitem 
meinen Großvater im Streit mit seiner Tischnachbarin 
und ich komme näher und verstehe nichts 
weil das nur Laute sind 
die die sich zuschreien 
aber im original Streitgesprächston 
und in vollem Ernst 
machen die den Klang des Ärgers. 
 
Wie aus diesen Geräuschen 
oder diesem Gerede 
ein Gefühl entsteht 
ist in anderem Gerede wiederum 
oder in anderen Geräuschen 
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kaum zu erklären. 
 
Also ich hebe bloß die Hand. 
Versteht man das? 
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5) 
Nochmal von vorn. 
 
Ich wache auf 
manchmal. 
Ich wache auf  
hätte ich sagen können 
am Anfang 
und die Augen aufschlagen wie ein schweres Buch 
mit der großen Geste der Märchenerzähler 
im Kinderprogramm am Sonntag morgen 
wäre ich aufgewacht 
und würde mit den Augen zwinkern 
als käme ich von einer Schatzsuche aus dem Schlaf 
und hätte etwas zu erzählen. 
 
Ich wache auf 
hätte ich dann gesagt 
am Anfang 
und wäre selbstverständlich längst schon wach 
weil sagen 
währenddessen 
aufwachend 
kann man eigentlich nichts. 
Schlafen 
wäre vielleicht schön. 
Da muß man gar nicht reden. 
 
Manchmal 
selten 
wenn die Sonne scheint 
der Traum ist noch näher als der neue Tag 
denke ich auch 
leicht benebelt noch vom Schlaf 
denken ist vielleicht falsch 
kann man so nicht sagen 
mehr so eine Art Glauben Hoffen Wähnen 
gepaart mit Müdigkeit 
wie gesagt 
wenn die Sonne scheint 
viereckig 
auf die Wand vor meinem Bett in der Ecke 
denke ich auch 
das wird sicher schön 
das Leben 
sicher 
total schön 
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das Leben. 
 
Malt man sich dann so aus 
ein Haus mit Fenstern 
mit allem drum und dran 
schick renoviert 
wobei 
in Wahrheit 
wird ja noch gebaut 
während man schon drin sitzt. 
Es zieht 
kann nicht mal jemand die Tür zu machen. 
 
Wenn die Sonne scheint 
wie gesagt 
und vielleicht noch Vögelgezwitscher dazu 
blau 
das wird sicher 
wenn das erst einmal anfängt 
schön sicher. 
Schwimmen 
wie gesagt. 
 
Ein Lied, ein Spruch, ein Vogelruf 
vorwärts rückwärts seitwärts ran 
geht es so aus dem Haus 
über die Schwelle 
mit unverhoffter Kraft 
und einer Hoffnung im Bauch 
und weit aufgesperrten Augen 
und empfindlicher Haut 
daß man es ja nicht verpaßt 
das Leben. 
Man weiß ja nie 
wies kommt 
als alte Frau verkleidet 
und dann grüßt man nicht 
und schwups, ist es vorbei 
nächster Auftritt 2044 
dann ist man auch schon ziemlich alt 
und sieht eh schon fast nichts mehr 
auch blöd. 
 
Vielleicht ist es auch ein Hauch 
ein leichter Wind 
den man spüren muß 
oder ein Wort 



 

 16

das Aufschluß gibt 
und weiterführt. 
Die Ampel zeigt grün 
und ich kann gehn. 
Vielleicht auch ein Zeichen. 
Farben Blicke Krach 
Gewohnheit Erschöpfung Übermut 
Einzelbildschaltung Bewegungsabläufe Hintergrundinformationen 
so geht es durch die Stadt  
ohne zu stolpern. 
 
In der U-Bahn 
mit dem vielen Leben drin 
wackelt der Wagen 
und alle wackeln hinterher. 
Lustig anzusehen 
junge Frau mit müdem Blick 
grauer Mann mit Blumen 
alte Frauen mit Super Tüten. 
Super 
die kleine Menschengemeinde auf dem Weg in den Morgen 
wackelt 
weil der Wagen wackelt 
und wenn wir uns jetzt anfassen 
dann könnte man das Schunkeln nennen 
und das gibt dieses schöne Gefühl 
wie Synchronschwimmen 
Marschformationen 
Erdbeben erleben. 
Wir fallen gemeinsam. 
 
Einmal in einer fremden Stadt 
bin ich nachts aufgeweckt worden 
von einem Ruckeln 
und am nächsten Tag wurde gesagt 
das war ein Erdbeben 
und das hatte jeder erlebt 
und man ging durch die Stadt und nickte einander wissend zu. 
 
Endstation Ruhleben 
steigen alle aus 
als wäre nichts gewesen 
zwischen uns 
als hätten wir nicht eine gute Zeit miteinander verbracht 
mit Schwung und Stimmung und in die Augen sehn. 
Danke 
schön 
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rufe ich noch hinterher 
daß es euch gibt. 
Geht jeder wieder seinen Weg. 
 
Manchmal denke ich auch 
die sind da alle schon drüber weg 
über dieses Auf und Ab 
Begehren zerstören betrachten versuchen. 
Fleischfachverkäuferinnenlächeln. 
Die sind schon ganz woanders 
die machen eigentlich 
eine Art Meditation 
Konsum Buddhismus 
Eine Art Einverständnis 
komisch. 
 
Der Mensch 
sagt sich so leicht 
der Mensch ist dem Mensch ein 
und dann darf sich jeder was aussuchen 
je nach Gesinnung 
aber wenns drauf ankommt 
weiß doch wieder keiner Bescheid 
wie geht das bei dem oder dem 
daß der so denkt oder tut, wie er tut. 
 
(Blick aus dem Fenster) 
Der Andere 
ist anders 
sagt man so 
in seiner Sprache 
in der eigenen 
also nicht in seiner 
des anderen Sprache 
die ja vielleicht anders ist 
eher Finnisch vielleicht 
anders auf jeden Fall. 
Finnisch kann ich zum Beispiel nicht. 
Gottessprache 
eventuell. 
 
Gibts dann auch immer wieder Leute 
auch ganz jung 
da gegenüber 
kaum zu glauben 
die wollen zur Bank. 
Also nicht nur einmal kurz zum Geldabholen 
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sondern für immer 
ein Leben lang 
sogenannte Bankangestellte. 
Stelle ich mir manchmal vor 
im Überschwang 
ich gehe da rein in die Bank 
mit einem T-Shirt 
wo riesengroß Phantasie draufsteht 
so groß, daß ich mich drehen müßte 
daß die das lesen können 
und so dreh ich mich und tanze 
und die lesen riesengroß Phantasie. 
Das wäre was. 
Und die denken Hampelmann und schauen glücklich ernst. 
Festzins Erwartungsökonomie Spaßkalkulation 
Bescheidenheit Demut. 
Anlegen. 
 
Ich werde das Paket auspacken 
und darin wird ein Springteufel sein 
der uns überrascht. 
Überraschung  
werde ich sagen 
oder vielleicht besser 
O 
was ist das? 
 
Die Intimsphäre ist eine Armlänge lang 
das heißt, ich öffne die Tür 
nehmen wir an, sie steht direkt davor 
eine Armlänge 
(zeichnet Halbkreis auf den Boden) 
springe ich schnell zurück 
dann darf sie bloß nicht weiter gehen 
über die Schwelle 
auch so eine Art Haut. 
 
Sie bleibt also stehen 
und wird etwas sagen. 
Springteufel 
und wir reden über Glauben 
oder sie sagt etwas Neues 
und wir machen einen Anfang. 
 
(zum Publikum) 
Etwas gänzlich Neues. 
Kennen sie gar nicht. 
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Nicht? 
Ruhe. 
Bitte. 
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6) 
Also ich sag einfach hallo 
ohne Erwartung 
und nehme nichts vorweg 
und stehe einfach da 
still. 
Und sie fragt hallo 
zurück 
hast du nicht was gesagt 
und ich sag nichts 
als wäre nichts  
und schweige. 
Und sie sagt du 
was bist denn du für einer 
so geht das nicht 
und ich sag nichts  
als wäre nichts  
auch wenn ich ein wenig beleidigt bin. 
Und sie sagt du 
mein kleiner Prinz 
für ein Gespräch  
da reicht das nicht 
da gehören zwei dazu 
und ich sag nichts 
als wäre nichts 
obwohl ich da auch was zu zu sagen hätte. 
Und sie sagt du 
du siehst so traurig aus 
bist du schüchtern 
mußt du denken  
bist du verklemmt oder gestört 
und ich sag nichts als wäre nichts, und so geht das weiter  
bis sie mir dann irgendwann einen Kuß gibt 
daß ich meinen Mund öffne 
und das tue ich  
und erkläre mich und beschwere mich  
und alles verklingt in ihrer Mundhöhle 
als wäre nichts 
außerhalb. 
 
Schweigend 
wird man so zum Rätsel 
das der andere dann lösen muß. 
Immer besser als gleich 
Personalausweis vorzeigen 
Lebensgeschichte erzählen 
Erbkrankheiten, Privatvermögen 
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Existenzgründungsabsichten. 
Und dann sitzt man da 
voreinander 
und denkt  
aha 
auch so ein Leben 
mit Hobbys 
und Interessen  
und so. 
 
Ganz normale Menschen 
gehen ja oft an einem vorbei 
auf der Straße 
ohne daß man sich ständig fragt 
wie ist der wohl so 
und warum sieht der bloß so aus 
wie der aussieht. 
Trägt dann jemand so ein T-Shirt 
wo irgendetwas draufsteht 
dreht man sich vielleicht kurz um 
meistens nicht einmal das 
um zu entscheiden 
lässig, albern oder lustig. 
Ist dann meistens auch nicht so wichtig. 
 
Blöd 
wenn man so 
mit dieser Wahrnehmung 
zum Rendezvous geht 
und dann sitzt man da 
und schaut das Gegenüber an 
und denkt 
naja, auch so einer 
von denen 
die vorhin an mir vorbeigegangen sind 
einer aus Menschheit 
mit einem T-Shirt 
wo fishbone draufsteht. 
Aha. 
 
Und wenn der redet 
denkt man 
der redet 
wie man halt so redet 
habe ich auch schon mal gehört 
und war doch eigentlich verabredet 
für Knick und Knack und knusper knusper 
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und in die offenen blauen Augen schauen.  
Schwimmen 
wie gesagt 
wäre auch schön. 
Da kann man nicht umfallen. 
 
Daß man sich das überhaupt traut 
dieses Reden 
daß man die Stimme erhebt über andere 
als gäbe es nichts anderes 
in diesem Moment 
als das eigene Sprechen. 
Jedes Wort ein Machtwort. 
Jetzt rede ich. 
Als wäre das selbstverständlich 
ich  
du 
oder die Verbindung 
ich und du 
und streichelt mit den Zungen umeinander   
leckt den Körper des anderen 
nach Widerständen ab 
die dann Laute auslösen 
da bah ma ma. 
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7) 
Vielleicht ist das Gegenüber auch 
rhetorisch geschult 
gesprächstechnisch ausgebildet 
Power talking Experte 
und ich 
wollte doch nur mal fragen 
wies so geht 
mit leicht vorgebeugtem Kopf 
und schlechter Aussprache 
wollte ich fragen 
wie es geht. 
Super 
sagt das Gegenüber 
das in diesem Fall eine starke Persönlichkeit ist 
und drückt die zur Begrüßung gereichte Hand so fest 
daß es einem selbst dann wiederum 
nicht so super geht. 
 
Man weiß ja nie 
ich weiß ja nicht 
ist die krank 
ist die blöd 
störe ich gerade in der Einsamkeit 
oder in Gedanken. 
Hat die einen Freund 
ist die hochbegabt 
oder anders 
ganz anders. 
Schwer vorzustellen 
Fremdheit 
Kann man irgendwie nicht von ausgehen. 
 
Hoffnung  
andererseits 
wahrscheinlich 
bei Fremden 
der weiß wies geht 
der sieht was, was du nicht siehst  
und das ist groß. 
 
Wie einmal  
als ich 
damals 
plötzlich 
erstaunt 
ausgerufen habe 
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da 
und später 
weiterhin erstaunt 
da, schau her 
ohne zu wissen 
was genau 
ohne darauf zu achten 
ob neben mir 
jemand war 
der das hören könnte 
dann war da aber jemand 
der das gehört hatte 
und schaute her 
und war ein schönes junges bleiches Mädchen 
und fragte, was 
und ich 
noch immer im Erstaunen Begriffen 
zeigte in den Himmel  
und sagte da 
sieh doch 
und da 
hatte ich jemandem gesprochen 
fast ohne es zu merken. 
Das Bestaunte 
ein Flatterling mit Augen 
war inzwischen schon fast nicht mehr zu sehen 
als ich mit meinem Finger noch ins Blau zeigte 
und sie fragte noch einmal, was 
und ich sagte ihr 
daß ich dort etwas gesehen hatte 
ein Flügeltier mit Augen drauf 
und sie lächelte 
und wußte den Namen des Bestaunten 
und sagte Pfauenauge. 
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8) 
Oder ich sag na 
und sie sagt na 
und ich sag da 
und wir sagen ja 
und es wird ein super Abend 
und es läuft wie geschmiert 
und wir rauchen danach  
und liegen da. 
Könntest du bitte einmal einen Fehler machen 
damit ich mich später daran erinnern kann? 
Daneben liegen 
mit einer Bemerkung oder im Bett 
ist ja nicht dasselbe. 
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9) 
Wenn wir dann im Urlaub gewesen sein werden 
wird es schön gewesen sein 
und wir werden uns erinnern 
mit gemeinsam gebräunter Haut 
Rioja 
Bahia 
von Knossos nach Ios 
der warme Fahrtwind 
werden wir zu Hause sitzen. 
Und obwohl es so ausnahmslos schön war 
oder gerade weil es so ausnahmslos schön war 
daß man kaum etwas sagen kann 
und dann aber doch was sagt 
weil ohne 
hört man das Ticken der Uhr 
sagt also 
das war schön 
und der andere sagt 
um etwas zu sagen 
daß man nicht so alleine steht  
mit dem einmal Gesagten 
ja 
obwohl 
und erhebt irgendeinen Einwand 
für ein Stück Dramatik 
beim Auspacken der Koffer 
hat man ein Problem. 
Der Reisepass fehlt 
du hast deine Zärtlichkeit verloren 
und der ganze Schwung ist weg. 
 
Wenn man sich dann dabei erwischt 
vor Fremden  
hört man sich so Sätze sagen 
die man aus Büchern kennt 
ich mag dich. 
Was 
wer hat das gesagt 
war ich das 
war nicht so gemeint 
magst mich nicht 
aber doch nicht so 
wie 
kann man so nicht sagen 
was 
ich habe einen Krampf 
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wo 
hier, küß mich. 
 
Daß ich auch immer dabei sein muß 
wenn ich einmal was erlebe 
dieses ewige Rumgenörgel 
ne, das kenn ich schon 
och, das ist langweilig 
lieber nach Hause. 
Trinken  
Verschwimmen 
Vollrausch 
fühlt sich immer an wie neu 
wie der Kopf rappelt  
und der Magen dreht.  
Und der Schmerz 
immer frisch und stark und neu und aufregend. 
Andererseits 
sich deshalb ständig auf den Kopf zu hauen 
auch blöd. 
 
In Vermeidung aller jemals gemachten Aussagen 
über ein Gefühl 
erfindet man sich am besten so einen Privatcode 
zwei kurz zwei lang 
heißt dann etwas wie 
toll 
daß es dich gibt 
piep piep kleiner Satellit. 
Gemeinsames Autistentum 
ständiges Nicken 
ja ja schön schön 
aufeinander Einnicken 
oder mit den Körpern aneinander reiben. 
 
Eigentlich 
würde man vielleicht lieber nichts sagen 
wenn man nicht schon so vieles gesagt hätte 
falsch 
und das nachträglich noch 
verbessern müßte. 
 
Ich stelle ein Radio auf.  
Das lockert die Stimmung. 
 
 
Wortlos 



 

 28

schwimmend 
mit Dir 
wie damals 
des nachts  
im Sommer 
heimlich 
über den Zaun 
und den stacheligen Stacheldraht 
ins Freibad. 
Den Oberschenkel angeritzt 
zogst du 
schwimmend 
eine dünne rote Spur  
hinter dir her 
die ich 
mit Anlauf und Arschbombe 
zerstörte. 
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10) 
Hat es geklingelt 
Hat jemand gelächelt  
War da was? 
 
Nochmal. 
Ich wache auf 
manchmal 
wache ich auf 
und wecke mich 
mit den eigenen Worten. 
Wenn irgendetwas irgendwann tatsächlich einmal 
neu beginnt 
da wäre ich gern dabei. 
Ich erwarte Post von mir. 
Sie wird meinen Namen lesen. 
Wir werden uns sofort verstehen. 
Ich habe keine Angst. 
 
Würde ich aus dem Haus gehen 
könnte ich 
ja, das wäre schön. 
In Bälde wäre 
In Kürze würde 
wenn. 
Was man alles kann 
was alles. 
Ich bin ja noch jung 
alles steht offen 
ich könnte singen. 
 
Einmal habe ich auch 
in so einer Stimmung 
ausgelassen bis durcheinander 
habe ich  
mich bewegt. 
Einfach so. 
Getanzt. 
Naja 
Arme und Beine zuckten 
während Musik dazu lief. 
Das war schön 
komisch 
die Musik war ganz warm 
und ich mittendrin 
eingehüllt. 
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Hautkontaktsurrogat 
habe ich gedacht  
und war schon raus  
aus dem Takt 
und sah albern aus. 
 
Schade eigentlich  
daß man so vieles schon beherrscht. 
Laufen schreiben reden 
das kann man nicht mehr lernen 
nicht mehr so, daß es einem selber auffallen würde 
muß dann ein anderer sagen 
kann man dann ärgerlich werden oder stolz drauf. 
Sagt zum Beispiel jemand 
o, du hast aber schöne Kniescheiben 
wenn deine Unterschenkel sich 
leicht nach hinten beugen 
würde man am liebsten ständig geknickt gehen 
um das allen zu zeigen. 
Augenfarben Krawattensammlung Einsamkeit 
alles meins. 
Es hört nicht auf 
Ichbefestigung. 
Durch die Ritzen kommt noch Licht. 
 
Bitte. 
Was? 
Kann kommen was will 
ich werde da sein. 
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11) 
Zuhause 
ist dann alles noch da 
wo ich es verlassen habe. 
 
Besser 
redet man  
ich  
wahrscheinlich 
mit sich.  
Selbstverständlich 
eigentümlich 
passen die Anschlüsse 
verstehen sich die Einwände 
ja nein 
weiter 
oder eigentlich eher  
ohne Worte 
hm 
ha 
naja 
und der Körper sträubt sich leicht 
oder wiegt sich in Einverständnis 
oder kann nicht schlafen 
weil da noch was hakt 
das geklärt werden muß 
im Nachtgebet 
mein Herz ist rein 
oder schriftlich 
Liebes Tagebuch 
heute war schwer. 
 
Und dann sitzt man da 
im Schlafanzug 
aufrecht im Bett 
hat das gerade jemand bemerkt 
wie ich hier wieder rumgedacht habe 
für diesen Satz? 
Hallo? 
Nichts. 
Muß man sich wieder selbst bestätigen 
ja, du bist mir so einer 
mein Guter mein Bester 
streichelt man sich übers Haupthaar 
fällt einem das auf 
ist es irgendwie peinlich 
müßte man vielleicht doch mal nachfragen 
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draußen 
ob das jetzt gut gedacht war 
oder eher so Allerweltsgedanken 
die so jeder hat 
in der Freizeit 
aber halt nicht als Vollzeitbeschäftigung 
sondern nebenbei 
beim Mauern mauern 
Backwerk backen 
Bier brauen. 
Reinheitsgebot  
Klarheit Strenge Überlieferung 
schon schön 
daß es das gibt 
Regeln und Rausch. 
 
Amerikanische Wissenschaftler haben entdeckt 
der Geruchsinn ist beteiligt 
Sympathie entscheidet sich in den ersten 8 Sekunden. 
Ich stehe einfach da. 
 
Blättert man 
die vergangenen Jahre durch 
im Tagebuch 
versteht man kaum noch 
was der da geschrieben hat. 
Denkt 
weil man die eigene Schrift erkennt 
ich  
kratzt sich am Kopf 
habe mich verändert. 
Soll gut sein 
für die persönliche Entwicklung. 
Vielleicht wird noch etwas aus mir 
und dann bin ich etwas 
Mitbürger 
Bademeister 
Ansprechpartner 
ein Charakterkopf 
oder alles auf einmal. 
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12) 
Einmal auch 
Bitte jetzt 
saß ich da 
und neben mir 
ein Mädchen 
das schaute 
wie ich schaute 
dachte ich 
noch fünf Minuten 
nutzlos 
in die tanzende Menge 
die Hände aufgestützt  
auf dem Geländer 
und da habe ich 
meine Hand 
auf ihre gelegt 
und sie hat mich angeschaut 
das Mädchen 
nicht böse 
nicht fragend 
vielleicht leicht verstört 
eher noch 
gleichgültig. 
Da habe ich meine Hand 
von ihrer Hand entfernt 
und bin kurz danach 
gegangen. 
 
Über die Liebe. 
Sie kennen das. 
Gibt es Bücher, die so heißen 
Berichte 
die auf andere Berichte verweisen. 
Aus Liebe 
habe ich da gelesen 
wird manchmal behauptet 
habe jemand etwas getan 
verraten verkauft und gemordet. 
Andererseits 
wird auch gesagt 
Liebe sei nur ein Wort. 
Dieses Wort wiederum 
soll das Leben erst lebenswert machen. 
In Liebe kann man außerdem fallen 
im Englischen zumindest 
wie in einen swimmingpool. 
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Finnisch heißt im Englischen 
so etwas wie Schluß. 
 
Ich kannte auch mal einen 
vom Sehen 
der war plötzlich weg. 
Auch komisch 
wenn man dann gesagt bekommt 
den gibts nicht mehr. 
Hätte man ja vielleicht 
auch ganz gerne mal kennengelernt 
naja 
wär vielleicht auch nicht so gut geworden. 
 
 
13) 
Eine Minute. 
Sie kommt rein 
die Kola 
kannst du schwimmen 
springe ich aus der Intimzone 
und rieche acht Sekunden gut 
pack schon mal aus 
das Hemd 
der Teufel 
wie war dein Name? 
(Klingeln) 
 
 


