
THEATRALISCHE WESEN
Die, die im Totenreich leben, überleben den Krieg.

CLOWNSMASKE ÜBER GESICHTERN IM ROLLSTUHL:
faltenlos ist nur der tod / sprach er warf mich aus dem boot / das 
da heißt ich bin die welt ist gut / und nun werfen mich die wellen /
derben kalten rauen schnellen / zwischen abgrund ufer hin und 
her / und sein boot sah ich entschwinden / in mir blieb nur das 
empfinden / dass ich leer genug fürs nicht ersaufen bin

SPIELMATERIAL für eine Bühne mit hohen Türschwellen 
und niedrigen Fensterbrettern.

MINISTER IM ROLLSTUHL FÄHRT VOR DEM FENSTER MIT 
LEIBSCHÜTZERN VORÜBER: 
Die Unschuldsvermutung heißt im Kern, dass wir lieber zehn 
Schuldige nicht bestrafen als einen Unschuldigen zu bestrafen. 
Der Grundsatz kann nicht für die Gefahrenabwehr gelten. Wäre 
es richtig zu sagen: Lieber lasse ich zehn Anschläge passieren, 
als dass ich jemanden, der vielleicht keinen Anschlag begehen 
will, daran zu hindern versuche? 

FRAU IM ROLLSTUHL: 
Es macht nichts, wenn du Macht kriegst.

CLOWN IM ROLLSTUHL ZEIGT INS PUBLIKUM: 
Alle Personen sind auf der Bühne, sie sitzen an Tischen mit 
Kerzen und spielen mechanisch Karten, damit sie nichts anderes
miteinander reden müssen, jedes Wort könnte als Verrat an der 
Staatsidee interpretiert werden, ab und zu schreit einer auf, 
vergibt Ohrfeigen, wechselt den Platz. Ab und zu werden 
Masken vor Gesichter geschoben. Personen, wirken 
untheatralisch, sobald sie reden. Ab und zu fällt der Schatten 
eines Menschen in die Szene. 
Programmheft ist Kartenspiel. 

PUTSCHISTEN IM FLEISCH 

THEATRALISCHE FIGUR MIT ZERFETZTEN FLÜGELN:
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Meine Seele ist ertrunken in deinem Speichel, warum sabberst 
du, warum ist meine Seele so klein, dass sie in deinem 
Gesabber ertrinken kann, ich will retten und drehe Uhr zurück, 
tapfer ertrage ich das Knirschen in der Zeit, die will nicht aus 
dem Aschenbecher zurück in meinen saugenden Mund, der zu 
glühen schien, als ich euch ansah, das danke ich den 
Zigarettenherstellern Danke Danke mein Mund schien zu glühen
und verschreckte die Ängstlichen und lockte die Abenteurer, die 
mir die Glut aus dem Mund, um mich zu küssen und mir die 
tropfende Nase in den Mund zwischen Schenkeln, in diesem 
Rotz ist der Samen der Menschheit, der soll in meinen Bauch, 
ich will das auch ich bin die brave Frau die brave Sau, wo seid 
ihr meine rosaroten Ferkelchen euer Vater ist ein Schwein es 
geht uns gut.

Flusswasser tritt mir auf den Fuß, ein Mörder steht mit der Axt 
und erschlägt Ratten -

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wo bist du Geliebter, nenne mich nicht Katze, die um die Häuser
streicht und auf Wurstzipfel wartet, die hageren Tiere reißen 
Tüten auf und werfen Müll über den Rand, ich muss ihn vom Hof
fegen, das macht keine Liebe zu den Katzen und zu mir, wenn 
das Miauen brav aus mir dringt, damit du mich kraulen willst 
zwischen allen Haaren, ich will deine glatte Haut und Muskeln 
die mich glauben machen, sie können mich über Abgründen, sie 
könnten mich in Abgründe, ich mag nicht, wenn du mich 
ruckartig bewegst, ich hasse ruckartiges Bewegen im Tanz 
dringen Kampfbewegungen aus dem Kopf, Ich will überleben bis 
in die Muskeln, wo bist du Revolutionärin, wenn Musik erlischt.

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich sehe mir jeden Abend in den Mund, um mir ungehemmt 
sagen zu können, dass ich tapfer im Leben, es streckt 
Wirbelsäule, ich kann mir auf den großen Zeh spucken, ihn 
einreiben, ihm danken, dass er mich aufrecht gehen ließ, damit 
bin ich beschäftigt und der Frage, wie ich Zahnarztrechnung 
bezahlen soll, wenn ich nicht zahnlos leben will, Grübeln muss in
den Magen, es macht Völlegefühl, ich kann Gewicht verlieren, 
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optimistisch leben.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wo sind die Rechten und wo die Linken, meine Tochter 
verpasste Zug, ich sah zum Himmel, Angst vor den 
Pflastersteinen, die sich zwischen Menschen in Vögel 
verwandeln und als Steine gegen Köpfe fliegen, ich würde am 
Grab sitzen und sagen: Kindchen du hast es gewollt. 
Todessehnsucht, Lebensgier und Tränengas, Knüppel gegen die
die zum Kampftag um Arbeit Computergeschäft plünderten 
sagen die Nachrichten und über allem singt Guildo Dildo hat 
euch lieb.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ratte trinkt Schnaps, warum? 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Sohn hat Gott im Gehirn sterben lassen, er betete, einen 
Computer zu kriegen, "Gott ist nicht", weil ich keinen kaufen will, 
"Du hast Spielkonsole, du spielst", ich habe das auch getan, 
dass ich betete, Mutter kaufte Schokoladeneis, und ich dachte: 
im Zirkuszelt ist Gott in mir bettelt Menschen an und wartet 

MANN IM ROLLSTUHL:
und sagt dieser Mensch ist gut der ist schlecht ´Peng´ ich muss 
schießen damit meine Welt mir gut werden kann aber in den 
Bösen hausen die albernden Familienväter die mich abhängen 
lassen und zu anderen nett sind so dass kein allgemein 
herrschendes Verständnis sein kann, die kann ich nicht 
totschießen, weil ich keine Waisenkinder keine traurigen Mütter 
Kinder will.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Jeden Morgen schießen mir Autos Lärm in den Kopf, ich kann 
nicht entfliehen, wo ist Geld für Haus in wucherndem Grün, 

FRAU IM ROLLSTUHL:
wo ist Gott, wo ist Hoffnung, die mich zu meinem Sohn sagen 
ließe: Kindchen, flieh Fantasiewelten, Spielwelten, Leben macht 
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Spaß, hopsasa bautz, wer hat mir ein Bein gestellt, Boden war 
löchrig, Boden ist löchrig.

Ich war in die Pause gekommen, die herrscht, bis Pathos im 
Weg liegt und zu Pathos verführt und wild tanzen lässt, 
Auffliegen wird Absturz, es kreischt in mir Ratte der Tochter 
hatte ihr Bild in mein Gehirn gefressen, legte sich hin und lag tot 
und neben ihr lag Trost -

MANN IM ROLLSTUHL:
Angstfreiheit vor Ratten, wenn Abstieg in Unterwelt aus dem 
Abenteuergefühl zum Lebenszwang, weil sich die Reichen mit 
lebenden Gewehren umgürten, damit ihr Fett von Hüften nicht in 
Alltag quillt, Ekel aufschreit: ´Der Kaiser ist nackt´ und mich 
zucken lässt als sei Seele niedergeschossen und fliegt auf und 
wird niedergeschossen fliegt auf und wird niedergeschossen sie 
bewegt meinen Körper als sei er Hüpfeball fremder Fantasien.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Am Ende bist du tot. So oder so. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Wer ordnet Nachlass? 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Gifte im Körper werden ins Fett gesperrt, wenn du hungerst, um 
dich beweglicher fühlen zu können, frei. Du ermahnst dich, 
jugendlicher zu leben und knallst auf eine Eisenstange. Zellen 
fühlen sich bedroht, wachsen, vermehren sich. Das heißt 
Entartung. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Geld ist in der Gesellschaft wie Blut. Staat fördert Export, keine 
Binnennachfrage. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Krebsgeschwür der Gesellschaft kroch in mich. 

MANN IM ROLLSTUHL:
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Entzug des Existenzminimums, falls du Widerstand versuchst. 
Du arbeitest respektiert, in der Hoffnung, dass sie zahlen, - sie 
fühlen sich beschenkt. Sie wollen dich nicht aus dem Knast 
lassen, in dem sie Bewegungen unter Kontrolle halten. Falls das 
Tier in dir nimmt, was du brauchst, um ihnen nicht wie Kind 
gehorchen zu müssen, zwingen sie dich zwischen Gitter. Sie 
können ermitteln, wo dein Handy liegt. Sie fordern für 
Passierscheine Fingerabdrücke,  installieren Kameras, "Wir 
wollen keinen gläsernen Bürger, wir wollen einen gläsernen 
Verbrecher." Sagt Innenminister. Wer redet, ist verdächtig, wer 
schweigt, auch. Der freundlicher Nachbar könnte ein Mörder sein
-

THEATRALISCHE FIGUR MIT ZERFETZTEN FLÜGELN: 
´Revolution fraß ihre Kinder.' Ich esse Fettbrot mit dem 
Schabemesser unter der Haut. Ich bin dein Nachbar. Computer 
Seelsorger. Im Zwischennetz merkst du, dass du nicht allein bist.
Ich wurde von einem studierten Mann gebeten, seinen Penis ab 
zu beißen oder ab zu schneiden, ihn mit ihm zu essen, seinen 
Körper ausbluten zu lassen, zu kochen, zu braten, zu fressen, 
Knochen zu zermahlen. Wenn du spurlos verschwunden bist, 
können Legenden entstehen. Ich wollte einen Mann in mir, er 
wollte in mich. Hunger nach selbst bestimmtem Leben. Es ist 
nicht verdächtig, wenn du Wohnung isolierst, so dass keine 
Wärme verloren gehen, kein Schmerzschrei raus dringen kann. 
Es ist nicht verdächtig, wenn du Tiefkühltruhe, Kreissäge, Grill, 
Kamera kaufst. Vielleicht stand ich an der Kasse neben dir. 

Ich war Soldat. Herr Krieg frisst Menschen. Herr Tod mag Aas. 
Ich arbeitete in der Verwaltung und kam in keine Situation, in der
ich Menschen vor Hunger hätte aufessen müssen. Ich will nicht 
jeden. Mensch ist intim. Eine Frau fühlt sich beschmutzt, wenn 
Samen eines Mannes in sie dringt, den sie nicht will. Im Samen 
ist fremde Seele. Ich esse kein Tierfleisch. Ich will keine 
Tierseele in mich. Ich war in der katholischen Kirche und habe 
gelernt, dass ich das Blut und das Fleisch von Jesus Christus 
essen und trinken muss, um seinen Geist in mir haben zu 
können. Ich trank Wein und aß Obladen, sie verwandeln sich im 
Mund in Fleisch und Blut, sagte der Priester; im Stehen und 
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Warten, Zunge raus strecken und Warten rutscht Blut aus dem 
Hirn und macht ein Unterleibsgefühl. Wenn der Samen eines 
Mannes in den Bauch einer Frau dringt, ist sie sein Ackerland. 
Der Enddarm des Mannes ist eine Abfallhalde. Ich will mich 
nicht vermehren. Wenn du deinen Vater oder die Mutter hasst, 
hasst du dich dafür, dass du sie hasst. Ihr Erbgut ist in dir. Ich 
putze noch immer mehrmals am Tag Zähne. Sie hatte es 
verlangt. Schneidezähne zerteilen. Mit Eckzähnen kann ich 
Stücke vom Fleisch reißen. Backenzähne zermalmen. 
Menschen sind eine nachdenkliche Tierart. 

Vater hatte mich auf eine Wiese gesetzt, ich hütete sieben 
Karnickel. Er nahm eins nach dem anderen, schnitt ihm in den 
Hals, zog ihm das Fell über den Kopf und sagte: ´Du musst das 
können, wenn du überleben willst. Es gibt Arbeitslose, denen 
alles Geld weg genommen ist.´ Wenn eine tote Kuh aufgespannt
hing, Schlachter Bauchhaut aufgeschnitten hatte, quollen 
Gedärme und Blut heraus. Leber, Galle, Fett zeigen Farben. 
Andere nennen das Skulpturen. Ich erinnerte mich an den 
süßlichen Geschmack von meinem Blut. Ein Hund sprang mich 
an, ich nahm einen Knüppel und schlug zu. Ich wollte nie 
gefressen werden. Der Raum in einem anderen Menschen ist 
mir zu eng. 

Ich brauche keine Wanne, um mich entspannen zu können, als 
wäre ich im Mutterbauch. Ich war neun Monate in ihm 
eingesperrt. Mutter ließ sich im Alter krank werden. Mitleid 
Gefängnis, sie kaufte mir ein Mobiltelefon, so dass sie mich 
jederzeit erreichen konnte. Sie hatte Vater und seine Frauen mit 
Falschaussagen bei der Polizei denunziert. Ich weiß nicht, was 
sie über mich ausgedacht hätte, falls ich sie verlassen hätte. 
Dass ich bei ihr blieb, verhinderte in ihr Fantasien gegen mich. 
Eine Frau in Afrika schleppte ihre tote Zwillingsschwester 
achtzig Jahre, bis sie als Geschwulst aufgedeckt wurde. Ich will 
einen Freund in mir. Wer einen Freund in sich hat, hat einen 
Freund, der ihn nicht verlässt.

Mutter hatte ein Haus mit siebenunddreißig Zimmern. Während 
sie starb, kriegte ich einen Krampf in den Bauch, Geburtswehen.
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Als sie tot lag, hatte ich siebenunddreißig Zimmer. Wer ohne 
Erlaubnis ein Haus betritt, begeht Hausfriedensbruch. Ich legte 
Bilder und Videos in einen Panzerschrank. 

Wenn ich das Foto eines Selbstmörders in der Zeitung sah, war 
Gefühl, dass er sich verschwendet hat. Arbeit frisst auf. 
Produziert Schokoladenfiguren. Du beißt Weihnachtsengeln 
Kopf ab und hast süßes Gefühl. Wer einen Besenstiel zwischen 
Beine steckt, sieht aufgespießt aus. Ich fühlte mich wie ein 
Besenstiel, als ich in dich drang. Ich steckte mir den Besen in 
den Arsch. Du denkst, das ist Lust. Du lebst zwischen Innen- 
und Außenwelt. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wenn im Nachbarland Krieg ist, marschiere ein!

THEATRALISCHE FIGUR MIT ZERFETZTEN FLÜGELN: 
Wenn Krieg in dir ist, musst du freundlich zu Nachbarn sein. 
Mensch ähnelt Robotern, Computer sind programmierbar. Ich 
habe dich gegrüßt, dir Tür aufgehalten, gefragt, wie es dir geht. 
Ein Lehrer sagte zu meinem Banknachbarn: "Von dem kannst 
du dir eine Scheibe abschneiden." Ich sagte: "Nein. Ich will mir 
eine Scheibe von ihm abschneiden." Alle lachten. Wenn ich 
Kartoffeln esse, denke ich an dunkelbraune, weiche Erde, wenn 
ich Brot esse an goldgelbe Felder im Sommerwind, wenn ich 
Fleisch esse, denke ich an Menschen, die ich liebe. Ich wollte 
Mutter nie fressen, ich musste ihren Hintern windeln, ihre 
Stimme war schrill. Ich habe ihre Wäsche verbrannt. Wer 
Zellmaterial hinterlässt, könnte geklont werden. 

Du brauchst Reize, Reize auslöschen zu können. Andere 
klettern an Felsen über Abgründe oder stürzen sich mit 
Fallschirmen aus Flugzeugen. Märchen waren brutal, enden gut.
Ich fraß in den Geschichten, die ich nachts vor dem Einschlafen 
ausdachte, Schulkameraden, die ich liebte, damit sie mich nicht 
denunzieren können, weil ich sie liebte. Ich ertrug mich nicht und
sagte mir, dass ich sie fressen will, weil ich einen Freund in mir 
will, der mich nie verlässt. 
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CLOWN IM ROLLSTUHL ZEIGT INS PUBLIKUM: 
Du willst den ultimativen Schmerz und das Erlösungsgefühl. 

THEATRALISCHE FIGUR MIT ZERFETZTEN FLÜGELN 
ZUM PUBLIKUM: 
Jesus hatte sich kreuzigen lassen. Falls du ohne Penis leben 
willst, willst du kein Mann sein. Wenn du ihn dir abbeißen und 
dich ausbluten lassen willst, willst du keine Frau werden. Du 
spürst das Tier in dir und willst dich von dem Tier in mir 
zerfleischen lassen. Du willst dich nicht vor die Hunde werfen, 
mir kannst du Anweisungen geben. Du bist der Regisseur deines
Todes. Es ist ein göttliches Gefühl, nicht wie ein Stück Ware zu 
sein. Wenn ich dir eine Stelle aus dem Leib gebissen habe, 
bettelst du, dass ich Schmerz raus beiße. Ich fresse, bis du 
Schmerz los geworden bist. Ich könnte dir den Mund so 
aufbeißen, dass ich deine Zunge raus beißen könnte, so dass du
das Verstummen in dir spürst. Rest kommt ins Eisfach. 

Es ist ein Forschungsprojekt, wie viel Fleisch Du am Körper 
brauchst, bis Tod eintritt. Ich war bereit, seine Schmerzschreie 
zu ertragen, 

CLOWN IM ROLLSTUHL ZEIGT INS PUBLIKUM: 
Du willst den ultimativen Schmerz und das Erlösungsgefühl. 
Jesus hat sich kreuzigen lassen. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Er hatte keine Wahl.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Er verkörperte Gott.

THEATRALISCHE FIGUR MIT ZERFETZTEN FLÜGELN 
ZUM PUBLIKUM: 
damit er glücklich sterben kann. Ich hätte keinen Notarzt anrufen
können. Er hätte uns in die Psychiatrie gebracht. Homosexuell 
hieß pervers, obwohl jedermann sagte, "du kannst mich am 
Arsch lecken", "du kriechst ihm in den Arsch." Er hatte sich in 
die weiße Wanne gesetzt und genossen, wie das Blut rot aus 
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ihm floss, er ließ es mit der Fingerspitze im Wasser strudeln. 

Wenn du Muttermilch getrunken hast, hast du Teile deiner 
Mutter in dir. Im Fleisch eines Mannes ist alles, was du als Mann
brauchst. Wer arm ist und seine Familie retten will, könnte sein 
Fleisch verkaufen. Es könnte Hungerprobleme lösen. Falls du 
zum Psychiater gehst, kriegst du eine Akte. Sie kommt in 
Archive. Du wirst sie wie ein amputiertes Bein nie los. Wenn du 
im Internet recherchierst, dass eine Million Menschen ähnliche 
Fantasien hat, kannst du dich nicht unnormal fühlen; Vater war 
unnormal, er verließ Frau und Kind. Internet Darkroom. Ich 
lauschte in ihn. Es gibt mehr Menschen, die sich schlachten 
lassen wollen, als Menschen, die andere schlachten wollen. Gibt
es deshalb Kriege? Wer sich schlachten lässt, kann nicht 
bestraft werden. Ich wollte nicht straffällig werden. Ich tötete nur 
auf Verlangen. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Herr Oberender, Wirtschaftsprofessor, sagte im öffentlich-
rechtlichen Rundfunk: "Wenn jemand existenziell bedroht ist, 
weil er nicht genug Geld hat, um den Lebensunterhalt seiner 
Familie zu finanzieren, muss er meiner Meinung nach die 
Möglichkeit zu einem geregelten Verkauf von Organen haben." 
Er verlor seinen Job nicht.

THEATRALISCHE FIGUR MIT ZERFETZTEN FLÜGELN:
Ketchup mit Zimt ähnelt geronnenem Blut. Wenn du dich im 
Spiegel zerschunden siehst, tröstet es dich, dass es dem 
Spiegelbild schlechter geht als dir. Andere starren zu Jesus am 
Kreuz. Wenn du Fleisch durch den Fleischwolf gedreht hast, 
kannst du es formen wie Lehm. Er wollte, dass wir seinen Penis 
roh essen. Ich blanchierte, briet, würzte ihn, er schrumpfte und 
wurde knüppelhart. Ich sagte: "Wir könnten das nur im ganzen 
schlucken." Dass ich es nicht tat, bezeugt, dass ich mich nicht 
quälen will. Ich bin kein Masochist. Ich bin kein Sadist. Ich tat, 
was er wollte. Filmmaterial ist Zeuge. Er sagte: "Reiß mir das 
Fleisch von den Knochen!" Ich war Werkzeug. 

Er wollte zusehen, wie er stirbt. Das Gehirn kann nach dem 
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Herzstillstand noch Reize wahrnehmen. Ich redete beständig: 
"Ich will dich vernaschen, Liebe geht durch den Magen, ich habe
dich zum Fressen gern", und stellte seinen abgedrehten Kopf 
so, dass er sehen konnte, wie ich den Rest seines Leibes 
zerlegte. Ich garnierte seinen Fuß. Ich hatte Haschisch 
geraucht. Als ich im Traum aufwache, ist die Badewanne voll 
Blut. Ich sehe einen Kopf und einen Beckenknochen. In der 
Küche gogelt der Ofen. Als ich ihn aufmache, fallen mir zwei 
Beine und ein Brustkorb entgegen. Es stinkt wie in einer 
Grillstation. Ich glaube wie du, dass das Leben nur Traum ist, 
aus dem man aufwachen wird. 

Ich will Gott fragen, warum er mich so gemacht hat. Ich hätte mit
Vater, Geschwistern aufwachsen, heiraten, Kinder zeugen 
können. Ein Journalist sagte, Gott ist ein Spielentwickler, - er hat
mich als Werkzeug benutzt, damit Überwachungsstaat 
ausgebaut werden kann. Staat schafft sich Zugang zu allen 
Archiven. Dass du mir zuhörst, wird registriert. Gefangene und 
Wärter zeigen mir keine Angst, vielleicht beruhigt es sie, dass 
ich ihnen helfen könnte. Wenn du in dem Körper eines andern 
bist, bist du Verantwortung los. Es ist ein schönes Grab, in 
einem Menschen beerdigt zu sein, der dich mag. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Es gibt Jäger. Sie jagen Menschenfleisch. Geldarme stopften 
gequältes Fleisch ins gequälte Fleisch, Friedhöfe sind 
Sondermülldeponien. Sie wollen die, die gesund leben. Sie 
arbeiten gern an einsamen Flüssen, die Blut und Knochen weg 
schwemmen. Sie wollen Aussteiger, nach denen keiner forscht. 
Wenn Fleisch abgeschabt ist, kann jeder vermuten, dass du 
ertrunken bist und von Tieren zerfressen wurdest. Fleisch wird 
auf Schwarzmärkten teuer verkauft. 

THEATRALISCHE FIGUR MIT ZERFETZTEN FLÜGELN: 
Tiere haben Gefühle, Pflanzen auch. Tiere fressen Menschen 
und stehen unter Naturschutz. Falls er mich geliebt hätte, hätte 
er mich nicht ins Gefängnis gebracht. Ich habe  Abführmittel 
geschluckt, ihn raus gekackt. Vielleicht stand ich an der Kasse 
neben dir, als ich das Küchenmesser bezahlte. Falls du zu mir 
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kommen und wieder gehen willst, musst du keine Angst haben. 
Ich will nicht straffällig werden. Wenn ich mit einem Stift einen 
Schlachtplan auf deiner Haut skizzieren werde, fühlst du 
Streicheln. Ich hörte in den Nachrichten, dass Mitarbeiter von 
Jobcentern Menschen verhungern ließen, die ihren 
Anweisungen nicht gehorcht hatten, sie handelten nach 
Dienstanweisung. Das ist Dienstanweisung.

MANN IM ROLLSTUHL: 
Du siehst Nachbarn misstrauisch an. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Druck erzeugt in dir Gegendruck. Schmerz. Du kannst nicht 
fliehen. 

THEATRALISCHES WESEN MIT ZERFETZTEN 
FLÜGELN: 
Sie zahlen Steuergelder an die, die dich bewachen. Falls sie das
Geld mir geben würden, wäre ich von mir überwacht. Ich will 
keinen Krieg. 

MANN IM ROLLSTUHL: 
Jeder Mensch arbeitet, in dem er lebt, ohne Kranke gäbe es 
keine Ärzte, ohne Kinder keine Lehrer, ohne Verbrecher keine 
Polizisten. Vielleicht sind Politiker Selbstmordsüchtige, die 
hoffen, ermordet zu werden. In Kriegszeiten dürfen sie töten 
lassen, in Friedenszeiten in Selbstmord treiben. Unbezahltes 
Arbeiten muss nicht bezahlt werden, auch wenn sie notwendig 
erscheint. Niemand teilt fair finanzierte Jobs mit denen, die Jobs 
suchen. Du müsstest Jobber töten, Jobchance finden zu können.
Du stellst Energie bereit, Probleme zu lösen, du kannst sie nicht 
lösen, Energie zerstört dich. Menschen sind keine Krähen, die 
von Raodkill leben. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich hörte, dass in Kadavern Keime und Gifte sind. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Politiker sagen: Staat ist gesund, solange er funktioniert. Ein Tier
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frisst das andere. Das funktioniert. Falls ich aufstehe, dürfen sie 
mich als Aufständischen erschießen. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Arzt sagt, dass Medikament, dass ich schlucken soll, Herz 
schädigen kann und dass eine Studie ermitteln will, ob ein 
anderes herzverträglicher ist. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Er redete so, als würdest du dich gefährden, falls du dich 
verweigerst. Ein guter Mensch lebt so, dass ihm kein Unrecht 
geschieht und andere schuldig werden. Du willst nicht, dass er 
schuldig wird und recherchierst, dass sie nicht Herzen behüten, 
sondern ermitteln wollen, ob deine Chance zu überleben durch 
das Medikament nicht verringert wird. Gehirnwäsche heißt in der
Pharmasprache: Rekrutierung. Sie lassen dich nicht aus der 
Rolle, in der du unbezahlt für die, die Geld verdienen, arbeitest. 

BESCHWERDECHOR:
Steuerzahler finanzierte Impfstoff gegen Schweinegrippe. 
Mitarbeiter der Pharmakonzerne ließen sich nicht impfen.

MANN IM ROLLSTUHL:
Du ziehst Bilanz und sagst, dass du für Kinder, Enkelkinder und 
beruflich getan hast, was du leisten konntest. Du lebst im 
Geschirr von Gefühlen wie ein Luftballon, den der Wind hin und 
her treibt. Du willst dich nicht auf die Spitze treiben lassen. 

In einem Überwachungsstaat wäre es günstig, gemeinsam in 
einem Kopf zu hausen. Du interessierst dich für K, weil er eine 
Pistole kreisen lassen, einhändig laden konnte und sagte, dass 
er aus Salz, Zucker, Strom Sprengstoff erzeugen kann. Du 
dachtest, dass du zwei Pistolen an dir tragen müsstest, falls du 
eine ablegen musst. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wenn du in den Widerstand gehst, um Frieden in dir finden zu 
können, musst du bereit sein, dich töten zu lassen. Du wirst 
sonst in Gefangenschaft gezwungen, Dinge zu tun, die du nicht 
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hättest tun müssen, falls du nicht in den Widerstand gegangen 
wärst. Als ein Kind an meiner Brust lag, wusste ich, dass ich 
erpressbar bin. Ich flüsterte Kindern leise ins Ohr, dass ich sie 
liebe.

Sie schneiden mit elektrischen Messern und Blitzableitern ins 
Fleisch über dem Gerippe, schieben ein Kunststoffgefäß unter 
die Haut, von dem ein Schlauch in die Vene über dem Herzen 
führt. Ab und zu löst sich der Schlauch und wird vom Blutstrom 
mitgerissen. Das Gift, das sie durch ihn in mich tropfen lassen, 
würde Armvenen, in denen der Blutfluss verlangsamt ist, 
zerstören, sagen sie. Haarwurzeln verkümmern, Kopfhaut kriegt
Beulen, ich kann Gift 

MANN IM ROLLSTUHL:
Eibengiftsurrogate.

FRAU IM ROLLSTUHL:
nicht abduschen, raus kotzen. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Falls du weinen musst, kannst du nicht aufhören, 
Tränenflüssigkeit ätzt. Du glaubst, Zeitung zu lesen oder durchs 
Zimmer zu gehen, aber du sitzt im Bett. Du bist nicht mehr 
sicher, was Realität ist. Du ärgerst dich, keine 
Lebensversicherung abgeschlossen zu haben, die deiner 
Familie Flucht aus dieser Gesellschaft ermöglichen könnte. Die, 
die so viel Geld haben, dass sie  Schwimmbecken erwärmen, 
sagen, Arme könnten kalt duschen. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Das klingt wie ein Satz aus einem Drehbuch.

MANN IM ROLLSTUHL:
Wer in Flüssen, Seen badet, hat keine Kosten. Er kann zwischen
Büsche pinkeln, scheißen. Kaltes Wasser fördert Durchblutung. 
Eiskaltes Wasser zieht Haut zusammen, Dreck wird abgestoßen.
Es spart Seife. Geldarme können im Bett liegen bleiben, Heizung
ausgeschaltet lassen. Muskeln verkümmern. Knochen lösen sich
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auf. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wer tanzt, fühlt Wärme. Wer tanzt, wird hungrig. 
Katzenschnurren hilft, Kalk in Knochen einzulagern, falls du das 
Bett nicht mehr verlässt. Ich wiederhole mich, als bräuchte ich 
Wurzeln. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Du fühlst dich im Jobcenter vergewaltigt. Kein Straftatsbestand. 
Bürokratie ist Wegelagerer, raubt Zeit. Kein Straftatsbestand. Sie
verlangen Gebühren, Nötigung. Kein Straftatsbestand. Bürger 
machen Fußballer verantwortlich, wenn sie sich als Sieger oder 
Verlierer fühlen. 

CLOWN IN ROLLSTUHL:
Schauspieler brauchen Klatschen, "Die Szene ist gestorben", 
Rollenspiel verlassen zu können.

MANN IM ROLLSTUHL:
Du verstehst die Alten, die sagen, dass sie ihren Fernseher 
zerschießen würden, wenn sie Politiker treffen könnten. Aber 
Spieler sterben nicht aus. Falls du einen der Schuldigen 
erschossen hast, zeigen sie Frau und Kinder.  

CLOWN IM ROLLSTUHL
Ich darf bei Androhung von Geldstrafe, ersatzweise Gefängnis, 
Dudenwort Traumfabrik nicht mehr in der Kinder- und 
Jugendarbeit verwenden. Ich habe das Schwarz auf Weiß. 
Richter müssen sich nicht entschuldigen. Sobald Geschäftsleute 
mit Hilfe von Gerichten alle Worte okkupiert haben, müssen wir 
in diesem Spiel ohne Worte reden. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wenn Krieg in dir haust und du das aussprichst, hörst du, dass 
Hausarzt, Stiefmutter, Chefin, Kollegen, Nachbarn Putschisten 
im Körper hatten. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
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Bäume haben Geschwüre, Wasser steht ihnen bis zum Hals, sie
treiben Blätter. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ein Künstler, der Motorrädern Leder als Haut aufklebte, 
krepierte, er hatte sich entschieden, kein Gift zu schlucken. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Menschen überleben Bombardement von Chemischen, Strahlen-
und Hormonwaffen. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich will Körperzellen nicht bekämpfen. Ich weiß keine Sprache, 
die sie verstehen.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Jeder Satz kann ironisch gemeint sein.

MANN IM ROLLSTUHL:
Sobald du im Verdacht lebst, Opfer eines Betrugsfalls zu sein, 
lebst du im Gefühl, du könntest als Zeuge ermordet werden. 
Mann kam aus einem Dorf nach Kairo, suchte Arbeit. 
Reiseunternehmen bot Job, er müsse sich zuvor medizinisch 
untersuchen lassen. Arzt spricht von Nierensteinen, er wird 
operiert, Narbe eitert, anderer Arzt stellt fest, dass Niere 
gestohlen worden ist. 

Organe von Karzinomkranken dürfen unabhängig von 
Wartelisten verkauft werden.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Sie reden so, als wären Zellen entartet, weil du zu früh oder zu 
lange Monatsblutungen hattest, weil du Kinder nicht gestillt hast, 
weil du rauchst oder dich besäufst, Fett oder Kummer in dich 
frisst, dich nie wehrst. Ich war kein Risikopatient. Wenn du 
Augen schließt, um deinen Körper fühlen zu können, siehst du, 
wie er zu Asche zerfällt. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
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Siehst du!

MANN IM ROLLSTUHL:
Ein Vater gibt einem Kind Rechenaufgaben und sagt, dass es 
Zimmer erst verlassen darf, wenn es sie gelöst hat, es weiß 
nicht, wie es sie lösen könnte und pinkelt ein. Nun hat es 
ungelöste Rechenaufgaben und eingepinkelt. Das ist Realität. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Falls Gott Unglücksfälle inszeniert, um mich in Nachdenken zu 
zwingen, hätte er gewusst, dass ich nachdenke. Wenn sie 
Fleisch aus einer Brust schneiden, bieten sie an, die zweite zu 
operieren, damit du symmetrisch bist, "Kasse zahlt!"  Andere 
lassen sich Tattoos stechen, Ringe durch Haut stecken, 
unsymmetrisch zu sein. Falls du Symmetrie brauchst und die 
andere Brust erkrankt und operiert werden muss, bist du 
unsymmetrisch und musst die geheilte Brust verkleinern lassen. 
Laila sagt, dass es wie ein Zauber aussieht, wenn nackt die linke
Brust größer ist und unterm Hemd die rechte, weil die linke 
hängt. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Einer schlief mit geschlossenem Fenster, - achtzig Prozent des 
Körperabfalls wird ausgeatmet. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Eine Frau bettelte, dass K Metallklammern in Briefe legt, damit 
Arbeitsstellen nicht durch Automaten gefährdet werden. Staat 
begrenzt Geldmenge. Wer Geld will, nimmt anderen weg. Im 
Schutzmantel von Gesetzen, Polizei und Armee. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich kann Haarspinnen im Frühjahr Vögeln hinwerfen, sie 
polstern Nester. Ich will mir vorstellen, dass Sonnenstrahlen dort
eindringen, wo im Neugeborenen Loch im Schädel ist, ´Es rieselt
Dreck.´ Du  öffnest Löcher, - Urin, Scheiße, Schweiß. 
Schutzmantel Fantasie, sie presst Muskeln so, dass der Körper 
die Unterlage nur an Punkten berührt. Gefühl vom Schweben. 
Es zerrt an Narben.
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MANN IM ROLLSTUHL:
Herz gesund, Blutbild normal, keine sichtbaren Metastasen in 
Organen, Knochen. Dein Körper hatte nur einmal versagt. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wenn du dich selbst streichelst, spürst du Streicheln zweimal. 
Auf dem Körper, auf der Hand.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Röntgengerät zeigte im Kieferknochen etwas, das härter als 
Knochen ist. Zahnarzt  hatte Gerät abgebrochen und ließ Rest 
stecken. Ich litt dreißig Jahre an Vereiterungen. Zahnarzt sagt, 
dass er, falls ich seine Frau wäre, Stiftzähne in den 
Kieferknochen einsetzen würde. Er tätschelt mir die Wange. Es 
gelingt mir nicht, mich in ihn zu verlieben. 

Aus Angst vor Todesangst hatte ich Leben abgeschlossen. Ich 
lebe mit abgeschlossenem Leben. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Tod könnte Gefängnis sein, in dem nur noch Gedächtnis und 
Fantasien sind. Leben - Materialsammlung. Du könntest Hure 
spielen, auch in diesem Bereich Erfahrungen für Erinnerungen 
und Fantasien zu sammeln.

MANN IM ROLLSTUHL:
Während dem Medizinstudium erhärtete sich der Verdacht, dass
der Mensch nur aus physikalischen und chemischen Prozessen 
besteht. Staat gibt Rahmenbedingungen, in denen sich 
Menschen entwickeln können, gesetzlich vor. Du weißt nicht, 
warum sich Zellen in dir bedroht gefühlt hatten, veränderten, 
abschotteten, Sicherheitssysteme umgingen, eigene 
Infrastrukturen aufbauten, sich vermehrten.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wenn ich sterben muss, sterben auch sie!

MANN IM ROLLSTUHL:
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Als ich in einen Staat geboren wurde, der mit Stacheldraht 
umzäunt, Minengürteln umringt war, grübelte K, ob er mich in 
Putschistenrolle zwingen will. Wir hatten in der Schule schießen, 
Handgranaten werfen, Strategien und Taktiken ausdenken 
gelernt. Ich hätte, an die Macht gekommen, mit Putschisten 
rechnen, Überwachungsstaat aufbauen müssen.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Dann kann gleich alles so bleiben.

MANN IM ROLLSTUHL:
Mensch ist Staat mit geteilter Regierung. Eine ist im Volk, 
reguliert sich selbst. Die Regierung, die Strategien entwickelt, 
Gesetze erlässt, Einhaltung zu überwachen versucht, bestimmt 
Kontakt zur Außenwelt. Falls Viren in dich eingedrungen sind, 
bleibt dir, Mundwinkel nach oben zu ziehen, zu lächeln, 
Nervenbahnen melden Volkshirn, dass es sich zu überleben 
lohnt. Lächeln stärkt Immunsystem. Psychologische 
Kriegsführung. Wenn Ohr am Kissen liegt, hörst du Herz rasen, 
Angst, dass sich dein Körper von dir verraten fühlt. Er muss dir 
nicht glauben, dass du gezwungen bist, Gift in ihn tropfen zu 
lassen. Er will es verdünnen. Er sammelt Wasser im Bauch, in 
Beinen. Haut spannt. Du kannst Schuhe nicht ohne Hilfe 
schließen, steigst Treppen mit Schmerz verzerrtem Gesicht. Du 
musst dich auf fremde Klodeckel hinsetzen. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Gefäß im Oberarm wirkt entzündet, Oberbauch schmerzt. Arzt 
sagt, in der Gallenblase sei ein Polyp, Arzthelferin behauptet, er 
sei einen Zentimeter groß, Krebsinformationszentrum rät, ihn 
raus operieren zu lassen, Chirurg sagt, Polyp versperre 
Gallenabfluss, falls er entartet ist, hätte ich noch ein halbes Jahr 
zu leben, er sagt, dass Gallenblasen Müll sind und will sie raus 
schneiden. ´Eine Narbe mehr. Kriegszeichen.´ Die 
Leberspezialistin findet eine pickelgroße Veränderung, die nichts
behindert. Ich habe Angst vor der Angst, Opfer eines 
Betrugssystems zu sein. Ärzte können Arbeitshonorare 
einfordern.
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MANN IM ROLLSTUHL:
Du zogst stündlich Schweiß getränkte Wäsche vom Leib, als 
wolle sich der Körper waschen,

THEATRALISCHES WESEN MIT ZERFLEDERTEN 
FLÜGELN:
lauschtest dem Spiel einer Klavierspielerin, die deinem Gehirn 
entsprungen war. "Schon wieder eine Einladung zum Ball. 
Gespräche langweilen mich. Sie tanzen wie Marionetten. Wenn 
ich in der Mechanik bleiben und keine Fehler machen will, bin ich
so verkrampft, dass jede Anmut weg ist, auch meine Schönheit, 
ich könnte gar keinen Mann finden", sie sah zu ihrer Dienerin, 
"Wir haben denselben Vater. Du siehst mir ähnlich. Du bist 
gewöhnt, zu tun, was andere wollen. Du wirst reden, wie sie es 
wollen, du wirst tanzen, wie sie es wollen. Du musst stumm sein,
nur Hüsteln, auf deinen Hals zeigen. Es wird keiner merken, 
dass du nicht französisch sprechen kannst. Sie werden froh sein,
dass sie reden können und von dir nicht gestört werden", "Der 
König hat die Gräfin eingeladen. Ich bin Dienerin", "Eben." Die 
Gräfin gab ihrer Halbschwester ihre Kleider, sagte: "Wenn du 
mich auf dem Ball nicht ordentlich vertrittst, lasse ich dich 
auspeitschen", "Sie leben auf größerem Fuß. Ihre Schuhe 
passen mir nicht." Die Gräfin ließ Schuhe holen, die sie als 
Mädchen getragen hatte, sie hatten goldene Spitzen und Perlen 
in den Schnüren. Die Dienstmagd zog die Schuhe an, ging brav 
ins Schloss. Sie ging scheu, es machte sie leichtfüßig. Sie 
konnte nicht französisch sprechen, sie lächelte Umstehende 
ängstlich an. Der Prinz stand zwischen Menschen, die sich 
theatralisch bewegten, laut redeten, er sah die Dienerin der 
Gräfin neugierig an. Er holte sie zum Tanz. Sie hatte noch nie 
Walzer getanzt, sie wurde vor Angst wie Wasser, Prinz schien 
Wind, der sie bewegte. "Wer bist du?" flüsterte er. Sie wollte 
nicht lügen, sie durfte nicht die Wahrheit sagen, sie schwieg. Als 
Tanzen endete, rannte sie davon. Der Prinz sah ihr hinterher... 
Gräfin fragte: "Haben sie mich vermisst?" Die Dienerin: "Nein." 
Die Gräfin schlug ihr ins Gesicht... Als die Gräfin wieder zum Ball
eingeladen wurde, reichte sie der Dienerin die Karte, sagte: "Geh
hin!" Der Dienerin schoss das Blut in den Kopf, ihr wurde heiß, 
schwindelig, sie sagte: "Ich will nicht."
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"Du musst!" 
"Ich kann nicht."
"Du musst!" Die Dienerin ging hin. Der Prinz ließ zwei Gräfinnen 
stehen, kam auf sie zu, tanzte mit ihr. Als es Mitternacht wurde, 
sich der Tanzball auflöste, sie weg rannte, lief der Prinz hinter ihr
her. Sie schlüpfte aus den Schuhen, um schneller laufen zu 
können. Der Prinz stolperte über sie, fiel hin, fluchte, nahm sie 
mit... Als die Gräfin wieder zum Ball geladen war, weigerte sich 
die Dienerin, ins Königsschloss zu gehen. Die Gräfin drohte, sie 
so auspeitschen zu lassen, dass ihr die Haut vom Fleisch 
hängen wird. Sie ließ aus dem Stall eine Peitsche bringen. Die 
Dienerin sah hin, zog ihren Kittel aus, die Kleider der Gräfin an, 
lief in den Wald, in ihm knackste es und rauschte, sie zitterte vor 
Angst, ging im Morgengrauen ins Haus zurück. Der Prinz aber 
war nervös. Er dachte an die Frau, mit der er getanzt hatte, als 
wären sie zwei Flügel eines Vogels, er hatte nur ihre Schuhe. Er 
besuchte die Adeligen seines Landes, plauderte mit ihnen über 
Politik und sagte: "Wer eine Frau im Haus hat, deren Fuß in 
diesen Schuh passt, soll zum Königshaus gehören. Ich will sie 
heiraten." Die Adeligen sahen den Prinzen und die Schuhe an, 
schleppten ihre Töchter zu ihm, einige waren noch Kinder. Er 
hielt ihnen den Schuh an und schüttelte den Kopf... Er trat ins 
Haus der Gräfin. Die Gräfin erkannte ihre Schuhe, "Ich muss 
dringend -" Sie ging nicht aufs Klo, sondern zu ihrer Dienerin, 
reichte ihr ein Beil, "Hacke mir die große Zehe ab!" Die Dienerin 
sah sie entsetzt an, "Ich kann das nicht!" 
"Du musst!"
 "Warum?" 
"Ich will ihn heiraten", "Wen?" "Den Prinzen", "Aber Sie kennen 
ihn doch nicht", "Kennst du ihn?" "Ja." Die Gräfin schlug der 
Dienerin ins Gesicht, Nase schwoll, blutete, "Ich würde Königin", 
"Wenn Sie ihn nicht lieben -", "Liebst du ihn?" "Ja." Die Gräfin 
schlug der Dienerin ins Gesicht, Lippe riss auf, "Ich werde neben
ihm Liebhaber haben. Du wirst Schweinemagd, damit du den 
richtigen Umgang hast!" Sie sah zu ihren Zehen, "Denke, dass 
es ein Hahnenkopf ist! Wenn du nicht sofort zuschlägst, rufe ich 
die Polizei und zeige an, dass du die Einladungskarten 
abgefangen hast, um ins Schloss zu gelangen, sie werden dem 
Volk ein Beispiel zeigen wollen und dich aufhängen." Die 
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Dienerin nahm das Beil und schlug zu. Die Gräfin schrie auf, sah
in das geschlagene, verquollene, angstverzerrte Gesicht der 
Dienerin, kicherte und sagte: "Lasse dir vom Prinzen die Schuh 
für mich geben!" Die Dienerin ging zum Prinzen, sie trug Kittel, 
Kopftuch, Kopf tief gesenkt, aber sein Herz schlug plötzlich so 
heftig, so dass er zu ihr trat, ihr den Kopf hob, fragte: "Du bist 
das? Was wird hier gespielt?" Die Gräfin trat ins Zimmer: "Sie 
hat mich verstümmelt!" Und zeigte auf ihre Füße, "Damit sie 
bluten, anschwellen und nicht in die Schuhe passen, die ich zum
Ball trug. Mutter schenkte sie mir, sie kann es bezeugen." Die 
Dienerin sagte: "Ich will so nicht mehr leben", und reichte dem 
Prinzen das Beil, "Töte mich, dann werde ich ein Wölkchen und 
darf bei dir sein." Der Prinz sagte: "Was wird hier gespielt? Du 
bist die Gräfin, ich habe mit dir getanzt. Dass da ist deine 
Dienerin. Tauscht Kleider!" Er war der Thronfolger, die Gräfin 
musste ihm gehorchen. "Ich will sie nicht als Dienerin", sagte 
ihre Halbschwester. "Dann jage sie davon!" - "Sie hat sich die 
Füße zerstört", "Ich werde sie in den Turm einer Festung 
sperren. Soldaten werden ihr Essen bringen, sie muss nicht 
mehr laufen", "Sie ist meine Schwester", sagte die Dienerin. "Sie
ist meine Dienerin", sagte die Gräfin. Sie wollte kein Mitleid, 
humpelte aus dem Zimmer, ging in den Saal, setzte sich an den 
schwarzen Flügel, ihre Finger, Hände schlugen auf die Tasten, 
"Es klingt schön", sagte die Dienerin, der Prinz sagte: "Es klingt 
wild", stieg auf sein Pferd, zog die junge Frau zu sich in den 
Sattel und ritt mit ihr davon... 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich teile mich nicht in Herrin und Dienerin. Als ich mich als Kind 
töten wollte, weil Leben keinen Sinn zu haben scheint und alles, 
was ich tue, albern wirkte, war ich in die geteilt, die es zu 
Messern, Fenstern hinzog, die andere hielt mich zurück, ´Wenn 
du sterben willst, kannst du auch leben.´ Ich dachte, dass ich 
ohne Angst vor dem Tod in Freiheit leben kann. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Im Geschirr von Geldmangel, Angst vor Gefängnis. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
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Bruder hatte Klavier gespielt. Im Klavierbauch lag mein 
Tagebuch. Als ich es verbrannte, blieben Textfetzen. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ist das, was auf der Erde geschieht, eine Art literarischer Text? 
Wir benutzen Textstellen, werden wie Textstellen benutzt. Sätze,
die theatralisch wirken, in Nach.richten gedruckt werden, häufen 
sich. Du benutzt Sprache wie Schachfiguren. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Krankheit ist engeres Gefängnis als Staat, Krankheit zerstört 
Widerstand gegen Machtmissbrauch.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich tröste mich, dass es schlimmer ist, mit Müdigkeitsanfällen 
und Schmerzsinfonien zu leben, als blind oder 
querschnittsgelähmt zu sein. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Zwischen Arztterminen. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ein neues Leben könnte in einem Badezimmer beginnen. Klo 
würde in einen Sessel eingearbeitet, Kleider und Mäntel wären, 
auf Bügel gehangen, Vorhänge vor dem Fenster. Auf der Wanne
läge ein gepolstertes Brett, unter ihm wäre tagsüber Stauraum 
für Bettzeug, nachts für Wasserkocher, Kochplatte, Geschirr, 
Lebensmittel. Falls ich baden will, wird Fußboden mit Tassen 
und Tellern aus Edelstahl zugestellt. Sie zerbrechen nicht, falls 
ich stolpere. Ich gehe mit Gästen in den Park, wenn Sonne 
scheint. Ich gehe mit ihnen in Möbelläden, um Sessel 
auszuprobieren, wenn es regnet. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Du brauchst Geld, um dich beherrschen zu können. Falls du in 
den Abfall anderer tauchst, um ohne Geld leben zu können, ist 
das Straftatsbestand. Nachbarin sagt, als sie am Monatsende 
kein Geld hatte, lag auf der Straße ein Geldschein. Wenn du 
eine Problembezirk beruhigen willst, verstreue Geld. Droge 
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Hoffnung.

FRAU IM ROLLSTUHL:
'Mund und Speiseröhre werden Wundkrater, die dich zwingen, zu
hungern, als wärst du magersüchtig, du schleppst dich auf dem 
Boden krauchend zum Klo.' In der Wirklichkeit rutschte ich nur 
einmal von der Kloschüssel. Ich kaufte Filzschuhe und spüle in 
der Nacht nicht mit Wasser nach, wenn ich pinkeln muss, weil 
Geräusche in nächtlicher Stille Nachbarn stören könnten.

MANN IM ROLLSTUHL:
Du bist rücksichtsvoll, weil du Rücksicht willst. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Maschinen brummen, kreischen, Pflanzen zu entwurzeln und mit
Asphalt und Steinen ein Erholungsgebiet für Rollstuhlfahrer zu 
schaffen. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Falls du im Rollstuhl bleiben musst, wirst du Wildnis, die du 
liebst, hassen. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Mann sägt vor dem Fenster Stein. Proteststimme heißer.
 
MANN IM ROLLSTUHL:
Du schluckst Öl, es brennt im Hals. Mundwinkel eingerissen, 
blutig verkrustet. Du rotzt Blut in Zellstoff. Klopapier fällt rot 
verschmiert ins weiße Becken. Du kratzt dir Kopf blutig. Du 
siehst Wimpern im Tee und kannst dir etwas wünschen. Es 
stimmt dich glückselig. Du pinkelst rot. ´Malerisch´, ´Sondermüll!´
Bürger pinkeln Sondermüll. Das Gift, das dich heilen soll, erhöht 
die Anzahl der Tumormarker im Blut. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Fluchttür im Treppenhaus des Krankenhauses ging nur nach 
innen auf. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
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Brust wurde mit Filzstift bemalt, so dass ich keine Angst haben 
musste, dass, während ich bewusstlos liegen muss, aus der 
gesunden Brust Fleisch geschnitten wird. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Gott ließ Piloten abstürzen, als er gelandet war, dankte er Gott. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich kann Farben sehen. Wenn ich Augen öffne, freue ich mich 
über Sonne, Mond, Lampen, Sätze, dass alles gut werden wird. 
Ich will zwischen Menschen. Gift zerstört Immunsystem. Der 
ausgehustete Schleim schmeckt süßlich. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wenn Staub in der Luft tanzt, weißt du, dass du ihn beim 
Luftholen in die Lunge ziehst. Du starrst mit Tunnelblick auf 
Landschaften in tonlos geschalteten Filmen. Wenn Landschaften
einer Landschaft ähneln, in der du gewesen warst, macht das 
ein lebendiges Gefühl. Wenn du in sie willst, auch. 

MANN IN ROLLSTUHL:
Du siehst Kriminalfilme, um in Venedig zu sein. Du kannst nicht 
verharren, in Seitenstraßen einbiegen, du musst der Kamera 
folgen. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Polizei kann Ermordete nie retten.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Falls du Filme mehrfach siehst, sind Tote auferstanden.

MANN IN ROLLSTUHL:
Und sterben erneut,

CLOWN IM ROLLSTUHL:
um erneut aufzustehen.

MANN IM ROLLSTUHL:
Du denkst, dass es normal wäre, in der Notstation des 
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Krankenhauses Gift aus dir pumpen zu lassen. Ich auch.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Arzt sagt, dass, falls von zwölf zufällig ausgewählten 
Lymphknoten fünf befallen sind, Achselhöhle nicht bestrahlt wird,
falls sechs - Zufallsprinzip. Arzthelferin sagt, dass die 
Pharmaindustrie verantwortlich dafür ist, dass Krankenkassen 
Therapien statt Frühdiagnosen finanzieren. Als der Arzt den 
Behandlungsraum betritt, verstummt sie. "Wenn Tumor nach 
ihrer Aussage nach sieben bis zehn Jahren zwei Zentimeter 
groß ist, wie groß wäre er nach dreißig Jahren?" Arzt schweigt. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Du wendest dich an die Ärztekammer und wirst von 
Rechtsanwälten bedroht. Rechtsschutzversicherung grenzt 
Problemfälle aus. Du bist gezwungen zu schreiben, dass du 
nicht mehr sagen wirst, was du denkst. Falls du nicht sagst, was 
du denkst, sind andere gefährdet. Ich will, dass du ehrlich redest,
aber sie könnten uns mit Hilfe von Gerichtsprozessen alles weg 
pfänden. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Arzt weiß, dass Aufregung im Zustand der Vergiftung wie ein 
Totschlagversuch wirkt. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Du fühlst dich von Rechtsanwälten bedroht wie von Kriminellen. 
Falls ich trotz „neutralistischen Tendenzen“ Arzt hätte werden 
dürfen, ausreichend Geld erhalten würde, würde ich 
Diagnosemöglichkeiten, die kein Geld kosten, weil Geräte im 
Arztzimmer stehen, auch ohne Abrechnungsmöglichkeit nutzen. 
Falls Arzt Geschwür findet, kriegt er Geld. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ärzte würden dich wegen Wettbewerbsverzerrung verklagen.

MANN IM ROLLSTUHL:
Mensch als Goldgrube. 
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FRAU IM ROLLSTUHL:
Medizin ist Statistik. Sagt Arzt. Onkologe fragte, als habe ihn der
Anblick eines Uterus nach einer Chemotherapie schwachsinnig 
gemacht, mehrfach nach, ob ich Kinder geboren habe. Nur 
sieben Prozent der Karzinomerkrankungen sind erblich. Sagt er. 
Sieben von hundert. Zehn Prozent sind nicht im Röntgenbild, 
sondern nur im Ultraschall sichtbar. Aber der wird nicht 
finanziert. Ultraschallbefunde könnten Biopsien und 
Ausschabungen verursachen, Nadeln in Lungenflügel stechen, 
Skalpelle in den Uterus. Sagen sie. Biopsien könnten aber von 
Spezialisten durchgeführt werden. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Medizin ist Erfahrung.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Arzt hatte Hämatom verursacht. Verletzungen von Karzinomen 
könnten Karzinomzellen in den Körper schwemmen. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Karzer waren Kerker, sie stehen unter Denkmalschutz.

MANN IM ROLLSTUHL:
Du tröstest dich, dass Gift sie vernichten wird. Jeder Körper hat 
Karzinomzellen in sich. Wächterzellen fressen sie auf. Du fühlst 
nach der Operation erneut Knoten in der Brust. An der gleichen 
Stelle. Bluterguss. Sagen sie. 

K lebt auf Knien und schabt Ochsenblut vom hölzernen Boden, 
damit du auf Honigfarben treten kannst, sobald du Bett verlässt. 
Im Holz Spuren von Würmern. Du kannst im Bett durch Fenster 
mit Rundbögen Himmel sehen. Nachts liegt das Licht der Stadt 
vor den Fenstern. Verdunkelung kostet Geld. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wenn ich nachts pinkeln muss, sehe ich vor dem Fenster 
einsame Gestalten. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
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Am Morgen liegt Nebel über dem Fluss, er scheint vereist 
Wiese. Polizeiauto hält, Polizisten sehen zu Trümmern eines 
Spielautomaten, der unter der Brücke liegt, sie ziehen sich um 
und wieder um und fahren davon. Wenn Eis schmilzt, sinkt er 
zum Flussgrund. Theater am Straßenrand. Ein Mensch ging 
barfuß im Schnee.

MANN IM ROLLSTUHL:
Wenn K Haare öffnet, weißt du, dass er dir gefallen will. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wenn du in Filmen, Menschen siehst, die einander küssen, 
denkst du, dass er dich küsst. So hast du seine Küsse in der 
Realität und in der Fantasie.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Nachts heilen Narben, tagsüber reißen sie auf. Ich hasse Tage, 
an denen ich froh bin, sie überstanden zu haben. Ich werfe 
Rosenblätter in Tee, in der Hoffnung, anderes riechen zu können
als Gift, das aus dem Blut in die Nase dringt. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Falls sich Schleimhaut in der Nase auflöst, musst du mit inneren 
Blutungen rechnen. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Laila malte mir einen Grabstein mit einem Rosenstrauch. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Falls ich ohne Musik tanze, ist Gefühl von Freiheit. Musik und 
Tanz sind kein Gespräch, du kannst auf Musik reagieren, sie 
reagiert nicht auf dich. Wenn ich singe, schaben Töne am 
Knochen vom Schädel, Körper vibriert und fühlt sich lebendig, 
´Singen massiert Organe.´ Es kostet Geld, gesund zu essen. In 
Afrika krepieren Leute vor Hunger. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Obwohl fast alle dagegen sind. 
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MANN IM ROLLSTUHL:
Konkurrenzkampf ist Krieg. Leistungsstark heißt, wer sich Geld 
aneignen kann, wer unbezahlt arbeitet, Idiot. Du fühlst dich als 
Bildungsbürger verpflichtet, einen Dokumentarfilm über Hitlers 
Familie anzusehen, auf dem Bildschirm erscheint ein Bericht 
über Jobcenter. Du siehst Frauen, die älter sind als du, weinen, 
weil ihnen ein Job mit der Begründung verweigert wird, dass er 
ihnen Spaß machte, eine andere Frau weint, weil sie in 
Mülltonnen hinter Kaufhallen nach Essbarem wühlen muss. 
Mitarbeiter im Öffentlichen Dienst erklären sich zum Vormund 
von Bürgern. Kein Rotationssystem, in dem Rollen getauscht 
werden. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
K sagte, dass ihm seine Haut brüchig scheint, - er könnte 
verbluten, wenn er sich nach einem Krümel, der runter fiel, 
beugt, Haut reißt. Meine ausgefallene Haare stechen in Haut. 
Wer kurzsichtig ist, könnte statt vereinzelt abstehenden Haaren 
einen Heiligenschein um meinen Kopf sehen. K sagt, dass ich 
der Sekretärin seiner Großmutter ähnlich sehe. Er klagt, dass ich
Haare, die nicht ausfielen, bestrafen will. Er muss mir Glatze 
scheren. Niemand kann mich an den Haaren ziehen, sich an 
ihnen festhalten. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Glatze wirkt theatralisch. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Laila hält sich Augen mit Händen zu, als sie das Zimmer betritt. 
"Ich sehe wie eine Filmfigur aus", sage ich. Sie öffnet Augen, 
nickt. Das Gesicht auf meinem Ausweis sagt, dass ich 
verzaubert bin. Wenn ich Frauen ohne Haare sehe, vermute ich 
nicht mehr, dass das Mode ist. Perücke ähnelt meinem Haar zu 
sehr, als dass sie für Masken taugen würde, sie ähnelt ihm zu 
wenig, um mich im Spiegel wahrnehmen zu können, - mir 
gegenüber ist eine Geschäftsfrau. Ihre Perücke presst meinen 
Kopf. 

MANN IM ROLLSTUHL:
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Du hoffst, dass, wenn du ein Karzinom in dir hast, gegen andere 
Krankheiten gefeit bist, so dass Gerechtigkeit herrscht, du musst
husten. Fußnagel färbt sich braun und zerfällt. Im Sozialgericht 
werden Ankläger kontrolliert, als ständen sie unter Anklage. 
Bänker sind Terroristen, die Staat gefährden. Bankchef bedroht 
Gericht mit Zusammenbruch des Finanzsystems. Wer 
Parallelwährungen schaffen will, riskiert strafrechtliche 
Verfolgung. Ein Mann, der Frauen Liebe vorgaukelte, sitzt in 
Sicherheitsverwahrung. Gericht sagte: Politiker dürfen Bürger 
belügen, um auserwählt zu werden. 

CLOWN IM ROLLSTUHL: 
Bänker wurden nicht verhaftet. Das wirkt ausgedacht. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Bänker behauptet, dass Intelligenz erblich ist. Bank entlässt ihn, 
er fordert Geld - erhält es. Mitarbeiter der Arbeitsagentur schufen
für Freunde hoch bezahlte Stellen, unabhängig von Intelligenz.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich sitze mit Glatze im Gerichtssaal und frage den Vertreter des 
Jobcenters, wie er sich fühlt, er sagt: „Beschissen.“ 

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich erzähle Schülern, die im Gerichtssaal hinter mir sitzen, dass 
Familiengründungen im Niedriglohnbereich bestraft werden. 
Rechtsanwalt sagt, dass er Bürger, die Job verlieren, raten 
muss, sich scheiden zu lassen. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wenn sie mich mit Glatze schön finden, finden sie eine Frau 
schön, die ich nicht bin. 'Kopf eines Sträflings, Kriegers.' Ich 
hatte nicht verstanden, wenn Menschen glaubten, in einem 
falschen Körper zu sein. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Du hattest als Kind beschlossen, ausgetretene Wege zu 
verlassen, Einzelgänger hinterlassen keine Spur, Weg wächst 
hinter ihnen zu. 
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CLOWN IM ROLLSTUHL:
Du wirst mit Gerüchten gelenkt. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich muss Schmerzen loswerden. Jeder Verdacht könnte neue 
Bombardements auslösen. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Arzt will, dass du den Schlauch, durch den Gift in dich floss, in 
dir lässt, du Hoffnung, dass du gesund bist und ihn nicht 
brauchst. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Im Fall einer Katastrophe hätte niemand Kochsalzlösungen und 
Spritzen, ihn zu spülen. Stoff schabt an vom Ventil verbeulter 
Haut. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Du siehst Fotos mit Bunkeranlagen, die im Katastrophenfall die 
beschützen die Zugang haben. Falls nur die überleben, die an 
der Macht sind, würde nichts anders.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich verstehe Arzt nicht, der mich nicht versteht. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Du weißt, dass K dich vor Gefühlen von Geborgenheit in einer 
Krebsgesellschaft beschützt. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Meine Krankheit macht ihn krank. Ich bitte ihn, keinen Alkohol zu
trinken, wenn er nicht bei mir ist. Er könnte betrunken durchs 
Brückengeländer rutschen.

MANN IM ROLLSTUHL:
Fast alle, die das Land regieren, entstammen Familien, die sich 
zuvor den Großteil des zirkulierenden Geldes angeeignet hatten.
Sie müssen anderen nicht die Wahrheit sagen. Arme müssen 
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Wahrheit sagen. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Sie müssen Wahrheit sagen.

THEATRALISCHE FIGUR MIT ZERFETZTEN FLÜGELN: 
Kinder haben Angst vor mir, ich bin historisch. Das ist die 
Wahrheit. Ich reiste rasch und inkognito von Preußen nach 
Russland, als wir die russische Grenze überfahren hatten, 
wurde ich in eine bequemere Kutsche getragen, Füße 
geschwollen, man hatte mir und meiner Mutter auf der Reise 
keine Zeit gelassen, ein paar Schritte zu laufen, irgendjemand 
hatte Angst, die Zarin könnte vor meiner Ankunft französische 
oder sächsische Prinzessinnen zugesandt bekommen. Mir 
wurden Pelzmäntel gereicht, ich dachte: ´Es ist also kalt hier.´ 
Kanonenkugeln flogen in den Himmel, ´Es wird also laut.´ Einer 
warf uns ein Papierbündel zu, Ratschläge: Die Zarin reite, tanze 
leidenschaftlich, wechsele an einem Abend das Kleid dreimal, 
ich könnte sie mit Ehrlichkeit, Pflichtgefühl gewinnen. Falls sie 
mich tadele, solle ich an meine Mutter denken, wie gewohnt 
sagen: "Ich bitte um Verzeihung, Mutter." Ich habe nun zwei 
Mütter, denen ich gehorchen soll. Ich soll den Großfürsten 
heiraten. Er sagte: "Die Zarin kann Ihrer Mutter befehlen", 
"Meine Mutter ist empfindsam", "Ich werde Sie bedauern 
müssen. Ich will niemanden bedauern müssen." Er schob mir 
seinen Sessel zu. "Du lernst Russisch?" fragte meine Mutter. 
"Eine Russin sollte russisch sprechen können", "Du solltest nicht
übertreiben, du bist blass und heiß. Falls du Blattern bekommst, 
entstellt wirst oder tot, wird der zukünftige Zar dich nicht heiraten
wollen", "Der Großfürst hatte Blattern." Ich sank zu Boden. 
"Einen Arzt!" - "Wir sollten sie zur Ader lassen!" Mutter sagte: 
"Ich kann kein Blut sehen. Mir wird schlecht. Ich vermute, sie 
wurde vom sächsischen Gesandten vergiftet. Fragt sie, ob ich 
den blau-silbernen Stoff bekommen kann, den sie geschenkt 
bekam, falls sie sterben muss." Die Zarin sagte zu mir: "Ich 
werde ihrer Mutter einen blau-silbernen Stoff schicken lassen", 
und zu Umstehenden: "Das Mädchen sieht schlecht aus. Bringt 
ihr meine Schminke!" Ich hatte das Gefühl, dass aus meinem 
Ohr ein Schmetterling kroch. Ich fragte: "Wo ist meine 
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Kammerfrau?" - "Die Mutter Ihrer Kammerfrau wurde schwer 
krank." Der Großfürst klagte: "Man hat meinen Kammerdiener in
ein fremdes Regiment gesteckt." Aus meinem Kopf schien sich 
eine Eiterbeule zu wölben. "Diese Frisur steht dir nicht", sagte 
meine Mutter. "Die Zarin findet sie schön", "Ich bin deine 
Mutter", "Wie soll ich die Haare stecken?" - "Ich will dasselbe 
wie die Zarin." Die Zarin warf mir einen Stock mit einer Maske, 
verzerrtes Bild ihrer selbst, hin und fragte: "Sind Sie bereit, zum 
rechtmäßigen Glauben zu wechseln?" - "Ich will dasselbe wie 
Sie", "Mein Vater hieß Peter, er brachte dem Land Ehre. Der 
Kurfürst, den Sie heiraten sollen, heißt Peter. Tante Sophie war 
intrigant. Meine Mutter hieß Katharina I. Sophie, sind Sie bereit, 
Katharina II. zu heißen?" - "Ich danke Gott." Ich schloss Augen, 
auf meinen Bauch rast eine Krone zu, Zacken bohren sich ins 
Fleisch. 

"Kaiserliche Hoheit! Sie sollten die Krone auf dem Kopf  lassen",
sagt die Zarin. "Er schmerzt", "Sie sind zu empfindsam. Als die 
Herberge auf Ihrer Herreise zusammen gebrochen war, konnten 
Sie von nichts anderem reden, obwohl Sie heraus gekommen 
waren", "Tote, Verletzte", "´Es könnte schlimmer sein´, müssen 
Sie denken. Sie sollten Ihre Kammerdienerin rasch verheiraten", 
"Warum?" - "Sie sprachen zu leise mit ihr", "Die andere wurde 
mir weg genommen", "Ich hörte, sie drückten ihr die Hand, was 
war drin?" - "Dann will ich, dass keine meiner 
Kammerdienerinnen in meiner Nähe weilt. Ich kann es nicht 
verantworten, sie foltern und in die Festung bringen zu lassen, 
weil ich ein freundliches Wort an sie verlor oder eine Geste als 
zu freundlich gedeutet werden könnte. Über mir goldene Kreuze,
Kuppeln, - unten Schmutz. Häuser der Stadt sind aus Holz!" - 
"Im Lauffeuer verbrennen Unrat, Krankheitserreger. Die Zarin 
verlor beim letzten Brand viertausend Kleider, Schneider wären 
ohne Aufträge und müssten hungern. Übrigens dürfen Sie ein 
auffallendes Kostüm nur einmal tragen, es verliert sonst 
Wirkung", sagt die Oberhoffrau. Der Kammerherr: "Seit ich 
Truhen des Großfürsten aus dem Feuer trug, weiß ich, dass sie 
mit Schnapsflaschen gefüllt sind." Mutter holt unter dem Rock 
eine Schnapsflasche hervor. Ich sage: "Nein, danke, ich trinke 
keinen Alkohol. Man sagte mir, es gehe Ihnen schlecht. Sie 
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hätten sich Blut nehmen lassen", "Sie vernachlässigen mich", 
"Verzeihen Sie mir! Sie hatten mich dazu erzogen, mich 
niemandem aufzudrängen. Ich wusste nicht, dass Sie mich 
brauchen", "Ich habe keine Zeit für dich. Ich muss beständig 
Briefe schreiben! Du solltest morgen fragen, ob du zu mir 
kommen kannst", "Sie wollen mich kränken?" Ich ziehe meiner 
Mutter Schnapsflaschen unter dem Rock hervor, lege sie in die 
Krone, "Es ist meine Pflicht, meiner Mutter zu folgen und zu tun, 
was sie befehlen wird." 

Die Zarin behauptet, meine Mutter hätte als Agentin für Preußen
gearbeitet, "Ich bat sie, zu gehen, ich habe sie reichlich 
beschenkt. Sie kann Schulden bezahlen", sagte sie. "Ich bin wie 
in einem Netz, das eine Spinne beständig enger zieht", "Sie 
sollten sich nicht als Fliege fühlen. Aber Sie sollten Ihrer Mutter 
nicht mehr schreiben. Das Büro für Auswärtige Angelegenheiten
wird Ihrer Mutter regelmäßig berichten, wie es Ihnen geht." Der 
Großfürst greift sich in die Hose und zieht eine Peitsche heraus. 
Ich frage: "Sie peitschen den Hund?" - "Ich muss ihn erziehen. 
Er darf nur heimlich hier sein. Er muss still sein!" Der Großfürst 
zeigt auf Menschenköpfe, die in Spiritus schwimmen, "Mitleid ist 
in Russland ein schwer erträgliches Gefühl." Ich schüttele den 
Rock, Kinderspielzeug fällt zu Boden, "Ich werde Ihnen das 
Spielzeug nicht wieder verstecken, sobald es klopft", "Tun Sie es
unters Kissen!" - "Ins Bett?" Er nickt, "Ich sah, Sie haben eine 
neue Kammerfrau", "Sie trägt im Amulett Ihr Bild", "Gefällt sie 
Ihnen? Wir verlieren Spitzel, in dem wir sie besoffen machen, 
einen anderen lasse ich Gedichte schreiben und vertone sie. 
Der Beichtvater der Zarin hat mich ausgefragt", "Ich hörte, 
jemand hätte ihm gesagt, dass ich Ihrem Diener einen Kuss 
gegeben hätte. Ich konnte ihm versichern, dass ich keine 
Liebschaften neben der Ihren habe", "Die Zarin beauftragte den 
Beichtvater mich auszufragen, dich auszufragen." Ich stecke 
Daumen in den Mund, schaukele, ziehe Daumen raus. Ich will 
Neuanfang.

Ich sage zum Grafen X: "Die Zarin lässt mir den Großfürsten, 
Kammerzofen und seine Diener. Ich bin froh, dass Sie zwischen 
ihnen sind. Ich stürbe sonst vor Langeweile", "Ich werde in zwei 
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Stunden vor Ihrer Tür miauen, Sie sollten in Männerkleidern auf 
mich warten. Wir werden ausgehen", "Der Großfürst", "wird 
dinieren und so betrunken sein, dass er sofort in sein Zimmer 
und zu Bett gehen will", "Ich werde lesen und allein sein", "Ich 
werde kommen und miauen." Der Großfürst mischt sich ins 
Gespräch: "Gefalle ich Ihnen?" fragt er. "Sie stehen in Uniform 
und bewaffnet vor mir", "Meine Geliebte schrieb mir einen 
vierseitigen Brief, ich soll ihn lesen und beantworten. Ich muss 
aber exerzieren, dinieren, eine Opernprobe ansehen und das 
Ballett, das die Kadetten dazu tanzen. Ich werde sie warten 
lassen müssen. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht." Zum 
Grafen: "Sie dürfen mich begleiten." Graf X nickt, "Ich bringe Sie 
aus dem Haus." Ich sage zur Oberhoffrau: "Bringt mir 
Männerkleider. Ich will sie verschenken. Ich habe 
Kopfschmerzen und werde zu Bett gehen." Miauen. Ich schlage 
den Rock über den Kopf und bohre mit dem Finger Sichtlöcher 
hinein. 

"Sie lieben Ihren Mann nicht", sagt die Zarin. "Ich heiratete ihn", 
"Sie liebten den Bruder Ihrer Mutter. Sie verließen ihn, als der 
Brief, in dem ich schrieb, dass ich sie als Braut des zukünftigen 
Zaren zu sehen wünsche, Ihre Mutter erreicht hatte", "Hunde 
bellen. Hören Sie die Peitsche?" - "Der Großfürst spielt 
vermutlich Geige. Ich hörte, Sie haben Schulden gemacht", "Ich 
kleide mich so, wie Sie es wünschen. Der Großfürst will 
beständig Geschenke als Beweis meiner Zuneigung", "Ich 
machte nie Schulden. Ich war nicht sicher, dass ich Zarin werde 
und sie bezahlen kann, Sie können nicht sicher sein." 

Der Großfürst zieht einen blutig zerstückelten Fetzen unter 
seinem Hut hervor, "Die Ratte überwand die Wand der 
Kartenhausfestung und fraß zwei Soldaten aus Wachs und 
Stärkemehl. Sie soll als warnendes Beispiel drei Tage hängen." 
Ich lache. "Kriegsgericht, Sie verstehen nichts von Politik", "Sie 
haben vermutlich Recht." Ein Soldat behauptet: "Meine Frau 
wagt es nicht, zu atmen, wenn ich ihr befehle, still zu sein." 
Gesichter aller Frauen wurden in meinem Traum blau, sie 
sagten: "Quak." Graf X bringt dem Großfürsten von mir sechs 
Flaschen deutschen Biers. "Es ist lieb, dass Ihre Frau mich 
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versöhnen will. Ist sie wieder gesund?" - "Sie ist nicht meine 
Frau. Sie ist die Ihre", sagt Graf X. "´Sie ist nicht meine Frau. Sie
ist die Ihre.´ Ich hörte, sie hatte eine Fehlgeburt", "Ich diene ihr 
treu und ergeben", "Sie lieben sie", "Ich bitte um Beurlaubung, 
mein Vater ist krank", "Ich kann Sie nicht gehen lassen, ich 
müsste vor Langeweile sterben", "Mein Vater liegt sterbend", 
"Fragen Sie ihn, wann er sterben wird, dann gebe ich Ihnen an 
diesem Tag frei. Schicken Sie mir die Großfürstin! Ich will ihr 
erzählen, dass ich eine Gräfin traf, die  deutsch mit mir spricht. 
Katharina scheint die einzige, die mir zuhört. Ich fürchte, die 
Zarin wird Sie gefangen nehmen lassen. Sie lässt mir die 
Großfürstin, deren Kammerzofen und ein paar Diener. Wir 
spielen beständig Blindekuh, Neugier haben zu dürfen. Ich liebe 
meine Frau. Weil sie mit mir Blindekuh spielt", der Großfürst 
klatscht in die Hände, "Los, marschiert! Wenn die Großfürstin 
gesund ist, wird sie mir zu Liebe Wache stehen und 
marschieren." 

Die Oberhoffrau schlägt sich auf den Bauch, es ertönt 
Kinderweinen, "Ich liebe meinen Mann und wurde schwanger. 
Sie lesen! Was lesen Sie?" - "Ich kann Ihnen das Buch borgen", 
sage ich. "Ich spreche nicht französisch", "Ich lese zum 
Zeitvertreib. Wenn Zeit zuende ist, ich das Buch weg gelegt 
habe, kann ich mich nicht erinnern, was ich gelesen habe. 
Kennen Sie das?", "Man sagt, dass das, was sie lesen, zu 
denken verboten ist", "Ihr Haar ist verrutscht. Sie haben Glatze?"
- "Alle tragen Glatzen und Perücken", "Muss ich meins 
scheren?" - "Sie müssen ein Kind zeugen! Die Zarin lässt Ihnen 
ausrichten, Sie und der Großfürst sollen sich ins Bad begeben!" 
Der Großfürst mischt sich ein: "Ich gehe in kein russisches Bad",
"Befehl!" - "Wollen Sie, dass ich den Respekt der Untertanen 
verliere?" fragt er. "Die Zarin könnte Sie in die Festung bringen 
lassen", "Ich erhielt  Anweisung, russischer Zar zu werden. Ich 
hätte auch Anweisung bekommen können, schwedischer König 
zu werden. Ich müsste gegen mich selbst einen schwedisch-
russischen Krieg führen. Ich verliebte mich in eine Bucklige, nur 
weil sie deutsch mit mir spricht. Die Zarin sollte mich nach 
Hause gehen lassen", "Sie sind der Thronerbe." Ich sage: "Ich 
fühle mich wohl in Russland, ich habe nur einen entfernt 
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verwandtschaftlichen Anspruch auf den Thron. Ich bitte Sie zu 
bleiben." Der Großfürst wirft mir eine Waffe zu, "Ladet die 
Muskete, erschießt diesen Vogel!" Oberhoffrau: "Wen meint er?"
- "Den Vogel", ich schieße, ein Vogel vor dem Fenster stürzt. 
Der Großfürst sieht mir lauernd in die Augen, "Sie sind meine 
Frau!" Er kichert und schluchzt. Der Leibarzt der Königin flüstert:
"Ihre Mutter bittet Sie um einen Brief", "Kein Schreibzeug", "Ich 
darf Ihnen vor allen Augen eine Pfauenfeder geben, Sie könnten
sie anspitzen", "Keine Tinte", "Blut", "Was will sie?" - "Kurland", 
"Das ist vergeben", "Sie werden Zarin!" 

Angst, die Oberhoffrau könnte meine, seine Geschlechtsteile 
freilegen wollen, "Die Zarin lässt Ihnen eine Hebamme, dem 
Großfürsten einen Arzt schicken. Sie will einen Thronerben. Sie 
reiten im Männersattel", "Ich reite im Frauensattel", "Sie 
entfernen kurz später den Sattelknopf",  "Sie spionieren mir 
nach", "Russland braucht einen Thronerben", "Ich wies Ihren 
Mann zurück", "Das Volk hat keinen Einblick in Ihre Gemächer. 
Der Großfürst verliebte sich in eine Hofdame, sie erhielt 
Anweisung, ihm zu Willen zu sein, es geschah aber nichts. Sie 
verloren das Kind von Graf X, sie lieben den Grafen Y oder L, 
Sie könnten den einen oder den anderen als Vater eines Kindes 
wählen." Graf Y bewirft mich mit Goldglitzer und behauptet: "Ich 
liebe Sie", "Sie sagten, sie heirateten Ihre Frau aus Liebe", "Es 
ist nicht stets Gold, was glänzt; ich muss die Momente, in denen 
ich verblendet war, teuer bezahlen", "Sie sollten gehen, wir sind 
im Gerede", "Ich gehe, sobald Sie mir sagten, dass Sie mich 
lieben", "Ja, gehen Sie", "Ich nehme ´Ja´ mit", "Nein", "Ja." Das 
war mir zu anstrengend. 

"Warum weinen Sie?" fragt die Zarin. "Mein Vater ist tot", "Sie 
sollten Trübsinn beenden. Ich befehle es Ihnen. Ihr Vater war 
kein König. Man munkelt, Sie hätten sich beschwert, dass Ihnen 
die Gesandten kein Beileid ausgesprochen hätten", "Das ist eine
Lüge", "Lügen wären Zeichen, dass man gegen Sie ist." Die 
Zarin schüttet Wasser über mich, "Sie haben genug geweint." 
Ich huste. Der Leibarzt der Zarin redet hysterisch: "Kommen Sie 
mir nicht zu nahe, ich bin ein Verräter", "Sie scherzen", sage ich.
"Sie sind verhaftet", sagt ein Soldat zu ihm, "Wo ist meine 
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Frau?" fragt der Leibarzt. "Sie und die Kinder sind bereits in der 
Festung", sagt der Soldat, "Wozu?" frage ich. "Die Zarin ließ 
einer der Hofdamen die Zunge raus schneiden. Sie befahl, dass 
Sie und der Großfürst nichts von dem, was am Hof geschieht, 
wissen sollen. Egal, ob der Leibarzt schuldig oder unschuldig ist,
er wird in Haft bleiben müssen, denn die Zarin weiß, dass er 
durch die Demütigung der Verhaftung ihr Feind geworden ist.“ 
Sagt er im Ton eines Schauspielers, der für den Text, den er 
spricht, keine Verantwortung hat.

„Sie putschte gegen Mitternacht und wurde Zarin, sie bleibt bis 
gegen Morgen wach, aus Furcht, es könnte ihr dasselbe 
geschehen", "Lassen Sie mich zur Jagd, ich will schießen", 
klage ich, falle um und blute aus dem Bauch. Die Oberhoffrau 
greift mir unter den Rock, "Es ist ein Junge." Die Zarin nimmt 
das Kind. Ich sage: "Es ist kalt hier. Wanzen beißen", "Die Zarin 
schickt Ihnen Geld, Schmuck", sagt der Kammerherr, 
"Bezahlung!?" - "Sie haben Schulden", versucht er mich zu 
beruhigen. Der Großfürst fragt: "Mir schenkt sie nichts?" - "Der 
Schmuck, den sie mir schickte, ist nicht wertvoll genug, ihn in 
Anwesenheit der Zarin tragen zu können", "Ich will Geld", sagt 
er. "Sie können die Zarin um die gleiche Summe bitten, die ich 
erhielt, Sie sind der Vater des Thronerben", "Das ist wahr. Ich 
bin Ihr Ehemann. Sie muss zahlen." Der Großfürst zieht die 
Peitsche aus dem Hosenschaft, schwingt sie und trifft seine 
Backe, "Au! Verletzt, kann ich Glückwünsche zur Vaterschaft 
nicht entgegen nehmen", "Gehen Sie in mein Zimmer, dort liegt 
weiße Salbe, sie wird die Selbstverstümmelung überdecken", 
"Sie sind sehr gütig!" - "Wo ist mein Sohn?" frage ich. "Sie 
sollten Vertrauen zeigen", sagt die Oberhoffrau. "Mein Kind 
schreit", "Katzen. Nur Katzen.", "Ist er tot?" - "Ihr Sohn ist der 
Sohn des Zaren. Graf Y wird diese Botschaft ins Schwedische 
Königshaus bringen", "Wann wird Graf Y sich von mir und dem 
Kind verabschieden?" - "Er ist abgereist", "Wurde er getötet?" - 
"Er ist abgereist", "Ist er tot?" - "Abgereist", "Ist er tot? Ich sterbe 
vor Langeweile", sage ich. "Ich werde Ihnen Romane bringen", 
„Ich las Biografien und fragte mich, ob sie wahr sind. Das 
Aufgeschriebene ist das, was von dem, was man tut, bleibt“, 
"Die Zarin schickt Ihnen Tapeten und Möbel", "Danke!" 
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Tapeten und Möbel werden aus dem Raum gebracht, „Wohin?“ -
"Die Zarin hatte sie Ihnen für die Audienz geborgt", "Ich bin eine 
Kaiserliche Hoheit. Verjagt die Ratten! Ich will aufrecht sitzen. 
Ich will die Blässe aus dem Gesicht." Der Favorit der Zarin: "Ich 
bringe Ihnen die Liste der Stoffe, die die Zarin bei Hofe an Ihnen 
nicht sehen will", "Ich weiß, welche Stoffe die Zarin an mir mag. 
Ich brauche Schönheit nicht, um Würdenträgerin zu sein." Der 
Großfürst: "Sie sind unerträglich stolz geworden. Ich werde Sie 
zur Räson bringen müssen",  "Was werfen Sie mir vor?" - "Sie 
sitzen zu steif und gerade", "Sie wollen mich verkrüppelt -" Der 
Großfürst zieht seinen Degen, ich reagiere: "Wollen Sie sich mit 
mir schlagen? Dann geben Sie mir einen Degen!" - "Sie sind ein 
schlechter Mensch", sagt er, seufzt und ergänzt: "gegenüber 
dem Favoriten der Zarin", "Ich bin Ihre Frau, Sie dürfen ihn nicht 
verteidigen, er hat mich schlecht behandelt", "Sie sind Schuld an
meinem Auftritt. Wenn Sie Vertrauen zu mir hätten, hätten Sie 
mir gesagt, was er Ihnen angetan hat. Sie hatten aber geholfen, 
ihn zum Favoriten der Zarin zu machen, er ist undankbar, das ist
wahr", "Ich hörte, die Zarin ist krank", "Sie frisst zu viel", "Wir 
dürfen auch das nicht wissen. Sie würde unsere Dienerschaft 
foltern lassen, wenn sie wüsste, dass wir es wissen. Man 
schickte einen Menschen zu mir, der Pocken hatte. Ich glaube, 
jemand plant einen Putsch", "Wer?" - "Keine Ahnung", "Wir 
sollten fliehen", schlägt der Großfürst vor, "Spione werden 
Gegenspione, falls man sie besser bezahlt als die, die sie zu 
Spionen machten", "Ich habe kein Geld", "Ihr solltet Räume 
wechseln, dieser hat keinen Fluchtweg. Die Leibregimenter der 
Grafen sind in der Stadt. Sie stehen, falls es zu einem Putsch 
kommt, unter Ihrem Befehl. Das sollten Sie nicht vergessen!" Mir
scheint eine Pistole durch die Brust zu wachsen. Der Großfürst 
stolziert davon. 

„Ich finde es schrecklich“, sage ich ehrlich, „dass der Großfürst 
holsteinische Uniformen in Russland trägt. Seine Wachs- und 
Zinnsoldaten sind Preußen und Sachsen.“ Oberhoffrau: „Ich 
werde es meiner Haushälterin sagen.“ Aus meiner Pistole 
schießt eine Blume. Die Zarin klagt: „Sie hatten sich tagelang 
nicht nach meinem Befinden erkundigt“, „Es war verboten.“ Ich 
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halte Haarspitzen an die Flamme einer Kerze. Ich frage den 
Großfürsten im Vorbeigehen: „Sie lesen Geschichten über 
Prozesse gegen Straßenräuber? Was haben Sie angestellt?“ 
Der Großfürst scheint Schnaps getrunken zu haben, „Wenn 
Diener getrunken haben, gehorchen sie mir nicht, ich kann sie 
schlagen, wie ich will!“ sagt er. „Wenn Sie wünschen, werde ich 
mit Ihrer Dienerschaft reden, damit sie gehorsamer wird“, „Meine
Soldaten wurden verhaftet!“ „Ich werde für ihre Freilassung 
sorgen“, „Die Männer hatten mich geliebt!“ - „Sie wollten Sie 
schon jetzt auf den Thron“, „Sind Sie mein Feind?“ Ein Soldat 
bringt dem Großfürsten einen Zettel. „Es hat keiner ihrer Diener 
geredet! Auch unter Folter. Ich werde aus Dankbarkeit auf ihre 
Gesundheit trinken müssen“, „Auf die Gesundheit Ihrer Diener“, 
„Ja, Sie lieben mich nicht, Sie sind eifersüchtig, - wozu?“ Ich 
schere mir einen Haarstreifen vom Kopf, „Der Großfürst 
behandelt mich, wie er das Volk behandeln wird.“ Die Hofdame 
A nickt und geht zu den Hofdamen, „Der Großfürst behandelt 
seine Frau wie er das Volk behandeln wird.“ Eine Hofdame: „Sie 
ist in Männerkleidung zum polnischen Grafen geritten. Er 
besucht sie als Hofmusikant verkleidet.“

„Wenn ein Thronfolger stirbt, braucht das Land einen anderen“, 
„Es gibt noch Iwan VI. Der polnische Graf redet gegen die 
Sachsen, es ärgert die Zarin. Die Großfürstin wird sich 
entscheiden müssen, ob sie Liebe oder Macht will.“ Die Männer 
verkleiden sich zum Hoffest als Frauen, Frauen als Männer. Die 
Zarin schneidet einer Hofdame Bänder vom Haarschmuck, sie 
sagt zu mir: „Sie sind beleidigend geschmacklos gekleidet“, „Es 
ist ein Glück, dass Sie kein wirklicher Mann sind. Sie würden in 
Ihrer Schönheit den Frauen den Kopf verdrehen“, „Ich esse und 
werde fett“, die Zarin küsst mich, „Sie sind so einfach gekleidet. 
Man sagt, Sie benutzen Ihren Mann als Schönheitspflästerchen.
Er ist wieder betrunken. Sie wirken im Gegensatz zu ihm sehr 
tugendhaft“, „Ich will leicht gekleidet sein, mich bewegen zu 
können“, „Ich hörte, Sie benutzen den Thronerben als 
Schönheitspflästerchen. Ich schenke Ihnen meins.“ Die Zarin 
klebt mir ihr Pflästerchen ins Gesicht. Die preußische Gräfin, die
sich für die Rolle einer Mätresse meinen Ehemann ausgesucht 
hatte, behauptet, nicht nur reiten, sondern auch tanzen zu 
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können. „Ich werde länger tanzen als sie“, sage ich.  Die Zarin: 
„Ich musste lachen, als Sie mit ihr ausritten, sie fiel in den 
Dreck.“ Der Großfürst tritt zu mir: „Ich will Karten mit Ihnen 
spielen“, „Wenn ich gewinne, sind Sie verärgert. Ich habe kein 
Geld, das ich verspielen könnte“, „Meine Mütze bedeutet ein 
Schloss, es hat feste Balken, Fenster sind dicht. Wollen Sie mit 
mir um dieses Haus spielen?“ - „Ein Band gegen eine Mütze?“-  
„Ja“, „Ich tue, was Sie wollen.“ Die Balken im Pferd ächzten. 

Die Hofdame gesellt sich zu anderen, „Die Großfürstin weint vor 
Langeweile. Ich habe etwas für sie. Es läuft auf zwei Beinen, 
kann Seitensprünge machen.“ Ein Pudel stolziert auf zwei 
Beinen, setzt sich an den Tisch der Hofdamen. „Er heißt Ivan 
Ivanowitsch“, „So heißt der Favorit der Zarin“, „Der Hund speißt 
manierlich“, „Ich werde ihm ein Häubchen stricken“, „Ivan 
Ivanowitsch trägt helle Farben“, „Sie sollten ihn nicht beleidigen“,
„Wen?“ - „Die Zarin lässt sich von ihm beraten“, „Von einem 
Pudel?“ - „Er könnte ihr raten, Sie mit einem dicken, alten Säufer
vermählen zu lassen“, „Es heißen viele Männer Ivan 
Ivanowitsch“, „Er wird es auf sich beziehen“, „Der Hund speißt 
manierlich.“ „Pst“, sage ich. 

Ich reiße mir Haare vom Kopf und kotze. Ich stehe vor der Zarin,
„Der Kanzler wurde verhaftet. Höflinge sagten: Diejenigen, die 
ihn verhafteten, suchen nach einem Grund, warum sie ihn 
verhafteten“, „Der Kanzler war Ihr Feind!“ sagt die Zarin und 
sucht mit den Augen meine Zustimmung. „Mein Juwelier wurde 
verhaftet, mein Russischlehrer. Man will mich warnen, wovor 
und warum?“ - „Sie mischen sich in Politik“, „Nein“, „Dort sind 
Briefe“, ihre Hand kreist. „Ich ermutigte einen russischen 
General. Russland braucht einen Sieg über Preußen“, „Russland
braucht Gehorsam. Ich befahl Ihnen, niemandem zu schreiben!“ 
- „Ich weiche jedem aus, aus Angst  meine Zuneigung könnte 
ihn gefährden!“ - „Ich konnte Ihnen keine Intrigen nachweisen“, 
„Ich will nach Deutschland zurück. Meine Gesundheit ist 
zerrüttet. Ich will das, was sich abspielt, überleben können“, „Wo
wollen Sie hin?“ -  „Verwandte“, „Ihre Mutter ist flüchtig, sie ging 
nach Paris“, „Der preußische König hatte ihr unterstellt, sie sei 
Ihre Spionin“, „Ich kann Sie nicht gehen lassen, Sie haben 
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Kinder“, „Es ist mir egal, ob ich hunderte Meter oder Kilometer 
von ihnen entfernt bin. Ich darf sie nicht sehen! Meine Kinder 
sind in Ihren Händen, und nichts Besseres ist ihnen zu 
wünschen“, „Warum sollte ich Sie weg lassen?“ - „Ich weiß nicht,
warum Sie mich hassen. Ich habe nicht allen Ihrer Anweisungen 
gehorcht, aber ich habe niemandem Befehle gegeben“, „Ich 
hörte anderes“, „Lügen“, „Ich werde die, die lügen, foltern 
lassen. Gott ist mein Zeuge, wie viel ich geweint habe, als Sie 
nach Ihrer Ankunft tot krank lagen; wenn ich Sie nicht lieb 
gehabt hätte, hätte ich Sie nicht hier behalten! Erinnern Sie sich,
ich fragte Sie im Sommerpalais, ob Sie Halsweh hätten, weil Sie 
mich kaum gegrüßt, nur stolz mit dem Kopf genickt hatten“, „Ich 
werde beobachtet, es macht steif“, „Sie glauben, dass sie klüger 
sind als alle anderen!“ - „Dann hätte ich Ihren Ärger nicht erregt. 
Ich möchte mit Ihnen reden, aber ich kann es nicht“ hier, „Sie ist 
so schrecklich bösartig, eigensinnig“, mischt sich der Großfürst 
ein. „Ich bin schlecht gegen die, welche Ihnen raten, 
Ungerechtigkeiten zu begehen, und ich bin eigensinnig 
geworden, seit ich sehe, dass meine Gefälligkeiten Ihnen 
gegenüber zu nichts anderem führen als zu Ihrer Feindschaft“, 
entgegnete ich. Zarin: „Wir werden uns unter vier Augen 
sprechen. Ich hörte Ihre Mutter starb in Paris. Ich werde ihre 
Schulden bezahlen. Aber der polnische Graf muss nach Polen 
zurück. Ich hatte mir Ihr Schoßhündchen, das nie Ihre 
Gemächer verließ, bringen lassen, es begrüßte den polnischen 
Grafen, als wären Sie mit ihm befreundet!“ 

Die Zarin lässt den Hund, gebraten, servieren. Der Großfürst 
flüstert mir zu: „Die Zarin hätte Ihr Angebot, nach Deutschland 
abzureisen, annehmen können“, „Ich war als Kind hässlich, ich 
kroch in den Schrank. Ein Mann sagte, dass mir auf der Stirn 
geschrieben steht, dass ich Ungewöhnliches leisten werde. Ich 
muss ohne Furcht leben, damit er Recht haben kann“, „Ich 
erinnere mich gern an meine Kindheit. Mein Vater war seit drei 
oder vier Jahren tot. Zigeuner terrorisierten das Land. Ich nahm 
das Gewehr aus der Lade meines Großvaters und schoss jeden 
von ihnen einzeln tot“, „Ich erinnere mich, Sie waren drei Jahre 
nach dem Tod Ihres Vater sechs Jahre alt“, „Sie behaupten, 
dass ich lüge!“ - „Der Kalender“, „Ich will Sie nicht hassen 
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müssen!“ 

Die Zarin bläht sich in einem anderen Schlossteil auf. „Die Zarin 
verlässt plötzlich die Kirche. Der Großfürst Peter ist der Enkel 
des Zaren Peter I.“, „Der Sohn des Enkels ist sein Urenkel. Blut 
bleibt Blut“, sagt die andere der Hodamen. Ich mische mich ein: 
„Ich will nicht Regentin sein und nach ein paar Jahren den Thron
einem Sohn lassen müssen, den ich gar nicht kenne.“ Graf Z 
nickt: „Männer machen Frauen in Russland zu Herrscherinnen, 
die kümmern sich um Mode.“ Eine junge Fürstin raunt mir zu: 
„Die Zarin liegt im Sterben. Sie, Großfürstin, müssen die Macht 
übernehmen! Ich werde Ihren Namen nicht kompromittieren, 
was ich für Sie tun werde, tue ich in meinem Namen.“ Die Zarin 
zerplatzt. Ich seufzt: „Das heißt, Gefangene werden frei, andere 
werden in Ketten gelegt. Bringt mir schwarze Kleider! Ich werde 
an ihrem Sarg höflich knien.“ 

Die Oberhoffrau: „Der Großfürst wurde zum Zar ausgerufen.“ Ich
lächele, „Der Zar wird am Abend Theater spielen lassen. Er lässt
seine blatternarbige Geliebte wie eine Großfürstin behandeln. Er
will mich ins Kloster schicken.“ Kammerherr: „Das sagen die 
Franzosen, sie sind gegen die Preußen und deshalb gegen 
einen Zaren, der Preußen und Russland verbinden will. 
Franzosen verteilen Geld, sie wollen Sie auf dem Thron.“ Ich 
nicke: „Der Zar wird am Abend Theater spielen lassen. Er lässt 
seine blatternarbige Geliebte wie eine Großfürstin behandeln. Er
will mich ins Kloster schicken.“ Die Oberhoffrau nickt, „Ich werde
es meiner Haushälterin und meinem Kutscher sagen“, „Er wird 
Frieden mit Preußen schließen“, „Mein Bruder starb im Kampf 
gegen Preußen“, „Er nennt den König von Preußen seinen 
Herrn.“ Der Zar trat zu uns und sagte: „Ja. Das Wort des 
preußischen Königs ist das Wort Gottes, denn er ist vernünftig. 
Er sagt: ´Der König ist der erste Diener des Staates´ und nicht 
´der König ist der Staat´.“ Ich fiel ihm ins Wort: „Sie lassen 
deutsche Soldaten von russischen Soldaten bedienen, Sie 
lassen deutsche Bauern in Uniformen von russischen Höflingen 
bedienen. Das ist unvernünftig. Ihr Großvater holte Deutsche 
nach Russland, in führenden Positionen beließ er Russen“, „Ich 
bin deutsch. Sie auch“, „Meine Seele ist russisch. Ich kann Ihnen
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die Seiten in der deutschen Bibel zeigen, die ich als Kind Wort 
für Wort auswendig lernen musste. Ein alter Mann sagte, dass 
die christlich-orthodoxe Religion die ursprüngliche ist. Als ich 
hier in Kirchen trat, wusste ich, dass er Recht hatte. Gott 
verkörpert Hoffnung, nicht  Leiden. Ich sah in Deutschland eine 
Frau wie einen Mann reiten, das sei verboten. Die russische 
Zarin ritt wie ein Mann“, „Die Frauen der russischen Diener tun, 
was ihnen der Mann sagt, Sie nicht!“ - „Sie sind Zar, sie tun 
nicht, was anständig ist, Sie streckten sogar den Popen die 
Zunge raus“, „Spitzeln, Schergen“, „Sie sollten Spitzel, Schergen
für vernünftige Ziele benutzen“, „Ich bin Protestant“, „Sie wollen, 
dass die russische Armee gegen Dänemark marschiert, um Ihr 
Erbgut zurück zu erobern. Ist das das Protestantische?“ - „Das 
ist Heimat“, „Sie ließen in Russland Kirchengut 
beschlagnahmen. Ist das Heimat?“ - „Ich bin nicht mehr das 
Kind, das man kommandiert! Ich gab das Land Klosterbauern. 
Ich habe die Geheime Kanzlei abgeschafft. Hatten Sie nie Angst
in ihre Folterräume zu kommen?“ - „Ich hätte sie abgeschafft. 
Sie werfen Geld unters Volk, es versäuft es“, „Es trinkt und sagt, 
was es denkt“, „Und nun?“ 

Der Zar sollte nicht wissen, dass ich schwanger geworden war, 
„Es wäre nicht günstig, wenn er davon erfährt. Er will seine 
Mätresse heiraten können.“ Kammerdiener: „Ihr Gatte löscht 
gern Feuer. Wenn Wehen beginnen, wird mein Haus brennen“, 
„Ich danke Ihnen!“ Sein Haus brennt, als mir das Kind aus dem 
Bauch rutscht. „Die Hebamme wird das Kind zu meinem Bruder 
bringen. Sie werden das Kind nicht wieder sehen“, „Ich darf die 
anderen auch nicht sehen“, sage ich. „Der russische Zar spricht 
deutsch, wenn er Russen anspricht. Ich glaube, Gott will, dass 
Sie die Mutter des russischen Volkes werden.“ Der Zar läuft auf 
mich zu,  „Er folgt mir überall hin!“ Er zeigt hinter sich. Der 
Kanzler: „Ich habe eine Liste von Fragen, die Sie nur mit Ja oder
Nein beantworten müssen!“ - „Dieser Mann belästigt mich!“ - 
„Soll ich Ihnen die Arbeit abnehmen?“ fragte ich. „Ich bitte Sie 
darum!“ - „Geben Sie mir eine Vollmacht!“-  „Ich unterschreibe“, 
sagt er, „Aber ich behalte die russische Armee!“ 

Die junge Fürstin raunt mir zu: „Soldaten erwarten Sie! Alles ist 
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zu Ihrer Proklamation bereit“, „Gebt mir ein einfaches Kleid! Der 
Zar ist nicht rechtgläubig. Er umgibt sich mit deutschen 
Soldaten, es macht ihn zum preußischen Spion. Ich bin Frau 
und Mutter, Soldaten, ich begebe mich in den Schutz der 
russischen Armee!“ „Hoch unser Mütterchen!“ Die junge Fürstin: 
„Die Armee bietet Ihnen die Regentschaft an.“ „Bringen Sie mir 
meinen Sohn!“ Er wird im Nachthemd zum Fenster geführt. „Mir 
ist kalt“, sagt er. Glocken läuten. „Man muss hart sein, wenn 
man regieren können will. Das Volk ist wie ein Pferd; es ist wild 
und stark und kann den, der es zu führen versteht, dahin 
bringen, wo er hin will.“

„Soldaten zogen preußische Uniformen aus, russische 
Uniformen an. Bringen Sie mir eine russische Uniform, einen 
Säbel. Ich bin Oberst der Garde. Riegelt die Stadt ab! Die 
Truppen des Zaren stehen in Kronstadt zur Ausschiffung nach 
Deutschland bereit, unser Kurier muss dort sein, bevor er von 
dem Putsch erfährt“, „Er wird bereits erwartet“, sagt ein Offizier. 
„Wer?“ - „Ihr Kurier“, „Was heißt das?“-  „Die Männer um Peter II.
wollen Sie als Zarin.“ Der Kanzler mischt sich ein: „Der Zar ist 
von Ihrem Benehmen schockiert, er gab mir den Auftrag, Sie zu 
töten. Ich entschied mich, auf Ihrer Seite zu sein“, „Ich will Ihnen 
vertrauen“, sage ich zögernd. „Der Zar ist verhaftet. Er bittet, 
nach Deutschland zurück kehren zu dürfen“, „Es war eine 
unblutige Revolution. Der letzte Gardist glaubt, wenn er mich 
sieht, ich sei sein Werk. Ich gehöre der Nation; es gibt keinen 
Unterschied zwischen nationalem und meinem Interesse. Der 
Getreideverkauf ins Ausland wird gestoppt. Russland muss 
unabhängig von Einkäufen aus dem Ausland überleben können. 
Russland braucht Treibhäuser. Der Zar soll mit seiner Mätresse 
in ein Lustschloss gesperrt werden.“ Graf Z schien ein 
Geierkostüm anzuziehen. 

Ich höre im Traum, wie ein Geier zum Zaren hin krächzt: „Die 
Zarin entlässt Sie nach Deutschland. Trinken Sie drauf!“ - „Ich 
danke Ihnen!“ sagt mein fremder Ehemann, trinkt und windet 
sich. Er versucht zu fliehen, der Geier hackt ihn tot. Eine Taube 
bringt mir am Morgen einen Brief, "Der Zar ist tot, ich weiß nicht, 
wie das Unglück geschehen konnte, er geriet in einen Streit mit 
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dem Fürsten, und ehe wir sie auseinander bringen konnten, war 
er tot." ´Ist der Fürst bereit, sich von mir hinrichten zu lassen?! 
Ich ordne Obduktion an, ich will wissen, ob der Zar an Gift 
gestorben ist, wenn nicht, starb er an einer Kolik. Er war nie 
gesund.´ “Mönche sollen sich um Irdisches nicht mehr kümmern 
müssen, ihre Güter werden staatlich verwaltet. Gebt den 
Kaufleuten Geld, deren Lagerhallen abbrannten; 
Handelsmonopole müssen weg! Ich will ein Gesetz gegen 
Wucher und Erpressung. Geben Sie mir das Verzeichnis der 
Städte und die Landkarte von Russland!“ - „Russland ist groß“, 
sagt der Kanzler. „Was heißt das?“ - „Es gibt keine Landkarte“, 
„Hier ist Geld! Bringt eine Landkarte!“ - „Der Adel bietet Ihnen 
an, Sie zu beraten“, „Es gäbe Streit, wer Ratgeber sein darf, wer
nicht. Die, die mich beraten dürfen, würden bestochen. Ich will 
eine gesetzgebende Kommission. Ich brauche den Respekt des 
Auslands. Petersburg ist Russlands Tor. Ich will ausreiten und 
die Stadt ansehen!“ 

„Wir können nicht raus“, sagt der Kammerherr. „Was heißt das?“
„Bittsteller“, „Der Hintereingang?“, „Bittsteller“, „Ich will Probleme
zur Kenntnis nehmen, re-agieren zu können, - nicht 
regierungsunfähig werden. Russland ist groß, ich kann nicht 
wegen jedem Baum, der gefällt werden soll, jeder Frau, die 
vergewaltigt wurde, belästigt werden. Städte müssen sich im 
Rahmen der Gesetze selbst verwalten“, „Wir können nicht raus“,
„Sagt denen, die polizeiliche Absperrungen durchbrechen, dass 
ich sie als Attentäter betrachten muss.“ Meine Seele reißt eine 
Blume aus der Pistole und isst sie. 

Der Kanzler atemlos: „Eine Verschwörung von Offizieren.“ Ich 
atme tief durch, „Hinrichtung! Namen der Mitverschworenen?“ 
„Folter?!“ fragt der Kammerherr. Mir ist zum Heulen, „Peter der 
Große schlug seinen eigenen Sohn tot, weil er Priester, nicht Zar
werden wollte. Ich will keine Gewalt. Aber es gab eine 
Verschwörung gegen Russland,  Anführer müssen hingerichtet 
werden, Mitläufer in Zwangsarbeit und Verbannung. Ich brauche 
Ordnung, damit ich sie ändern kann“, „Bauern fliehen“, „Bringt 
deutsche deutsche Kolonisten ins Land. Sie werden ihnen 
zeigen, wie man den Acker bestellt“, „Sie entließen den 
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russischen Adel aus der Leibeigenschaft,  Bauern essen Mehl 
aus Baumrinden, sie werden auf Auktionen verkauft“, „Ich entließ
den Adel aus der Leibeigenschaft, es stimmte ihn nicht 
moralischer. Ich muss den Adel verbessern, damit er Bauern 
verbessern kann. Ich arbeite von früh bis spät“, „Maskeraden, 
Opern, Jagden. Begünstigungen. Die tote Zarin lebt!“ sagt der 
Kammerherr, uns stockt beiden der Atem. „Meine Vorgängerin 
beschäftigte den Adel mit Maskeraden, Opern, Jagden, Aufbau 
von Rivalitäten, sie starb eines natürlichen Todes“, warf ich ein. 
„Sie starb an Koliken! Mein Bruder sah Männer, nach dem ihnen 
die Hosen runter gezogen waren, sie wurden wie Kinder 
öffentlich gezüchtigt“, „Es ist ein großes Land“, „Ein Kaufmann 
befahl einem Kind, seinen Vater zu schlagen!“ - „Ich weise an, 
dass nur Adlige Befehle geben dürfen! Ich brauche eine 
Ordnung, die ich verbessern kann“, ich kämpfte gegen die 
Brüchigkeit in meiner Stimme. „Die Leibeigenen in den Fabriken 
haben nicht genug Luft zum Atmen!“ - „Ich verfüge, dass 
niemand an eine Fabrik verkauft werden darf!“ „- Sie lassen 
Leibeigenen, die sich frei - kaufen - konnten, die Wahl, 
Fabrikarbeiter zu werden oder zu verhungern?“ Ich kreischte auf.
Graf Z ließ eine Sirene ertönen, „Ich habe Sie auf den Thron 
gebracht, ich könnte Sie vom Thron stürzen. Warum heiraten Sie
mich nicht?“ - „Ich hörte, dass ein Höfling ein Attentat gegen Sie 
und Ihren Bruder plante. Das Volk will nicht, dass ich Sie 
heirate“, „Ich hörte, der, der das Attentat plante, wurde nicht 
hingerichtet, er wurde nicht nach Sibirien, er wurde auf sein 
Landgut verbannt. Im Volk gärt es. Es gibt einen rechtmäßigen 
Thronfolger, Iwan VI. haust seit seiner Kindheit in einem Turm 
eingesperrt“, „Wo ist er?“ frage ich und sehe unter den Tisch. 

Ich fahre zu ihm hin. „Wie heißt du?“ frage ich Ivan VI. „Sie 
nennen mich anders“, sagt er. „Wie geht es dir?“ „Sie sind sehr 
schön! Ich habe so etwas noch nie gesehen.“ Er ist kein Idiot. 
Ich könnte ihn nicht für unzurechnungsfähig erklären lassen. Der
Wächter stammelt: „Heißt das, dass ich sein Gefangener bleiben
muss?“ Sie hausen gemeinsam im Turm. „Ich habe keine Wahl.“

Der Wächter ersticht Iwan VI. Und behauptet, jemand habe ihn 
befreien wollen. Ich stammele: „Der Mord an dem armen Ding 
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geschah auf Befehl der alten Zarin.“ Der Kammerherr sucht 
meinen Blick, „Im Ausland kursieren Gerüchte, dass Sie Ivan VI. 
ermorden ließen“, „Ich hätte Mord verhindert, aber sein Tod ist 
ein Gottesgeschenk. Tataren verschleppen russische Männer, 
Frauen, Kinder auf Sklavenmärkte. Ich brauche Ruhe im Land. 
Ich brauche ein friedliches Polen, ich brauche Frieden mit 
Preußen. Der polnische Graf, Potjomkin, soll König von Polen 
werden. Er wird eine Polin heiraten müssen“, „Er liebt Sie“, sagt 
die Oberhoffrau. „Ich liebe ihn. Er wird eine Polin heiraten 
müssen.“ 

Der Kanzler rennt auf mich zu, „Der polnische König wurde 
entführt“, „Von wem?“-  „Polen“, „Polen sind ein zerrissenes 
Volk. Wir werden Polen mit Preußen teilen, Österreich beteiligen
müssen, um Frieden in Polen schaffen zu können, ich brauche 
das Einverständnis des polnischen Reichstages.“ Trommeln. Als
der Kanzler erneut auf mich zu kommt, schreitet er langsam, 
„Der polnische Reichstag stimmte Ihrem Vorschlag zu. Preußen 
erwartet von Ihnen als Gegenleistung militärische Hilfe gegen 
Österreich!“ - „Russland wird im Konflikt zwischen Preußen und 
Österreich vermitteln. Am Beratungstisch.“

„Adlige erschlagen Bauern!“ - „Adlige strichen die Hälfte meines 
Reformplans, Kirchenleute die andere. Bauern arbeiten nicht, 
sobald sie frei gelassen werden.“ - „Ein Mann behauptet, Ihr 
Gemahl und der rechtmäßige Zar zu sein. Er nennt sich Peter 
III., er gibt seinen Freunden Namen von Fürsten und Grafen, er 
äfft den Hofstaat nach“, „Bringen Sie ihn zu mir!“ - „Er wird von 
Bauern beschützt“, „Bauern“, „Soldaten laufen zu ihm über“, 
„Peter ist tot. Sein Hals war gestriemt, Schläfenader geplatzt. Ich
musste ihn schminken lassen“, es klingt hysterisch. „Das Volk 
trauert um ihn“, „Er hätte es an Deutschland verraten.“

„Das Manifest des sogenannten Zaren wurde deutsch 
geschrieben“, „Peter ist tot! Ich habe ihn tot gesehen“, „Bauern 
sagen, dass er der Zar ist, weil er sich um ihre Probleme 
kümmert“, „Ein Zar will keinen Bürgerkrieg“, „Er sagt, er will 
Freiheit und Grundbesitz für Bauern und Arbeiter. Er lässt 
Armeeführer von Soldaten wählen“, „Er will dasselbe wie ich. Er 
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hetzt Bauern auf, sie arbeiten nicht, sie morden. Menschen 
hungern“, „Er sagt, dass Bauern mit ihren Herren tun sollen, was
sie mit ihnen gemacht haben“, „Was sagt man in Paris?“ - „Man 
liest Ihre Schriften. Es heißt in Russland, der Bauernaufstand sei
von Türken und französischen Agenten inszeniert worden“, 
„Texte, die anderes behaupten, werden aufgekauft! Ein selbst 
ernannter Zar ist ein Landesverräter. Ich brauche Frieden mit der
Türkei. Ich brauche einen Feldherrn, der den Türken Angst 
machen kann. Wen schlagen Sie vor?“ - „Der Adel wird mit den 
Bauern weiterhin tun, was er will“, sagt der Kammerherr. 

„Russland wird französisch, Frauen fallen in Ohnmacht und 
weinen“, Graf Z spottet. „Russland braucht eine Kulturtradition, 
ein Wörterbuch. Theater als moralische Anstalt. Ich schreibe ihm
Dramen.“ Verstümmelte Gehenkte hängen an der Bühnendecke,
fallen auf Tische. Graf Z: „Deine Schriften hatten Aufstände der 
Bauern provoziert!“ - „Bauern können nicht lesen“, „Aber die 
Adligen litten an Langeweile, sie lasen einander theatralisch 
deine Texte vor, Gesinde hörte zu. Ich hätte Sie gewarnt. Aber 
Sie haben mich in Quarantäne sperren lassen!“ - „Ich ließ jeden 
in Quarantäne sperren, der aus Epidemiegegenden kam“, „Ich 
hatte die Quarantäne in Russland eingeführt!“ - „Du wirst einen 
Orden dafür erhalten“, „Du lässt Männer wie Vieh von deiner 
Kammerfrau prüfen!“ - „Ich will entspannt einschlafen können“, 
„Du hast Quarantäne benutzt, um dir in meiner Abwesenheit 
einen neuen Liebhaber nehmen zu können“, „Du hast 
Mätressen. Ich schenke dir noch ein Landgut, zweitausend 
Leibeigene“, „Ich hatte nur zweihundert erwartet“, sagt Graf Z 
leise. Ich streichele sein Gesicht, „Ich brauche dich, ich kann mit 
Bauern nicht regieren. Schulpflicht muss eingeführt werden.“ 

Ich schließe Augen und sehe, aus dem Pferd schieben sich 
Penisse. „Hätte ich als junge Frau einen Gatten bekommen, den
ich hätte lieben können, wäre ich ihm treu geblieben“, flüstere 
ich. Graf Potjomkin: „Du liebst mich, ich liebe dich. Ich muss 
gehen. Ich werde dir Männer empfehlen“, „Ich fürchte, die 
Männer, die du zu mir lassen willst, werden geistlos sein“, „Ich 
will nicht eifersüchtig sein müssen“, „Bleib!“ - „Ich gebe dir 
Ratschläge, du darfst mir Befehle geben! In einer Republik hätte
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ich eine faire Chance“, „In Frankreich erhielten nur Männer eine 
Chance. In den Briefen, die Gesandte in ihre Heimatländer 
schreiben, ist zu lesen, dass die Hofbälle, die du organisierst, 
märchenhaft sind, du lässt Gesandte von der Grenze abholen, 
zur Grenze zurückbringen, Hausfassaden, die du entlang der 
Wege für sie zimmern ließest, machten einen guten Eindruck; 
aber als eine Geschwulst an deinem Auge war, hast du sie 
aufgestochen! Dein Auge lief aus! Du solltest mir 
Entscheidungsrechte lassen. Die junge Fürstin behauptet, sie 
habe mich auf den Thron gebracht, sie will meinen Sohn auf den
Thron. Sie intrigiert, weil ich Frau bin, Männer will. Sie soll die 
neu gegründete Akademie leiten“, „Ich werde ein Portrait von dir 
mitnehmen, wenn ich vom Hof gehe“, „Die Gemäldesammlung 
muss erweitert werden. Bilder wirken an Wänden wie 
Mauerdurchbrüche. Wie geht es den Bauern?“ wende ich mich 
dem Kammerherrn zu. „Die Lebensbedingungen verbesserten 
sich, das heißt: Gelder aus der Alkoholsteuer versechsfachten 
sich.“

„Zar erließ dem Adel Abgaben, hätte ich es rückgängig gemacht,
säße ich im Kloster oder wäre tot. Ich werde mehr Schankhäuser
genehmigen müssen, um Steuern kassieren zu können. Ich 
brauche Geld, das Land reformieren zu können!“ - „Hoheit!“ - 
„Ihre Stimme krächzt, wollen Sie mich erstechen? Ich gründete 
Zeitungen; statt Dankbarkeit veröffentlichen Sie, dass Sie gegen 
Monarchie sind“, die junge Fürstin schweigt. „Ihr Sohn ist 
zeugungsfähig“, sagt der Kanzler. „Er bekommt eine deutsche 
Frau“, „In Russland?“ fragt Graf Potjomkin. „Ich wurde preußisch
erzogen“, „Peter auch“, „Ich war ein Kind, als ein Mann sagte, 
dass auf meiner Stirn stände, dass ich eine Krone tragen werde. 
Ich habe mich diesem Satz gefügt, der Großfürst nicht. Er schlug
vor, ein Lustschloss in Form eines Klosters zu bauen. Als wäre 
Leben Theater. Wir spielen Zarenhof. Ich führe mit Philosophen 
Briefwechsel. Wer ihre Biographien schreibt, wird meine 
Arbeiten erwähnen müssen. Wenn ich durch Russland fahre, 
sehe ich gepflegte Häuser, Bauern winken mir zu. Ist Russland 
unter meiner Herrschaft reich und glücklich geworden? Oder ist 
das alles Fassade?“ Graf Potjomkin: „Sie sind schön, wenn Sie 
mich anlächeln“, „Ich bin nicht blind“, fahre ich auf, „In der Stadt 
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herrscht Epidemie, Volk steht dicht gedrängt um eine Ikone, 
betet inbrünstig, Spucke läuft ihm aus dem Mund, sie wischen 
sie mit der Hand ab und streicheln sich gegenseitig. Sie haben 
einen Mann Satan genannt, zerrissen, er hatte gesagt, dass das 
nicht klug sein kann, krank zu sein und eng beieinander zu 
stehen. Ich wollte eine nette Welt, es ist nicht machbar, ich habe 
sie propagiert. Das Volk ist nicht wie ein Pferd.“ 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich baute als Kind aus Spielkarten Kartenhäuser. Gelenke der 
Spieler um mich kreischen, Spieler scheppern und leuchten 
golden, drüber klingt: Heilige Nacht, stille Nacht. Fremde 
Biografien sind wie Landschaften, in denen ich spazieren gehe. 
Ich kann mich im Weiterleben an sie erinnern. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Katharina kroch wie ein Alien in mich, weil ich gegrübelt hatte, 
ob ich Politiker werden will. Sie lebte eine Zeitlang in mir wie im 
Exil, es fiel niemandem auf. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich mag Rücken an der Wand. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, weißt du, dass du 
nicht zurück weichen kannst. Wer Karzinome Putschisten im 
Fleisch nennt, wird isoliert. Wer Bänker und Politiker Terroristen
nennt, auch. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Falls du schweigst, hast du geschwiegen. 

FRAU IM ROLLSTUHL: 
Wenn K mich nicht täglich daran erinnern würde, dass ich zur 
Bestrahlung muss, würde ich es täglich vergessen. Haut rot, 
schwarzbraun, sie reißt. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich hatte einen Film gesehen, in dem Luftröhren gezeigt 
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wurden, die des Nichtrauchers ähnelte einem Weizenfeld, die 
des Rauchers Mondlandschaft. Gift verursacht 
Mondlandschaften. Staub dringt in Lunge. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Physiotherapeutin sagt, dass verkohltes Gewebe nach der 
Bestrahlung durch Tiefenmassage aufgelöst werden muss. Kein
Arzt wie mich darauf hin. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Du sollst Bestrahlung nicht unterbrechen, Heilungserfolg nicht zu
gefährden, aber in der Praxis wird an Feiertagen nicht 
gearbeitet. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Meteoriteneinschläge könnten vernichten, was mich stört.

FRAU IM ROLLSTUHL:
K will hungern, wenn ich nichts esse. In meinem Mund 
herrschen fünfunddreißig Grad. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Du lebst mit kühlem Kopf. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Es ist kein Problem, falls du ein Pflegefall wirst. Du musst mir 
dann zuhören. Ich schäme mich, auf dem Arbeitsmarkt wie ein 
Bettler leben zu müssen.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Du liest Zeitungsmeldungen, mir etwas erzählen zu können. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Falls du Erfolg hast, bist du erfolgreich, falls du nichts kriegst, 
hast du nichts und - Stolz verloren.  

FRAU IM ROLLSTUHL:
„Ich heule nicht, ich dusche Augen", sprach Laila mir nach. 
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CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wenn ich mich zwischen Projektor und Leinwand bewege, löscht
Schatten regiertes Leben aus. Sturm riss am Schiff. Sehnsucht 
nach Ozean weckt Angst vor Wellen. Es ist ein Abenteuergefühl,
nachmittags im Mondschein spazieren zu gehen. Gerodete 
Wurzeln trieben Blätter. Wenn Boden frisch umgepflügt liegt, 
riechst du die Erde, die dich umhüllen wird. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Und hörst Autolärm. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wer taub ist, hört keine Vögel. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Mein Kopf sieht im Schattenbild wie ein Roboterkopf aus.

MANN IM ROLLSTUHL:
Wer beständig grübelt, wie er Geld verdienen kann, lebt 
verkrüppelt. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
In befristeten Arbeitsstellen gilt kein Kündigungsschutz. Ich bin 
nun doppelt behindert: körperlich, sozial. Doppelter Kampf, 
doppelt leben. Es strengt an. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Du fragst, ob Ärztin weiß, wo Tumor saß. Du sollst warten, frierst
und kriegst eine Mittelohrentzündung oder du hattest eine 
Mittelohrentzündung und frierst. Bestrahlung wird auf den 
nächsten Tag verschoben. Das ist nichts, was ich verstehen 
kann. Dich durchdringt mehrfache Höchstdosis an Strahlen, die 
ein Mensch unbeschadet übersteht. Du hoffst, dass Forschung 
ermöglicht, dass niemand  vorsorglich bestrahlt werden muss. 
Die medizinisch-technische Assistentin sagt: 

THEATRALISCHE FIGUR:
Ich würde meinen Job verlieren!
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FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich zog handgestrickte Socken meiner Schwiegertochter über die
Füße und schlief mit ihnen, in der Hoffnung, dass Verrücktes 
Selbstheilungskräfte anregen kann. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Antihormone. Nebenwirkungen, die denen von Malariamitteln 
ähneln, Halluzinationen auslösen können. Du könntest tun, was 
ich will, Schuld auf Medikamente schieben. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
„Mama hat gesagt, ich soll nicht so oft weg", sagt Leila. Mein 
Körper macht eigenartige Bewegungen und gibt eigenartige 
Laute von sich. Körper und Psyche sind wieder eins! Ich bin 
traurig! Es stimmt glückselig.

MANN IM ROLLSTUHL:
In vier Monaten vier Packungen Penizillin. Gefahr: 
Superinfektion. Falls du Pech hast, hat Gehirn Schmerz 
eingespeichert, wie sich Standbild eines Röhrencomputers in 
Bildschirm einbrannte. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Altern ist Krankheit, sagen sie. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ohne Tod würde Gesellschaft hemmungslos brutal. Technischer 
Fortschritt ermöglicht, dass im Abbild Ausschnitte scharf sind, 
die von dir angestarrt werden. Die Unschärfe im Augwinkel, die 
ich gelegentlich in der so genannten Realität wahrnehme, könnte
durch eine geringere Pixelzahl ausgelöst sein. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich hätte Feind in mir, der Gesellschaft vorgaukelt, in der ich in 
der Opferrolle leben muss. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Falls ich einen Tumor im Kopf gehabt hätte, würden sie sagen, 
dass Putschisten im Hirn dafür verantwortlich sind, dass ich mit 
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euch eine bedingungslose Grundabsicherung als Voraussetzung
für Mitbestimmungsrechte über Arbeitsinhalte und 
Arbeitsbedingungen einfordere. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Eine Tumorzelle sah mich ängstlich, traurig an. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich hatte dem Hausarzt gesagt, dass K an Depressionen leidet, 
ich ihn nicht allein lassen kann. Er schrieb, dass ich an einer 
reaktiven Depression mit zusätzlich einer psychischen 
Destabilisierung infolge von Angstsymptomatik leide, so dass er 
mich begleiten muss. Wenn ich psychisch destabilisiert werden 
könnte, sobald K nicht bei mir ist, könnten sie mich weg sperren, 
sobald er nicht bei mir sein kann. Ich werde ohne ihn zur Kur 
reisen, beweisen, dass mich nichts destabilisieren kann. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich hatte, als ich las, dass ein Institut für Innovative Politik 
durchsetzen will, dass Sozialhilfeempfänger einen Antrag stellen 
müssen, bevor sie Kinder zeugen dürfen, keinen Zweifel am 
Wahrheitsgehalt, bis ich den Namen des Autors Professor 
Dummbeutel wahrnahm.

BESCHWERDECHOR:
Du wirst in Kurkliniken platziert und musst auf dem 
zugewiesenen Stuhl während allen Mahlzeiten sitzen. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Sie reden am Tisch über Schmerzen, Wetter, Kinder, ich rede 
über Schmerzen, Wetter, Kinder, Politik, als sei ich ein 
Meinungsforschungsinstitut. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich spreche Menschen an, in der Hoffnung, dass  ungewöhnliche
Geschichte beginnt. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich will, dass Arzt über sich erzählt, wenn ich ihm über mich 
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erzählen soll. Ich rutsche im Schwimmbad, stütze mich ab, 
Handwurzelknochen zerbricht. Du fühlst mich brüchig. Am 
Strand liegen weiße Lilien und Rosenblätter, ´Leichen treiben im 
Meer.´ Sohn sagt, dass er, alt geworden, ertrinken will, im Meer 
beerdigt zu sein. Er will sich Steine um Füße binden und offenen
Auges in die Tiefe trudeln. Er würde eiskaltes Wasser einatmen, 
es könnte Kälteschock mit Todesfolge auslösen. Meerestiere 
würden ihn fressen. Er ist nicht gern am Meer.

MANN IM ROLLSTUHL:
Er und K haben Taucherschein, abtauchen gelernt.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Kurheim ist wie ein Fremdenverkehrsort. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
K verlangt, dass ich mich im Zimmer einschließe. Ich habe 
Angst, dass Antihormone Bart wachsen lassen. Wenn mich mein
Unterleib Männer anstarren lässt, denke ich an ihn. Ich will einen
Deckel vom Glas abschrauben, Haut am Mittelfinger reißt. Ich 
bin dünnhäutig geworden. Hundebesitzer grüßen. Ich schäme 
mich, weil ich sie verachte, weil sie Hunde brauchen, die ihnen 
gehorchen, ein Mann trug eine Trillerpfeife zwischen Lippen. 

Es macht innen Streichelgefühl. ´Bon your´ zu sagen. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich will keine Buchstaben in mir. Buchstaben sind scharfkantig.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Falls Sonne scheint, wandern Schatten. Fensterkreuze und 
Tischbeine wirken lebendig. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Falls ich eine Zelle im Organismus Staat bin, sitze ich hinter der 
Stirn und bin abhängig davon, wie Augen sehen, Ohren hören, 
was Nachbarzellen einander erzählen. Ich kann Energie nur über
Phänomene wahrnehmen. Messgeräte reagieren begrenzt. Zehn
Prozent sind kreative Arbeit, neunzig Prozent Management, falls 
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du Geld willst. Sagen sie. Du steckst neunzig Prozent in Ideen, 
Realisierung und zehn Prozent ins marktorientierte Management,
du hoffst auf Schneeball-Lawineneffekt. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Angst vor Lawinen. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Als Rippen zerbrochen waren, gingst du drei Tage später zum 
Arzt, als Fingerknöchel zerbrochen war, sechs Tage. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Therapeutin fordert, Gefühle aufsteigen zu lassen. Gehirn 
beginnt an Zehen, Unterleib, Bauch zu saugen. Weinrote 
Nebelfladen lichten sich, ich sehe rotes Moor, Meer, Bäume, ein 
Gerippe schlägt Trommel, Menschen laufen in einem endlos 
wirkenden Zug aus dem Bild. Die Frau sagt routiniert: "Sie sind 
an einem guten Ort." Eine andere weint. Sie hatte ihren toten 
Mann gesehen, ich sage: "Das ist schön! Er lebt durch Sie."

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Haare wachsen mit Wirbeln und Kanten, als sei im Kopf ein 
Designer. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich fand dich mit Glatze schön.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich will nicht wie Intellektuelle aussehen, Intelligenz verlangt 
Tarnung. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich lief verhüllt, wenn ich mich brünstig fühlte, ich will Männer 
selbst bestimmen, die in mich dringen wollen.  
Oberbauchbeschwerden scheinen Magengeschwür. Ich könnte 
zum Notdienst. Schmerz könnte von zerschnittenen Nerven 
verursacht sein. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
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Du hast die Wahl, als leichtsinnig oder hysterisch zu gelten.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich unterdrücke Aufschrei, um zu verhindern, dass 
Physiotherapeutin aufhört, Muskeln zu lockern. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Falls dich Geheimdienste überwachen, merkst du es nicht, bis du
verhaftet bist, du merkst es, wenn sie wollen, dass du es weißt. 
Ein Bundespräsident habe Gesetze, die Lasten der 
Fehlspekulationen von Bänkern Erwerbslosen aufbürden, 
unterschrieben, bevor er sie gelesen haben konnte. Er war zum 
Zeitpunkt im Ausland. Er unterschrieb sie nach seiner Rückkehr 
und trat aus Protest zurück. Er unterschrieb sie. Jobcenter will 
Stellen nur finanzieren, wenn wir bereit sind, im 
Hilfsarbeiterstatus zu arbeiten, ´Ein Jahr, - alles beginnt von 
vorn.´ Sie fordern Nachweise von Pädagogen, die uns 
pädagogisch betreuen, während wir als Pädagogen arbeiten. Der
Leiter einer Jugendeinrichtung ist bereit, Vereinsmitglied zu 
werden. Er bietet uns an, Mitglied in seinem Verein zu werden. 
Wir sind mit Verankerungen beschäftigt und wollen auf See.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Gehirnstrukturen von Würmern ähneln denen der Menschen.  
Bakterien können Verdummungsprozesse auslösen, 
Verdummung ist ansteckend.

MANN IM ROLLSTUHL:
Bürokratie ist so organisiert, dass wir nicht in Urlaub fahren 
können, bevor sie erledigt ist. Du sagst, dass dreißig Prozent der
Arbeit Bürokratie sind, - "Nur?" fragt Geschäftsfrau. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Falls wir Gottes Ebenbild sind, kann er nur glücklich sein, falls 
wir glücklich leben können. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Du beneidest die Frau, die im Blumenladen von Blumen 
umgeben steht, ´Vielleicht ist Gift in der Luft, damit sie nicht 
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welken.´ 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Eibengift habe in Ratten, die zuvor querschnittsgelähmt gemacht
worden waren, Rückenmarksnerven zusammen wachsen 
lassen. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich bin nicht querschnittsgelähmt.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wenn du nicht aufhören kannst, zu lachen, musst du weinen. 
Wenn du nicht weinen willst, beginnst du zu lachen. Kichern 
ermutigt, Momente von Leichtigkeit des Lebens zu genießen, du 
musst dich vom Leidensdruck nur hin und her schieben lassen. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Als Ärzte vorschlugen, Placebowirkungen zu testen, war Gefühl, 
als hätte ich sie verzaubert.

MANN IM ROLLSTUHL:
Sie wollen nur billigere Medikamente, damit mehr Geld für sie 
bleibt. An Straßenrändern mehr Apotheken als Bäckerläden. Sie 
nennen Schmiergeld im Staatsgefüge Gebühren. Du sollst 
Schmiergeld für eine Maschine bezahlen, die dich bedroht. 
Wenn du nicht zahlst, klauen sie es von deinem Konto oder 
dringen in deine Wohnung und nehmen Wertgegenstände mit. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ohr hört Frequenzen, die es zum Überleben braucht. Wenn du 
zu wenig hörst, hast du Unfälle, wenn du zu viel hörst, auch. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Du lebst im Geschirr von Adrenalin und Morphinen, die Körper 
produziert. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Selektion bewirkte nicht, dass du dich mit Zellen, die Krieg 
führen, verständigen kannst. 
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MANN IM ROLLSTUHL:
Karzinome treten häufig in Geschlechtsorganen und im Alter auf,
in dem Kinder geboren sein müssten, sie fühlen sich nicht mehr 
gebraucht. Du willst nicht erschrecken, wenn Lied in dir 
auftaucht: "Jede Zelle meines Körpers fühlt sich wohl." Ich 
brauche Geld als Zeichen von Fairness. Kosten für  
Autoreparatur sind hoch. Kamera ist teuer. Ich muss mich 
verschulden, weil du filmen willst. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich will Filme, die Hoffnung auf Veränderungen bergen, in der 
Realität verwurzelt sind. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Sonnenauf- und untergänge sind Realität. 

Ein junger Mann will eine Pizzeria eröffnen, eine Frau ein Café. 
Ein Mann wollte kein Schutzgeld zahlen, er ließ Freunde 
zuschlagen und muss wegen Morddrohungen im Ausland leben. 
Wer ein Café oder Restaurant betreibt, muss zahlen. Polizei hilft 
nicht, weil sie nicht um Hilfe gebeten wird. Sie wird nicht um Hilfe
gebeten, weil sie nicht half. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Niemand will das Wort Traumfabrik für den Sprachgebrauch 
retten. Gewerkschaft schreibt über Artikel: Alptraum Traumfabrik.

MANN IM ROLLSTUHL:
Sie gehört zum Alptraum. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich kämpfe dagegen an, Gegenstände in der Wohnung so lange 
hin und zu tragen, an verschiedenen Orten abzulegen, bis 
Gefühl von Ordnung entsteht. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Du willst, dass Ärzte Selbstheilungskräfte stärken, sie verordnen 
Tee. Der Apotheker will dir Nahrungsersatzstoffe aufschwatzen, 
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die so teuer sind, dass du dir keine Nahrung mehr kaufen 
könntest. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich hätte sie mit Geld-zurück-Garantie getestet 

BESCHWERDECHOR:
Apotheker arbeiten wie Marktschreier.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Im Röntgenbefund Ödeme. Schmerzen und Schwellung. Ich lege
Eisbeutel auf. Ich will Hitze. Ein Heizkissen nach dem anderen 
brennt durch. Früher hielten sie Jahrzehnte. Brandgefahr. Herz 
ist unruhig. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Du grübelst, ob es dich daran erinnern will, dass sich deine 
Mutter tötete. Ihm fehlt Magnesium. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Mutter hatte gesagt, dass, wenn sie neu beginnen könnte, 
anders leben würde und schluckte so viele Tabletten, bis Herz
stehen blieb. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Eine Lehrerin sprang in einen Vulkan. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Sie hatte Tumore im Körper. Folgen der Therapie: Tumore  im 
Unterleib. Fachärzte können nicht erkennen, ob Myom oder 
Karzinom, ob es aus Gebärmutter oder Eierstöcken wächst. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Du kriegst Wahl, aller zwei Monate zur Kontrolle zu gehen oder 
Bauchspiegelung zu ertragen, - obwohl der Dopplereffekt keine 
Veränderung anzeigte. K hat Scheu, in dich zu dringen, als 
hause ein Monster in dir. Du streichelst ihn, bis er es vergisst. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
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Ich bin hormonell noch nicht in der Menopause. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Sex bewirkt Tiefenentspannung. Wenn Körper entspannt ist, sind
ihm Begriffe unwichtig, er lässt dich Unsinn reden. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
In Träumen kann ich anders leben. Ich kann Augen schließen, 
um Schlösser durchwandeln zu können, Personal beachtet mich 
nicht. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Auf dem Schachbrett sind vierundsechzig Felder. Varianz von 
möglichen Zugfolgen scheint groß. Wenn Zärtlichkeit herrscht, ist
Sex täglich anders. Falls Sätze im Kopf sind, wirkt er wie eine 
Kollage. Zeit vergeht in der Erinnerung rasch, es fehlen 
Neureize, die Gehirn einspeichern will. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
K sagte, dass es angenehm sein könnte, aus drei Personen zu 
bestehen, "Die dritte Person könnte beständig wechseln." 

CLOWN IM ROLLSTUHL: 
Wir beerdigen in uns Tiere, Pflanzen, Ideen. Frau glaubt, dass 
Würmer im Darm hausen, die uns süchtig nach Fleisch stimmen,
um Fleisch fressen zu können, eine andere, dass im männlichen 
Samen Würmer sind, die hörig stimmen. Bakterien verändern 
Hirnstrukturen und lassen Ameisen auf Grasspitzen klettern, um 
in Schafe zu gelangen, sie treiben Ratten dazu, Katzenurin zu 
mögen, um in Katzen zu gelangen. Sie machen Menschen 
dumm. Dummheit ist ansteckend.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Seit der Chemotherapie scheinen keine Bakterien in mir siedeln 
zu wollen, Körper ist im Alarmzustand. Schmerzen, 
Bluthochdruck, Müdigkeit.

BESCHWERDECHOR:
Regierung zwingt Mehrheit der Bürger mit Hilfe von erzeugtem 
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Geldmangel Massentierhaltung, Tierquälerei zu unterstützen. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Regierung schützt nicht vor Gift im Tierfutter, das im Verdacht 
steht, Karzinome auszulösen. Karzinome sind Bestandteil der 
Wirtschaft. Du fragst nach einer Patientenquittung, Arztpraxen 
behaupten, das Wort nicht zu kennen, nicht zu wissen, wie man 
eine Quittung realisiert und unterstellen Misstrauen. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich will keinen Arzt denunzieren, ich will Gespräche in 
Augenhöhe. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Wenn K auf Bürokratie genervt reagiert, wirkt er nicht 
liebenswert. Wenn ich im Protest gegen Bürokratie bin, ist er 
eifersüchtig. Du hoffst, dass Vollnarkosen Verspannungen in dir 
lösen.

Kisten fahren mit blinkenden Lampen und Roboterstimmen, 
"Achtung automatischer Transport. Richtungswechsel." 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Sie pumpten mir Luft in den Bauch, Platz für Schneidegeräte zu 
haben. Ich lag betäubt.

MANN IM ROLLSTUHL:
Vater versuchte, dich aus seiner Biografie zu löschen. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Er war meiner Biografie zugeordnet worden. Ich hatte seinen 
Namen nicht gelöscht, nur den meiner Mutter hinzugefügt. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Er behauptet, dass er Understatement verkörpere. Es ist kein 
Understatement, zu behaupten, Understatement zu verkörpern. 
Er nennt Kampf ums Überleben Betriebsamkeit, 
Selbstbestimmung Selbstinszenierung. Er hat mehr Rente, als 
wir an Geld verdienen könnten. 
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CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wir leben so menschenscheu, dass es peinlich ist. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich bin für Kooperation statt Unterwerfung. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Sprache funktioniert in Hierarchien nicht. Er sieht sich in dir 
gespiegelt und erschrickt. Er lebt in der Angst, dass deine 
Widerstandsversuche ihn als Widerständler erscheinen lassen. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Sie erschießen nicht, sie verweigern Jobs. Du siehst einen Film, 
in dem ein Mädchen seine Mutter, die sich tötete, rächen will, 
ihren Vater aufsucht und entdeckt, dass er die Mutter, die er 
verstieß, liebte, Kind liebt. Du verlierst Respekt vor dir, wenn es 
dich verletzt, dass dein Vater keinen Respekt vor dir hat, 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Es ist egal, ob er tot ist oder dich verstößt.

BESCHWERDECHOR:
Herz trommelt, als fordere es Krieg. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Die alte Frau in dir weint wie ein Kind. Wenn du im Arm von K 
liegst,

FRAU IM ROLLSTUHL:
fühle ich mich behütet. Wenn wir einander küssen, wissen wir, 
dass wir einander füttern wollen.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Vögel weinen nicht. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Herz wird nicht aufhören, mich zu quälen, bis K es versteht. 
Hätte Vater meinen Namen, ohne Spuren zu hinterlassen, aus 
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seiner Biografie löschen können, hätte ich es gar nicht gemerkt. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wir würden mit ihm plaudern, als sei nichts geschehen.

MANN IM ROLLSTUHL:
Du hast kein Selbstwertgefühl, falls eine Wegwerfgeste dich 
zerstören kann. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
K lässt mich statt ´schreiben´ ´schreien´ notieren, statt 
´Gespräch´ ´Gericht´. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Mailkontakte sind schwarz-weiß. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wir hüteten Enkelkinder, Gefühl von Urlaub. Ich heilte rot 
aufgesprungene, juckende Kinderhände mit Essigwasser und 
Öl. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Wenn ich es Tochter erzählt hätte, hätte sie reagiert, als sei 
wärst du Idiot. Ich sagte ihnen, dass ein Mensch gewöhnlich 
achtzig Mal Frühling, Sommer, Herbst, Winter erlebt. Sie können
bis achtzig zählen.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Zeit ist Konvention wie Geld. Verstreuen von Minen erzeugt Tod,
Einsammeln auch. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Beides wird finanziert.

FRAU IM ROLLSTUHL:
K grübelt, wie Resonanz zur Goldgewinnung aus Meerwasser 
genutzt werden könnte. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
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Vokale und Konsonanten erzeugen Resonanzen im Körper. 
Arabische wirken aggressiv, französische wie Streicheln. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Autolack zu zerkratzen, ist kriminell, Seelen nicht. Falls sie mich 
einsperren, kann ich mich nicht mehr von dir entspannen lassen.
Wer denkt, wird gedacht. Im Kreis liegt Anfangspunkt neben 
Endpunkt. In der Gesellschaft heißen Endpunkte: arm und reich. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Vielleicht ist Selbstmord ein Restartknopf. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Du dachtest, dass du Risiken eingehen kannst, weil Leben 
sinnlos ist, du fragst dich, ob du leiden willst, obwohl es sinnlos 
ist. Worte, Bilder, Töne dringen wie Viren in Körper. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich sah ein starrendes Schaf, einen zwinkernden Hund. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Falls du auf Bewaffnete schießen musst, solltest du Licht 
ausschalten, falls du weißt, dass alle anderen Feinde sind. Du 
fragst den Existenzberater, der im Auftrag der Regierung 
Kreative berät, nach seinem Lebenslauf. Er war gescheitert wie 
wir. "Jeder Kreative bräuchte eine Drittelstelle als Berater." Falls 
du Geld organisieren musst, siehst du in Fantasien ein 
Gespensterschiff, in dem sich die, die viel Geld haben, von uns 
durch mondlose Nächte treiben lassen. Niemand hatte gesagt, 
dass er ein Gespensterschiff braucht, Geld zahlen will.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wir sollen Konsum erzeugen, der Arbeitskraft bindet, Kraftstoff 
verschlingt, Abgase in Luft pustet. 

BESCHWERDECHOR:
Einer hatte Erfindungen realisiert, Patente angemeldet, sich 
verschuldet, sein Haus sollte versteigert werden, er drohte mit 
Selbstmord und kam in die Psychiatrie, sein Haus wurde 
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versteigert.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Du willst sterben, um Alltag zu entfliehen, du wirst eingesperrt, 
bis du ihn ertragen willst. Spiegelung erzeugt Gefühl von Zauber:
Baum ist draußen und in meinem Hirn. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Wir leben im Sozialhilfestatus, obwohl Arbeitsleistungen benutzt 
werden. Wenn K in der Küche Messer wetzt, denke ich, dass 
mein Körper aus Fleisch besteht. Formulare liegen nicht dort, wo
sie sein müssten. K flucht, bis er sie in einem Schubfach 
gefunden hat, in das er sie außerhalb meines Logiksystems 
abgelegt hatte. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Bürokratie wirkt wie Körperverletzung. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Menschen versicherten, dass wir von Spenden leben und 
arbeiten könnten. Spendenaufruf. Niemand reagiert. Ekel im 
Kopf. Ekel bewirkt Ekel. Muskeln straffen sich. Sie bewegen 
dich, um dir zu zeigen, dass sie dich behüten. K sagt, dass er 
sich wie in eine Tretmühle gesteckt fühlt. Technik macht 
Tretmühlen zu Sportinstrumenten. Treträder stehen in Käfigen 
von Hamstern. Du willst keinen Hamster als Mann. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Du sagst ihr, dass sie Muskeln anspannen, lockern muss, um 
beweglich zu bleiben. Sie soll sich vorstellen, dass sie tanzt. Du 
legst ihr Zeitungen ans Bett und sagst, dass sie abends 
fernsehen soll, damit sich ihr Geist nicht aus Angst vor 
Schmerzen verkriecht. Regentropfen auf Fensterscheiben sehen
wie Perlen aus. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Du sollst so viele Tabletten schlucken, dass du eine Tablette 
gegen Magenbeschwerden schlucken musst. Im Trinkwasser 
Bakterien. Wer kein Radio hört, trinkt Wasser aus der 
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Wasserleitung. Ich höre kein Radio. K hörte Radio und warnte 
mich. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Depression ist Schubfach. Du willst aus der Schublade raus, die 
dich beschützt und Strafanzeige gegen die stellen, 

MANN IM ROLLSTUHL:
die Menschen in prekäre Arbeit zwingen, 'Diskriminierung!' - ' 
Das steht nicht im Strafgesetzbuch', sagt K. In der Zeitung steht, 
dass Politiker wissen, dass sie mit Entscheidungen 
Menschenleben zerstören.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
K tut so, als könnte er es mit uns schaffen, die Gebirgszüge der 
Anden und Australien durchquert zu haben, bevor wir ins All 
aufgelöst werden. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Wenn dein Ich aus Angst vor Berührungsschmerz schrumpft, 
fühlt sich der Körper wie Raumanzug an. K hat Angst, dass ich in
der Öffentlichkeit so rede. Es sind untradierte Sätze, mit denen 
du Mauern aus Gewohnheit durchbrechen helfen kannst. Du 
batest die um Hilfe, denen du glaubtest, geholfen zu haben. Du 
schämst dich, sie um Hilfe gebeten zu haben, weil sie nicht 
helfen. Du kannst es Forschung, Test nennen.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
In Afrika verhungern Männer, Frauen, Kinder. Ich will Teil einer 
Tragikkomödie gewesen sein.  

MANN IM ROLLSTUHL:
Fehlende Grundabsicherung als Grundvergütung wirkt wie 
Berufsverbot, Kinderverbot. Ich spüre Tentakel, die aus 
Jobcentern in mich dringen und lasse Tentakel in Bürostuben 
gleiten, als könnte es mich beschützen. Gesetze wirken wie 
Totschlag. London brennt. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
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Wir sind Teil einer Gruselgeschichte. Erinnerungen an 
Gruselgeschichten heitern auf. Plüschvogel schreit wie eine 
Möwe. Ich schließe Augen, wenn ich mich zwischen geöffnete 
Fenster zweier Räume lege, weht eine Brise Wind.

MANN IM ROLLSTUHL:
Wir spendeten nicht für Hungernde in Afrika. Wir fordern System 
- Veränderungen. Die Ungeduld der Menschen in 
Warteschlangen von Einkaufsläden nimmt zu. Sie fordern dort 
Respekt, wo sie Geld hingeben, das sie unter demütigenden 
Bedingungen erhielten. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Sie zwingen ins Gefühl, dass uns nur Krankheit vor Vernichtung 
schützen kann. Krankheit vernichtet.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Angst wirkt wie Gift. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Falls dich Callcenterarbeit krank macht, sagen sie, dass du 
krank bist und in einer Behindertenwerkstatt arbeiten musst. Ich 
hatte gedacht, dass Vertrieb und Einbau von Wasserfiltern 
Geschäftsidee sein könnte, aber wir müssten in die Rolle derer, 
die Angst vor Gift und Keimen im Trinkwasser erzeugen. System
will, dass wir Konsum erzeugen.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Es finanziert nicht, was getan werden muss. Was getan werden 
muss, wird auch ohne Bezahlung getan. Frau stürzte, ich half ihr 
auf. Kind schrie, ich zog Grimassen, bis es lächelte.

MANN IM ROLLSTUHL:
Wer verletzt ist, befreit Schmetterlinge aus Spinnennetzen, baut 
Kröten, die in Abflusslöcher fielen, Steigleitern. In Erdlöchern 
hausen Mücken. Vielleicht wollen Kröten gar nicht raus.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
K genießt, dass eine kleine Eidechse sich an meiner Hand 
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wärmt. Ich könnte recherchieren, wie sie im Blumentopf 
überleben könnte. 

MANN IM ROLLSTUHL: 
Falls sie stirbt, Schuldgefühl. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ringelnattern verschwinden im Gras, als wären sie 
verzauberte Elfen.

MANN IM ROLLSTUHL:
In Erinnerungen klappst du von der Erinnerung an 
Schmetterlinge ins Parkplatzgespräch. Mann sieht aus wie ein 
christlicher Eiferer, wenn er sagt, dass Antibabypillen 
abgeschafft werden müssen, er sieht aus wie ein 
Abteilungsleiter, wenn er uns Jobmöglichkeiten vermitteln will, er
sieht aus wie ein empfindsamer Intellektueller, wenn er über sich
erzählt. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
"Piraten sind auch käuflich", sagt ein Mitglied der Piratenpartei 
und grinst, als sei es Scherz. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Falls sie bestochen werden, hatten sie Ideen von Kooperation 
und Transparenz statt Konkurrenzkampf ins öffentliche 
Gespräch gebracht. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Knochen hinterm Ohr schmerzt. Ohrkanal riecht nach Fäulnis. 
Angst, dass es ein Fehler gewesen sein könnte, sich Ohr 
abschneiden, Knochen durchbohren zu lassen aus Angst, das 
der Schatten in Röntgenbildern Geschwulst zeigt. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Herz schlug so stark und schnell, dass es den Rücken 
massierte, der auf dem Bett lag. Ein Minijobangebot ist, in den 
Swingerklub zu gehen und zu ermitteln, ob die Frau des 
Geldgebers ihn betritt. Du wärst Denunziant. Eine Ehe, die 
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Spitzel braucht, ist kaputt. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich habe Vertrauen zur Frauenärztin, sagt Blutdruck. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Regentropfen erschlagen Mücken nicht, weil Druckwellen, die 
sie voran schieben, Mücken verschiebt. Intelligenz des Körpers 
ist eingeschränkt: er könnte Geruchsstoffe entwickeln, Mücken 
abschrecken. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wenn Fußreflexmassage funktionieren würde, könnte niemand 
krank werden, der auf Kieselsteinen läuft. Zerschlagene Mücken 
zeigen fremdartige Schrift. Wenn sie Blut gesaugt hatten, ist 
Schwarz im Rot, Rot färbt sich braun. Wir locken Mücken mit 
Licht, damit sie elektrische Drähte berühren. Wenn sie unser Blut
getrunken hatten, knallt es laut. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Mücken schlagen einander nicht tot.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich setzte mich mit Kindern auf K, wir flogen durchs Weltall, 
Tochter sah missbilligend hin. Ich taumelte schwerelos zum Klo. 
Als ich die Waage betrat, zeigte sie 0. Laila probierte es -  die 
Waage zeigte 0. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
U im Unterleib, O im Bauch, A in der Brust, E in der Kehle, I 
giegelt ins Hirn. Ommm lässt Lippen vibrieren, es kitzelt. Seele 
nennt sich A und fühlt sich so klein, dass dein Körper um sie zu 
schlottern scheint. A sagt Satzfetzen, die es nicht versteht. 
Wenn Luft in der Luftröhre von unten gegen Kehlkopf drückt, 
beginnt Würgreiz. A lässt mich ´Kuckuck´ sagen, damit sich ein 
Durchgang zwischen Ohr und Mund öffnet, Druck aus dem Ohr 
entweicht. K ist  Explosivlaut.

FRAU IM ROLLSTUHL:
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K flucht, wenn er am Computer sitzt. Du sagst ihm, dass sie 
Vorstufen von Menschen ähnlichen Gehirnen sind und er sie 
menschlich behandeln muss. Sie sind fehlerhaft programmiert 
wie wir, sie können nichts dafür. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wie wir. Zeit tickt im Herz. 

MANN IM ROLLSTUHL:
K legt sich quer ins Bett, schläft ein. Du verlangst, dass er sich 
längs zur Bettritze legt. Er reagiert nicht. Du spürst Volkszorn in 
dir und wirst so wütend, dass du ihn verprügeln oder weg laufen 
willst. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Allein durch die Nacht zu laufen, wäre noch trauriger.

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich könnte Subunternehmer in der Firma eines Freundes 
werden, ich müsste tagelang unterwegs sein. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wir könnten vor Ort eine Ferienwohnung mit Internetanschluss 
mieten, gemeinsam leben zu können.

FRAU IM ROLLSTUHL: 
Ich hätte am Abend Essen gekocht. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Das klingt nach Leben, das erträglich scheint, falls wir einige 
Wochen im Jahr  nicht verfügbar sein dürfen. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Plötzlich ist unklar, warum die Idee, eine Ferienwohnung zu 
mieten, um sich nicht trennen zu müssen, nicht eher durchdacht 
worden ist. Krankschreibung wirkt wie ein Korsett, das aufrecht 
hält, bis Freund Arbeitstermin nennt, "Ich bin im Stress", sagt er 
und nennt keinen. Fallmanager droht mit Sanktion, Entzug des 
Existenzminimums, ich hatte noch gar keinen Antrag auf 
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finanzielle Unterstützung gestellt. Die  Geschäftsführerin einer 
Behindertenwerkstatt erzählt, dass Job suchende Akademiker 
und Künstler Behindertenwerkstätten zugewiesen werden. Sie 
arbeiten und erhalten keinen Lohn, so dass sie 
Sozialhilfeverhältnisse durch Arbeitsleistungen gar nicht 
verlassen können. Wir durchstreiften verwilderte Raketenlager. 
Wenn Betonreste sind, rattert Gehirn, wie sie als Wohnungen 
nutzbar sind. Es ist dunkel, als wir an einer ehemaligen 
Sandgrube stehen bleiben. "Dort ist ein Haus!" - "Mit 
Glaskuppel?" 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Mond steigt. Im Radio Hörspiel. Drakula. Als es dir im Schlüpfer 
kitzelt, gleitet Hand hin und kriegt etwas zwischen zwei Finger. 
Du bittest K um Licht. Als du die Fingerspitzen von einander löst,
hoffst du, dass es Fussel ist, es ist eine Zecke. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Du liegst noch nervös, als das Radio bereits stundenlang still ist..

MANN IM ROLLSTUHL:
K sieht eine lang gezogene Rauchfahne am Himmel und will 
hin.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Katastrophentourismus. Müll schwelt zwischen Gebüsch. 

MANN IM ROLLSTUHL:
 Tausende Bürger protestieren gegen Macht der Banken und 
machen sich in den Augen der Politiker, die wissen, dass auch 
sie keine Macht über Banken haben, lächerlich. Du weinst, weil 
der Hausarzt im Gutachten schrieb, dass du grundlos traurig 
bist. Du weißt, warum du weinst. Du willst Bollwerk gegen eine 
Bürgervernichtungsmaschinerie sein und fühlst dich morsch. 
Wenn Laila traurig guckt, bis du traurig. Wenn Tochter traurig 
blickt, auch. Du leidest mitleidig, weil K hoffnungslos redet. Sein 
Unterbewusstsein fordert, dass er in australische Einöden läuft.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
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Er bräuchte Wasser, Essen, Sonnenschutz.

MANN IM ROLLSTUHL:
Wir fordern Arbeitsberatung ohne Psychoterror und ohne 
Machtmissbrauch. Parlamentarierin vermittelt an 
Geschäftsführer der Regionaldirektion. Er sagt, dass er uns 
Rechtsgrundlagen erklären und zurück ans Jobcenter verweisen 
will. Wir erzählen Vorfälle, er behauptet, das Jobcenter arbeite 
fachkompetent. "Falls Sie das Fachkompetenz nennen, 
sprechen wir verschiedene Sprachen!" Er schiebt Verantwortung
Politikern und Regierung zu, wir fordern Widerstand ein, er 
behauptete nun - nicht gesetzliche Vorgaben und 
Durchführungsbestimmungen wären verantwortlich für unsere 
Situation, "Sie sind Schuld!" Bürger könnten sich reguläre Arbeit 
suchen. Er sagt, es gäbe in der Stadt cirka dreitausend 
gemeldete offene Stellen (inklusive Datenkraken und Praktika) 
und cirka vierhundert-tausend Jobsuchende. Er habe aber in 
Ladenschaufenstern Jobangebote gesehen. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Leben mit Tunnelblick, Alpträumen. Andere könnten sie wie ein 
Horrorszenario genießen, - 

MANN IM ROLLSTUHL:
oder sie strudeln ins Mitleid und weichen uns aus. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Mit Zöpfen ähnele ich dem Mädchen, das in Spiegel starrte, um 
sich wahrzunehmen. Tochter: "Dann gehe ich nicht mit ihr vor 
die Tür." Sohn sagt: „Es gibt Alte mit blauen Haaren.“

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Eine alte Frau kauft eine Glitzerweste.

MANN IM ROLLSTUHL:
Kindheitstraum. K wird dem Mädchen, das du warst, nie 
begegnen. Er will dich als Frau, aber auch das Kind in dir. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
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Mein Kind will uns ihr Kind nur geben, wenn sie Termine hat. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Du fühlst dich wie ein Bettler. Du weinst, weil du Sohn traurig 
machst, wenn du von deiner Traurigkeit erzählst. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Hausarzt versichert, dass er noch mindestens zehn Jahre für 
uns da sein wird. Er ist krebskrank wie ich. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Du musst lernen, mit deinem Körper zu reden. Andere schlafen 
mit Blick zur Tür, ich zum Fenster. K reagiert auf unsere Arbeit 
mit Kindern so fasziniert, dass er uns helfen will, sie zu erhalten, 
"genau so ist es richtig, genau so lässt sich die Kreativität der 
Kinder wirklich erfassen und entwickeln. Das ist professionell, 
liebevoll, originell, im eigentlichen Sinne politisch. Solche 
Projekte mit solch engagierter und gekonnter Anleitung sollte es 
viel mehr geben!" 

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich muss Bürokratie abarbeiten, damit wir gemeinnützig arbeiten 
dürfen. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wenn du Vampir geworden bist, um keine Angst vor Vampiren 
haben zu müssen, leidest du am Anblick von Kreuzen. Du weißt,
dass es Menschen gab, die dich auf Holzpfähle setzen würden, 
die dein Eigengewicht in Gedärme und Herz treibt. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Tag- und Nachtwelt klaffen auseinander. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich achte darauf, dass ich nach jedem Klogang Hände wasche, 
täglich Geschirr spüle, Bettzeug weg räume, in der Hoffnung, 
dass sich das automatisiert, bevor du mich abkapselst. Wenn wir
am Morgen seitlich andocken, liegen Körper zu einander 
verdreht, Lippen berühren Hände. Wenn K über mir ist, ist 
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Gefühl von Höhle. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Er wird gezwungen, in der Kindrolle zu leben oder sich so 
zerstören zu lassen, dass er nicht mehr von einem Kompromiss 
reden kann. ´Sie töten Sozialkritiker mit Hilfe von 
Hilfsarbeiterjobs.´ Ich sage, dass ich ihn beschützen will. "Macht 
kaputt, was euch kaputt macht", ich müsste töten. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich pflückt Blüten, sie wirken auf Wiesen unscheinbar, in Vasen 
grazil. Kanus paddeln auf einem schmalen Fluss, eins kippt. Ein 
Hund sieht aus, als sei er aus zwei Hunden zusammen gesetzt, 
sein Herr ähnelt einer Mischung aus Frau und Mann. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wir würfeln am Abend. K spielt auf Risiko und verliert. Wenn ich 
keine Punkte erwürfele, sagt Sohn: "Du hast eine Macke", er 
sagt: "Ich habe auch eine." 

MANN IM ROLLSTUHL:
Du willst zur Ruhe kommen, aber als wir in die Berge fahren 
wollen, sahst in der Zeitung, dass du einen Förderantrag stellen 
könntest.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich liebe es, während Sonne am Horizont versinkt, durch 
Landschaften zu fahren, Häuser und Bäume werden Silhouetten.

MANN IM ROLLSTUHL:
Auf Parkplätzen Übernachtungsverbote. Das klingt nach 
Geldgier. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich sehe auf Maisfelder, als könnte ich Kinder im Labyrinth 
entdecken. "Warum pflückt niemand Äpfel?" Sie leuchten rot. 

MANN IM ROLLSTUHL:
An einer Kirche Schild: Mutter Theresa und die Armut des 
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Westens. Wiesen, Weiden, keine Kühe, Schafe, Ziegen. "Sie 
stehen im Stall." Polizei bremst uns aus, "Fahndungskontrolle", 
"Nach wem fahnden Sie?" - "Das können wir nicht wissen.“ 
Telefonklingeln.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Die Mitarbeiterin, die uns helfen soll, Notsituationen durch 
Arbeitsleistungen zu verlassen, erzählt, dass sie in 
Notsituationen lebt. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Fahrradfahren verboten. Besitzstörungsklage! Überall 
Sperrschilder. Sie gönnen uns nichts. Vögelschwärme tauchen 
aus Nebel. Verschwinden im Nebel. Schwarze Salamander 
begatten einander, eine schwarze Raupe kriecht über einen 
Stein, eine schwarze Schlange liegt auf dem Pfad. Sie kriecht in 
ein Erdloch, Schwanz guckt raus. K will ihn anfassen. Auch ihr 
Rachen ist schwarz. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Es ist klüger, sie für eine Giftschlange zu halten.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Sonnenstrahlen ziehen Blick zu Berggipfeln. Blick zieht Körper 
nach. Wir steigen auf, es beginnt zu regnen, blitzen, donnern. 
Wir lassen uns nass regnen, um einen Bergsee im Regen 
gesehen zu haben. Jackenstoff lässt Wasser durch. Weg wird 
Bachbett. Gewitter endet. Regenbogen. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Wir fahren Auto, um uns von der Motorwärme trocknen zu 
lassen. Wir können nicht mehr Geld verbrauchen, als wir bei uns 
tragen. Fast niemand gönnt uns von seinem Geld siebzehn Cent 
Unterstützung am Tag, obwohl wir für Fairness für alle kämpfen. 
Widerstand gegen finanzierte politische Prozesse gilt nicht als 
Arbeit.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Kühe laufen auf der Straße und versuchen, einander zu 
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bespringen, "Obwohl sie weiblich sind." 

MANN IM ROLLSTUHL:
Parkplatz mit Stacheldraht umzäunt. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Madam in mir giert nach frischer Luft. K getraut sich nicht, 
Autodach aufzuklappen. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Politiker nennen Gegenden Naturschutzgebiete und fordern 
Geld. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Kühe reden am Morgen auf uns ein. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Autos werfen Menschen aus sich heraus. "Marktstimmung." 
Almbauern, die Fördermittel für Viehhaltung erhalten, dürfen 
keine Zimmer  vermieten. Almhütten für Touristen stehen mit 
Wasserklo und Dusche, "Das haben wir zu Hause." 

BESCHWERDECHOR:
Bauern werden mit Fördermitteln versklavt, sie dürfen ohne 
Meldung keine Ziege schlachten. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Am Tunneleingang Verbotsschild. K fragt, ob es verboten ist, 
durch Felsgänge zu fahren, der Fremde schüttelt Kopf, - nur 
gefährlich. Er zeigt auf meine Sandalen und schüttelt den Kopf, 
erzählt von einer Mutter, die ihn mit Kuh- und Ziegenmilch groß 
gezogen hatte, von einer Schwester, die beim Rutschen an 
einem Schwebeseil nicht rechtzeitig absprang, in Schlucht 
stürzte. K kriecht in jedes Felsloch. Einige führen in Bunker. Sie 
erinnern an Kirchen, Decken gewölbt, Farbe gelblich. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Wir finden ein Flussbett, in das wir abfahren. Schild fordert Geld.
Seitenweg endet an Schranke. Wir wollen zufrieden sein, dass 
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wir von Gipfeln umgeben stehen. Es regnet abends, nachts und 
gewittert. Am Morgen kommt ein Jäger. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ein Lastwagen fährt mit Steinen beladen an uns vorüber nach 
oben, mit Steinen beladen nach unten. Wenn es regnet, haben 
wir ein Wasserklo und werden beim Pinkeln nass. K leidet an 
seelischer Erschöpfung. Er will abends nichts essen, keine 
Musik, nicht lesen, Erinnerungen wecken Angst vor Zukunft. Wir 
besitzen aber nicht nur Erinnerungen an Jobcenter. 
Johanneskraut verlangsamt Reaktionsfähigkeit. Gebirgspfade 
sind im Regen glatt. Autolärm, der aus dem Tal zu uns drang, 
war so groß, dass Seelen Körpergrenzen nicht überschritten. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Falls sie sie überschreiten, heißt das Aura. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wir durchleben Wortgruppen: „Mir ist eine Laus über die Leber 
gekrochen“, "Ich kriege einen dicken Hals", "Ich bin auf 
hundertachtzig", "Ich kriege kalte Füße." Ich bin beständig 
"sauer", "mir rutscht der Boden unter den Füßen weg.“ 

FRAU IM ROLLSTUHL:
´Halt mal die Luft an!´ Es senkt Blutdruck.

MANN IM ROLLSTUHL:
K fährt an Steilhängen Kurven. Oberarmmuskeln werden dick. 
Wir hatten den Tiefkühlschrank geleert, um ihn abschalten zu 
können. Konserven im Gepäck. Madam würzt mit Muskat oder 
Zitrone. Altbackenes Brot wird gewürfelt, in Öl oder Butter 
gebraten. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Erinnerungen holen Vergangenes in Gegenwart. Zahnarzt der 
Charité sah hochauflösende Aufnahmen vor der Operation an 
und sagte, dass dort kein Zahnrest sein kann, wo vor der 
Operation keiner war. K vermutet, dass während der Operation 
ein Teil vom Werkzeug steckengeblieben sein könnte. Es ist 
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aber möglich, dass nach dreißig Jahren Entzündung Nerv 
vorsorglich dauerhaft warnt. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Schmerztherapeut will Medikamente in so niedriger Dosis 
verordnen, dass sie nicht wirken, damit du dich an die 
Nebenwirkungen langsam gewöhnen kannst. Dosis wird erhöht, 
falls Schmerz nachlässt, nach einem Jahr reduziert. Du willst 
Gespräch mit einer Schmerzpsychologin. Als du zu Hause liegst,
gleiten Finger zur Wirbelsäule am Hals. Schmerz strahlt von 
Halswirbeln. Wenn du drückst, lässt Schmerz im Kiefer nach, 
´Schmerz überlagert Schmerz.´ Wärme eines Heizkissens, 
Stromimpulse, Sex lindern, beenden nichts. Schmerzpsychologin
registriert, das du zu weinen beginnst, sobald sie nach Vater und
Mutter fragt. Sie registriert, dass du verkrampft sitzt und will dich 
zum Tiefenpsychologen schicken. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Es entlastet mich nicht, über Probleme zu reden, ich will sie 
lösen. Schmerzpunkte wandern. Ich verstehe diese Sprache 
nicht.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
K sagt "Schade", wenn jemand im Spiel verliert. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Glück anderer bezeugt, dass du Glückschancen hast.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Laila sagt: "Ihr seid nicht meine Freunde, sondern meine Familie.
Das ist wichtiger.“ Du hörst, dass dein Vater deinen Bruder bat, 
ihn einmal in der Woche anzurufen. Er rief ihn und mich nicht an.
Du riefst ihn jede Woche an. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Eine Tausendwattlampe summt und leuchtet gedrosselt rötlich. 
Es ist kühl, sie heizt Raum. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
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Wenn sich Mieter im Haus treffen, rauchen Frauen, Männer 
nicht. Ein Mieter sagt, er würde lieber in einem Haus wohnen, in 
dem jeder laut sein will. K ist krank, weil ich krank bin. Er wirkt 
kränker als ich. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Wenn Depression eine Spirale ist, die nach unten zieht, hast du 
am Ende einen Mann, der in der Klinik voll gepfropft mit 
Medikamenten liegt, damit er kreischende Verrückte, die in 
seinem Zimmer liegen, erträgt. Parlamentarier betonen, dass sie 
machtlos sind und kassieren Geld. Du wirst zunehmend müde. 
Wenn Sonne vor dem Fenster scheint, sind Momente von Glück.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Es ist schön, an K gekuschelt zu liegen. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Säure löst Reiz aus, der Säureproduktion anregt. Du versuchst 
Magen mit Knäckebrot und Kartoffelbrei und Heizkissen zu 
beruhigen. Es fällt schwer zu sagen: "Kein Kaffee, keine 
Schokolade." Du lagst auf dem Bett, sahst ins Zimmer und aus 
dem Fenster, ´Ich bin zu Hause.´ Es stimmt schläfrig. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
K und ich fuhren zu einer Möbelmesse, um Möbel in ehemaligen 
Flughafenhallen gesehen zu haben. Als wir sie verließen, war ich
zwei Zentimeter gewachsen. Ich wurde behandelt, als sei ich 
reich oder bedeutend, ich lächelte freundlich zurück. "Wer die 
Möbelmesse in den Gebäuden des ehemaligen Flughafens 
besuchte, begriff, dass Möbel Fabelwesen sind, mit denen sich 
ein Besucher körperlich eine Zeit lang verbinden kann."

MANN IM ROLLSTUHL:
Du willst in der Werbebranche arbeiten, falls du nicht lügen 
musst.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Was anziehend wirkt, wirkt nicht nackt. Sie waren nett zu mir, 
weil sie glaubten, ich sei reich und bedeutend. Klamotten aus 

80



zweiter Hand. Ich schenkte ihnen einen Satz. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Wir hatten einen Sessel für fünfzig ersteigert, der dort tausend-
achthundertfünfzig kostet. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Falls wir aufs Schiff ziehen müssen, nehmen ihn andere. K will 
nicht, dass ich aus dem Haus gehe und lässt meine Muskeln 
erschlaffen. Er wartet ab, was geschieht. Ich auch. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Du lügst, falls du Widerstand versuchst und keine Hoffnung hast,
dass Widerstand Situationen verändern kann. Du lügst nicht. 
Hoffnung scheint Wahnsinn. Wellen von Widerstand und 
Resignation der Bürger löschen einander aus. Wenn du im 
Widerstand bist, wirken die, die es nicht sind, auf dich fremd. Du 
lebst im Gefühl, dass du der Mensch bist, der sich fragt, ob seine
Probleme auch Probleme anderer sind und nach 
Problemlösungen für alle sucht, während andere um Futter oder 
Freizeit nur für sich kämpfen. Als Unterstützung eintrifft, kaufst 
du Kaffee "fair trade." Fairness erzeugt Fairness.

Sobald du kein Selbstmitleid haben musst, fühlst du dich in 
andere ein und leidest, "Falls er im Krankenhaus oder Sterben 
liegt -" Bruder sagt: "Ich könnte auch im Krankenhaus oder 
Sterben liegen", Vater will nicht wissen, wie es dir geht. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Schmerz ist ein aufdringlicher Liebhaber. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Du versuchst, Schmerz mit elektrischen Impulsen auszulöschen.
K auch. Wir liegen verdrahtet. Gefühl von Spielzeug. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Im Bluthochdruck wirkt Muskelzucken als Stress. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
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Wir sind krank. Zeit zu spielen. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Fremde, die uns besuchen, treten in den Raum, wir reden als 
wären wir Freunde. Nachts bin ich im Verhör: "Warum sind Sie 
hier?" - "Weil Sie fürs Arbeiten bezahlt werden, ich nicht." Gefühl
von Vertrauensbruch. Ich irre wie Kafka durch Prozesse. Die 
fremden Frequenzen senken meinen Blutdruck nicht. 
Stromstöße trainieren Muskeln, aber sie könnten Körperzellen 
entarten lassen. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Energiestöße können Gesellschaft entarten. Wir wissen, dass 
Seniorenheime Geld umsetzen. Betreiber wollen Profit und 
sparen an Honoraren. Mehr können die, die von der Regierung 
Geld erhalten, um uns zu beraten, nicht sagen.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Blumenmotive hingen grell bunt, dicht gedrängt an der Wand. 
Hirn will Räume gestalten. Wir waren die einzigen, obwohl 
Sprechstunde war. Arzt sagt, dass wir freundlich zu einander 
sein sollen. Wir sind beide im Diagnoseprozess, - er erhält Geld. 
Er weiß aber nicht, dass anhaltende Erschöpfungs- und 
Müdigkeitszustände Folgen einer Karzinomtherapie sind.

MANN IM ROLLSTUHL:
Bürger gelten nach der Therapie als achtzig Prozent schwer 
behindert. Du willst wissen, was ihn an Gutachterarbeit reiz, er 
sagt, sie sei schlecht bezahlt. Du bittest um Zusendung einer 
Rechnungskopie, die er der Rentenversicherung schreibt. Er 
fragt, ob du ohne Begleitung zu ihm hättest kommen können, du 
sagst "Nein", er kreuzt an, dass du keine Begleitung brauchst. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Falls er vollschichtige Arbeitsfähigkeit bescheinigt, verletzt er 
ärztliche Sorgfaltspflicht. Ein Arzt, der von Aufträgen der 
Rentenversicherung wirtschaftlich abhängig ist, ist kein 
unabhängiger Arzt. K sagt, dass er mich nicht mehr gern ansieht.
Ich hätte Aura verloren. Er hat Aura verloren. Wir leben im 
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Zustand von Patienten, die für einander als Pflegepersonal 
arbeiten. Wenn K schläft, ist sein Blutdruck ideal.

MANN IM ROLLSTUHL:
Dienstaufsichtsbeschwerden über  Arbeitsweisen von 
Mitarbeitern verändern nichts. Der Leiter eines Jobcenters habe 
eine Kundin „empfindsam“ genannt und gedroht, sie zum 
Medizinischen Dienst zu schicken, falls sie sich noch einmal 
über Arbeitsweisen beschwert. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wenn du krank bist, lebst du zwei geteilt. Ich will aus dem Haus, 
du ziehst mich ins Bett. K findet Jogaübungen albern. Er könnte 
Essen und Atmen albern finden. Er beneidet Pflanzen, die nicht 
aufs Klo müssen. Er redet über alles, was er las und 
durchdachte, hochtönig und hastig, als fühle er sich bedroht. Er 
sagt, dass er mit Kopfstimme reden müsse, weil ein 
Schleimpfropfen am Kehlkopf hänge. 

MANN IM ROLLSTUHL:
K hatte im Zivildienst eine junge Frau betreut, sie verschleimte, 
starb. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich würde ihm verzeihen, wenn er sie als Frau ab und zu 
glücklich gemacht hätte. Ich will, dass er zum Hals-Nasen-
Ohrenarzt geht.

MANN IM ROLLSTUHL:
Du hoffst, dass Psychologen ihm helfen können, weniger zu 
leiden. Jedes herrschende System ermordet Bürger, die an ihm 
leiden und es zerstören wollen, mit Hilfe psycho-somatischer 
Störungen. Der Medizinische Dienst habe laut Aktenlage fest 
gestellt, dass K gesund sei, er könne sich beim Jobcenter 
melden. K wurde aschfahl, Blutdruck stieg. Ein bedingungsloses 
Grundeinkommen würde uns und anderen diese Art 
Psychoterror ersparen. Depressionen sind natürliche Reaktion. 
Er will nicht zum Psychologen, weil es Geld von Beitragszahlern 
kostet, sie ihm nicht helfen können, Situationen zu verändern, 
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die ihn krank machen.  

THEATRALISCHE FIGUR: 
"Auf einmal wird in Europa Deutsch gesprochen", sagt ein 
Politiker, "nicht in der Sprache, aber in der Akzeptanz der 
Instrumente,..." 

MANN IM ROLLSTUHL:
Wo keine Transparenz ist, herrscht kein Vertrauen.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Informationsmangel provoziert Fantasien. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
"Er behandelt mich wie eine Maschine. Ich muss jeden Tag  
Rechenaufgaben lösen", sagt Laila. Ich erzähle ihr, dass wir uns 
in der Schule über zu viele Hausaufgaben beschwert hatten, 
aber als ich Zeitaufwand notieren sollte, vervielfachte ich ihn, 
weil er gering war. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Sie schien an Rechenschwäche zu leiden, überwand Blockade.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wer weint, kann nicht rechnen. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich erzählte einem Röntgenarzt, dass ich als Figur eines 
Romans lebe, er sagte: "Du bist zu den Wurzeln zurück gekehrt!"

FRAU IM ROLLSTUHL:
Er erzählte, dass seine Enkelkinder jede Woche ein Nacht bei 
ihm hausen, dass seine Kinder jedes Wochenende zu Besuch 
kommen und dass er deshalb glaubt, alles richtig gemacht zu 
haben. Sohn besucht mich einmal im Jahr, Tochter zweimal. Sie 
sagt, dass es zu anstrengend für sie ist, falls wir einmal in der 
Woche mit ihr und Kindern Abendbrot essen, wir trennten uns 
von Laila an der Haustür und gingen zum Döner. 
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MANN IM ROLLSTUHL: 
Röntgenarzt hätte Geld, seine Kinder beschützen zu können. Als
wir darüber redeten, wie wir sterben sollten, uns und anderen 
keine Belastung zu sein, sagte er, dass er nichts tun könne, was 
die Auszahlung seiner Lebensversicherung an die Kinder 
gefährden könnte

FRAU IM ROLLSTUHL:
´Wer mich nicht liebt, wie ich bin, liebt nicht mich´, ich will Kinder 
lieben, wie sie sind. Sie verletzen. Meine Haut leitet Strom 
besser als die von K. Muskeln zucken bei geringer Dosierung. 
Ich könnte Falten bekämpfen, du schreist auf.  Wenn Sex war, 
ist es, als wäre ich innen gestreichelt worden, Herz jagte Blut bis 
in Fingerspitzen. Danach sind nur noch  Muskeln, die 
Mundwinkel zu den Augen ziehen, gespannt. 

MANN IM ROLLSTUHL: 
K schleift im Kampf gegen Depression Farbe von weiteren 
Holzdielen, die im vorletzten Jahrhundert verlegt wurden. Es 
riecht nach verschmortem Blut. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wir sollten Laila das ausgeräumte Zimmer zeigen. Leere Räume
wecken Fantasien. Ich bin nicht sicher, wo du endest und ich 
anfange. Du sprichst in der Sprache ungeborener Kinder, 
strampelst gegen Herz oder Magen. Wenn du mein Kind bist, hat
K auch ein Kind in sich. Wenn das Kind ihm ins Blut kotzt, leidet 
er an Kopfschmerzen. Wir haben also vier Kinder und müssen 
sie erziehen. Mein Kind lässt mich hektisch atmen. Ich sage ihm,
dass es still sein soll. Ich lecke Schokoladeneis, um es 
aufzuheitern.

Du willst, dass ich Geschichten ausdenke und als Werbung für 
Möbel oder Kosmetika bezahlt erhalte. Ich finde dich albern. 
Aber du bringst mich zum Lächeln. Du gibst mir Gefühl, 
erwachsen und kompromisslos zu sein. Du überredest mich zu 
essen, trinken, schlafen. Du macht Sex mit K und mit mir, bis ich 
mich in dir und ihm aufgelöst fühle. Du willst dich wohl fühlen 
und forderst Heizkissen. Du willst Schnaps und Schlaftabletten. 

85



Ich verweigere sie dir. Ich weiß, dass du mich töten kannst: 
Herzstillstand, Atemstillstand, Hirntod. Ich verrenke mich, um dir 
Sicherheitsgefühl zu geben, dass ich erreichen kann, was du 
willst. Du drehst mich auf einem Bein, als sei ich ein Hexenhaus.
Ich bin nicht bindungsfähig. 

Du machst mir Angst vor Sexkrankheiten, ich habe Angst, K zu 
verlieren. Falls ich dich töten wollte, bräuchte ich ein Verhältnis 
zur Außenwelt: Gift, Strick oder Dach. Ich fühle, wie du zu kotzen
versuchst, deine Hände dich am Strick über dem Kopf nach 
oben ziehen, du dich flach aufs Dach legst. Wir kichern beide. 
"Wenn du Beziehung zur Außenwelt hast, kannst du spielen", ich
sage, was du denkst. Falls ich weiß, was du denkst. Sobald ich 
lächele, lächelst du mich an. Hirn reagiert, als würde mich ein 
Fremder anlächeln. K ist zufrieden, wenn ich schlafe.

MANN IM ROLLSTUHL:
Sie behandeln uns wie Roboter. Wenn ich nicht funktioniere, weil
K protestiert, wollen sie, dass ich ihn mit Tabletten zum 
Schweigen bringe. Wenn du dich ausdehnen willst, Hautgrenzen
durchdringst, bewege ich mich wie in einem Hof. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Augenärztin reagierte, als hätte ich die Aura von Reichen und 
Mächtigen. Ich fühle mich in dir sehr klein, wenn du dich 
ausgedehnt hast. Ich weiß, dass ich aus Kohlenstoff, Sauerstoff, 
Stickstoff, Wasserstoff und Spurenelementen wie Jod und Arsen 
bestehe. Ich weiß nicht, was das zusammen hält. 

CLOWN IM ROLLSTUHL: 
Zwischen Atomkernen: Nichts. Die Nichts in mir/dir können sich 
nicht durchdringen.

THEATRALISCHES WESEN MIT ZERFETZTEN FLÜGELN:
Ich tropfte im herrschenden System, in das ich wir du und du 
gezwungen bin, Marmelade ins Nachtschränkchen. Ich beuge 
mich aus dem Bett, rucke Schübe auf und sehe nichts als 
Besteck, Kamm, Zahnbürste, Waschlappen. Bei einem Erdrutsch
in Nepal sind mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. 
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Bei einem Erdrutsch in Galacha, 140 km nordöstlich der 
kolumbianischen Hauptstadt, kamen mindestens 80 Menschen 
ums Leben. Orkanartige Stürme, mit bis zu 150 km pro Stunde, 
haben in Frankreich bereits 15 Menschenleben gefordert. 
Mindestens 91 Menschen sind der Hitzewelle, die seit drei 
Wochen in weiten Teilen Nordamerikas herrscht, zum Opfer 
gefallen. 119 Tote und Vermisste lautete die Schreckensbilanz, 
nachdem verheerende Regenfälle am Sonnabend im Westen 
der japanischen Hauptinsel Hinshu Erdbrüche und 
Überschwemmungen ausgelöst hatten. Taifun Vera, der kürzlich 
über Vietnam tobte, hat laut VNA mindestens drei Todesopfer 
gefordert. Überschwemmungen im indischen - ich klappe 
Zeitung zu. „Du darfst nicht töten!“

Ich hatte Tür geöffnet. Fußboden war mit Leichen bestreut. Die 
Toten waren Kakerlaken, nichts als Kakerlaken. Einige 
schleppten sich zwischen den Kadavern. Ich trat auf sie, es 
knackte. Ich hörte es, fühlte es nicht. Schuhsohle dämpfte Ekel, 
sie war glatt, in ihr konnte sich keine verstecken.

Ein Mann hatte vor der Tür gestanden. Ich wollte meine 
Wohnung nicht gegen seine tauschen, am nächsten Tag hatte 
ich die erste Kakerlake gesehen. Sie vermehrten sich am 
Wasserrohr. Ich sprühte Insektengift. Hals brannte, Augen 
tränten. Ich riss die Tapete von den Rohren, sprühte Gift in 
Ritzen. Die Kakerlaken liefen hinaus. Sie trippelten Kreise. Sie 
stürzten von Wand und Decke. Ihre Körperchen zuckten, Fühler 
fielen ab, Mundwedel sanken, Hinterbeinchen streckten sich. 
Lebende kümmerten sich nicht um Tote. Eine floh in die 
Wäscheschleuder. Spülwasser schwemmte sie raus. Sie 
schwamm sechsbeinig, tapfer, reckte Vorderfüßchen zur Wand, 
sie fanden keinen Halt. Eine presste Junge aus ihrem Bauch, sie
waren niedlich, fast durchsichtig weiß. ´Sie wachsen.´ Ich zertrat
sie, - falls ich sie zertrat. Sie waren flink. Die älteren Kakerlaken 
hatten längere Beine, sie waren flinker. Einige von ihnen waren 
rundlicher, einige heller. Sie waren alle Kakerlaken, krochen in 
Steckdosen, Abwaschstapel. Ich kämpfte gegen Jagdfieber. 

Ich hatte begonnen, in Minutenabständen die Küche zu 
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betreten. Herz klopfte, Atem ging schnell. Ich hatte Spinnen 
ausgesetzt, mit Metallhaken Kakerlaken aus Spiegelritzen 
gedrängt. Ich kehrte sie mit dem Teppichklopfer von der Wand. 
Ich griff mit Lappen nach ihnen. In den Falten hat manche den 
Druck überlebt. Eine schlüpfte aus ihrem Panzer. Sie war nackt, 
weißdurchsichtig, hatte vier Flügelchen. Flügel verwuchsen, 
streckten sich über den Hinterleib. Das weiß schimmernde fraß 
den abgestoßenen Panzer auf. Der braune Fleck in seinem 
Bauch wuchs. Als ich wieder nach ihm guckte, saß im 
Einweckglas braun und knackig eine Kakerlake. Sie war nach 
acht Tagen verhungert. Auch die nächste wurde träge. Sie 
rührte die Kartoffel nicht an. Sie roch Sirup nicht.  Ich rüttelte am
Glas. Sie fiel in den Klecks, Mundwedel wedelten zum Mund. 
Ein kleines Kind krietschte und klatschte in die Händchen: 
"Wauwau." Das größere sagte auch zu Fliegen: „Kakerlake“, 
und verlangte: „Tot!“

Ich ließ Gäste nachts nicht in die Küche. Ich ließ im Bad Licht 
an. Ein Freund brachte eine Tageslichtlampe. Ich musste die 
Glastür verdunkeln, um einschlafen zu können. Vielleicht 
vermehrten sich dKakelaken durch das Licht weniger, aber ich 
sah am Tag mehr. Er war für sie dunkler geworden. Nachbar 
behauptete, Kakerlaken wären am Morgen in seinen Socken. 
Nachbarin erzählte, dass sie auf Arbeit die Handtasche öffnete, 
Kakelaken liefen raus. Ein Freund sagte: "Sie sind eine Art 
Gesundheitspolizei, die fressen nur Essenreste." Ich wollte es 
glauben. Eine Kakerlake schwamm in der Suppe, andere 
schwemmten aus dem Wasserkessel in die Teetasse. Sie 
kackten viel.

In den letzten Monaten sind laut KNA Tausende Kakerlaken 
Giftgasstürmen  zum Opfer gefallen. Die Überlebenden...

FRAU IM ROLLSTUHL:
K verließ Raum, die Geschichte sei zu gruselig. Ich leide an 
Mitleid mit der Frau in mir, die an Kakelaken litt und der, die sie 
tötete. 

MANN IM ROLLSTUHL:
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Kakelaken fressen, schlafen, zeugen Kinder wie wir. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Im Traum lebe ich mit einem Mann zusammen, sein Freund 
behandelt mich, als gehöre ich ihm. Ich bin K treu, weil ich 
wissen will, wie unsere Geschichte weiter geht, fühle mich 
neben ihm jung, ohne mich albern fühlen zu müssen. Ich übte 
als Kind auf dem Badewannenrand Wechselsprünge, ich 
schwanke auf ebenem Grund. Ich stecke Nelken in Äpfel und 
Mandarinen, weil Geruch und Geschmack von Nelken an 
Birnenkompott, das wir in der Kindheit aßen, erinnert. Ich sagte 
seiner Schwester auf den Anrufbeantworter, dass K seit 
Monaten krank ist. Sie ruft an, fragt nichts. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Mutter sagt, dass sie Berichte über soziale Probleme im Radio 
abschaltet.

THEATRALISCHE FIGUR MIT ZERFETZTEN FLÜGELN: 
Der Kaffee war süß. Ich saß in einem Café. Menschen standen 
gleichzeitig, polternd auf. Eine Alte sagte: Ich habe erfrorene 
Menschen in ihren Wohnungen gesehen. Kinder betteln. Wir 
wollen doch nichts als bessere Winterkleidung und eine 
regelmäßige Verteilung der Lebensmittelrationen! - dass wir 
wissen, wann wir wieder etwas in den Bauch kriegen! Frau mit 
Kind auf Arm: und Betriebsversammlungen! Alter Mann: ja, man 
muss reden dürfen. Junge Frau: und entscheiden! Ich habe 
nichts gegen eine Diktatur der Arbeiter, Bauern gegen die, die 
nicht arbeiten und sich alles unter den Nagel reißen, aber ich 
habe etwas dagegen, dass wir, Arbeiter, die roten Matrosen, 
Soldaten, die Bauern, die, die uns regieren, nicht selber wählen 
und kontrollieren dürfen. Sie drohen uns mit dem 
Ausnahmezustand! Sie haben ihre Soldaten mit 
Sondervollmachten ausgerüstet und unterstellen, dass wir uns 
gegen sie verschworen haben. Sie sollen Gründe kriegen: wir 
streiken nicht mehr um einen Fetzen Stoff, einen Bissen Brot! 
Was wir Arbeiter, Bauern brauchen, ist Freiheit! Sie trugen 
Lumpen am Leib. Die Cafétür knallte auf, es zog kühl, ein junger
Mann stürmte herein: sie verhaften Arbeiter! Junge Frau: uns! 
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Mann in verschlissenem Matrosenanzug: wir wissen, wer die 
parlamentarische Versammlung fürchtet! Junge Frau: das sind 
diejenigen, die uns heute ausplündern. Matrose: wenn das 
Parlament zusammengetreten ist, werden sie sich vor den 
Volksvertretern für ihre Täuschungsmanöver, Diebstähle und 
Verbrechen verantworten müssen! Ein anderer rennt ins Café, 
stolpert, schreit: sie haben Truppenverstärkung angefordert! 
Soldaten der Stadt sympathisieren mit uns! - Sie holen Truppen 
aus der Provinz! Sie haben das Standrecht ausgerufen! Gegen 
uns. Er sagt zu den Frauen: geht nach Hause! Die rühren sich 
nicht. Er spricht ruhiger: es sind überall Unruhen ausgebrochen. 
Streiks. Auch in der Hauptstadt. Blutvergießen. Kommunisten 
unterstellen konter-revolutionäre Verschwörung. Ich weiß nicht, 
was wahr ist. Wir sollten Leute von uns hinschicken, die uns 
berichten. Man darf nicht glauben, was in der Zeitung steht! 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Was ist los?

MANN IM ROLLSTUHL:
Nichts. Was soll los sein?

THEATRALISCHES WESEN MIT ZERFETZTEN FLÜGELN: 
Einer in Matrosenuniform: wir hatten Admiräle, Offiziere an die 
Wand gestellt, Rangabzeichen abgerissen, uns selber regiert. 
Die Bürgerlichen drohten uns mit Repressalien, weil wir 
Gehorsam verweigerten, Beendigung des Krieges forderten. Wir
sollten die ´Rädelsführer´ innerhalb von vierundzwanzig Stunden
verhaften, in die Hauptstadt überführen, erinnert Ihr euch? Sie 
wollten dort über sie Gericht halten. Wir sollten uns allen 
Maßnahmen der provisorischen Regierung unterwerfen. Sie 
drohten, uns zu Hochverrätern zu erklären. Wir haben es nicht 
getan. Wir haben die Hauptstadt besetzt. Alle strategisch 
wichtigen Punkte. Trotzki nannte uns den Ruhm und den Stolz 
der Revolution! Bürgerkrieg. Gegen die Weißen. Wir waren alle 
gegen die Weißen. Die kommunistische Partei festigte in dieser 
Zeit ihre Macht: überall ist ihre geheime Polizei. Die Weißen sind
besiegt, es wird nichts besser: nichts zu essen, nichts zu feuern,
keine Rechte. Wirtschaft kann man nicht militärisch 
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organisieren. Das sagen die Arbeiter und das sagen wir. Die 
Partei hat sich von den Massen entfernt. Sie tut nicht mehr, was 
ihre Mitglieder wollen. Sie ist ein bürokratisches Instrument 
geworden. Junge Frau: die die Macht haben, sagen, sie haben 
die Ideen. Wir sind für sie nur Material! Matrose: ich bin Mitglied 
der kommunistischen Partei. Ich bin Matrose und sage, dass wir 
die Streikenden verstehen. Wir sind gegen das drastische 
Vorgehen der Regierung. Wir hatten eine Abordnung ins 
Streikgebiet geschickt, wir haben ihren Bericht gehört. Wir, die 
roten Matrosen, stehen zu euch! Eine junge Frau kommt ins 
Café: sie sind da! Andere: wer? Mann: hurra! Er greift zur 
Harmonika, spielt einen Freudentanz: sie sind da, sie sind da, 
sie sind da... 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Kostenloses Theater. Ich ertrage diesen Sprachstil nicht! 

MANN IM ROLLSTUHL:
Er ist nicht ausgedacht.

THEATRALISCHES WESEN MIT ZERFETZTEN FÜGELN: 
Männer dringen ins Café. Sie sehen so verlumpt aus wie die 
anderen, halten die Hände in den Taschen. Einer von ihnen 
gebietet mit Armbewegungen Ruhe: ich habe euren Bericht zur 
Kenntnis genommen. Ich kann die Streiks nicht gut heißen, die 
Resolution der Matrosen ist konterrevolutionär! Alter: wir haben 
nichts gegen die Regierung! Aber wir wollen, dass sie uns ernst 
nimmt. Sie ruft ein paar von uns zu sich, die ihr Beifall klatschen,
ihre Resolutionen annehmen sollen. So nicht. Wir haben die 
Resolution der Matrosen angenommen! Matrose: ich sage noch 
einmal, wir fordern, erstens: da die gegenwärtigen Stadträte den
Willen der Arbeiter und Bauern nicht ausdrücken, augenblicklich 
neue, geheime Wahlen auszuschreiben, und für den Wahlkampf
die volle Freiheit für die Agitation bei den Arbeitern und Soldaten
zu sichern; den Arbeitern und Bauern sowie allen 
anarchistischen und links-sozialistischen Organisationen Freiheit
der Rede und der Presse zu gewähren; die Versammlungs- und 
Koalitions-freiheit allen Gewerkschaften und 
Bauernorganisationen zu garantieren; eine überparteiliche 
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Konferenz der Arbeiter, der Soldaten, der Matrosen 
einzuberufen; alle politischen Gefangenen, die sozialistischen 
Parteien angehören, freizulassen, und alle Arbeiter, Bauern und 
Matrosen aus der Haft zu entlassen, die im Zusammenhang mit 
Arbeiter- und Bauernunruhen eingesperrt worden sind; zur 
Überprüfung aller anderen, die in Gefängnissen und Lagern fest 
gehalten werden, eine Revisionskommission zu wählen; alle 
politischen Büros der Kommunisten abzuschaffen, da keine 
Partei besondere Privilegien zur Verbreitung ihrer Ideen oder 
finanzielle Hilfe dazu von Seiten der Regierung beanspruchen 
darf und statt dessen Kommissionen für Kultur und Erziehung zu
bilden, die lokal zu wählen und von der Regierung zu finanzieren
sind; sofort alle bewaffnete Ordnungspolizei der Kommunisten 
aufzulösen; die Lebensmittelrationen für alle Arbeitenden auf 
gleiche Höhe festzusetzen, mit Ausnahme derer, die durch ihre 
Arbeit gesundheitlich besonders gefährdet sind; die 
kommunistischen Spezialabteilungen in allen Formationen der 
Armee und die kommunistischen Betriebsschutzgruppen 
abzuschaffen und sie, wenn nötig, durch Einheiten zu ersetzen, 
die aus der Armee selbst hervorgehen und in den Fabriken von 
den Arbeitern selbst zu bilden sind; den Bauern die volle 
Verfügungsgewalt über ihr Land zu geben, auch das Recht, 
eigenes Vieh zu halten, unter den Bedingungen, dass sie mit 
ihren Mitteln, das heißt, ohne gedungene Arbeitskräfte 
auskommen; zwölftens: alle Soldaten und Matrosen und alle 
militärischen Leitstellen zu bitten, dass sie sich unsere 
Beschlüsse zu eigen machen; dafür zu sorgen, dass diese 
unsere Beschlüsse durch die Presse bekannt gemacht werden; 
vierzehntens: eine Kontrollkommission für Reisende zu 
ernennen; fünfzehntens: die freie individuelle Handwerks- und 
Gewerbearbeit zuzulassen, soweit sie nicht auf Ausbeutung von 
Arbeitskräften beruht. Diese Resolution ist bei zwei 
Stimmenthaltungen von der Brigadeversammlung einstimmig 
angenommen worden. Diese Resolution ist von den Matrosen 
und Soldaten mit überwältigender Mehrheit angenommen 
worden! Während er sprach, störten die Männer, die später 
gekommen waren, mit Puhrufen. Der Mann mit Gefolgsleuten: 
ich bin dagegen. Nehmen sie das zu Protokoll! Ein Teil der 
Sicherheitsbeamten sagt: ich bin dagegen! Alter Mann: was 
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willst du eigentlich? Deine Macht sichern? Oder dass es uns 
allen besser geht? Der andere: es geht mir nicht um Macht. Ich 
will, dass es uns allen besser geht. Ich erkläre euch der 
Meuterei für schuldig! Er hebt ein Papier hoch. Unterschrift 
Trotzki, Lenin. Einer der Matrosen: das ist nicht wahr! Er nimmt 
das Papier an sich, liest, zerreißt es. Er wird, wie es scheint, von
Sicherheitskräften verhaftet. Der Matrose kreischt: wir fordern 
frei gewählte Räte! Und ihr nennt das konterrevolutionäre 
Verschwörung!? Einige der Sicherheitsleute halten Arbeiter, 
Matrosen mit gezogenen Pistolen ruhig. "Sie wünschen noch 
etwas?" fragt die Kellnerin. "Wieso?" - "Weil Sie so herum 
schauen!" Der mit Gefolgschaft muss ein Abgesandter sein, 
denn er sagt: ich fordere alle Mitglieder der kommunistischen 
Partei auf, in die Betriebe, Fabriken zu gehen. Fordert die 
Arbeiter zu einer Stellungnahme für die Regierung und gegen 
die Verräter auf! Junger Mann: ich bin Kommunist. Die 
Resolution ist in Ordnung! Abgesandter: der, der sich 
bedingungslos ergibt, kann auf Gnade hoffen. Auf die anderen 
aber wird die Verantwortung, für das, was geschehen wird, 
fallen! Ein Soldat, der nur ein Bein zu haben scheint: sie wollen 
uns alle - ! Er bewegt seine Hand vorm Hals. Junge Frau: ich 
war Mitglied der kommunistischen Partei! Sie will den Ausweis 
dem Abgesandten in die Hand drücken. Er nimmt ihn nicht an, 
Papier fällt zu Boden. Sie hebt es auf, reinigt es. Junge Frau: 
der, den ihr abführt, war Kommunist, Mitglied der 
kommunistischen Partei. Alte Frau: hört ihr?! Radiostimme: an 
alle, an alle! In Petersburg ‘Aha’ herrscht Ruhe und Ordnung. In 
einigen wenigen Fabriken waren kürzlich Anklagen gegen die 
Regierung laut geworden. Aber auch in diesen Betrieben wissen
heute alle, dass dabei Provokateure am Werk waren - 
Sendestörung - in diesem Augenblick, wo in den Vereinigten 
Staaten eine neue republikanische Regierung die Macht 
übernimmt und offenbar bereit ist, mit unserem Land 
Handelsbeziehungen aufzunehmen, können die Lügner und 
Meuterer, die in Kronstadt ‘Kronstadt?! Wo liegt das?’ Gerüchte 
verbreiten und Unruhe stiften, nur eins bezwecken: sie wollen 
den amerikanischen Präsidenten beeinflussen, damit er seine 
Russlandpolitik ändert. Zur gleichen Zeit tagt die Londoner 
Konferenz, die Gerüchtemacherei soll – Stille. Radio abgedreht. 
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Alter Mann: ihr stellt Maschinengewehre vor Wohnungen 
prominenter Kommunisten. Ihr verhaftet uns. Wer schützt uns? 
Werdet ihr auf uns schießen?! Caféhausmusik. Abgesandter: 
Verräter schonen heißt - Verräter sein. Wir werden nicht auf 
euch schießen! Junge Frau tritt abgehetzt ins Café: sie bringen 
das Korn aus der Stadt! Mann: verhungern wollt ihr uns lassen!?
Nehmt sie fest! Einige heben Hände, andere Pistolen. Frau 
warnend: sie haben Geiseln! Alter: was? Frau: sie haben die 
Soldaten aus der Stadt verlegt, ihre Frauen und Kinder sind 
Geiseln! Abgesandter: sie sind Pfänder für die Sicherheit in 
dieser Stadt! Junger Mann: ich bin Kommunist! Ich brauche 
keine Geiseln, ich habe kein schlechtes Gewissen! Alter: wir 
haben noch keinem von euch auch nur ein Haar gekrümmt! Und
wir werden es nicht tun! Ich schieße nicht auf Kommunisten. Wir
werden dreißig Vertrauensleute wählen, sie werden mit euch 
verhandeln. Wir werden den Konflikt friedlich beilegen. Arbeiter 
haben in einer Fabrik gestreikt, und ihr macht daraus einen 
Bürgerkrieg! Ein Matrose: unser Mandat für den Stadtrat ist in 
wenigen Tagen abgelaufen! Alter Mann: dann sind Neuwahlen. 
Abgesandter: Neuwahlen? Mit Verrätern? Die kommunistische 
Partei wird Leute wie euch niedermachen. Es ist wahr - Ich habe
angeordnet, alle Lebensmittelvorräte und Munition auszulagern. 
Alter Mann: warum kommt Trotzki nicht? Abgesandter: er wird 
kommen. Ihr paktiert mit einem wie General Koslowski. Seine 
Pläne sind bekannt! Junger Mann: mit wem? Dem General? Der
ist senil! Trotzki hatte ihn uns geschickt! Alter: Was haben wir 
mit einem alten General zu tun? Ich bin Arbeiter. Trotzki soll 
kommen! Abgesandter: Er wird kommen! Alter Mann: und er soll
wissen: deine Gleichgültigkeit und die deiner Partei hat uns dazu
gebracht, zu streiken, und sie hat uns die Sympathie all derer 
eingebracht, die an unserer Seite für die Revolution gekämpft 
haben. Das ist unser einziges Verbrechen, ihr wisst es. Ihr 
verleumdet uns mit Absicht, und ihr wollt uns umbringen! 
Abgesandter: Konterrevolutionäre! Der Alte: Es ist noch keine 
drei Jahre her, da hieß es von Lenin, Trotzki, von dir, da hieß es 
von euch allen, ihr wärt Landesverräter. Wir, die Arbeiter und 
Matrosen, sind euch zu Hilfe gekommen und haben euch vor 
Kerenski und seiner Regierung gerettet. Wir haben euch die 
Macht gegeben. Habt ihr das vergessen? Jetzt droht ihr uns mit 
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Waffen. Ihr spielt ein gefährliches Spiel! Ihr wiederholt die Fehler
und Verbrechen derer, die wir mit euch besiegt haben. Passt 
auf, dass es euch nicht so ergeht wie ihnen! Abgesandter: ihr 
droht uns?! Das ist Konterrevolution! Stille. Nur diese Musik. 
Matrose: wir werden für die Revolution kämpfen! Abgesandter: 
ich verlange die bedingungslose Übergabe der Stadt! 
Widrigenfalls ist die ganze Besatzung zu liquidieren! Matrose: 
das macht deine Partei nicht. Sie hat uns den Stolz und Ruhm 
der Revolution genannt! Junge Frau: mir ist kalt. Hunger. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Was würde sie tun, wenn ich ihr Kuchen abgebe? 

THEATRALISCHES WESEN MIT ZERFETZTEN FLÜGELN: 
Junger Mann: schweig! Zum Abgesandten: wenn das die Partei 
angeordnet hat, hat sie nichts gelernt und will nichts lernen. Sie 
weigert sich, auf die Stimmen derer, die arbeiten, zu hören. Wir 
Arbeiter und die Bauern haben nichts zu sagen. Die Partei will 
nicht begreifen, dass das Volk aus seiner Dumpfheit nur 
aufwachen kann, wenn man ihm die Freiheit der Rede und die 
Möglichkeit gibt, am Wiederaufbau des Landes teilzunehmen. 
Das ist nur möglich, wenn man das Wahlverfahren ändert. Ich 
weigere mich von nun an, mich als Mitglied der 
kommunistischen Partei zu betrachten. Ich stimme der 
Resolution zu, die am 20. März von der Bevölkerung der Stadt 
angenommen worden ist, und ich stelle meine Kraft und meine 
Fähigkeiten dem provisorischen revolutionären Komitee zur 
Verfügung. Bestürzte Stimme nahe dem Eingang: Überall 
Kämpfe! Militär strömt in den Raum. Junge Frau: Trotzki soll 
gesagt haben, ich werde euch abschießen wie Fasane?! Trotzki 
soll gesagt haben - wir wollen doch nur Brot! Stille. Und Wahlen!
Alte: es donnert?! Invalider Soldat: Artillerie. Sie kommen von 
Osten. Unsere Kanonen zeigen nach Norden, Westen! Matrose: 
Schiffe sind eingefroren. Unsere einzige Hoffnung ist, dass wir 
die Festung halten, bis das Eis bricht, Kanonen gedreht werden 
können. Er packt einen der fremden Soldaten am Mantel: hör 
mir zu! Der sticht ihn mit dem Bajonett nieder, redet in einer 
fremdartigen Sprache. Frau: sie haben Soldaten geschickt, die 
uns nicht verstehen! Alter Arbeiter: jetzt zu schweigen ist 
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unmöglich, ja, es ist verbrecherisch. Die jüngsten Ereignisse 
zwingen uns Anarchisten, zu sprechen und unsere Haltung in 
der gegenwärtigen Situation zu erklären. Es gärt unter den 
Arbeitern und Matrosen. Die Gründe dafür verdienen Prüfung. 
Arbeiter und Bauern sind unzufrieden. Sie leiden unter Kälte und
Hunger. Gelegenheiten zur Kritik und Diskussion werden ihnen 
nicht gegeben. Deshalb gehen sie auf die Straße. 
Weißgardisten versuchen, diese Unruhe für ihre Interessen 
auszunutzen. Hinter dem Rücken der Arbeiter und Matrosen 
geben sie Parolen für ein bürgerliches Parlament, die freie 
Wirtschaft und so weiter aus. Wir Anarchisten haben von jeher 
gesagt, dass diese Parolen Schwindel sind, und wir erklären vor 
aller Welt, dass wir jedem konterrevolutionären Putsch, 
zusammen mit allen Anhängern der sozialen Revolution und 
Hand in Hand mit den Kommunisten, mit der Waffe entgegen 
treten werden. Was den Konflikt zwischen Arbeitern und 
Matrosen und der jetzigen Regierung betrifft, so sind wir der 
Ansicht, dass er mit Waffengewalt nicht gelöst werden kann. 
Sondern nur durch die Verhandlungen zwischen Genossen. 
Wenn die Regierung sich trotzdem für Blutvergießen 
entscheiden wird, so werden sich die Arbeiter dadurch weder 
einschüchtern noch beruhigen lassen. Ein solcher Schritt kann 
die Lage nur verschärfen. Er käme nach außen hin den 
feindlichen kapitalistischen Mächten und nach innen der 
Gegenrevolution zugute. Darüber hinaus wird jede Gewalt - an - 
wen - dung - Sicherheitsbeamter zielte auf ihn, traf. Junge Frau: 
der Regierung gegen die Arbeiter und Matrosen die 
internationale revolutionäre Bewegung demoralisieren und ihr 
unermesslichen Schaden zufügen. Unsere Sache ist gerecht. 
Lasst euch nicht täuschen! Die Kommunisten verleumden uns, 
sie lügen euch an. Wir sind keine Gegenrevolutionäre. Am 
wenigsten unter der Führung eines Generals. Die oberste 
Gewalt in dieser Stadt haben die revolutionären Matrosen, 
Soldaten und Arbeiter. Zögert nicht! Schließt euch uns an! 
Schickt Delegierte! Sie werden die Wahrheit - Sie stürzt 
getroffen über ihr Kind. Der Abgesandte zieht unter dem 
Dröhnen von Artilleriefeuer, Heulen von Flugzeugen die 
Vorhänge an den Fenstern zu. Dämmerlicht. Stille. Es war 
geschehen. Schmerz Herzgegend. Ich schließe Augen, 
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versuche gleichmäßig ins Dunkel zu atmen. "Ein unbedeutendes
Ereignis", sagte Herr Lenin. ´Meine Damen, meine Herren, 
essen Sie, trinken Sie, es ist nicht kalt im Haus.´ Als ich Augen 
öffne, sind die Gardinen aufgezogen. Brust schmerzt, Blutflecke.
Die Frau am Tisch gegenüber: "Entschuldigen Sie, die Flasche 
war oben eingetrocknet. Wie sehen sie mich an? Da, Ketchup 
auf ihrer Bluse." - "Wieso? Ketchup?" - "Für den Käsetoast. 
Wieso?"

MANN IM ROLLSTUHL:
Bitte keine Zeitreisen in die Vergangenheit mehr! Google 
registriert jeden Rechercheschritt. Wer überwacht wurde, wird 
Gefühl, er könnte überwacht werden, nie wieder los. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Die Mehrzahl der Menschen will von einem Gott überwacht sein.

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich hatte als Kind trainiert, mich nicht zu verändern, nur weil ein 
Mensch ins Zimmer tritt. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Unterbewusstsein wollte mich zwingen, mich unterm Bett zu 
verkriechen, sobald sich Schritte der Tür zu meinem Zimmer 
näherten.

MANN IM ROLLSTUHL:
Wenn Menschen unter uns einziehen, die aus Amerika kommen 
und in der Zeitung steht, dass Geheimdienste Ausländer 
einschleusen, um Widerstandsstrukturen zu erforschen und 
dafür Autos anzündeten, wird dir übel. Seine und unsere 
Telefonnummer enden auf: 11188.  

FRAU IM ROLLSTUHL:
Krankenkasse schickt mich zum Medizinischen Dienst. Hausarzt
muss Formular ausfüllen, Warteraum überfüllt. Es gibt einen 
Medizinischen Dienst der Kranken- und der Rentenkasse und 
einen der Arbeitsagentur. Ich verstehe Bürokratie nicht. 
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MANN IM ROLLSTUHL:
Wenn ich Filme sehe, spüre ich wie fremde Gesichtszüge meine
überlagern, andere spielten Rollen, die ich spielen will? 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wenn ich alte Filme sehe, spüre ich hinter jungen Gesichtern 
Totenköpfe, Film wirkt vielschichtig.

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich sehe, bevor ich Wohnung verlasse, in den Spiegel, um zu 
wissen, wie mich andere wahrnehmen. Ich wüsste sonst nicht, 
dass ich gealtert bin, ich kämpfte als Kind gegen Gefühl vom 
Zerstörtwerden wie jetzt. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Reflektierte Lichtquanten, ´existieren auch ohne Spiegel.´ Ich 
kann durch Spiegel in einen Raum sehen, für andere sichtbar 
sein, auch wenn ich mich selbst nicht sehen kann, weil mich 
Wand von meiner Kopie trennt. Wir sind sichtbar, weil wir Licht 
reflektieren. Reflektiertes Licht und Geräusche sind in jedem 
Punkt des Raums. Spiegel und Mikrofone sind Zeugen. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Laila sagt: "Ich mag es unordentlich. Das ist gemütlich", "Das 
Zimmer ist aber zu unordentlich", "Nein." 

MANN IM ROLLSTUHL:
Sie mag Tunnel wie ich. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Im Negativfilm fahren Autos los, wenn Ampeln rot zeigen. 
Denken und Fühlen elektromagnetische Prozesse. Sender, 
Empfänger. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich glaubte, dass ich nicht grippekrank werden kann, so lange 
Sex mich durchflutet, Immunsystem anregt. 

MANN IM ROLLSTUHL:
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Wenn Keime wachsen, hat K Polizeidienst eingestellt, - ich war 
mit nassen Haaren durch kalte Zimmer gelaufen und hatte 
Risikobereitschaft übertrieben. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wenn ich statt Regierungsdirektor "direktot" schreibe, weiß ich, 
dass K seinen Tod wünscht. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Männer, die gefährdet sind, gehen nicht zum Psychologen. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Sie bieten Rollenspiele. K soll sich in den Arbeitsvermittler 
einfühlen, der ihn schockierte, ohne ihn verändern zu können. 
Ich rate ihm, nicht mit Kopf-, sondern Bruststimme zu reden, 
Gleichgewicht zwischen Kopf-, Bauchhirn finden zu können. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wir hören mit Ohren und Haut Klangschalen an. 

MANN IM ROLLSTUHL:
K musste als Student einem Frosch Kopf abschneiden und 
ansehen, wie er kopflos durchs Zimmer hüpfte. Ein Pirat bat, 
dass die Männer der Mannschaft verschont werden, an denen er
kopflos vorbei laufen kann. Er hätte alle retten können, falls ihm 
kein Bein gestellt worden wäre. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wenn mir der Kopf abgeschlagen würde, wäre mein System zu 
denken, verschwunden. Ich sehe "Das Experiment" und werde 
in die Wärterrolle gezwungen, weil K sich als Häftling fühlt. Ich 
schaltete den Projektor aus. K durchlitt Angst, dass er in 
Notwehr einem Wärter das Genick brechen könnte. Wir lassen 
einander nur selten allein. Er hat Angst, ich könnte in Gedanken 
versunken vor ein Auto laufen, 

MANN IM ROLLSTUHL:
ich, dass er, falls er provoziert wird, durch ein Brückengeländer 
oder in eine Menschenmenge rast.
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FRAU IM ROLLSTUHL:
Holzscheite verbrennen im Kaminofen. Ich lebte kurzzeitig mit 
drei Männern. Einer ist schwul. Ich streichelte seinen Kopf. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ein Mann nutzt Small Talk wie Tür und tritt in unser Leben. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Er war drogensüchtig, verkaufte Drogen, Drogen kaufen zu 
können. Gefängnis. Der Anblick seiner zu früh geborenen 
Kinder im Brutkasten habe Schamgefühl ausgelöst, "Ich sah wie
sie ums Überleben kämpften." 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Er bot an, Energie, die er aus Spannungen gewinnt, abzugeben.
Wir sind zu erkältet, um Raucher besuchen zu wollen.

MANN IM ROLLSTUHL:
Wohnungsbesitzer Spieler, er ging an die Börse. Er zwingt uns 
ins Spiel, in dem wir auf Mahnungen reagieren, Widersprüche 
und Beschwerden schreiben, Gerichtsprozesse führen müssen. 
Bier, Kinderfilme, Schlaftablette, Angst vor Demütigung zu 
dämpfen. ´Ich bin das immerzu ans Sterben denken, ich bin der 
großen Weltangst Kind´, es beruhigt mich, dass ich nicht rauche,
kein Feuer auslösen könnte, falls ich einschlafe. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Du willst in kein Rollenspiel. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich versuche, K in mir zu verstehen und mich in der Mitte 
zwischen Müdigkeit und Panikattacke anzusiedeln und bin 
glücklich, wenn ich liege und keine Spannung zwischen 
Unbewusstem und Bewusstem ist. K sagt, ich hätte während 
dem Gespräch mit dem Arzt den Oberkörper vor und zurück 
geschwungen, als wollte ich ihn schaukeln, er bewege meine 
Finger, als suchten sie Halt. 
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CLOWN IM ROLLSTUHL:
Flucht in Krankheit.

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich verleugne nicht, dass es mir nicht wichtig ist, wie groß und 
schwer ich bin und welche Zahl dem Tag zugeordnet wird. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Als ich Arzt verließ, weinte ich vor Erleichterung, 
Vernichtungsmaschine, gegen die ich glaubte, ankämpfen zu 
müssen, stand still. Ich konnte abends zwischen die gehen, die 
glauben, dass man nur sähen muss und pflegen, Gott sorge für 
Wachstum, - sich zweifeln lassen. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich konnte am nächsten Tag auf einem Bein stehen und mich 
bewegen. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
K bleibt nervös. Es macht mich nervös, es macht ihn nervös, 
dass ich nervös bin. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Jobangebote sind kriminell, weil Scheinselbständigkeit 
kriminalisiert wird. Mann ruft an und bietet Sechstausend für 
Schlüsseldienst. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Du sollst für Einbrecher Türen öffnen -

MANN IM ROLLSTUHL:
Freund klagt über Nöte von Spitzenverdienern.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ein fair dotierter Minijob könnte K beruhigen. Er hatte sich 
aufgerafft, war quer durch die Stadt gefahren und hatte einem 
Psychologen, der auf die Uhr hinter ihm starrte, vertraut. 

MANN IM ROLLSTUHL:
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Der Mann, der psychisch nicht stabil wirkte, weil er Fernseher 
und Akten mit Tüchern abdeckt, redete von Katastrophen, die 
Verbitterung auslösen kann. Er meldete sich nicht wieder, als 
wolle er Katastrophen provozieren, ohne schuldig gesprochen 
werden zu können. Als K drängte, rief er an, um zu sagen, dass 
Chemie zwischen ihnen nicht stimmt. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Im Warteraum hingen Bilder dicht gedrängt mit Verkaufspreisen,
als könne er es sich nicht leisten, Bilder zu kaufen.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Zur Beerdigung regnete, stürmte es. Kassenpersonal hatte 
Anweisung erhalten, mit der Herausgabe der Karten nicht vor 
Sechzehn Uhr zu beginnen. Trauernde wurden gezwungen, 
anzustehen. "Sie müssen doch nur noch fünfundvierzig Minuten 
warten", "Sie können sich doch beim Anstehen abwechseln." 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Die Tote schien mir ähnlich. Uns trennte Geld. Ihr Mann drehte 
meine Hand so, als wolle er mich von sich schieben. Er hatte 
mich zuvor umworben. Die Gründerin einer Partei sprach mich 
an, ich sei das einzige, das auf sie lebendig wirke. Es war 
Trotzgefühl in mir. 

MANN IM ROLLSTUHL:
K will Computerspiele entwickeln, die Geld einbringen, Häuser
ankaufen, Parallelgesellschaften gründen. Er könnte im Spiel 
Meinungsmacher in Situationen bringen, die sie für andere 
entwarfen: Verkauf von Organen, Fußfesseln, prophylaktische
Tötung. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
In Wörtern wie Krieg, Explosion, Kampf, Krankheit, Knall, 
Kreatur Explosivlaute. Schall könnte Mauern und Brücken 
einstürzen lassen. Wir müssten vor Regierungsgebäuden im 
Chor schreien.

BESCHWERDECHOR:
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Wir singen, bis Harmoniegefühl in uns wächst.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Draußen ändert es nichts.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Kinder werden geboren. Lanzelot kackte ein, er will keine 
Windeln. Er kuschelt sich nicht an. K streichelt und küsst mich, 
um ihm zu zeigen, dass Zärtlichkeit nicht unmännlich ist. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Kinderaugen sind verklärt, wenn sie im Riesenrad durch Lüfte 
schweben. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Tochter ging mit Stiefeln in die Wohnung, um zu sagen, dass sie 
nicht bleiben will. Ich sage Sohn, dass Tochter vermutlich nicht 
weiß, wie sehr es uns verletzt. Vater muss sich verletzt gefühlt 
haben, als er mich Giftspinne nannte.

MANN IM ROLLSTUHL:
Der Mann, der Bier im Spätverkaufsladen verkaufte, kam aus 
dem Ausland, er hatte Anatomie studieren wollen, mit Nadeln in 
Menschenhaut stechen, um sie von Schmerzen zu befreien. Er 
sage sich mehrmals am Tag mit einem Rosenkranz in der Hand,
dass es ihm gut gehe. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
K ist weniger nervös, seitdem er den Medizinischen Dienst 
überstanden hat. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich hatte dem Arzt gesagt, dass der Bundestag entschieden 
habe, dass ein Gutachter ein Vertrauensarzt ist und ich zugegen
sein darf. Arzt fragte zum Abschied, ob wir einen schlechten 
Eindruck von ihm hätten, "Nein." Als ich ihm erzählte, dass K 
Angst gehabt hatte, dass er so verletzt reagiert, dass er ihm an 
die Gurgel gehen könnte, zuckte er zusammen.
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FRAU IM ROLLSTUHL:
Der Mitarbeiter des Medizinischen Dienstes der Krankenkasse 
schien zu verstehen, warum ich k.o. bin und sagte, dass ich 
Ruhe brauche. Ruhe heißt für mich: Grundsicherung von 
Arbeitsprozessen, für ihn: Stationärer Aufenthalt. Um mir zu 
helfen, benutzte er Worte wie Logorrhoe (Sprachdurchfall) und 
Persönlichkeitsstörung, er glaubt, dass ein Bürger, der versucht,
Ursache von Schmerzen zu erkunden, eine gestörte 
Persönlichkeit ist.

CLOWN IM ROLLSTUHL: 
Menschlich bedeutet die Feststellung des Wesens eines 
Menschen eine Art Erledigung, die beleidigend ist.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich musste im Auftrag der Rentenversicherung zu einem 
Psychiater der Bundeswehr, der dafür bezahlt wird, dass er zur 
Kenntnis nahm, dass ich für die Inanspruchnahme von 
Arbeitsleistungen gewöhnlich nicht bezahlt werde. Er wollte 
mich zur Verhaltenstherapie schicken, ich müsse lernen, zu 
akzeptieren, was nicht zu ändern ist. Ich hatte akzeptiert, dass 
ich mir eingestehen muss, dass ich nicht fähig bin, mir in einer 
Gesellschaft ohne Tarif- und Rechtsschutz Lebensunterhalt zu 
sichern und dass ich einen Rentenantrag schreiben muss. Er 
schien mich zu verstehen. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Er hörte Herz und Lunge durch den Winterpullover ab. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wir starrten kurz später fasziniert auf uralte Karussells, die mit 
Stahlscheiben, die in Salzwasser steckten, seit Jahrzehnten 
angetrieben, ausgebremst werden, ´Sie könnten sich beständig 
drehen.´ 

MANN IM ROLLSTUHL:
Es wurde Geld investiert, um die Lebensdauer von Glühbirnen 
mit Hilfe von Sollbruchstellen zu verkürzen. Wer Glühbirnen, die 
lange hielten, auf den Markt zu bringen versuchte, wurde 
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ruiniert. Ärzte verdienen Geld, falls ich krank gemacht werde. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich mag Filme, in denen Kinder Erwachsene verändern. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Parlament fordert, dass Selbstständige monatlich Geld in 
Krankenkasse und Rentensystem zahlen, ohne Tarifschutz, 
Mindestlohn abzusichern. Bürger werden gezwungen, Renten 
derer zu finanzieren, die Renten erhalten, die höher sind als ihre
Löhne.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Lanzelot litt an Durchfall. Badezimmer, Waschwasser waren 
warm. Lippen und Beine färbten sich lila, als müsse er ums 
Überleben kämpfen. Ich sagte ihm, dass ich eingekackt hatte, in 
der Wüste gab es kein Wasser, um mich zu reinigen. Es 
beruhigte ihn, er ging kurz später aufs Klo und sagte stolz: 
"Nicht eingekackt." 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wir gingen im Wald spazieren. Er wollte auf einem Pfad der 
letzte sein. "Gefällt dir Wald?" Er sagte nichts, zog langsam die 
linke Faust aus der Tasche, öffnete sie. Ich sah einen 
Tannenzapfen. Das war der Moment, in dem ich mich in ihn 
verliebte. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
'Liebe heißt, für einen anderen Menschen mitzuleben.' Ich darf 
Kinder, die ich aus meinem Bauch gepresst hatte, in dieser Art 
nicht lieben, es verletzt ihr Selbstwertgefühl. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Du willst dich an Gefühl von Verrat gewöhnen. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Laila sagt, sie erzähle uns nahezu alles, der Mutter viel, dem 
Vater wenig. 
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CLOWN IM ROLLSTUHL:
K will, dass ich wie Sternschnuppe aufglühe, damit andere, 
Wünsche in sich aufsteigen lassen. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Wer Wünsche hat, denkt nach. Du und ich sind Zufallsprodukt, 
aber auch Kleinstvektor, der im Vektorensystem Zufälle 
auslösen kann.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wenn ich aufwache und Sonne, die über Spiegelungen in mein 
Bett scheint, genießen kann, sagt K, dass er Augen nicht 
aufmachen will, weil nur ein Scheinwerfer vor dem Fenster 
aufgebaut sei.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Er wollte mir zeigen, dass er im Innersten Vampir ist und wie 
schrecklich sein Herz auf Tageslicht reagiert, ich legte das Ohr 
auf seine Brust. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Lautschrift könnte Neutralisierung von Gefühlen in der 
Schriftsprache abmildern. 

MANN IM ROLLSTUHL:
K spricht aus, was er als Angriff wertet, jeder Widerspruch 
scheint Angriff. Als er behauptet, dass Unruhe und Blutdruck so 
extrem sein könnten, dass ich ihn im Bett liegen lassen will, ist 
Blutdruck ideal. Wir kichern glückselig. Muskeln um Herzgegend
bleiben nervös. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Antrag auf Erwerbsminderungsrente geht in eine Maschinerie, 
die ihn zerfetzt. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Gutachter profitieren. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
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Gutachten verkörpern Zeitgeist. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Erbgutvarianz ist in der Gesellschaft Entwicklungspotential.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich zog Silvester eine Tarrotkarte und las, dass Kämpfe beendet
sind. K las, dass er sich der Liebe hingeben soll und sagte: "Das
tue ich doch." 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Feuerwerk konnte Märchengefühle auslösen.

MANN IM ROLLSTUHL:
Detonationen belasten Ohren. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Tochter feierte am Ostseestrand, Sohn mit Blick aus einem 
Dachfenster. ´Das ist ein schöner Jahresanfang.´ „Laila war 
krank, sie will nichts mit euch unternehmen.“ „Ma hat uns schon 
gesagt, dass du k.o. bist“, sagte ich zu Laila: „Ich will aber!“ Laila
wollte ins Kommunikationsmuseum. ´Da waren wir noch nie.´ 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Fotos von Frauen und Männern, die in Tierhaut, Gräten, 
Obstkerne, Eierschalen und gesponnenen Zucker gekleidet 
waren. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Was sagt uns das?

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich äußerte nur einen Wunsch, - ich wollte mit K tanzen. Er sagt,
dass er Tanzen schon immer albern fand. "Hatte dich jemand 
aus gelacht?" 

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich erinnere mich, dass er betrunken zu tanzen versucht hatte. 
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CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich bat ihn, mit mir albern zu sein und wählte Musik seiner 
Jugendzeit. Er gab nach und ließ sich drehen. Tanzen ähnelt 
einer Umarmung, in der wir uns drehen und küssen. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
K fühlt, dass ich kleiner bin als er und leidet. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Er leidet, weil er Musik mit dem Kopf hört, Blockade zum Körper
hin fühlt. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Kein Schnee, Eis. Wolken. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Gefühl, zwischen Wänden aus Karton gefangen zu sein. Wir 
könnten in den Süden fliegen, wir kämen in der Bildzeitung an. 
Sie geben uns keine Jobs, um uns Schmarotzer nennen zu 
können. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Psychologe will mich oder K betreuen. K ist gefährdeter als ich. 
Ich kann weinen. Zorn kann ins Gefängnis verschleppen. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Erinnert Ihr Euch an die Maus, die wir lebendig gefangen 
hatten? Sie war so klein, dass die Falle wie ein Käfig wirkte. Sie 
versuchte, mit ihren Pfötchen Stahlstangen aufzudrücken. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wir ließen sie frei. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich muss hoffen, dass uns jemand befreit. Recht auf fair 
bezahlte Arbeit. Anerkennung gemeinnütziger Arbeit als Arbeit. 
Sie reden von Geldmangel. Der Aufbau von Parallelwährungen, 
Waren und Fähigkeiten austauschen zu können, kann 
kriminalisiert werden. Aber jeder Bürger hat die Pflicht, sich nicht
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zerstören zu lassen. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Du kannst Vogeljunge nicht töten, wenn du nicht getötet werden 
willst, du kannst sie nicht aussetzen, wenn du dich einfühlst, 
nicht ausgerottet werden willst. Und plötzlich sind aus einem 
Vogelpaar tausend-fünfhundert Vögel, die in deiner Wohnung 
hausen, geworden.

MANN IM ROLLSTUHL:
Falls es keine Hunde gäbe, die ausgeführt werden müssen, weil
es in Wohnungen keine Laufräder und Hundeklos gibt, wären 
wir im Wald gewöhnlich allein. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
K sagte: "Ein Hase ist vorbei gehoppelt." Ich hörte: "Ein Gras ist
vorbei gehoppelt." Knacken der Äste unter den Füßen hatte H 
überlagert.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wenn ich an Sohn denke, sehe ich mich am Computer, er steht 
als Kind im Türrahmen und will erzählen, was er gelesen hat. 
Ich wollte wissen, was er sich selbst ausgedacht hat. Ich 
bereue, gearbeitet zu haben, obwohl ich Tür offen ließ und 
sagte, dass ich jederzeit gestört werden darf.  

MANN IM ROLLSTUHL:
Vater schloss Türen zu, wir mussten klopfen. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich höre, wie meine Tochter im Alter von sechzehn Jahren sagt,
dass sie zwischen uns einschlafen will, wir reagierten verblüfft, 
zögerten kurz, sie ging. Ich erinnere mich an Glöckchen an 
ihren Schuhen, die ich hören konnte, sobald sie um die 
Straßenecke bog. Sie zog mich auf die Tanzfläche und küsste 
mir vor anderen auf den Mund. 

Wenn ich mich schuldig fühle, weil ich arbeitete, nicht hörte, was 
er nicht aussprach, Unsichtbares nicht sah, weil Kinder über 
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Probleme mit Eltern, die auf sie altklug wirken, nicht reden, will 
ich ihnen verzeihen, dass sie nicht anrufen. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich hatte Tochter erzählt, dass Vater meinen Namen aus seiner 
Biografie zu löschen versuchte. Er hatte Angst, 
Widerstandsversuche könnten Karrieren schaden. Bruder 
reagiert nicht so.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wir verstehen einander nicht, weil wir in verschiedenen 
Situationen leben. Ihr Mann schrieb mir beständig, dass er sie 
liebe, bis sie zu ihm gezogen war. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Er heiratet sie nicht. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Er redet mit mir im Roboterstil. Er würde sie im Roboterstil 
verlassen, falls er sie verlässt, "Ich bitte dich zur Kenntnis zu 
nehmen und zu akzeptieren"... Sie reden so, als sei es idiotisch, 
wenn Eltern einmal in der Woche Enkel sprechen, einmal im 
Monat mit ihnen gemeinsam an einem Tisch essen wollen. Wir 
hausen in einer Stadt. Ich sage beständig: "Sie haben so viel 
Arbeit!" Sie kauften ein Haus. Straße uneben, Fuß knickte, ich 
stürzte, Rock blieb ganz, Strumpfhose hatte kleines Loch, Knie 
großflächige Schürfwunde. Haut und Stoff verklebten. Wir sagten
dem Psychologen, dass in der Erinnerung an Gespräche mit 
Psychologen Blick zur Uhr ist. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Arzt und Patienten leben im Zeitgefühl. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich weiß nicht, ob es mir gelingen kann, K zu heilen, in dem ich 
ihm sage, dass Computerarbeit wie Angeln ist, Angel auswerfen,
einholen, auswerfen, bis Fisch am Haken hängt. Medizinischer 
Dienst der Rentenversicherung behauptet, dass 
Leistungsfähigkeiten nach Vergiftung, Bestrahlung, Schock nicht 
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eingeschränkt sind, ich stände nicht unter Berufsschutz. "Das ist 
nicht die Wahrheit." Eine Mitarbeiterin  rät, dem Verein der 
Kriegsversehrten beizutreten. 

MANN IM ROLLSTUHL:
'Kriegsopfer.' 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Antonella Antonelle klingt wie ein Zauberspruch. Kind entstand, 
weil ich Kinder geboren hatte. Wir werden es dreimal im Jahr im 
Arm halten. Tradition Kleinfamilie. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Funken sprühten, Geruch von Verschmortem. ´Falls es, während
wir schliefen passiert wäre.´ Markenware. Billiglohnware.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Windböen drückten Oberfenster des Durchgangszimmers auf, 
Griff knallte auf Glasscheibe, sie zerbarst. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Wir leben im Horrorfilm und suchen nach Partnern, deren 
Ehrgeiz darin besteht, uns aus dem Loch, in dem wir 
Trinkwasser zu finden erhofften, zu befreien. Wenn wir nach 
oben zu steigen versuchen, bröckelt Stein. 

Einer der Westernhelden, die uns raus helfen wollen, ist 
Logistiker. Er fand mit dreiundsechzig Jahren keinen Job und 
entschied sich für Frührente, er fand keinen Minijob. Er will uns 
helfen. Du starrst auf den Bildschirm, der ein Kindergesicht 
zeigt. Festangestellte wollen uns helfen, Projektgelder zu 
kriegen. Wir sollen, um sie kriegen zu können, Konzeptionen 
erarbeiten, die anderen helfen, Jobs zu finden. Jobs sind 
Rollenspiele.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich hatte verlernen wollen, Rollen zu spielen.

FRAU IM ROLLSTUHL:
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Mitarbeiterin der Krebsberatungsstelle sagt, dass ich mich 
entspannen soll, ein Integrationsfachdienst verfüge über Gelder,
mit denen er Arbeitsstellen erschaffen könnte. Du zwingst dich 
anzurufen. Sie wollen Firmenbesitzern Wertminderung deiner 
Arbeitskraft finanzieren. Keine gemeinnützige Arbeit, die ich 
leisten will.

MANN IM ROLLSTUHL:
Im Netz Medizinischer Dienste, die deinen Arbeitswert Monat für
Monat wie Ware taxieren. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wir könnten eine Behindertenwerkstatt für schwerbehinderte 
Künstler gründen, sagt er. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Sie müsste hundertzwanzig Arbeitsplätze bieten, markt-, 
gewinnorientiert arbeiten. Wir tranken Sekt und sagten: 
Antonella Antonelle. K streichelt meinen Bauch, als könnte ich 
ihm Kind schenken. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Er sehnt sich danach, dass ein Baby seinen Finger in den Mund 
steckt und nicht mehr schreit. Ich hatte Laila beruhigen können. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wir hörten Kindergreinen durchs Telefon. Nach Traumgeburt, - 
Vater hielt Mutter am Kopf. Anderthalb Stunden im Geburtshaus.
Frau stieg nach der Entbindung fünf Treppen zur Wohnung. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Wenn über uns Schritte sind, schalten wir Radio an, um 
zukünftige Mieter über Hellhörigkeit des Hauses zu informieren. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wir hoffen, dass wir mit dieser Aktion niemanden vertreiben, der
Stille liebt. 

MANN IM ROLLSTUHL:
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Ich rufe den Nachbarn nachts an und sage: "Es sind so viele 
Stimmen im Zimmer!" Die Wohnung über uns wird doppelt so 
teuer vermietet wie unsere. Sie sei kalt und nass. Schließung 
des Flughafens ist angekündigt.

FRAU IM ROLLSTUHL:
K sagt, dass er seine Entscheidung, kein drittes Kind zu wollen, 
nicht bereut, er will Erinnerungen an unser Leben nicht missen. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Sein Erbgut wird Abfall. 

MANN IM ROLLSTUHL:
K hat keine Verantwortung für unser berufliches Scheitern. 
Politiker bestimmen gesetzlich Rahmenbedingungen, kein 
Mitspracherecht. Falls ein Kind seine technische Fähigkeiten 
ererbt hätte, könnte es sie missbrauchen.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich bitte Sohn, Kontakt zu meiner Tochter zu knüpfen. Als sie 
klein waren, war ich beständig beschäftigt, Streit zwischen ihnen
zu schlichten. Er hat Angst vor Streit. Laila hat Angst, an Krebs 
zu erkranken, ihr Vater hatte ihr Angst gemacht, "Ich bin alt! Und
lebe!" 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wer trauriger scheint, wirkt lustiger. Schneeflocken fallen, als es 
dunkel wird. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich ermahnte K, wenn er mir schreckliche Nachrichten erzählt, 
versöhnliche aufzuspüren. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wenn Leben Sterben ist, ist Leben schöner Tod. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Frau klagte, dass sie sogar Haar verhüllen soll, weil Männer 
Sexfantasien nicht beherrschen können. Ich träumte, dass ein 
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Vierzehnjähriger mich zur Frau erklärte und ich das ablehnte, 
weil uns nichts anderes zu verbinden schien, als dass er mich 
heiraten wollte, im Land bleiben zu dürfen. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich könnte nur einen retten.

MANN IM ROLLSTUHL:
Wir trafen uns mit dem Jobpaten im Café. Er leidet an einem 
Helfersyndrom, sagt er. Wir leiden auch an einem 
Helfersyndrom und haben Angst, ihm zu sagen, dass er uns 
nicht helfen kann. K wird blass.

FRAU IM ROLLSTUHL:
K fuhr zwanzig Jahre ohne Strafpunkte und scheint bereit, 
Unfälle zu riskieren, sobald jemand Vorfahrt erzwingt. Ich nenne 
das Krankheit. Psychologe sagt, dass er ihn nicht behandeln 
wird, falls er glaubt, fähig zu sein, sich oder andere zu 
gefährden.

MANN IM ROLLSTUHL:
Dieses Gefühl veranlasste ihn, den Psychologen aufzusuchen. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Sonne schien, Fluss schimmerte blau. Ich fühlte das erste Mal 
seit Jahren Todessehnsucht, - 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Tochter nannte mich 'penetrant', obwohl wir bereit  waren, ihre 
Wohnung nicht zu betreten, weil sie arbeitet, studiert, Kinder 
versorgt, Besuch als Belastung empfindet, aber ich hatte am 
Telefon mit Laila sprechen wollen. Sie durfte nicht ans Telefon. 
Kein Job. Keine Eltern. Keine Kinder. Ist das Freiheit? Ohne 
Kinder hätte ich anders gelebt. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Keine Lust, nachts mit Nachbarn zu telefonieren oder 
Schlaftabletten zu schlucken. Sie könnten uns mit Lärm aus der 
Wohnung treiben. Nothaus Schiff. Nachbar will uns nicht 
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vertreiben. Ich muss ihm beständig erklären, dass wir nicht auf 
normalen Wohnlärm reagieren. Wir hören seine Stimme nicht, 
nur Stimmen aus dem Fernseher. Er könnte Kopfhörer nutzen.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Tochter ist verletzt wie wir. Sie litt, weil sie als Kind zart wirkte, 
nicht belastbar schien. Sobald wir ihr widersprechen, unterstellt 
sie, wir würden sie nicht ernst nehmen. Keine Streitkultur. Als 
ich ihr zu Geburtstagen rote Rosen geschenkt hatte, hatte es sie
gekränkt, weil ihr Geliebter ihr keine schenkte. Ihr Mann weicht 
Zärtlichkeiten aus, sagt Laila. K und ich umarmten und küssten 
einander nicht, wenn sie bei uns war. Sie bestraft uns trotzdem 
mit Kontaktentzug. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Sie behandelt uns wie Aussätzige. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
K erklärt sie zur unerwünschten Person. So sind Konflikte nicht 
lösbar. Sie behauptet, ihre Kinder dürften sich bei uns melden, - 
falls sie sich bei uns melden wollen. Kinder leben im Moment. 
Sie müssen den Mut haben, sich zu uns zu bekennen, während 
ihre Eltern uns ablehnen.

MANN IM ROLLSTUHL:
Wenn ich nicht Nummern gedrückt und ihnen den Telefonhörer 
hingehalten hätte, hätten sie ihre Mutter nie angerufen, wenn sie
bei uns waren. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Als sie gesagt hatte, dass Laila kränklich ist und nichts mit uns 
unternehmen will, hatten wir das akzeptiert, aber als sie ans 
Telefon kam, sagte sie, dass sie mit uns ins Museum will. 
Tochter fühlt sich in solchen Momenten, als würde ihr unterstellt,
sie hätte gelogen. Oder sie glaubt, dass wir Laila überredet 
hätten. "Du kannst andere überzeugen, aber dich kann niemand 
überzeugen", sagt Tochter, sagt Laila. Es könnte sie entlasten, 
zu wissen, dass sie von uns gewarnt würden, falls Kindern 
Gefahr droht, wir haben Zeit mit ihnen stundenlang zu reden. 
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Nachbarin behauptet, dass wir trotz Traurigkeit und Verbitterung
nicht stressig sind. Freundin sagt, sie sei Zeugin, dass ich 
Wünsche und Entscheidungen von Kindern ernst nahm. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
In einer Astgabel Nuss, als ich sie anfasste, schrie eine Gans 
auf, ich zuckte zusammen, als hätte ich ein schlechtes 
Gewissen. Ein Raubvogel ruderte im Wasser, als sei er verletzt. 
Als er mich sah, ließ er ein Plesshuhn los. Ich habe es 
möglicherweise gerettet, aber der Raubvogel hatte nichts zu 
fressen. Wasser auf dem Gefieder friert und wird steif. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Als wir Arbeitsunterlagen durchblätterten, fragten wir uns, wie 
wir so viel Bürokratie hatten aushalten können. Wir haben 
Antonella gesehen. Falls Sohn und ich unterschiedlicher 
Meinung sind, reden wir. Er warf mir vor, dass ich im Gespräch 
von einem Thema zum anderen springe. "Im Radio ist das doch 
auch so!" Ich lief aus dem Zimmer und weinte, er nahm mich in 
den Arm wie ein Kind. Als ich wieder am Tisch saß, sagten sie 
"Switch", wenn sie mich nicht verstanden, ich erklärte 
Zusammenhänge in meinem Kopf. Laila findet sie lustig. Sie 
nennen sich Freaks.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wir sind auch Freaks, sagte ich. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wenn K klagt, dass ich eiskalt bin, weil ich im Morgengrauen 
Räume lüftete, könnte er genießen, dass er warm ist. Antonellas
Mutter verstand sofort, dass ich meinem Kind nichts Böses will. 
Es hat eine Art Zaubermaschine in sich, die meine Stimme in ihr
schrill klingen, meine Bewegungen bedrohlich scheinen lässt. 
Wir haben keine Chance, falls sie uns nicht anders wahrnehmen
will. Das steht in den Zeitungen. Laila nennt das: Trotz. Ich kann
K nicht um Vermittlung bitten, weil er zornig auf meine Tochter 
ist. Vielleicht wurde sie von ihrem Mann vor die Wahl gestellt, 
sagt Bruder. Mein Vater hatte meine Mutter vor die Wahl 
gestellt: Tochter oder ich. Sie besuchte mich heimlich. Sie tötete
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sich. Müde, erschöpft.

MANN IM ROLLSTUHL:
Nachfragen können als Bösartigkeit interpretiert werden. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich tröste mich, dass es schlimmer wäre, Autounfall, Tochter 
wäre tot oder verkrüppelt. Sie behauptet, traurig zu sein, sie 
lehnt Gespräch ab, nach dem ich wissen könnte, was sie traurig 
stimmt. 

Freundin behauptet, dass, wenn ich Räume betrete, wahr 
genommen werde. Ich fühle mich als Randfigur, die ums 
Überleben kämpft. Wenn du ein Kind verlierst, tauchen zuerst 
schöne Erinnerungen auf, dann die, die Irritationen auslösten. 
Ich bewegte mich oft gekrümmt, wenn ich bei ihr wahr. Laila 
trank als Neugeborene fast drei Tage nichts, es war heiß, sie 
schrie beständig. Ich durfte nichts raten.

Als ich Antonella in den Armen ihrer Mutter sah, fühlte ich: 
Tochter lag nackt auf meinem nackten Bauch. Lailas Vater hatte
ein Kind als Liebesbeweis eingefordert, er ließ Mutter und Kind  
im Stich. In diesem Schockmoment kann eine Großmutter, die 
helfen will, bedrohlich wirken. Sie hatte gesagt: "Ich kaufe dir 
später ein Haus, du kannst in ihm wohnen und meine Kinder 
erziehen." Ich hatte es als Zeichen von Vertrauen verstanden.

MANN IM ROLLSTUHL:
K will Filmmaterial entwackeln, leidet. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Du solltest es wie ein Spiel verstehen, in dem man gewinnt oder 
verliert. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Du stellst fest, dass Ballett auf der Leinwand erregen kann und 
wunderst dich, dass K dich Tänzer nannte. Er erklärt, dass 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
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Tänzer auf Bühnen nur Akrobaten sind. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wenn ich am Morgen auf einem Bein stehen, mich auf die  
Zehenspitzen heben und für einige Sekunden eine Standwaage 
halten konnte, wirkt das wie ein Gebet. 

Ich lag im Bett und hatte plötzlich das Gefühl, mir rutschten 
Beine weg, ich schlug auf. Als ich das dritte Mal aufwachte, saß 
K noch immer vorm Computer und hörte Unheilige Musik mit 
Kopfhörern so laut, dass sie wie  Droge wirkt. Licht des 
Bildschirms färbte Haut blass. Er hielt ein Messer in der Hand. 
Du wolltest, dass ich kacke, kotze, leicht zu werden, Hilfe holen 
zu können. 

Er streichelte das Messer, es sei schön. Ich hatte es ihm 
geschenkt. Es habe in der Hosentasche gedrückt. Er hätte auch 
mit einem Bleistift gespielt. Ich sagte K, dass er den ganzen 
Sonntag Musik hören kann. Als er sich neben mich gelegt hatte, 
schnarchte er, ich dachte, dass ich nicht meckern darf, weil ich 
gewollt hatte, dass er sich neben mich legt.

Als Tochter mir ihren Ring mit blauem Stein geschenkt hatte, 
den sie für sich gekauft hatte, hatte ich mich gefreut. Als ich 
zweifelte, dass sie mich liebt, dachte ich, dass sie ihn mir 
geschenkt haben könnte, weil er Haut schwarz färbt. Freundin 
sagte, dass ihr auffiel, dass sie Spannungen mit ihrer Mutter 
hatte, sobald es ihr schlecht ging. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Mütter werden als Blitzableiter benutzt, Kinder wissen, dass sie 
verzeihen wird. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Als ich mich auf K schob, er sich heftig bewegte, ritt ich mit 
geschlossenen Augen durch die Prärie mit einer Dampflock um 
die Wette. Haut und Muskeln schlackerten, Knochen im Kopf 
knirschten. Schmerz blieb.
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CLOWN IM ROLLSTUHL:
Gefrorenes Wasser drückt Schiff aus dem Fluss und legt es 
schräg. K sagt, dass Schabegeräusche zwischen Eisen und Eis 
Gruselgefühle auslösen, "Als würde Schiff zerquetscht." Fluss 
zugefroren.

MANN IM ROLLSTUHL:
Zuwanderer aus dem Osten schwelgen in Erinnerungen, hacken
Löcher ins Eis und angeln. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich rief Mutter jede Woche an, obwohl ich eine Telefonzelle, die 
funktionierte, suchen musste. Ferngespräche waren teuer. 
Tochter ruft nicht an, sie fragt nie: „Wie geht es dir?“ Sie erzählt 
nie, wie es ihr geht. Sie ritzte sich als Kind in die Haut und 
versagte in ihrem Lieblingsfach, bis ich stutzig wurde und für 
einen Schulwechsel kämpfte. 

MANN IM ROLLSTUHL:
"Gefangen im Netz." Wer dieses Thema vermarkten kann, darf 
nach Sylt. Ich will nach Sylt, ich hatte als Kind ein Gedicht 
auswendig gelernt, in dem Widerstand war. Sylt reimte sich auf 
Gült. 

THEATRALISCHES WESEN MIT ZERFETZTEN FLÜGELN 
LACHT GRELL AUF,
„Frii es de Feskfang, frii es de Jaght, frii es de Strönthgang, frii 
es de Naght, frii es de See, de wilde See en de Hörnemmer 
Rhee.“ Der Amtsmann von Tondern, Henning Pogwisch,schlägt 
mit der Faust auf den Eichentisch: „Heut fahr' ich selbst hinüber 
nach Sylt und hol' mir mit eigner Hand Zins und Gült. Und kann 
ich die Abgaben der Fischer nicht fassen, sollen sie Nasen und 
Ohren lassen, und ich höhn' ihrem Wort: Lewwer duad üs 
Slaav.“ ...Da reckt sich Pidder, steht wie ein Baum: „Henning 
Pogwisch, halt deine Reden im Zaum! Wir waren der Steuern 
von jeher frei, und ob du sie wünscht, ist uns einerlei! Zieh ab 
mit deinen Hungergesellen! Hörst du meine Hunde bellen? Und 
das Wort bleibt stehn: Lewwer duad üs Slaav!“ „Bettelpack“, 
fährt ihn der Amtsmann an, und die Stirnader schwillt dem 

119



geschienten Mann, „du frißt deinen Grünkohl nicht eher auf, als 
bis dein Geld hier liegt zu Hauf.“ Der Priester zischelt von 
Trotzkopf und Bücken und verkriecht sich hinter den Eisernen 
Rücken. O Wort, geh nicht unter: Lewwer duad üs Slaav! Pidder 
Lüng starrt wie wirrsinnig den Amtsmann an, immer heftiger in 
Wut gerät der Tyrann, und er speit in den dampfenden Kohl 
hinein: „Nun geh an deinen Trog, du Schwein!“ Und er will, um 
die peinliche Stunde zu enden, zu seinen Leuten nach draußen 
sich wenden. Dumpf dröhnt's von drinnen: „Lewwer duad üs 
Slaav!“ Einen einzigen Sprung hat Pidder getan, er schleppt an 
den Napf den Amtsmann heran und taucht ihm den Kopf ein und
lässt ihn nicht frei, bis der Ritter erstickt ist im glühheißen Brei. 
Die Fäuste dann lassend vom furchtbaren Gittern, brüllt er, die 
Türen und Wände zittern, das stolzeste Wort: „Lewwer duad üs 
Slaav!“ Solche Sätze will niemand ins Urlaubsparadies.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wir starren auf Leinwand in Häuser, die Sehsucht wecken. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Architekt hatte mit Mitteln des Industriebaus Sozialwohnungen 
gebaut, einen individuellen Ausbau ermöglicht. Denkmalschutz 
verbietet es. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wir starren durch Leinwand in die Stadt der Blinden. Menschen 
wurden schlagartig blind, litten, könnenen wieder sehen. K 
küsste mich mit so weit geöffnetem Mund, wie er es nie getan 
hatte. Zunge war süß. Er isst abends gewöhnlich nichts Süßes. 
Er war nicht ausgetauscht oder umprogrammiert worden, er 
hatte von der selbst gekochten Erdbeermarmelade gekostet. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Froh, nicht blind zu sein. "Sie geben mehr in die Gesellschaft als
sie von ihr zurück erhalten", "Warum ist die Gesellschaft so 
organisiert?" Falls es allen gut ginge, gäbe es weniger Neid, 
Missgunst. Ich will Zerstörung von Hierarchien.

FRAU IM ROLLSTUHL:
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Der achtzehnte Geburtstag der Kinder erleichterte mich - ich war
für ihre Handlungen nicht mehr verantwortlich, wir konnten uns 
gleichberechtigt begegnen. Sie nahmen Bruch nicht war, weil wir
geduldig, verständnisvoll, hilfsbereit blieben. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wer Fürsorge will, ist fürsorglich. Denkst du.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Eines Tages sagte Sohn: "Ich werde mit dir nicht Schach 
spielen, so werde ich bis zum Lebensende nicht im Schach 
gegen dich gewonnen haben." Er und ich wissen, dass er im 
Schach gegen mich gewinnen könnte. Als Tochter mich zum 
Armdrücken heraus gefordert hatte, war ich sicher gewesen, 
dass ich verliere, ich hatte gewonnen. Das war für uns beide 
kein gutes Gefühl. 

Wenn sie nicht großzügig zu mir sein kann, habe ich als Mutter 
versagt. Wenn sie mich beleidigt, ist es, als würde ich mich 
beleidigen.

MANN IM ROLLSTUHL:
Dass du so denkst, ist ihr Problem, sie will, dass du sie auch als 
Fremde akzeptieren würdest.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Sie wäre, falls wir Fremde wären, vermutlich nett zu uns und 
würde sich freuen, falls wir Ideen hätten, wie wir ihr helfen 
können. Ich erarbeitete im Morgengrauen ein Konzept für die 
Nachbarin, wie sie Probleme zwischen Jobcenter und ihrem 
Berufswunsch lösen könnte, sie warf mir nicht vor, kein 
Zutrauen, dass sie Probleme selbst lösen kann, gezeigt zu 
haben. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich wäre froh, wenn jemand für uns realisierbare Modelle 
entwickeln würde. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
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Ich hatte Angebote für Paris- und Amerikaaufenthalte abgelehnt,
folgte Männern nicht, die mich neugierig gestimmt hatten, weil 
ich Kinder geboren hatte, mich verantwortlich fühlte. Ich will 
keine Gegenleistung, nur einmal in der Woche ein  
Telefongespräch. Ich hatte Laila gesagt, dass sie nicht sagen 
soll, dass sie uns besuchen will, wenn Mama traurig ist. "Sie 
guckt immer traurig", sagt sie.

MANN IM ROLLSTUHL:
Ihr fühlt euch wie Aussätzige behandelt, deshalb behandeln sie 
euch wie Aussätzige. Eisbrecher rammt Eis, Vögel zwitschern. 
Tauben schnäbeln auf dem Ast vor dem Fenster, Krähen 
umlagern sie, sie zerhacken Taubeneier. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
K will Krähen verjagen. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich will Krähenzucht.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich wählte zum Valentinstag Postkarte mit Tiefdruck und Gold, 
die Frösche zeigte, die fröhlich quakten und verschickte sie. Der,
der Quaken hört, kann sich ausdenken, was es aussagt. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Laila ruft an. Herz krampft vor Freude, Schmerz. Als ich sage, 
dass ich viel geweint habe, sagt sie: "Das konnte ich mir schon 
denken." Sie würde am Wochenende kommen, Freund hat 
Geburtstag. Sie will am nächsten Wochenende kommen. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Gitarre, Gesang. Es steht ein Haus in New Orleans. Sterne am 
Himmel, Gesicht glüht vom Lagerfeuer, Rücken eiskalt. An 
Wänden Bildfolgen eines Science-Fiction-Films, ab und zu 
hören wir hin. Nachbarin glaubt, dass wenn sie mit Augen 
anderer um sich sehen würde, nichts Vertrautes erkennen 
würde. Ich will ein paar Tage mit Augen anderer sehen. K 
verändert Filmmaterial mit Effekten und sieht das an. Mann 
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stürzte ins Wasser, Jacke und Hose hätten ihn hoch getrieben, 
er sei aufs Eis gekrochen, zum Ufer gelangt und gerannt. Hosen
wären während dem Laufen hart geworden. Ein Mann stritt sich 
mit seiner Frau, ging ins Boot, es explodierte, er liegt im Koma. 
Das geschah vor dem Haus. K testet wie er laufend filmen und 
trotzdem Bildwackeln verhindern könnte. Während wir laufen, 
schwanken Abbilder im Hirn nicht.

MANN IM ROLLSTUHL:
Menschen, die aus dem Urwald kommen und Stimmen hören, 
gelten nicht als schizophren.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Nachbar sagt, dass er Rollenspiele spielt. Seine Mutter rufe jede
Woche an, um nachzufragen und ihn an Termine zu erinnern, er
sei ihr dankbar. Er mag keine Klaviermusik und schläft im 
Warmen. Das spricht gegen Sehnsucht nach Liebschaft. K und 
ich lieben kühlen Kopf. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Als ich im Dunklen aufs Klo ging, sang Amsel. Als ich 
aufwachte, fiel Schnee in dichten Flocken.

MANN IM ROLLSTUHL:
Tauwetter frisst Schnee. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Laila will uns besuchen. Niemand nimmt den Telefonhörer ab. 
Kein Anrufbeantworter. Tochter behandelt mich, als hätte ich 
ihren Mann verführt. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Du sagst „meine“ Tochter.

MANN IM ROLLSTUHL:
Eine Mutter hat kein Hassventil. Wenn K sagt, dass er sie hilflos 
lassen will, falls sie Hilfe braucht, erschrickst du. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
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Todessehnsucht weckt Gefühl, aufzuschweben, ich will den 
Zeitpunkt bestimmen.  

FRAU IM ROLLSTUHL:
Laila ruft an, hyperventiliert, weint, als sie Telefon ablegen 
muss, um Mama zu fragen, wann wir sie abholen dürfen. Wir 
dürfen sie erst am Abend abholen, aber wir sind glückselig: Wir 
trinken Sekt. Er ist tiefrot und schmeckt nach süßem 
Schlapperwasser. Du hattest dich so in mir verkrochen, dass du 
aufs Herz drücktest. Ich spüre, dass du durch Haut dringst. ´Auf 
Wolken gebettet´, denke ich und lächele K, in allem, was mich 
umgibt, an. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Schleif-, Bohrgeräusche. Es gibt Bürger, die Heizungen auch 
nachts aufgedreht lassen. Heizung zwitschert. Steigleitungen 
wärmen unsere Wohnung. Wir sind von Hundefamilien 
umgeben, sie kläffen uns durch Wände an. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Laila sagt, ihre Mutter wolle uns nicht dafür bestrafen, dass wir 
anders leben. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Sie sind Zombies, weil sie zu viel arbeiten, wir, weil wir um  
Existenzgeld kämpfen müssen. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wir spielen mit Laila Märchenfilme mit Rollenspiel und Würfeln 
nach. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Die Müllerstochter blieb nicht im Schloss, nach dem sie Stroh zu
Gold gesponnen hatte, sie kehrte mit ihrem Kind zu ihrem Vater 
zurück. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Laila saß verträumt, als sie auf dem Schiff am Ofenfeuer saß, 
Papiere verbrannten. Sie leuchteten wie Gold.
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MANN IM ROLLSTUHL:
Wenn K in Wildnis abhauen will, reagierst du gekränkt. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
K hat mich, Blick auf Fluss, abwechslungsreiches Essen. Er 
zieht sich Kopfhörer über die Ohren und schließt Augen. Als ich 
auf ihn eintrommele, um seine Flucht in die Innerlichkeit zu 
verhindern, packt er mich, es hätte ein wilder Sex werden 
können. Er reagiert genervt.  Ich reagiere genervt und sehe 
meine Füße auf staubigen Wegen, Schweiß tropft, Sonne 
scheint. Männer fassen mich an. Ich sehe zu ihm hin, in der 
Hoffnung, dass er eifersüchtig reagiert. "Ich mag nicht, wie du 
dich gehen lässt!" sage ich.

MANN IM ROLLSTUHL:
Arzt will dein Bein sehen, betastet deinen Fuß. Deine Nase 
scheint sich zu dehnen, weil du wissen willst, ob Fuß stinkt. 
Hausarzt schreibt, dass du beständig über Angst vor Rezitiven 
klagst, du klagst nie über Angst vor Rezitiven - du klagst über 
fehlende Grundabsicherung. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Er schrieb, ich hätte Angst, Kreativität zu verlieren, ich habe 
Angst, 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Aura zu verlieren, weil du dich in mir verkriechst, mich wie ein 
Kind vor anderen weinen lässt. Sauer macht andere lustig, wenn
du Fratzen ziehst.

MANN IM ROLLSTUHL:
Du bist alt genug, um zu wissen, dass Mitleid nicht regiert. Falls 
du mir nicht hilfst, bin ich nicht überzeugend. Der Psychologe 
sagte, dass er nicht helfen kann, falls K nicht bereit ist, 
Situationen in Jobcentern zu akzeptieren. K reagiert verärgert, 
zufrieden, weil er es geahnt hatte. Eine Bundestagsabgeordnete
behauptet, er müsse Dequalifizierung nicht akzeptieren, sie war 
an der Ausarbeitung der HatzGesetze beteiligt. 
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CLOWN IM ROLLSTUHL:
Visionen im Kopf verursachen Wahrnehmungsstörungen.

FRAU IM ROLLSTUHL:
K könnte eine finanziell abgesicherte Frau finden, ich einen 
Mann. Wenn ich mich einfühle, will ich zu K. Laila will  langen 
Rock. Tochter überzeugt sie, dass das nicht praktisch ist. Ich 
muss ihn raffen, wenn ich Treppen steige.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Australische Landschaften. Film beginnt zu pixeln, grellfarbene 
Vierecke tauchen auf, bewegen, verändern sich, verschwinden, 
erscheinen neu.  Filmrealität blieb fetzenweise, endet abrupt in 
Standbild. Der zerstörte Film ist so faszinierend, 

MANN IM ROLLSTUHL:
dass du nicht willst, dass ich anderen Film suche, ´Bilder im Hirn
könnten überlagert werden.´ 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wir dockten im Morgengrauen an. K stand auf, Tee zu kochen. 
Er hatte den Satz "Der Mohr hat seine Schuldigkeit" getan im 
Kopf, er bestritt, so gefühlt oder den Satz gedacht zu haben, die 
Wortfolge sei ein Alien. Ich bin auch verzaubert und muss 
beständig an Fingernägeln nagen. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Als wir kahlen Wald durchfuhren, flogen weiße Falter wie 
Schneeflocken auf uns zu. Wenn ich während einer nächtlichen 
Autofahrt Augen zukneife, sehe ich eine Art Lasershow. K sagt, 
dass ich einen Raum nicht mit Laserstrahlen kariert scheinen 
lassen darf, in dem Menschen tanzen, Aufsplitterungsgeräte 
könnten ausfallen, Laserstrahl messerscharf werden.

MANN IM ROLLSTUHL:
K fand im Hof Tasche. Pfennige, Fotos, Ausweise. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
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Im Telefonbuch keine Telefonnummer. Ich wählte Nummern in 
der Nähe der Hausnummer. Ich rief an, obwohl K die Geldbörse 
gefunden hatte, um Hysterien vor Männern, die jungen Frauen 
Geldbörsen stehlen, ihnen begegnen zu können, zu vermeiden. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Die junge Frau schenkte uns Blumen und Schokoladeneier. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Als wir aneinander gedockt lagen und ich tanzte, fühlte ich, dass
ich einen Film erarbeiten will, der Tänzer, die angedockt leben, 
zeigt. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Schwiegersohn nennt das Alterssex. Er ist so alt wie K. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wir fuhren im dunklen aus der Stadt. Bäume standen wie 
Säulen. Vor uns Wand, die sich öffnete, zur Seite glitt. Als wir 
den Fluss erreicht hatten, lärmten Turbinen, ´Moderne Musik.´ 
Im Grenzturm Soldaten mit Maschinenpistolen, er stand 
verschlossen. Wir stiegen auf einen Aussichtsturm und sahen 
überschwemmtes Land. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wir parkten im Hafen nahe einem U-Boot. K zahlte Eintritt, um 
Mitarbeitern sagen zu können, wie sie es heben und sanieren 
könnten. Ich starrte durch meterhohe Weiden auf Schiffe. Ihre 
Motoren ließen Autoboden vibrieren. Wir tranken Rotwein und 
wünschten uns, dass Verwandte und Freunde kommen. Wenn 
ein Auto neben uns hielt, dachte ich, dass sie gekommen sind. 
Ich will in die Zeit zurück, in der sich Menschen über Besuche 
freuten, "Bleib doch!" 

MANN IM ROLLSTUHL:
Mittagessen im Restaurant. Wir stellten fest, dass selbst 
gekochtes Essen besser schmeckt. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
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Bratkartoffeln mit Chikoree auf Lachscreme mit frischen 
Apfelstücken. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wir setzten uns auf eine Wippe. Ein Mann wollte sich auch 
setzen, Wippenende hing in der Luft. Er klopfte auf seinen 
Bauch, aber wir waren zusammen schwerer als er. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Er sammelte: Brotbüchse aus Holz, Vorhängeschloss ohne 
Schlüssel - „Ist noch Platz zum Leben in Ihrer Wohnung?“ - "Ich 
habe ein Tunnelsystem." 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Auto sollte am Nachmittag repariert sein, ich kuschelte mich am 
Abend durchgefroren an die Heizung der Werkstatt. Wir 
verließen sie gegen zweiundzwanzig Uhr. Ich hatte Mitleid mit 
uns und mit den Arbeitern. Folge notwendiger Reklamation.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Am Morgen hatte ich gehofft, dass K in einer ähnlichen 
Werkstatt, in der Menschen Geschichten zu erzählen haben, 
Arbeit finden könnte, abends stellte ich mir vor, dass ich auf ihn 
warte. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wir fuhren Richtung Küste und kamen an einem Garten vorüber,
in dem Abfall in Bäumen hing. Als wir am Strand liefen, Sonne 
wärmte, Wasser schimmerte türkis, fühlte ich Mitleid mit denen, 
die nicht am Strand waren - obwohl Füße schmerzten. Drei 
Schwäne schwammen vorüber, "Schwäne leben zu zweit." 

MANN IM ROLLSTUHL:
Angler standen im Wasser, wir wollten Fisch, sie hatten nichts 
gefangen. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Eine Hummel lag am Boden, K setzte sie auf eine Blüte. 
Nacht mondlos und kalt. 
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MANN IM ROLLSTUHL:
K reagierte mit Leuchten in den Augen auf den Anblick von 
Fischen. Ein Teil war aus Aquakulturen, ein anderer aus dem 
Atlantik. Im Laden. Wir aßen Aal und Muscheln mit Blick auf 
Seen, sie schmeckten fad. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wenn wir andocken, beweisen wir einander, dass K trotz 
Depressionen Mann ist, ich trotz Antihormonen Frau. Wenn wir 
einander ins Gesicht sehen, Augen entspannen, sehen wir im 
Gesicht des anderen ein drittes Auge und schielen. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Wir fahren auch heute zur Wohnung zurück. K sagt, er hätte den
Wohnungsschlüssel zweimal umgedreht, bevor wir los gefahren 
waren. In Weißrussland wurden Morde inszeniert, um Bürger als
Mörder hinrichten zu können. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Am Morgen schimmerten Wolken rosa vor hellblauem Himmel. 
Falls während einem Film Frage auftaucht, warum das so ist, 
kann ich sagen: "Weil es so im Drehbuch steht." 

FRAU IM ROLLSTUHL:
K fühlte sich vom Jobcenter in Selbstmord- und Mordfantasien 
gezwungen. Er hält Gläser für halb leer, die ich für halbvoll halte.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Halbvoll mit Wasser, halbvoll mit Luft.

MANN IM ROLLSTUHL:
Falls ich Durst habe, im Glas Essig ist, nutzt es mir nichts.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wenn am Morgen Sonne als orange farbener Ball vorm Fenster 
auftaucht, jagt Schauer über die Haut, als käme ein Geliebter 
auf mich zu. 
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MANN IM ROLLSTUHL:
K sagt, dass ihm jeden Morgen die linke Kniekehle kitzelt. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Sie sagt: „Guten Morgen."

MANN IM ROLLSTUHL:
Falls ich erzähle, dass meine Kniekehle mit mir redet, stecken 
sie mich in die Psychiatrie. Du drehst dich weg, als würdest du 
schmollen, damit ich dir auf den Hals küsse.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Körpersprache. Rippenbruch, Handwurzelbruch, Verstauchung. 
Körpersprache. Ich will auf schwankendem Untergrund 
Gleichgewicht trainieren, K Rückenmassage. Ich tanze auf 
seinem Rücken.

MANN IM ROLLSTUHL:
Telefonkonferenz. Grundeinkommen. Kein Gefühl, souverän zu 
wirken. Ein Bundespräsident, gegen den die Staatsanwaltschaft 
ermittelt, erhält Ehrensold - ein Bürger könnte von einem 
Jahresbetrag, den er aus Steuergeld überwiesen erhält, bis zum
Lebensende leben. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ärztin sah Röntgenbilder an und sagte, die Brust sei in Ordnung.
Ich sagte ihr, dass das Karzinom auf dem Muskel zwischen den 
Rippen lag. Sie ließ erneut röntgen, fand einen Strang und 
Verkalkungen. Ich verstehe die, die nicht wissen wollen, ob ein 
Tumor in ihnen wächst. Strang fühlt sich an wie das, was sie 
Mammakarzinom nannten.

MANN IM ROLLSTUHL:
K vermutet, dass ich ihn mit Schnaps überzeugen könnte, zu 
tanzen, 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wir könnten die Alkoholmenge schrittweise reduzieren. 
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MANN IM ROLLSTUHL:
Wir tranken seit Jahren keinen Schnaps. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wenn Sonnenlicht durch Jalousien fällt - Farben des 
Regenbogens. Sonne scheint stachlig. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wenn wir uns mittags auf Waldweg legen, um Frühlingssonne 
zu tanken, will ich ein Hexenhaus neben uns zaubern können, 
aus dem ich Kaffee und Kuchen holen kann. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich habe nicht viel Geld. Mit Minimalismus Spannung erzeugen. 
Fernsehsender kauft "Tunnel am Ende des Lichts" nicht an, „zu 
experimentell.“ Aber ich sehe im Fernsehen Filme, die 
experimentell sind.

MANN IM ROLLSTUHL:
Du brauchst Beziehungen, in Netzwerke kommen zu können.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ohrenarzt will Hörgerät verkaufen. "Es quietschte, dahinter 
Entzündungen", "Das neu entwickelte Gerät wird in Knochen 
geschraubt." Du lässt Haut schaudern, Gesicht grinsen. Ich höre
Fernseher in der Wohnung unter uns, ich brauche kein Hörgerät.
Ich schlucke Tabletten, die im Magen und Beinen und im Kopf 
k.o.-Gefühl erzeugen, ohne zu wissen, ob die Pharmaindustrie 
lügt. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Bürger leiden an Bluthochdruck. Ohne Möglichkeit, Wut ab zu 
reagieren. Wer in Fußballstadien zuschlägt, wird überwacht.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Hunde der Nachbarn leben mit der Erfahrung, dass, wenn sie 
lange genug kläfften, Frauchen und Herrchen nach Hause 
kommen. Sie kläffen stundenlang, obwohl das verboten ist. 
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FRAU IM ROLLSTUHL:
Laila sagt, sie liebe Weihnachtslieder, erarbeitet Song: Wir 
machen eine Party auf dem Mond! Sie grübele über Grenzen 
zwischen Traum und Wirklichkeit. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Eine Hummel knabberte an Honigkeksen. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wir sammelten Kienäppel, Laila genießt, sie in Flammen zu 
werfen. Stahlofen im Stahlschiff wird heiß, Butterfett schmolzt, 
Käse wird heiß. 

Wenn ich Samtrock und Wintermantel trage, kriegt jeder, der 
mich berührt, Stromschläge. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Eine Puppe saß auf einem Müllcontainer. K warnte, dass Beine 
brüchig sind. Kurz später war Stück Bein abgefallen. "Sie guckt 
nicht mehr traurig", sagt Laila, "nur noch verwundert." Ich nicke. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Angst vor Killerpuppen. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Angst vor Gefängnis ist Gefängnis. Vater umarmt Mutter nicht, 
Mutter umarmt Kind nicht, Bruder ahmt Vater nach. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Laila sieht vor dem Einschlafen Familienfotos an. Sie kuschelt 
sich im Schlaf an mich. Ich schenke ihr Traumfänger.

MANN IM ROLLSTUHL:
Sie malt uns als Fabeltiere, die einander küssen, auf 
transparentes Papier. Ich hänge es als Sichtschutz ins Fenster.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Küssen ist, wenn zwei verliebte Schnauzen, auf einander 
plautzen.
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MANN IM ROLLSTUHL:
Datenschutzbeauftragter unterstützt mich in der Forderung, dass
Bürgern Kopien von Gutachten ohne Nachfrage ausgehändigt 
werden. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wir leben verletzt und predigen in der Hoffnung, einer unserer 
Sätze könnte Zauberwort sein. Gewerkschaft fordert mehr Geld 
für Angestellte im Öffentlichen Dienst. Im Jobcenter sitzen sich 
Gewerkschafter gegenüber. Der eine erhält mehr Geld, der 
andere bittet ums Existenzminimum. Der, der Geld kriegt, darf 
den anderen in Marionettenrollen zwingen.

MANN IM ROLLSTUHL:
K will Angelschein. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Angeln ist kein Kampfsport. Angeln ist Kampfsport. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich schicke Laila Informationen über eine Seifenblasenwerkstatt,
sie erreichen sie nicht. Tochter sagt, sie lese nur Mails von K. 
Ich bitte ihn, tolerant zu bleiben. 

MANN IM ROLLSTUHL:
"Du bist noch jung, du solltest dich vergnügen." Sagte sie zu mir.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Töchter hassen Mütter. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich hasste Mutter nicht. Mutter hasste ihre Mutter nicht.  

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Tochter will Respekt, es zerstört Respekt. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
In der Erinnerung bin ich die Mutter, die Kindern 
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Entscheidungen ermöglicht und deutlich macht, dass sie in 
jedem Notfall für sie da ist. Ich weiß nicht, was sie für eine 
Vorstellung von mir hat. Ich schenkte ihr Blumen oder 
Schokolade, weil ich selbst gern Blumen erhielt, gern 
Schokolade aß und wusste, dass sie Blumen und Schokolade 
mag. Himmel zeigt dunkelgrau, hellblau, weiß. Laila fällt auf, 
dass ihre Mutter eine Nachricht auf unser Mobiltelefon sendet, 
statt anzurufen, sie spricht aber nur Laila an und lässt uns nicht 
grüßen. Sie muss sich schreckliche Bilder von mir entwickelt 
haben, um sich rechtfertigen zu können, wie sie eine kranke 
Frau behandelt. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
K testet sich im Filmbereich. Thema Mobbing. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich erkläre Laila, dass Mama frech zu mir ist, weil mich andere 
mobbten, glaubt sie im Recht zu sein.

MANN IM ROLLSTUHL:
K lebt mit schlechtem Gewissen, er läuft Konflikten davon, 
Angst, dass sie eskalieren, sobald er Rolle des schweigenden 
Beobachters verlässt. Ich auch. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wir könnten ohne Familie überleben. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Schutzraum Schläfrigkeit.

MANN IM ROLLSTUHL:
K ärgert sich über den Psychologen, der erzählt, er müsse 
arbeiten, falls er Geld will. Keine analytische Leistung. 
Psychologe erhält Geld. Ich kaufe zum Trost Hühnerschenkel für
Hühnersuppe und russischen Chorgesang. Sein Blutdruck ist 
hoch, wenn er nicht tief schläft. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich streune durchs Gelände eines Krankenhauses, Forschungs-
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Sporthalle, Soziale Neurologie. Kleine Häuser stehen leer. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Du willst nicht in einem Kliniksgelände wohnen, so lange du dich
krank fühlst. Mann in der Wohnung unter uns sagt, dass seine 
Hunde Jagdhunde sind und so gezüchtet wurden, dass sie laut 
und schrill kläffen. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Vogelgezwitscher, Gänsegeschrei nerven nicht. Sie hatten mich 
nicht gebissen. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Hunde hatten mich gebissen. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Unser Ruhebedürfnis ist gelegentlich so groß, dass in Fantasien
die Brücke überm Fluss einstürzt. Wir hätten keinen Zugang zur 
Insel, aber keinen Autolärm. Als K an die Stützpfeiler der Brücke
griff, hatte er Rost in der Hand, "Es soll niemand sterben."

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Am Ende der Geschichte sind alle tot.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Du willst mich beschützen und lässt mich zweifeln, ob ich Kinder
geboren habe. Wenn ein Kind Mutter nicht akzeptiert, scheint es
nicht glücklich, geboren worden zu sein. Schulfreundin erzählt, 
dass sie ihre Tochter häufig besucht, "´Störe ich?´ - ´Du kannst 
nicht stören. Du bist doch die Mutti´, sagt der Schwiegersohn", 
sagt sie. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Sie erzählt, dass ihrer Mutter während der Krebserkrankung 
Knochenteile raus gesägt wurden. 

MANN IM ROLLSTUHL:
K entscheidet, welche Filme ich sehe, was für Fleisch ich esse. 
Ich sah im Laden auf Verpackungen, er verwandelt sie in 
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Fernseher! - ich sah gequälte Tiere. Ich frage die 
Geschäftsführung der Ladenkette, ob ich mir ansehen darf, wie 
Schlachttiere leben. Keine Antwort.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Geldmangel in Arbeitsprozessen wirkt wie Mobbing. Die oberste 
Eigenschaft, die mir bescheinigt wurde, war: Ehrlichkeit. Wenn 
ich  sage, dass ich unter allgemeinen Bedingungen des 
Arbeitsmarktes nicht arbeiten kann, ist das wahr. Ich will 
Gutachteraufträge, in denen ich Arbeitsweisen von Gutachtern 
begutachte. 

MANN IM ROLLSTUHL:
K wirkt zur Zeit fröhlicher, obwohl er mich ohne Bezahlung 
arbeiten lässt. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Kirche ist mein Schneckenhaus, ich sehe zum Turm hinaus. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich grübele, was es meinen könnte. Ich hoffe, dass ich mich 
gesünder fühle, sobald Grundabsicherung ist. Nachbarin erlebte 
es so. Sie ruht sich im Rentnerstatus nicht aus. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Vater ist zu mir wie Mitarbeiter im Jobcenter, sie fordern 
Gehorsam. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Heute hat meine Tochter Geburtstag. Sie war neun Monate in 
mir eingesperrt. Ich habe Kinder aus Papier. Küsse in die Luft 
sind wie unsichtbare Schmetterlinge, die zu ihnen fliegen. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wir hatten Ostern wie ein normales Wochenende genießen 
wollen. Sonne brach durch Wolken, ich wollte tot sein. Wir 
sahen Film über Mutanten, die Angst hatten, ausgerottet und 
vernichtet zu werden. 
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FRAU IM ROLLSTUHL:
Falls wir wie Flügel zusammen wachsen, können wir weg 
fliegen.

MANN IM ROLLSTUHL:
Wer wird Flügel? Wer steuert?

FRAU IM ROLLSTUHL:
Am Ostersonntag ärgerten wir uns, am Vorabend nicht in 
Kirchen nach einem Osterfeuer gesucht zu haben. Im Traum 
wollte ein Mann Sex, ich verlangte Geld, er hielt mir ein Bündel 
Scheine hin. Er reagierte wie einer, der Verwandlung in einen 
Mann genießt, Augen verdreht, nach Luft schnappt. K reagierte 
nicht eifersüchtig, ich will kein Geld von ihm. Ich tanzte auf ihm 
und sang. Als er Bauch bewegte, kam ich ins Schwanken. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Kunst ist, so zu tun, als ob Fehler Absicht war. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich kann jeden Finger einzeln bewegen, Zehen nicht. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Auf der Insel wird eine Schule ausgebaut. Wir wollten Geld 
geben, als Gegenleistung ein Zimmer. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
K reagiert noch gekränkter als ich. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Nach Ortswechsel würden wir nach drei Jahren weiter ziehen 
wollen. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Sie haben Angst vor eigenwilligen Partnern. Eine Bewohnerin 
bemalt Schränke, eine andere hing Spitzen-Taschentücher an 
Flurwände. 

MANN IM ROLLSTUHL:
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Wir essen Pferdefleisch. Wenn Nachrichten aus dem Radio 
quellen, ist Geschmacksempfinden ausgeschaltet, ich drehe 
Radio aus. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
K hört und sieht, wenn er Filme erarbeitet, genauer hin, wenn er 
Filme sieht. Aber es wirkt verrückt, wenn mehrere Menschen 
zeitig am Morgen aufstehen, bis abends arbeiten, um unbezahlt 
einen Film zu realisieren, der nicht ihr eigener ist.  

MANN IM ROLLSTUHL:
Als Jazzmusik erklingt, schließt du Augen, um in Erinnerungen 
an Baratmosphären zu versinken. Klassische Musik weckt 
Erinnerungen an Schlösser, Kirchengewölbe. Wenn ich Fleisch 
von Pferden gefressen habe, spüre ich Pferdeseelen. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Löwen wollen keine Menschenseelen in sich. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Frau erzählte, dass eine Freundin an Bauchspeichelkrebs 
erkrankte und tot war, bevor sie nach Spanien fahren konnte, 
um zu sterben. Wir zerfallen wie Autos. Wir können diese 
Erfahrung Kindern nicht ersparen. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Rentenversicherung muss keinen Krieg gegen Kranke führen. 
Geldmittel könnten so verteilt werden, dass jeder fair bezahlt 
arbeiten kann. 

PASSANT VORDEM FENSTER:
Zwei Stunden täglich könnten ausreichen, Existenz abzusichern.
Forschungsergebnis.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich legte mich auf eine Parkbank, um ins Wolkentheater zu 
sehen. Bäume mit Blattknospen Kulissen. Ohr hörte Räder, 
Schritte, Sätze, ohne Menschen zu sehen. 
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MANN IM ROLLSTUHL:
Als ich in den Supermarkt trat, wollte mich ein junger Mann an 
der Kasse vortreten lassen, obwohl er nur einen Gegenstand 
bezahlen musste, ich grübelte, ob er einen Menschen 
geschlagen hat und Dankbarkeit braucht. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wenn wir in Filme sehen, wissen wir, dass wir sie gesehen 
haben, aber nicht, was im nächsten Moment geschieht. Falls ich
mich in einen der Darsteller einfühle, könnte ich in Kreisläufen 
leben, in dem ich Filme erneut ansehe, wie es in Science-Fiction
geschieht.

THEATRALISCHE FIGUR:
Sonntagmorgen Albernzeit: untradierte Stimmen, ungewohnte 
Bewegungen. Ich hänge mit Füßen an der Decke, K holt eine 
Leiter, um mir die Fußsohlen zu kitzeln. Mein Körper schlägt wie
ein Klöppel aus. Leiter stürzt. K klammert sich an mir fest. Ich 
zerreiße. Aufprall meines Körpers lässt Adern und Harnröhre 
zerreißen. Blut und Urin fließen aus dem Unterleib und spritzen 
durch den Aufschlag aus dem Brustkorb. Gedärm spannt sich 
zwischen Decke und Magen. Galle grün, Fett gelb, Blut rot. Das 
Zimmer sieht aus wie eine Theaterbühne.

K drückt Blutgefäße zusammen, verschließt sie mit Wäsche-
Klammern, drückt Wirbel aufeinander, verdrahtet sie, näht 
Gefäße, Harnleiter, Haut. Nervenstränge rissen. Unterleib 
gelähmt. K streichelt, küsst, leckt, bis Sexgier im Kopf anwächst,
Hirn Botenstoffe ausschickt, die sich an Enden der 
Nervenbahnen des Brustkorbs anstauen, Nervenbahnen 
dehnen, bis sie einander berühren und andocken, um die Last 
von angestauten Informationen loswerden zu können. Sichtbar 
bleibt eine Narbe, die meinen Körper wie einen Gürtel umringt, 
sie drückt, wenn ich viel gegessen habe. K füttert mich mit 
Blutwurst, um Blutverlust auszugleichen. Aber wie kamen meine
Beine an die Decke? 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Kind dreht im Mutterbauch Kopf nach unten, bevor es sie 
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verlässt. Wenn es ihn verlassen hat, wir es mit dem Kopf nach 
unten gehalten und auf den Hintern geschlagen, bis es schreit, 
sich Lunge entfaltet. Beine nach oben sind im Urgefühl.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Mitleid mit Spinnen, sie fingen Mücken. Füße hatten sich in 
ihrem Netz, dass die Wohnung wie ein Drahtnetz durchzieht, 
verhakt. Erde dreht sich. Das Gravitationsfeld, das wie ein 
Magnet wirkt, war kurzzeitig neutralisiert. Rotation verursacht 
Fliehkräfte. Ich wäre mit dem Kopf an die Decke geknallt, wenn 
ich nicht mit einem der schweren Stiefel auf dem Bett gelegen 
hätte, er war schwerer als mein Kopf und drehte mich während 
dem Flug. ´Ein Laboratorium unter dem Kellergewölbe könnte 
Gravitationsfeld abschirmen. Forschungsexperimente mit 
Spinnen könnten erklären, warum ihre Netze nicht zerrissen 
waren, sondern mich an den Ösen des Schuhs festgehalten 
hatten. Wenn das Gravitationsfeld abgeschirmt ist, bleibt alles 
am Platz, das sich nicht bewegt. Ich war aber mit Schwung 
aufgestanden, das Aussetzen der Gravitation hatte die 
Bewegung beschleunigt. Ein Fuß war nackt. K hatte das 
ausnutzen wollen, um mich kreischen zu hören.

FRAU IM ROLLSTUHL:
K liebt es, meine Füße zu blockieren, obwohl ich nicht abhauen 
will. Er schenkt mir rote Stöckelschuh mit Pfennigabsätzen, ich 
stake in ihnen wie ein Storch. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wir hätten anwachsende Spinnennetze mit Scheren und 
Messern zerschneiden können, sie verändern täglich den Raum.
Wir spritzen Wasser hinein und leuchten es an, "Nun hausen wir
in einem Palast aus Diamanten."

MANN IM ROLLSTUHL:
K hatte am Vortag eine Ameise gesehen, sie hatte andere 
informiert, dass Birkenzweige in einer Vase stehen. Birken 
tropfen Birkensaft. Eine Armee marschierte auf. K verletzte 
einige, sie liefen davon, stießen mit dem Kopf an Ameisenköpfe 
und zogen sich zurück. 
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FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich hoffe, dass die, die wir verkrüppelten, kein Gift einsetzen zu 
müssen, gesund gepflegt werden. Ich hoffe, dass ich nicht 
programmiert bin, wie meine Großmutter zu werden, die keine 
Mücken totschlagen wollte, weil auch in ihnen Gott haust. 

TEATRALISCHE FIGUR:
Vögel nutzen Spinnenfäden, um Zweige für ein Nest zusammen 
zu binden. Sie durchleben Verlobungsphasen, in denen sie 
einander beim Nestbau testen. Affen bauen sich Betten, sobald 
sie in Betten geschlafen haben. Gott ist Neugier, sie trieb uns in 
den Keller. Wir hackten den Boden auf und schaufelten Erde. 
Wir schleppten sie in Beuteln zum Klo. Wir warfen sie nachts in 
den Biomüll und legten Kartoffelschalen drauf. Kein Müllmann 
fragte, warum der Container schwer war. Wir fanden in der Tiefe
keine Knochen, keinen Schmuck, keinen Hohlraum. Ein 
Laboratorium könnte sich in Tausend Meter Tiefe befinden. Wir 
hatten keinen anderen Hinweis auf eine unterirdische Zivilisation
als das kurzzeitige Aussetzen der Gravitationskraft. Andererseits
ist Spandau ein Standort, an dem es Flusswasser, Gasspeicher 
und Getreidelager gibt. Wer sie anzapft, könnte unterirdisch 
leben. Ratten vertilgen Essensreste. Sie sind Fleischration. Falls
es eine unterirdische Zivilisation gibt, könnte sie mit Hilfe von 
rotierenden supraleitfähigen Magneten Gravitatskraft 
aufgehoben haben. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Aber wozu? Ein alter Mann hatte laut Pressemeldung jahrelang 
im Sessel gesessen, geschissen, er sei wund geworden, mit 
dem Sessel verklebt. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wenn K und ich wund leben, könnten wir zusammen wachsen. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Immunsysteme würden einander bekämpfen. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
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Schmerz vermittelt Gefühl von Entzündungsherden, 
gebrochenen Knochen. Medikamente griffen Nervenhüllen an. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Wenn uns jemand helfen will, fair dotierten Brotjob zu finden, 
sind Momente von Glückseligkeit. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wir saßen jeden Abend zu Hause, in der Hoffnung, dass Laila 
anruft. Nach fünf Tagen Telefonversuchen, Nachrichten ans 
Handy und Mailadresse Rückruf. Laila sagte, sie habe am 
Freitag Termin und könne nicht kommen, meine Tochter wolle 
nicht, dass wir wissen, was sie abhält. Sie will Sonnabend bis 
Sonntag kommen. Tochter ermahnt ihr Kind, es sei zu spät, 
Termine am Telefon zu klären, sie werde uns schreiben. Ich 
weiß nicht, welches Zauberwort sie und uns erlösen könnte. Wir 
müssen am nächsten Tag bis abends warten. Laila will kommen,
aber wenn sie vom Telefon zur Mama gegangen ist, um mit ihr 
abzusprechen, wann wir sie abholen können, behauptet sie, 
nicht kommen zu wollen. Ich weine, weil ein Kind nicht 
zuverlässig ist, und ziehe mir Schutzschichten über, ´Gefühl von
Absterben.´ 

MANN IM ROLLSTUHL:
Wir wollen am Mittwoch mit Lanzelot allein unterwegs sein, Laila
will mit zum Flughafen, so dass wir kreuz und quer durch die 
Stadt fahren müssen, um das zu organisieren. Ich hätte "Nein" 
sagen sollen. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Laila ist Kind.

MANN IM ROLLSTUHL:
Der Filmemacher will K auch am Sonntag als Arbeitskraft. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Sonnabend wurde zum Rumalberntag mit Frühstück im Bett und
Rührei. K sang: "Mir fällt nichts ein, ich bin so klein." Er 
behauptet, nicht singen zu können, aber es klingt o.k. "Ich bin 
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eine Maus und lauf aus dem Haus. Einmal hin, einmal her, 
ringsherum, das ist nicht schwer. Katze kommt mit leisem Tritt, 
nimmt mich Maus am Schwanze mit. Einmal hin, einmal her, 
rundherum, das ist schwer." 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Er fand es albern, zu singen, und ich finde es albern, wenn er 
sich Kissen über den Kopf zieht, "Ich schrumpfe", "Wenn du 
ganz klein geworden bist, füttere ich dich, du kannst dann 
vollständig ins Loch zwischen meinen Beinen kriechen. Wenn 
ich einen Orgasmus kriege, wirst du massiert." Aber das wäre 
eine andere Geschichte. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Es gibt Sätze, die wirken in Menschen wie Rückgrat im Training 
des aufrechten Gangs.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ärztin sagt, dass Fehlkommunikation in mir, die Schmerzen, 
Müdigkeit und Vergesslichkeit provoziert, Chemohirn genannt 
wird. Körper will Rückzug, Ruhe. Wir bestellen Stadtmagazin ab.
Wir bestellen Spielfilmzeitschrift. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Film als Theaterersatz, Film als Gesprächsersatz, - wir sehen 
und hören anderen zu, sie uns nicht. Wenn wir akzeptieren 
könnten, dass Menschen ohne Nachhaltigkeit zu uns kommen, 
wie man Landschaften durchfährt, würden wir ruhiger leben. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Wir hoffen auf Netzwerke. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Flugzeuglärm wird von Tag zu Tag bis zum Termin, an dem der 
Flughafen geschlossen wird, unerträglicher. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Falls es leise um uns wird, steigen Mieten. 

143



FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich lüfte von der Küche aus, in der Hoffnung, dass Lärm an 
Ecken zerschellt. 

MANN IM ROLLSTUHL:
K geht beständig zum Psychologen, der ihm beständig sagt, 
dass er ihm nicht helfen kann, „Wut ist eine natürliche Reaktion.“

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wolkendecke riss, so dass es aussieht, als scheinen durch 
Löcher zwei Sonnen. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich ging in die Bahnhofshalle und setzte mich auf eine Bank. In 
der Tür war ich dem Blick eines Mannes begegnet, der früheren 
Liebhabern ähnlich sah. Ich riskierte einen Blick zurück, in der 
Hoffnung, dass er einen Blick zurück riskiert, aber er war in der 
Menge verschwunden. Auf einem Plakat stand: Willy Brandt 
begrüßt die Welt. Willi Brandt ist tot. Gefühl von Zeitreise. Ich 
trat in einen Schmuckladen und kaufte mir ein rotes Armband, 
das ich kurz später liegen ließ. Wer aus dem Bahnhof tritt, sieht 
in der Ferne das Bundeskanzleramt, Entlüftungsrohre und ein 
billig wirkendes Hotel. Ich wünsche mir Eintritt in eine Hauptstadt
aufsässiger. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Um das Grundstück von unserem Haus Müll und Hundescheiße.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich muss zur Begutachtung am anderen Ende der Stadt. Im 
Internet wird behauptet, dass die Ärztin eine gute Internistin und 
feinfühlig ist.

MANN IM ROLLSTUHL:
Dieser Eintrag kann von ihr selbst sein. Sie kann Einträge mit 
Hilfe von Anwaltsdrohungen löschen lassen. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich schlafe im Auto ein. Als ich fast nackt vor ihr stehe, sehe ich,
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dass der Schlüpfer schlottert. Ich schwanke, weil Blutdruck hoch
ist. Ärztin reagiert besorgt, aber sie kreuzt an, dass ich allein mit 
Öffentlichen Verkehrsmitteln von Spandau nach Lankwitz und 
zurück fahren könnte. 
"Wie soll ich das können?" 
"Sie sind doch nicht entmündigt." 

MANN IM ROLLSTUHL:
Nun weiß ich, dass sie zum Betrugssystem gehört. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich muss zu Gutachtern, die über Folgen von Gift, Bestrahlung 
nichts wissen. Falls ich allein gewesen wäre, hätte ich mich im 
Klo der Arztpraxis einschließen, auf den Boden legen müssen, 
in der Hoffnung, dass ich mich beruhigen kann. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich kaufe polnische Wurst, ´Vielleicht wurden Tiere nicht 
gequält, weil sie nicht billig ist.´ 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
In Polen hatte ich das erste Mal Blutwurst gegessen. Aus Angst 
hungern zu müssen, war ich dick geworden. 

FRAU IM ROLLSTUHL: 
Ich will, dass Laila zuverlässig ist, mich nicht zum Weinen bringt,
in dem sie tut, was Mama vorgibt, obwohl sie anderes will. 
Andererseits hatte ich ihr vom Selbstmord meiner Mutter erzählt,
sie war traurig wie meine Tochter gewesen. Sohn sagt, dass er 
zwischen uns nicht vermitteln kann, aber es hilft, dass er erzählt,
dass sie traurig ist, weil sie weiß, dass K sie hasst. K sagt, dass 
er ihr verzeihen will, falls sie fähig ist, uns zu erklären, was 
vorfiel. Das sage ich meinem Sohn. Ich sage, dass ich trotz 
Erschöpfung Kritik aushalten will. Traurigkeit stimmt traurig. 
Spirale abwärts.

MANN IM ROLLSTUHL:
K meldet sich zur Angelschulung an. Er hätte Bruder anrufen 
können. Ich rufe an und denke, dass das ein Fehler ist. K geht 
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auf niemanden zu. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Stottern beginnt im Hirn, geht durch den Körper in die Sprache –
ins Hirn zurück. Wie viel Droge braucht der Mensch? 
Kameraobjektive wirken wie Drogen. Sie zeigen Ausschnitte aus
der Realität. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Laila will ein Gedicht, in dem Blumen, Haare, Regen drin sind. 
Ich bin zu müde, Zusammenhang zu finden. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich steckte Blumen ins Haar / lief Regenwolken hinterher / in der
Hoffnung, dass Blüten nicht verdorren // Es regnete Bindfäden / 
sie legten sich auf mein Haar / ich war eine gebrochene Blume / 
und fiel ins Wasser / um nicht zu verdursten, ertrank, sank ich / 
Bindfäden trieben flussabwärts.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Traurig- und Ratlosigkeit, die meine Tochter in mir auslöst, 
bewirkt, dass Laila traurig und ratlos wirkt, als ich sie von der 
Schule abhole. Ihre Mutter habe gesagt: Ein Wochenende im 
Monat sei zu viel. Laila sagt das zu mir. Ich sage ihr, dass ein 
Wochenende zwei Tage von dreißig sind. Sie sagt, dass sie das 
nicht versteht und beginnt zu weinen. Bruder hilft nicht, Sohn 
hilft nicht, ich tat genau das, was meine Mutter tat, ich hoffe, das
ein Kind helfen kann, Probleme zwischen Erwachsenen zu 
lösen. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Lanzelot wurde im Kindergarten zum Wolf geschminkt, 
Wolfsaugen. "Mama hat gesagt, ich muss zu Oma", "Willst du 
zur Oma?" Nicken, "Aber Mama hat gesagt, ich muss zur Oma. 
Wenn sie mich nicht abholen, kann ich bei euch bleiben." Er will 
im Auto und auf Parkbänken essen. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wir brachten die Kinder pünktlich zurück.
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MANN IM ROLLSTUHL:
Hasen, Rehbock und Hirschkuh. Raps riecht wie Urin. Insekten 
zerschellen an der Frontscheibe, Hornisse leckt sie ab. Wir 
suchen zwischen Bäumen Ruhe, hören Motorsägen und 
Flugzeuge, die aufsteigen, um sich fallen zu lassen. Die 
Vorstellung, erschlagen zu werden, ist nicht unangenehm. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Schulabgänger radeln an uns vorüber, einer hat am Rücken 
Textaufdruck: Strahlende Zukunft. In einem Schloss, das als 
Wohnhaus genutzt wird, ist statt einer Treppe ein kreisender, 
ansteigender Weg eingebaut. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ein Junge spricht mich an: "Meine Mama ist weg", "Weg?" -"Bei 
einem Freund." Ich erzähle ihm, dass ich mich von dem Vater 
meiner Kinder getrennt hatte und meine Kinder K gefragt hatten,
ob er ihr Vater sein will, "Nun sind wir schon zwanzig Jahre 
zusammen", "Du bist sechsunddreißig?" - "Ich hatte Kinder, die 
ihn fragen konnten!" - "Also vierzig", "Mein Kinder sind groß", ich
zeigte in Kopfhöhe in die Luft. Ich erzählte nicht von Enkeln. 
Angst, ihn zu verwirren.

MANN IM ROLLSTUHL:
K und ich kriechen in eine Ruine. Als wir Gelände verlassen, 
kommt eine Frau, wir hatten Flieder geklaut, sie will uns das 
Grundstück verkaufen. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Sohn sagt: "Wir sind nicht sozial, wir erziehen nur unser Kind 
gemeinsam." In Nachrichten: Stellenabbau. Kindergartenplatz 
kostet Steuerzahler soviel wie Familie, die sparsam lebt, im 
Monat verbraucht. Als ich Antonella im Kinderwagen schob, 
spürte ich an den Händen dünne Haut, als ich taglang nicht 
gekackt hatte, färbte sich Klopapier rot. Ich schicke Vater 
Informationen über Folgen der Vergiftung, er schreibt, dass er 
mich nun besser verstände. Er verleugnete mich aus Angst, von 
Verlagen keine Arbeitsaufträge mehr zu erhalten. Sagt er.
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MANN IM ROLLSTUHL:
Sohn und Frau leben theatralischer als wir, es wirkt beruhigend. 
Sie sind empfindsam wie wir. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Als ich sang, reagierte Sohn abwehrend. Er singt so schräg wie 
ich. Er kaufte auf dem Flohmarkt Bettwäsche, die der ähnelt, die
er in seiner Kindheit hatte. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Er sagte, dass er sich bei einem Psychologen beschwert hatte, 
dass du Hensel und Gretel durch die Namen deiner Kinder 
ersetzt hattest.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich wollte Rollenspiele, die gut enden. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Er und Frau spielen Rollenspiele.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Im Rollenspiel, in dem er Erzähler ist und wie Gott bestimmen 
darf, sind ich und K auf einem Friedhof, unsichtbare Gestalten 
schlurfen heran, ich schreie, K versteckt sich hinter einem Stein,
Irma springt in ein offenes Grab, aus dem eine Leiche steigt, 
und sucht nach Knochen, die sie als Waffe benutzen könnte. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
In einer Spinnerei wird nur noch Kunst gesponnen. Wir bedienen
Sportgeräte, die Töne auf- und abschwellen lassen. Farbspiele 
gleiten über steinerne Kolosse und lassen sie verschwinden. Als
ich näher trete, provozieren Farbspiele auf Steinkolossen Mimik 
und Gesten. Frühlingshitze weckt Angst vor Sommerhitze oder 
verregnetem Sommer. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Wer am Fluss wohnt, aus dem Fenster auf Bäume und Himmel 
sieht, kann nicht weg ziehen, so lange Wohnung bezahlbar ist. 
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FRAU IM ROLLSTUHL:
Wir stehen in der Walpurgisnacht auf einem Heidestreifen. Aus 
dem Radio quillt Acappella-Musik. Als wir eine Büchse Bier und 
eine Flasche Wein getrunken haben, greift K in den Deckel der 
zweiten Büchse und ich denke: "Kein Verschluss. Nun müssen 
wir die auch austrinken." Als wir sie ausgetrunken haben, fühle 
ich mich vergiftet. Übelkeit hält zwei Tage lang an.

MANN IM ROLLSTUHL:
Sie passt zum Kampftag der Arbeiter. In Märchenwelt dürfte K 
die, die uns bedrohen, erschlagen. Politiker stimmen für Erhalt 
von Sanktionen, Entzug des Existenzminimums, sobald Bürger 
Mitbestimmungsrechte über Arbeitsziele, Arbeitsbedingungen 
einfordern.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Tomatenpflanze wächst neben Wurzel einer Amarylis. ´Nicht 
gepflanzt!´ K will beständig verreist sein, Pflanzen könnten 
vertrocknen. 

MANN IM ROLLSTUHL: 
Wenn am Morgen Kugel vorm Fenster durch Jalousien gelbrot 
wie Gold schimmert, lächelst du, als sei im Wetter Botschaft. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Falls ich in der Badewanne Kopf ins Wasser tauchen will, muss 
ich Unterschenkel auf Schultern von dir legen. Wenn Wasser 
Haut um Fingernägel aufschwämmt, weil ich mich wie im 
Mutterbauch fühlen will, werden Krater sichtbar.  

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich pflücke im Küchenholz mehr als zehn Blütenarten, ich bin zu 
müde, Namen zu bestimmen. Ist der Stiel kantig und rau, ist es 
Bärenklau. Bärenklau ist giftig - Bärenklau ist Delikatesse und 
kann zubereitet werden wie Spargel.

MANN IM ROLLSTUHL:
K leidet an Müdigkeit, Schmerzen, Grippekrankheit, Vergiftung 
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oder Depression. Ich tippe auf letzteres. Fairness könnte heilen. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Fuchs wilderte zwischen Hühnern, wir erhalten ein gerupftes 
Huhn und essen drei Tage lang Hühnersuppe.

FRAU IM ROLLSTUHL:
"Papa hat gesagt, ich muss eine Nacht bei euch schlafen", "Wie 
viel Nächte willst du bei uns schlafen?" Lanzelot zeigt drei 
Finger. Als wir Kinder am nächsten Tag zurück bringen, ich beim
Auto bleibe, um meine Tochter nicht sehen und weinen zu 
müssen, lässt er meine Hand nicht los. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Er hatte Pusteblumen in die Luft gestäubt, Frischlinge von 
Wildschweinen mit Hartweizennudeln gefüttert. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich kam mir mutig vor, als ich auf einen Jägerhochstand 
kletterte. Wenn ich Körpergefühl beschreiben soll, denke ich, 
dass es einer Grippekrankheit ähnelt, die nicht endet. Während 
der Untersuchung in Räumen der Rentenversicherung ist 
Blutdruck hoch. Ich sage, dass mich die luxeriöse Architektur 
des Hauses verletzt. Mitarbeiterin sagt, dass viel Geld 
verschwendet wird. "Gutachter lügen." Sie nickt, "Die kriegen 
Geld." Puls rast. "Haben Sie Tabletten vergessen?" - "Zu Hause 
ist alles ok", "Sie wirken körperlich k.o., geistig nicht", "Ich habe 
anderen gesagt, dass ich plötzlich einschlafen könnte, der 
Arbeitgeber hatte es akzeptieren wollen, aber er wird von 
Steuergeldern bezahlt." Ich leide an Durstgefühlen, obwohl ich 
zwei Becher Wasser getrunken habe.

MANN IM ROLLSTUHL:
Blutdruck normalisiert sich auch mit Heizkissen nicht.  

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich bitte dich, keinen Kaffee zu trinken. "Er ist ohne Koffein!" - 
"Röststoffe! Du bist süchtig", "Das ist Quatsch", "Als ich sagte, 
dass du am Tag nur eine Kanne Kaffee trinken sollst, reagiertest
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du wie andere auf Zigarettenmangel." 

MANN IM ROLLSTUHL:
Eisensplitter unter dem Zylinderkopf des Schiffsmotors, "Wollte 
Werkstatt Verschleiß?" Die Frage beruhigt. Blutdruck sinkt in 
den Hunderter und achtziger Bereich. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
K beschließt, seine Mutter am Muttertag anzurufen. Ich will Tag 
vergessen, nicht gekränkt zu reagieren, weil Sohn ihn vergisst, 
Tochter ihn ignoriert. Ich sehe Film, in dem sich jüdische Männer
in einander verliebten und hofften, dass alle Beteiligten glücklich
werden. Aber der Mann kehrte zur Frau zurück und sagte: "Das 
Böse war Schuld." 

MANN IM ROLLSTUHL:
Lebenskonzentrat. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich produziere ohne Rücksicht auf zukünftige Zuschauer, Filme 
als Versuche neuartige Zusammenhänge zu behaupten. "Du 
sollst nicht töten", sagte Jesus, es gibt Todesurteile in Staaten, 
deren Mitglieder sich christlich nennen. Das ist bekannt.

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich will Todesstrafen.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Sie bedrohen auch dich. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Maiglöckchenduft stimmt glücklich, vergiftet. Das ist bekannt. Ich
kostete Farnspitzen. Sie schmecken. Internet behauptet, dass 
sie giftig sind, Zellentartung verursachen. Internet behauptet, 
dass Sitzen Zellentartung befördert.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Freund sagt, dass er seine Mutter nicht zum Muttertag anruft, er 
rufe sie jede Woche an. Ich will glauben, dass mein Kind zum 
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Muttertag mit einem selbst gebackenen Kuchen vor der Tür 
stehen wird. Ich kenne sie nicht. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Laila erzählt, Lanzelotte habe gesagt: „Heute wird eine Mutter 
sehr traurig sein.“ Termine strukturieren Zeit. Wir essen 
mittwochs gekochtes Ei, sonntags Rührei mit Schinkenspeck. 
Blutdruck von K schwankt. Trotz Kaffeeentzug. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Im Abfall kleines Lämpchen, ich stellte es zwischen Pflanzen, 
Schatten der Blätter bilden auf Zimmerwänden ein Geflecht wie 
eine Höhle. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Ein abseits liegende Flughafen wird nicht termingemäß in 
Betrieb genommen. Lärm über uns wirkt wie Angriff. Wir halten 
Termine ein.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wir fühlen uns nicht mehr verpflichtet, Enkelkinder jede Woche 
zu sehen aus Angst, sie könnten Probleme ohne unsere Hilfe 
nicht lösen. Laila sagt, dass sie gelernt habe, Unangenehmes 
rasch zu vergessen. Sie hat Freundinnen. Wenn Lanzelot 
weinen will, weil er Willen durchsetzen will, reicht es zu sagen: 
"Na und? Lass´ doch!" 

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich soll vierundzwanzig Stunden lang Blutdruck messen. Ich 
spüre am Herzen, wie er schwankt. Herz drückt, wenn ich 
'Arbeitslohn´ denke. Politiker erhöhten sich beständig Bezüge. 
Ein Differenzbetrag könnte uns absichern. Wir haben Geld auf 
dem Konto. Es beruhigt nicht. Gesellschaft demonstriert, dass 
ihr Arbeit nichts wert ist, dass wir ihr nichts Wert sind. Unwertes 
Leben wurde vergast. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Jede Projektidee, die unterstützt wird, muss neuartig sein, wir 
sollen Erfolgreiches nie fortführen. 
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MANN IM ROLLSTUHL:
Wir müssen mehrere Projekte realisieren. Antragsbürokratie. 
Durchführungsbürokratie. Abrechnungsbürokratie. Es herrschte 
Männertag. Deshalb liefen wir los, um eine uralte Kneipe zu 
finden. Die eine schloss Neunzehn Uhr, die andere war 
verschwunden. Das Brauhaus sah romantisch aus, Lärm 
brandete. Kellnerin sagte: "Hier ihr Lieben", als sie das Bier auf 
den hölzernen Tisch stellte. Wir hatten sechs kleine Bier bestellt,
um zwei verschiedene hinter einander trinken zu können, ohne 
dass sie zweimal kommen muss. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
In meiner Fantasie suchte Emily uns am Morgen, weil sie mit 
uns leben will. Tochter hatte gekellnert. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Falls ich Ersatz für sie finden könnte, wäre sie gekränkt. 
Mitarbeiter von Kontrollbehörden kennen gesetzliche 
Verordnungen nicht, sie wissen nicht, dass Bürger, die im 
Öffentlichen Beschäftigungssektor arbeiten, keine 
Arbeitslosenversicherung zahlen dürfen. Bürger können das 
System, in dem sie im Hilfsarbeiterstatus arbeiten müssen, 
durch Arbeitsleistungen nicht verlassen. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wer Prüfungen für einen Angelschein ablegt, spürt Wahnsinn 
der Gesellschaft: Ein Besitzer eines Uferstreifens darf tot 
angestrandeten Fisch erst nach zwei Wochen entsorgen. Wer 
unerlaubt Fisch geangelt hat, kann wegen Fischwilderei 
verurteilt werden wie ein Dieb, berufliche Laufbahn wäre 
zerstört. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ein Vorfahre tauchte einen Gutsbesitzer so lange unter Wasser, 
bis er den Bauern, Fischrechte wiedergab. Er wurde unterm 
Galgen begnadigt.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
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Wir bastelten als Kinder Angeln aus Stöcken, Stricken und 
Haken. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Angler mit Angelschein darf Freund keine Angel zum Halten 
geben. Blutdrucksenkende Mitteln lassen Brüste wachsen. 
Lyrisches ist ansteckend. Das Lyrische in mir ist verdottert 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
/ du kannst es als Sonne in den Mund  / Brut Küken Fleisch 
Knochen Federn Dog Dog / Zeitschlag verstummt. Besucher, 
Heimat Sibirien. Wir fühlten uns vereint in der Traurigkeit und 
Sehnsucht nach Weite. K und ich schwärmen vom Weiß der 
Birkenstämme, hellgrünen Blättern, wir kosteten Birkensaft. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wenn ich nackt für K tanze, sagt er: „Du bist jung.“ Lyrisches ist 
ansteckend. Das Lyrische in mir ist verdottert / du kannst es als 
Sonne in den Mund  / Brut Küken Fleisch Knochen Federn Dog 
Dog / Zeitschlag verstummt.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ein Angler trug Fische an Land, maß sie und setzte sie ins 
Wasser zurück. Ich weiß nicht, ob er verantwortungsvoll handelt,
Fischbestand zu erhalten, oder Sportfischer ist. "Fische fühlen 
keine Schmerzen, wenn sich ein Haken in sie bohrt.“ Ich habe 
Schmerzen, niemand merkt es, falls ich nicht von ihnen erzähle. 
Fische können nicht aufschreien. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Schmerzattacken. Gefühl von Darmdurchbruch, Herzinfarkt oder
Knochenbruch. Wenn ich pinkeln muss, scheiße ich, ob ich will 
oder nicht. Breiig. Studie nennt mich Langzeitüberlebende. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Laila will im Haus statt im Wald schlafen. Angst vor Mücken. Ich 
lag zu Hause im Bett, Mücken stachen ins Bein. 

FRAU IM ROLLSTUHL:

154



Nachbar klingelte und bat um einen Schraubenschlüssel. Er 
fragte nach meinem Männele. Er habe seine Frau geschlagen, 
sie habe zuvor ihn geschlagen, er habe ins Gefängnis gemusst, 
sie habe den zweiten Mann erstochen, das habe ihn entlastet. 
Ich muss mit Missverständnissen rechnen. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Laila und Lanzelot müssen zu Hause mit gestrecktem Rücken 
und Hand neben dem Teller essen, sagen sie.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wir spielen andere Kultur und setzen uns mit ihnen zum Essen 
auf den Fußboden, "Man muss auch das lernen." 

MANN IM ROLLSTUHL:
Der Fuß von Lanzelot berührt den Teller. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Laila sagt Reimworte, ich singe Verszeilen. Fantasiesprachen 
mit Stimmlagen, Mimik. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wir halten auf dem Heimweg am Park, laufen einen Pfad 
zwischen Rhododendron. Laila: "Das ist ein Weg zum Heiraten."

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich breche noch immer Blumen, obwohl ich ihre Schmerzen 
fühlen kann. Ich will Jasminblüten trocknen, in Tee. Ich will 
Blüten in Vasen, ich hoffe, dass sie Wurzeln treiben. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Emily sagte als Kind: "Der besten Mutti der Welt." Sie näht aus 
ausrangierten Kleidungsstücken Laila ein Kleid, das vermuten 
lässt, sie könnte mit Entwürfen von Einzelkleidern und Verkauf, 
Geld verdienen. Ich würde mir Kleider nähen lassen. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Laila isst Erdbeeren, Kleid kriegt Fleck. Wenn du ein Kleid 
genäht hast, weißt du, dass Arbeit drin steckt.
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MANN IM ROLLSTUHL:
Wir kommen an einem Familienzirkus vorüber, Preise sind so 
hoch, dass wir an die Hitze, die sich im Zelt anstauen würde, 
denken wollen. Besitzer sagt, er muss Geld fürs Plakate hängen
bezahlen. Mitarbeiter, die im Gegensatz zum Zirkus von 
Steuergeldern finanziert werden, hätten jedes Plakat fotografiert,
Fotos abgeheftet, um ihm zu beweisen, dass er zwei Plakate zu 
viel aufgehangen habe. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Seine Tochter im Alter von Laila öffnet den Kiosk mit 
Süßigkeiten. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Falls du Süßigkeiten gekauft hättest, hättest du die Situation der 
Kinder nicht verändert.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wenn wir abends mit Kindern Film ansehen, Altersunterschied. 
Laila will Filme, die gruseln wecken. Wir trösten uns, dass 
Lanzelot sieht, dass Gute über Böse siegen, Kinder Erwachsene
verzaubern können. Ich dachte, dass ´Der kleine Lord´ einer 
seiner Lieblingsfilme werden könnte. Er sagte: „Mein 
Lieblingsfilm ist Der kleine Lord.“

MANN IM ROLLSTUHL:
Nachbar dreht mit Schülern blutrünstige Film über Mobbing. Er 
redet so, als müssten wir Kompromiss finden, in dem wir 
Fernsehstimmen nachts ertragen. Er schlägt vor, dass wir 
Schlafräume wechseln oder uns Knete in die Ohren stecken. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wir fliehen und schlafen im Wald, unruhig, jemand könnte 
meckern. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Die Vorstellung, wir wären in Skandinavien, funktioniert nicht, wir
hätten in Skandinavien Feuer anzünden dürfen. 
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FRAU IM ROLLSTUHL:
Als K mein Gesicht streichelt, spüre ich die Hand meiner Mutter 
und verwandele mich. Ich spüre Bett, Tisch, Bruder, Ofen, 
lächele glückselig. Im Traum ließ ich einen alten Mann sich zum 
Ausruhen ins Auto setzen, einen zweiten, eine Frau. Ich sagte 
zu ihr, die neben meinen Füßen saß, dass sie sich hinlegen 
könne und rutschte zu K. ´Das ist auch in der Realität möglich.´

MANN IM ROLLSTUHL:
Blutdruck zeigt Spannung zwischen Gefühl und Emotion. Seele 
bleibt trotz  körperlichem Entspannungsgefühl panisch. Die 
einzige Chance, dass K einen Teilzeitjob erhält, in dem er sich 
eine Krankenversicherung erarbeiten könnte, ist das Haus Jona.
Kirchgemeinde. Sie lebt von Spenden. Sie will nicht, dass Kinder
ins Mikrofon erzählen, dass sie andere gefährdeten. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Heile Welt! Zustand oder Auftrag -

FRAU IM ROLLSTUHL:
K klagt, dass er von Schiffsmotoren träumt, "Dann kannst du 
dich übers Aufwachen freuen." Ich ging in die Pathologie und 
weiß nun, dass Karzinomgewebe und Entzündungsgewebe im 
Mikroskop nicht verwechselt werden kann. Aber Präparate, die 
sie mir zeigte, trugen nicht meinen Namen. Hals der Pathologin 
war rot gefleckt, als sei sie aufgeregt. Ich kann das so oder so 
interpretieren.

MANN IM ROLLSTUHL:
Jobpate rief an, er habe eine Kostümbildnerin an die Staatsoper 
vermitteln können. "K würde als Tontechniker an der Staatsoper 
arbeiten." Sein Sohn lebt traurig wie wir, weil die Gesellschaft 
nicht signalisiert, dass sie ihn so will, wie er ist. Der Pate findet 
für seinen Sohn und K keinen Ausweg.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wenn sich klassische Musik und Flugzeuglärm mischen, ist das 
moderne Musik. Wenn Fenster geschlossen sind, hören wir kein
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Vogelgezwitscher. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Das hast du schon einmal gesagt.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Laila sagt, dass sie mehrfach versucht habe, uns anzurufen, sie 
habe die Wiederholtaste für die Nummer gedrückt. Sie wünscht 
sich, in den Ferien Riesenrad zu fahren. Sie sagt "Okä!" als ich 
vorschlage, dass sie bei uns kochen lernen könnte, "Ich kann 
nur Griesbrei."

MANN IM ROLLSTUHL:
Motorenteile müssen zur Werkstatt und zurück. Wir fahren 
Umwege, sehen im See Fische springen, K darf nur im Fluss am
Haus angeln, obwohl Gewässer miteinander verbunden sind. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wir setzen uns am Abend ans Ufer, Stege sind abgebaut. In 
Erinnerungen hatte ich von dieser Stelle aus Sonnenuntergänge
gesehen, aber ich starre nach Norden. Nachtfrost. Keine 
Mücken. Flugzeuglärm. Auch nachts. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wir umlaufen den Teufelssee und starren auf weiße und rosa 
Seerosen. Eine Ente hackt in die Mitte der Blüten, als wolle sie 
uns mit dem Anblick bestrafen, weil wir kein Brot für sie 
eingesteckt hatten. Ich lege Wasserlinsen aufs Haar, weil ich 
gewarnt worden war, dass sie Haare verfärben. Früher hätten 
wir Emily anrufen, uns mit ihr zum Picknick verabreden können. 
Ich schicke ihr Nachricht: Seerosen, Sumpf, keine Mücken. 
Keine Reaktion. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Wir fahren kreuz und quer. Mann sagt "Arschloch", K bremst, 
fährt rückwärts. Mann und Frau entschuldigen sich. K war 
korrekt gefahren. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
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Autos, die in engen Straßen Geschwindigkeitsbegrenzungen 
einhalten, können in Fußgängern Angst auslösen. Wir nerven 
Fußgänger, uns nerven Fahrradfahrer.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Internistin änderte Ihr Kreuz auf dem Zettel für die 
Rentenversicherung und bestätigte, dass ich nicht allein 
unterwegs sein konnte, die Briefmarke zeigt einen Engel mit 
guten Wünschen, aber sie ist verkehrt herum auf den Brief 
geklebt, ich kann mir ausdenken, ob es Zufall war oder 
Nachricht. "Wollen wir Kaffee trinken?" - "Nein", sagt K. Er will 
zum Frühstück Grünen Tee.

Wir reiben uns ineinander. Blutdruck steigt. Konzentration aufs 
Ein-, Ausatmen senkt ihn. K braucht Placeboeffekte, "Nimm aller
zwei Tage eine Tablette."  Wir leisten uns eine Flasche Preis 
gekrönten, billigen Wein. "Sauer! Er ist so sauer", ich rühre 
Vanillezucker hinein.

MANN IM ROLLSTUHL:
Fußballmeisterschaften bezeugen Bürgern, dass es Verlierer 
geben muss, wenn es Gewinner geben soll. Bürger spielen 
Krieg und böllern. Wir ziehen nach dem Film Jalousien hoch und
starren auf Fluss im Mondlicht. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wohnungsmiete darf in drei Jahren um zwanzig Prozent erhöht 
werden.

MANN IM ROLLSTUHL:
Das können wir verkraften." 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Neid auf Tatortautoren, ihre Geschichten wirken routiniert, aber 
moralisch, sie erhalten Geld von Zwangsgebühren, die jeder 
Bürger bezahlen muss. Sie nutzen Lebensgeschichten anderer, 
Filmgeschichten zu entwickeln, Geld verdienen zu können, aber 
sie verlangen Schutz ihrer Urheberrechte. K vermutet, dass ich 
keine Chance kriegen würde, wenn ich bereit wäre, Texte dieser
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Art zu schreiben. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Wo Geld ist, ist Mafia. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Verwertungsgesellschaft fordert von Urhebern Geld, wenn sie 
eigene Arbeitsleistungen benutzen. Komponisten dürfen 
Arbeiten nur marktorientiert verwerten lassen. Wer nicht Mitglied
wird, wird im Komponistenverzeichnis nicht aufgeführt. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Spielfilm zeigt vier Soldaten, die im Krieg waren, an Traumata 
leiden. Falls nach dem Krieg alle Kriegsheimkehrer an 
seelischen Verletzungen leiden, hätte eine Gesellschaft keine 
Chance. Keiner der Männer hatte durchleben müssen, wie Krieg
ihn selbst zur Bestie machte. Soldaten foltern im Krieg Männer, 
Frauen, Kinder, benutzen Kinder als lebende Schutzschilde. 
Soldaten sind Menschen.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
K glaubte, als wir vom Ausflug nach Hause gekommen waren, 
wir wären zwei Nächte unterwegs gewesen und wundert sich, 
dass jemand am Vortag am Bankkonto gewesen ist. Wir hatten 
intensiv gelebt. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Am morgen hätten wir rumalbern können, aber ich grübelte, 
warum eine Frau einen Ozean im Ruderboot überqueren wollte. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
K ist Boot, seine Arme Riemen, die mich festhalten. Wellen 
steigen, falllen. Sex schlägt leck. Wir versinken auf der Suche 
nach Gründen, warum Welt nicht so ist, dass wir andere 
glücklich machen können, weil wir glücklich leben können.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Mir brennt's zwischen Beinen, K nicht. Es brennt beständig. Tee,
Heizkissen, Immunsystem helfen nicht. Nebenwirkung vom 
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Medikament, - um sicher zu sein, muss ich erneut zum Arzt, Urin
abgeben, auf Befund warten. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Arzt verdient Geld, weil Körpersystem nicht funktioniert. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Bruder fliegt nach Portugal, seine Tochter fliegt ihm nach. 
Früher tat mir Spannung zwischen ihm, seinem Sohn weh. 
Früher sagte meine Tochter: "Wollen wir nicht mit dem Bus an 
die Ostsee fahren?" Wir fuhren los, hausten zu viert im Auto auf 
Parkplätzen am Moor, nahe dem Strand mit Nachttopf für Laila 
im Gepäck.

Ein Junge fragte mich aus einer Gruppe heraus, ob ich ein 
Kondom für ihn hätte. "Nein. Ich bin Oma. Aber das ist nicht der 
Grund", ich sagte, dass wir in der Jugend ohne Kondome 
Freiheit genießen konnten und das es jetzt angenehm ist, 
treuherzig leben zu können. "Wir genießen Freiheit", sagte er. 
"Tut es!" Der Junge hatte getestet, ob er fähig ist, Antworten zu 
provozieren, ich musste testen, ob ich spontan reagieren kann. 
Ich vergesse Termine, „Gestörtes Zeitgefühl.“

MANN IM ROLLSTUHL:
Vordruckabsage. Keine Begründung. Juroren - Mitarbeiter der 
Verwaltung, Verdacht auf Klüngelwirtschaft. Wir werden erneut 
in Opferrollen gezwungen. Es kotzt mich an. Finanzamt für 
Körperschaften fordert andererseits seitenlange Arbeitsberichte. 
"Sie werden für die Zeit bezahlt, ich nicht", sage ich. Die einzige 
Hilfe des Finanzamtes besteht darin, Mitarbeitern von Vereinen 
die Erlaubnis zu geben, Spendenquittungen zu schreiben. Es 
spricht dem Verein Gemeinnützigkeit ab, obwohl wir keine 
Körperschaftssteuer zahlen müssten, ohne nachzuweisen, dass 
wir in irgendeinem Punkt nicht gemeinnützig oder mildtätig 
arbeiten. Andere würden zehn Seiten schreiben, sagte der 
fremde Mann, wir schrieben zwei. "Vorschriften sind so, dass sie
schriftlich Widerspruch einlegen müssen, bevor ich erneut tätig 
werden darf", "Und damit sind wir ein paar Jahre beschäftigt?"
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FRAU IM ROLLSTUHL:
Küche Arbeitsküche. Nirgends Platz. Ich schiebe Trittbrett für 
Laila an Herd. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Sie ist groß genug geworden, ohne Hilfe in Töpfe gucken zu 
können. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Sie ähnelt und bewegt sich wie ein Topmodell. Ich erzählte ihr, 
wie langweilig der Job eines Topmodells ist. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Er ist stressig, wenn man Aufträge suchen muss. Falls sie Job 
hat, Modelaufträge erhält, hätte sie Nebenjob. Wenn wir im 
Arbeitsraum mit Blick auf Bäume aufwachen, ist Gefühl von 
Urlaub. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Eichhörnchen klettern über Äste von einem Baum zum anderen.
Tauben gurren. Luft strömt kühl. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Wir müssen im Morgengrauen Fenster schließen. Autolärm, 
Flugzeuglärm. Wenn wir zueinander kriechen, provozieren wir 
Sexlust. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Andere brauchen morgens Kaffee. Gewohnheit ist Gewohnheit.
Mann wurde Modezar und sagt, dass er nie glücklich ist, 
unzufrieden lebt und sich tröstet, dass er keine Angst haben 
müsse, Gefühl von Glück zu verlieren. Ich sah mir das zufrieden 
an. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Mein Modezeichen ist die Sicherheitsnadel. Zwei verrosteten im 
Stoff und ließen sich nur mühsam aus dem Hochzeitskleid 
entfernen. Das blau glitzernde Kleid ist ausgeleiert geworden. 
Wenn Blüten im Tee schwimmen, ist Gefühl von Märchen. Wir 
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sehen den Film vom Sternenwanderer. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich glaube, dass ich eine Art Stern war, zu Staub aufgeschabt 
wurde. Post Rentenversicherung. Es hilft nicht, gegen 
aufeinander gepresste Lippen zu atmen, Heizkissen hilft nicht, 
es hilft, sich vorzustellen, dass ich von Tönen eines Orchesters 
getragen in der Luft schwebe und das Wort "Strategie" zu 
denken. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Durchschnittswert des Blutdrucks: hundertvierundzwanzig zu 
zweiundachtzig. Gegengewicht: Fatigue: Müdigkeits- und 
Schlafanfälle. Ich will Bad putzen, stelle das mobile Radio in die 
Wanne, sehe, dass Blätter des Weihnachtssterns verstaubt sind,
dusche sie ab, ohne wahrzunehmen, dass ein Radio in der 
Wanne liegt.

MANN IM ROLLSTUHL:
Fokusstörung. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Radio schaltet sich infolge von Wasser, Kriechströmen an, wenn
es ausgeschaltet ist. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich wurde mit Legenden isoliert, ich könnte für Staatssicherheit 
arbeiten, weil ich Fragen stelle. Jetzt isoliere ich mich selbst, aus
Scham wie wir behandelt werden, ohne uns wehren zu können. 
Amt hofft, dass Projekte auch ohne Finanzierung realisiert 
werden und freut sich, falls wir im nächsten Jahr erneut Antrag 
stellen. Antragsstellung ist Arbeit. Keine Transparenz, keine 
Mitbestimmungsrecht, kein Problemlösungsangebot, obwohl 
Transparenz, Mitbestimmungsrechte, Problemlösungsangebote 
Zielstellungen der Soziokultur sein müssten.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
"Hinter dem Horizont", Film. K fragt, ob wir ähnlich miteinander 
verbunden sind. 
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FRAU IM ROLLSTUHL:
Hautirritationen. Ungefährlich. Sagt Arzt. Ich träumte im Schlaf 
vom Vater meiner Kinder. Ich hasse mich dafür, aber als ich 
mich an K schmiege, spürte ich, dass er es gewesen war, der in 
mich gedrungen war. Es war so viel Samen geflossen, dass eine
Sprengleranlage angegangen war und alles nass geregnet 
hatte. Nirgends Feuer.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Als ich Augen aufschlage, Sonne scheint, Vögel zwitschern, 
denke ich wieder, dass Erde eine Art Paradies sein könnte. Herz
sticht. Ich weine. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich hatte helfen wollen, Netzwerke aufzubauen, Welt freundlich 
zu stimmen und werde unfreundlich behandelt. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich starre auf Kärtchen, die Emily mir als Kind schrieb, ich finde 
Fetzen meines Tagebuchs - ich klagte über meine Mutter, die 
gekränkt reagierte, dass wir die ersten Tage nach der Geburt 
meiner Tochter ohne sie sein wollten, "Was sollen meine 
Kollegen denken?!" sagte sie. Ich klagte, dass sie beständig 
erzählte, wie wir die Wohnung einrichten müssen, damit sie 
schön und gemütlich wird, dass sie aus meinen Sachen suchte, 
was sie von mir geschenkt haben wollte und gekränkt reagierte, 
wenn ich nicht sofort "Ja" sagte. "Wir haben doch nur uns!" 
sagte sie. Ich weine wie damals. Ich hatte Kindern Ähnliches 
ersparen wollen, versagt. Laila führt kein Tagebuch. Taschen 
und Schubfächer werden kontrolliert. Sagt sie.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Im Film nähern sich Kinder ihrem Vater im Totenreich als Asiatin
und Mohr, Rollenzwänge durchbrechen zu können. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Falls Mutter noch leben würde, würde ich ihr Gänseblümchen 
schenken. Ich hatte ihr als Kind Blumen gepflückt, ich ging als 
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Erwachsene auf dem Bahnhof an Blumenständen vorüber, 
umkreiste sie und kaufte nichts. Ich nenne das Geiz. Wenn 
Kinder zu mir kommen, gucke ich, ob Tochter uns etwas Kleines
ins Gepäck gelegt hat in der Hoffnung, uns eine Freude machen
zu können. Mir graut vor meinem Geburtstag. Wir könnten zu 
meinem Sohn fahren. Als ich gesagt hatte, dass wir Antonella 
hüten, damit er und sie einen Abend weg gehen könnten, hatte 
Irma gesagt, dass es  schön sei, mit einander Brettspiele zu 
spielen. Früher spielten wir jeden Sonntag. In meiner Kindheit 
und ihrer. Als ich ihn anrufe, sagt er, dass an meinem 
Geburtstag sein Vater bei ihm ist. Sein Vater ließ sich zu einem 
Zeitpunkt scheiden, an dem er keine Rentenanteile abtreten 
muss. Das tut ein Freund nicht. Ich hatte ihm seinen Job 
besorgt.

MANN IM ROLLSTUHL:
Ferienbeginn. Kalt, regnerisch. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Küchenmaschine. Selbst gemachte Makkaroni ähneln Klumpen. 
Ich reagiere genervt auf Berge von schmutzigem Geschirr, das 
sich von Resten schwer reinigen ließ. Teig klebt in Schwämmen 
fest. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Laila geht mit K angeln und überzeugt sich, dass Angeln 
langweilig ist. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Sie reitet auf einem Pferd im Gefühl, dass sie reiten verlernt hat,

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Aber das Pferd war sehr alt, hatte kahle Flecken und wollte nicht
traben.

MANN IM ROLLSTUHL:
Pferde müssen bewegt werden. Laila war benutzt worden, das 
Pferd zu bewegen, sie erhielt kein Geld, wir mussten zahlen. 
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FRAU IM ROLLSTUHL:
Wir setzen uns mit ihr in das Café eines Schokoladenhauses,  
treffen im Fahrstuhl den Chefkoch, der über die Entwicklung von
Tattoos aus Schokolade nachzudenken beginnt, weil Laila ein 
Abziehtattoo auf der Hand trägt. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Wir gehen mit ihr in ein Konzert, das Kafkas Kampf gegen 
Ohmachtsgefühl gegenüber Vätern und Staat verallgemeinern 
soll, ein roter Teppich ist über die Außentreppe gerollt, ein 
Freund läd uns zum Wein ein, obwohl er knausrig leben müsste.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wir sehen am Christopher-Street-Day Frauen-, Männervarianten
an. Gefühl von Zauber ermutigt mich, mit Laila während der 
blauen Stunde kreischend Achterbahn zu fahren und in einen 
Kletterwald zu steigen, bis ich sage: "Klettert allein weiter!" Aber 
ich hatte Abgründe überschritten. ´Falls ich reich werde, 
schenke ich Kindern, die in Geldarmut leben müssen, einen 
Klettertag.´ 

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich will nicht, dass Kinder in Geldarmut leben müssen.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich verliere Gefühl, dass ich Schuld am Konflikt mit Tochter 
habe, weil ich um Gespräche, die Missverständnisse klären 
helfen könnten, bitte. Sohn vermutet, sie hat Angst, sich 
entschuldigen zu müssen. Sie empfindet Entschuldigung nicht 
als Stärke sondern Versagen. ´Ich habe als Mutter versagt.´ 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wir sehen aus dem Fenster auf eine Party von Berufsfischern, 
"Ehe wir die Polizei holen, feiern wir mit!" Wir sitzen mit 
Bierflaschen in der Hand am offenen Fenster. K träumt vom 
aufblasbaren Balkon. Falls im August Sonne scheint, muss Laila
trotzdem in die Schule, weil Schulplan herrscht.

FRAU IM ROLLSTUHL:
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Wenn sich Blase entzündet, nur weil ich auf kaltem Stein saß, 
waren Bakterien zuvor da, ich schaffe es mit Tee, Heizkissen, 
Natron, Entzündung zu beenden. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
K fragt die, die für den Film des Nachbarn unbezahlt arbeiten 
wie er, und hört, dass er keine Jobchance hat. Er hatte mehr als 
hundert Stunden für die Hoffnung hingegeben, als er resigniert. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Wir hassen die, die anderen Überstunden abverlangen, statt 
Teilzeitjobs mit flexibler Arbeitszeit zu schaffen, aber wenn wir 
mit Bürokratie von Kranken- und Rentenversicherung 
konfrontiert werden, verstehen wir, dass niemand Arbeitsstellen 
schaffen will, der es nicht tun muss. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Italiener spielen spielerischer als Deutsche, der Kommentator 
nennt das Straßenfußball. Torhüter wiegt Hüften, ´Und das ist 
gut so.´ Ich mag unentschieden, Kräftegleichgewicht. Aber wenn
noch ein Tor gefallen wäre, hätte Elfmeterschießen begonnen. 
Eine Sängerin sei gleichzeitig in der Stadt aufgetreten. Sie habe 
zweihundert Mitarbeiter mitgebracht, zwanzig Zimmer gemietet; 
ein Desinfektionsteam müsse nach der Abreise Räume von 
ihren DNA- Spuren reinigen, Kinder könnten geklont werden. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Mein Puls bleibt beim Gedanken, geklont zu werden, ruhig. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich könnte zum Geburtstag Kettenkarussell fahren, Laila sagt, 
mein Hintern passe nicht mehr in die Sitze. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich kaufe gelben Partylampion, er leuchtet, wird dunkler, erlischt.
Abschiedsparty einer Frau. Sie hatte Musiker gefördert, wurde 
als Angestellte des Senats fair bezahlt, erhält bis zum Tod fair 
dotierte Rente, während Künstler bis zumTod ums Überleben 
kämpfen müssen. 
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CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wir kämpfen mit Atemübungen und Klangschalen um niedrigen 
Blutdruck. K benimmt sich wie ein Kind, dass sich von einem 
Neureiz, der eine Verszeile sein kann, beruhigen lässt, aber auf 
Reizwiederholung nicht reagiert. Ich muss beständig neue 
Strategien ausdenken, beruhigend zu wirken. 

MANN IM ROLLSTUHL:
K sagt, er habe beinahe die Polizei gerufen, weil ein Mann brutal
zu seiner Frau war, sie lief ihm wie ein Hund hinterher. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich hätte beinahe Polizei gerufen, weil ein Mietauto parkte, aus 
dem drei schwer gewichtige Männer stiegen, die irritiert 
reagierten, als ich aufs Nummernschild starrte. In Fantasien 
schlagen sie Männer oder Frauen. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Angst, jemand könnte verletzt sein, falls Herz schmerzt, ohne 
dass ich Grund weiß. 

CLOWN IM ROLLSTUHL
Lust nach Konzertmusik zu tanzen. Raum stickig. Lust, Hals der 
Frau, die vor mir sitzt, zu küssen. Frauen suchen Blickkontakte 
und strahlen mehr Erotik aus als Männer. Straßenplakat zeigt 
ältere Frau, "Ich will es lustvoll." Um so oller, um so doller. Es ist 
tagsüber so dunkel, als sei Abend. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Ein Mann schwärmt von Thailand. Aber wenn er mit seiner Frau 
dort ist, wohnt er abseits, sagt er, weil niemand ohne Familie 
zum Strand geht, alle in einem Raum schlafen. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Töchter vermuten, dass Mütter sie kennen. Falls Tochter so 
reagiert, weil ich sie verletzt habe, ohne es zu bemerken, weil 
ich nicht genügend über sie weiß, weil sie fast nie über ihre 
Ansichten und Probleme redet. 
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CLOWN IM ROLLSTUHL:
Falls ich ihr sagen würde, dass ihre Umgangsart Gefühle von 
Psychoterror erzeugt, würde sie das als Psychoterror 
empfinden. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Mitarbeiterin des Finanzamtes für Körperschaften rät, sich 
vorzustellen, dass im Finanzamt Geistigschwerbehinderte 
sitzen, um eine Berichtart finden zu können, die von ihnen 
akzeptiert wird. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Himbeeren, Blaubeeren, Johannesbeeren, Gartenabfälle waren 
in den Wald verkippt wurden. Müllentsorgung verursacht 
Abwechslung. Wenn keine Wolken sind, ist es bis Mitternacht 
hell. Wir rasten auf einer Wiese, sehen auf blinkende Windräder,
hören aus der Ferne Musik. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Freischaffende brauchen Sonntagsgefühle wie Angestellte. 
Sonne, Tautropfen, blauer Himmel mit Schleierwolken, weißen 
Schmetterlingen. Wir krochen in ehemaliges Militärgebiet. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Theatersaal hat Raumklang, der mich verführen könnte, zu 
singen. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Studium von Fremdsprachen bereichert Muttersprache. Steht an
der Wand.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich sah einen Baum, den ich filmen wollte, lief auf ihn zu und 
fand am Fuß Pfifferlinge. Wir stellten uns über Nacht an den 
Kanal, von dem uns noch nie jemand vertreiben hatte wollen, als
wären wir im Ausland. Kreuzfahrtschiffe tuckerten vorüber. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
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Ich wasche Geschirr mit Sand und Wasser. Fische springen. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Wenn wir nicht in Notsituationen leben müssten, hätte K dem  
Psychologen Termin abgesagt. Er könnte sagen, dass er Kotzen
musste, im Bett liegt. Ich will nicht, dass er lügen lernt, um mit 
der Gesellschaft klar kommen zu können und stelle den Wecker.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Schweigen wirkt wie Lügen. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
K bittet Emily um Gespräch. Sie lehnt ab und behauptet, ich sei 
zu dominant und nicht einsichtig. Sie bemerkt nicht, dass es um 
die Beziehung zwischen ihr und K geht. Sie schreibt an ihn, 
auch wenn sie für Vorsorgeuntersuchungen Kopien meiner 
Krankenakten einfordert. K hasst mein Kind, weil es mich 
demütigt. Sie war freiheitsliebend und wild wie ich. Ich habe 
keine Chance, sie zurück zu gewinnen, weil K mich liebt, wie ich
bin. Ich war bereit, Blitzableiter für mein Kind zu sein, in der 
Hoffnung, dass Spannung endet.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Spinnen fressen ihr Netz, bevor sie neues weben. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Mücken stechen mich trotz Antiöstrogenen. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Wir essen zum Frühstück Kaviar, dessen Fischeier groß genug 
sind, um zwischen Zunge und Gaumen spürbar zu zerplatzen. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Tochter schenkt mir Strandkleid, Blümchenmuster, ohne uns an 
Strand einzuladen. Ferienhaus ihres Mannes steht am Meer. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Weder sie noch Lanzelot rufen an. 
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FRAU IM ROLLSTUHL:
Sie wirft mir vor, ich würde Beziehungen vergiften und schafft 
es, dass zwischen mir und anderen Spannungsgefühl wächst. 
Sohn hat Angst, zwischen mir und ihr zerrieben zu werden. Ich 
erwarte, dass mein Bruder hilft.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Feuerwerk zeigt rote Herzen am Himmel. Kitsch tut gut. Fische 
knabbern Teig vom Angelhaken, ohne ihn zu schlucken. Es 
erzeugt Respekt. Hinter Wolken Polarlichter. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Sonnensturm könnte Strom ausschalten. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Schornstein des Kraftwerks spuckt Wolken in bewölkten 
Himmel, als produziere er Wolken. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
K tanzt mit mir, Körper reagieren auf einander. Mein Bruder ist 
so müde wie ich, obwohl er erfolgreich ist.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich wollte Sohn Trüffel schenken, sie sind ohne Geschmack. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Trüffelbutter enthält Sellerie. Wenn es uns im Magen übel ist, 
nennen wir das Magengrippe. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Sturzregen und Sonnenschein wechseln beständig und 
provozieren Launigkeit, als wäre sie Teil unserer Seele.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Während K mit dem Psychologen redet, finde ich einen Raum, 
auf dessen Wände Blau projiziert wird, Bewegungen des 
Schattens wirken filigran. 

MANN IM ROLLSTUHL:
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Körper reagiert auf Bürokratie mit Brechreiz. Wir hatten Beträge 
korrekt überwiesen, falsch gemeldet. Kein Änderungsformular. 
Falls alle Beteiligten in bürokratischen Prozessen, Arbeitslohn 
erhalten müssten, würde Bürokratie abgebaut. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Menschen müssen krank leben, gesünder leben zu können. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Antonella ist klein und dünn, aber so lebhaft und neugierig, dass
ich akzeptieren muss, dass es normal sein kann, dass ein Kind 
klein und dünn ist. Sohn bekocht uns und klagt nicht, wie eng 
eine Zweizimmerwohnung ist, in der fünf Bürger hausen. Wenn 
uns seine Frau, die nun meine Tochter ist, zum Abschied drückt,
wirkt es nicht mehr nur höflich. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Er zeigt uns Filme anderer, er will die Skizze meines Films nicht 
ansehen. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Sobald wir seine Umgangsart nicht verstehen, können wir ihn 
fragen, wir können so lange fragen, bis wir Antworten verstehen.
Er sagt, dass er sich gegen alles sträube, was ich vorschlage, 
aber er denke nach, ob Reaktion gerechtfertigt ist. Als Tränen 
weg gewischt sind, ich aus dem Bad komme, läuft dein Film. 

MANN IM ROLLSTUHL:
K braucht Werkzeug, ich schlage vor, seine Eltern zu besuchen.

FRAU IM ROLLSTUHL:
K will niemanden besuchen, der mich nicht fair behandelt. Aber 
während er zu seinen Eltern geht, soll ich so tun, als wäre ich 
nicht in seiner Nähe. Ich fürchte plötzlich, K könnte auch vor mir 
Rollen spielen, falls er Konflikte vermeiden will. Er reagiert 
genervt, weil er innerlich so parteiisch für mich ist, dass er 
Kontakt zu seiner Familie abbrechen will. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
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Schlafstellen an Elbe, glasklaren Baggerseen. Keine Mücken. 
Gefühl von Zauber. Wenn Straßen ohne Löcher sind, Brücken 
über Flüsse führen, bin ich denen dankbar, die das gebaut 
hatten.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich erhalte statt Arbeitslohn Krankengeld, weil ich beständig 
weinen muss, weil ich keinen Arbeitslohn kriege. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Grundeinkommensbefürworter bombardieren mit Einladungen 
zum Kongress, ohne Finanzierungsangebot. Die über Geld 
verfügen, bauen keine Netzwerke auf, Bürger aus Sozialhilfe-
Verhältnissen zu holen. Chef der Drogeriekette lehnt ab, Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen zu finanzieren, Begründung: er 
sei für eine Gesellschaft sei, in der Menschen aus Freude und 
nicht für Geld arbeiten. Vielleicht kann K bei einem Freund in die
Firma einsteigen. Aber er soll Subunternehmer werden, Technik 
und Dienstwagen kaufen, ohne Sicherheit, Geld verdienen zu 
können.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Es ist so schwül, dass wir Kinder nicht vor die Wahl stellen, im 
Auto oder in der Wohnung zu übernachten. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Lanzelot mag Abenteuer. Ich genieße brütende Hitze. Wir gehen
mittags in den Wald, im Fluss baden. Blau-, Bromberen. Wir 
grillen am Abend auf dem Schiff und sehen erneut: Findet 
Nemo. Lanzelot weint, als er einschlafen soll, Papa und Mama 
sollen kommen. Ich sagte, dass sie tanzen, wenn er bei uns ist, 
weil sie ihre Kinder nicht allein zu Hause lassen wollen. Singe 
Schlaflieder. 

MANN IM ROLLSTUHL: 
Wir bauen ein Schlagzeug auf, installieren Mikrofon.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Er singt: "Akkordeon." 
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CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ein kleiner Waschbär sitzt in der Mülltonne im Hof und lärmt, wir 
reichen ihm zuerst einen Kletterstock, dann Leiter. Mülleimer 
wird gekippt, er läuft zum Zaun, überklettert ihn. Waschbären 
sind zähmbar und neugierig wie Affen. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Im Wald Frösche, Ameisennest mit Larven, in einer 
abgestürzten Wabe Wespenbrut. K spielt Baumschubser. Er 
hatte Bäume umgeschupst, als meine Kinder sich entschieden, 
dass er ihr Vater sein soll. Ich tröste mich, dass ein 
umgestoßener Baum niemandem auf den Kopf fallen kann.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Lanzelot zieht ein Kleidungsstück mit einem Krokodilskopf an, 
"Ich muss mich fürchten", sage ich, "Aber ich muss mich nicht 
fürchten, wenn ich ein Krokodil bin." 

MANN IM ROLLSTUHL:
Er will nicht vom Schiff in der Hoffnung, dass K mit lebenden 
Würmern Aal fängt. Fische fressen Wurm ab. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Als er im Bett liegt, ist er übermüdet und will, dass Mutter und 
Vater kommen und sagt, dass er nie wieder zu uns kommen will,
er wolle auch keine sauren Beeren mehr essen. Am Morgen will 
er bleiben und Himbeeren essen. Ich frage ihn, ob er verzaubert 
war, er nickt. Baden im Fluss. Als wir uns anziehen, reagiert er 
verstört auf Erdspuren an seinen Füßen, „Dreckig!“ - "Das ist 
Erde. Hasen wohnen drin." Er wirft seine Schuh ins Wasser. Ich 
frage ihn, ob er verzaubert ist, er nickt und sieht mich ratlos an. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
"Wenn du ´Entschuldigung´ sagst, bist du entzaubert, alles ist 
wieder gut", „Entschuldigung“, "Du kannst Zauberwort benutzen,
wenn du frech zu Freunden warst und sie nicht mit dir spielen 
wollen." 
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MANN IM ROLLSTUHL:
Ich mag es, andere unangekündigt zu besuchen, von anderen 
unangekündigt besucht zu werden, - ohne Angst, zu spät zu 
kommen oder zu warten. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Der Nachbar, der weg gezogen war, kam eines Nachmittags 
vorbei und kündigte sich für Sonnabend zum Abendbrot an, ich 
kaufe ein, mische Salate, aber dann sind in seinem Leben 
Zufallsbegegnungen, er meldet sich nicht ab. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wir trösten uns, weil im Fernseher ein verrückter Film läuft. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich kann Freunden Unzuverlässigkeiten verzeihen, aber er hatte
erzählt, dass er sich als Direktkandidat für den Landtag 
angemeldet hat. Ich will Unzuverlässigkeit von Politikern nicht 
tolerieren. Ihre Entscheidungen haben weitreichende Folgen.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Vater erzählt Sohn, dass ich nach wenigen Wochen von meiner 
Mutter entwöhnt wurde, bei der Urgroßmutter hauste, die krank 
wurde, starb, ich wurde in eine Kindereinrichtung gebracht, 
sonnabends abgeholt, montags weg gebracht. Mutter arbeitete 
in einer anderen Stadt, sie traf Vater an Wochenenden. Sohn 
reagiert geschockt, dass Vater kein Schuldgefühl mir gegenüber
zeigt. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Sonnenblumen stehen auf dem Tisch wie ein Altar. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Du glaubst deiner Mutter, dass es keine andere Lösung gab. An 
ihrem Grab bricht Sonne durch. Schwarze Schnecken fallen 
über den Blumenstrauß her, wir verstehen Fresslust der 
Schnecken, aber wir tragen sie fort. K sieht vor der Mauer 
Schmetterling, fängt ihn, um ihn aufs Grab zu setzen. 
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FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich hatte Vater informiert, dass wir in der Stadt sind. Wenn er 
durch Zufall erfahren hätte, dass wir in der Stadt sind, hätte er 
gekränkt reagiert. Er sei zu alt, ich zu krank, um einander nicht 
zu verletzen. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Sonnenblumen stehen auf dem Tisch wie ein Altar. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Als ich Socken, die die Schwiegertochter vor Jahren für mich 
gestrickt hatte, anziehen will, haben sie Löcher. ´Motten.´ Ich 
hatte als Kind stopfen gelernt. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Verband der Steuerzahler erstattet Verfassungsbeschwerde 
gegen Pläne der Politiker zur Installation einer Europäischen 
Bank. Wir sind für Solidarität mit denen, die so wenig 
Arbeitslohn erhalten, dass sie keine Steuern zahlen können. In 
Nachrichten Bürgerkriege. Ich konnte in jahrelanger Arbeit nicht 
erreichen, dass wir ohne Existenzsorgen arbeiten, leben 
können. Es zerstört Selbstvertrauen, Probleme anderer lösen zu
können. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Laut Statistik beträgt Heilungschance fünfzig Prozent, wenn ich 
nach sieben statt nach fünf Jahren sterbe, werde ich in der 
Statistik einmal als Überlebender und einmal als Toter 
registriert. Reale Überlebenschance Zweikommasechs Prozent, 
- irgendwann siegen Putschisten. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wir verschmelzen in der Sonne zu einer Person mit acht Armen,
ab und zu hat sie vier Köpfe.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Lanzelot wünscht sich Eierkuchen, Fischstäbchen mit 
Kartoffelbrei. Eier, Milch, Mehl. K knetet Pizzateig. Wir belegen 
sie gemeinsam. Das ist ein schönes Gefühl.
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MANN IM ROLLSTUHL:
Wenn Momente von Ruhe sein könnten, kläffen Hunde, dröhnt 
Musik. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wir hoffen, dass sich andere beschweren. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich will politisch nur noch für hundefreie Liegewiesen kämpfen. 
Kinder erzählen Eltern aus Angst vor Vorwürfen nicht, wenn sie 
gebissen wurden. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Juckreiz treibt mich in die Rolle eines Psychopathen, der Stiche 
blutig kratzt, Grinder abpult, Infektionen riskiert. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich kann in Sommerhitze kein Heizkissen gegen Schmerzen 
benutzen, ohne Kollaps zu riskieren. Aber ich konnte drei 
Sekunden lang mit erhobenen Armen und angewinkeltem Bein 
auf einem Fußballen stehen. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
In der Wasserkaraffe Algen -  

MANN IM ROLLSTUHL:
Vielleicht ist das eine Art Wundermedizin. Andere behaupten, 
dass Bitterstoffe in der Nahrung fehlen. Ärzte wurden auf Kosten
von Steuerzahlern geschult, wie sie Bürger zu Arztleistungen 
überreden können, die sie zusätzlich finanzieren müssen. Ein 
Psychologe kann Patienten, Therapiezeiten, Gesprächsinhalte 
bestimmen. Ich würde Rollen gern tauschen.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Es gibt so viele eigenartige und faszinierend wirkende Filme, 
dass ich nichts nachahmen will, sondern Filmkonzeptionen 
erarbeite, die Möglichkeit zu scheitern einschließen. K 
Hauptakteur. Seine Körperreaktion entscheidet, für welches 
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Thema, welchen Sprechtext ich mich entscheide, er weist mich 
an, welche Bilder ich raus schmeißen oder verändern soll, er 
bestimmt, wann ich pausieren muss. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Es werden mehr Männer als Frauen mit der Verweigerung des 
Existenzminimums bestraft. Frauen weinen. Ein Bänker, der 
durch Spekulationen Gesellschaft gefährdete, erhält Millionen 
Abfindung, einer, der um Millionen betrog, Freigang, er darf als 
Job Fußballnachwuchs fördern.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Lanzelot nennt Fusseln Schmutz. Er sagte nach dem Picknick 
im Wald: "Nach dem Essen, Zähne putzen nicht vergessen." 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wir setzen uns in die Wanne, schrauben den Wasserschlauch 
ab und lassen Wasser blubbern. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Lanzelot zerstört Mikrofon, K kann es reparieren, weil er es nicht
verheimlicht hat, wir Einzelteile finden können. Lanzelot findet 
den verlorenen klitzekleinen Magneten seiner Spielzeugangel 
und reagiert stolz. K schreckt auf, weil irgendwer den Inhalt des 
Magazins einer Schreckschusspistole verschießt. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Kein Schrei. K findet trotzdem eine Leiche, bringt sie in die 
Badewanne, um sie zu reinigen, reinigt den Tatort und ruft einen
Bestatter an. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Freundin hat Angst, dass Telefon abgehört und sie geortet wird. 
Sie pflegt ihre verwirrte Mutter. Sie darf Wohnort infolge der 
Sozialgesetze nicht ohne Erlaubnis verlassen. Als Polizei vor 
der Tür gestanden habe, habe sie gegen Ohnmachtsgefühl, 
Totstellreflex, angekämpft. Die Polizisten wollten zum Nachbarn.

FRAU IM ROLLSTUHL:
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Wenn Fensterscheiben geputzt und kurz später schmutzig sind, 
wirkt das frustrierend. Falls ich aus Frust keine Fenster putze, 
nimmt Dreckschicht zu. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Andere hängen Gardinen.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Im Altersheim werden Cocktails unter dem Titel „Sex on the 
beatch“ geschüttelt. K zwingt mich, Jungen neugierig 
anzusehen, als könnte ich mich in ein Mädchen verwandeln. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich fand auch verwelkte Rosen schön. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Leben ist schön, aber ich lebe in der Spur. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Als K mich streichelte, stellte ich mir vor, Mann zu sein. Es 
verändert nichts. Wir setzen uns zum Abend in ein Karussell, 
nutzen Schwungscheibe als Tisch. Ein alter Mann kommt mit 
seiner Enkelin und sagt: "Ich dachte, das ist ein Spielplatz", 
stutzt und sagt, dass wir bleiben sollen, sein Kind könne sich ein
anderes Mal kreisen lassen. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Kein Schrei. Wir steigen auf einen Berg, warten auf Feuerwerk. 
Mond steigt als orangener Ballon. Als wir zum Auto zurück 
laufen, stehen Bäume im Pulvernebel. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Wir hören sonntags Gottesdienste an. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich kaufte Bottiche, schüttete Sand und Erde hinein, weil vom 
Aufbau eines Gartens im Hof geredet wird, nichts geschieht. Ich 
will Kompostierer.
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MANN IM ROLLSTUHL:
Du würdest von Ungeziefer zu reden beginnen.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich kaufte ein Buch zum Schulanfang, aber Antonella ist erst ein 
halbes Jahr alt. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Wenn ich im Bücherladen stehe, tut es mir weh, dass ich Bücher
verschenkte, umzugsfähig zu bleiben.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Zwei Tage später beginnen Blätter aus der Erde zu treiben.
 
MANN IM ROLLSTUHL:
Wetter lässt Stimmungen wechseln. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Es war stockdunkel, als wir uns aufrafften, im Wald Mittag zu 
essen, als wir ankamen, brach Sonne durch Wolkendecken, bis 
es zu regnen begann. Beinmuskeln verkrampfen so sehr, dass 
ich Tabletten kurzzeitig abzusetzen will, damit Körper Vertrauen 
zu mir haben kann, dass ich ihn nicht quäle, nur weil es 
Vorschrift ist. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich schrieb in den Staub eines Spiegels: Ich liebe dich, K las es 
und reagierte, als wäre das keine Kunstaktion, weil jeder, der in 
den Spiegel sieht, diesen Text lesen kann. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Druck in Tränendrüsen. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich hatte als Kind Netzwerk aus Hilfsbereitschaft geträumt, ich 
litt an einem Helfersyndrom. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Einladung. Geburtstagsfeier. Traurigkeit in mir war so groß, dass
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ich zuvor ins Tanztheater ging, Bewegungslust zu sammeln. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich rede auch während der Party von Grundsicherung. 

CLOWN IM ROLLSTUHL: 
Angst vor Grundeinkommen, das Kapitalismuskritik abschwächt.

MANN IM ROLLSTUHL:
Du lebst in einem anderen Logiksystem als ich. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Sobald eine Grundabsicherung Streikbasis würde, würde es von
der Regierung abgeschafft. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Im Wald verlassenes Schlaflager. Auf Kissen Trostspruch. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich muss Leiden relativieren: Ein Kind leidet an 
Muskelschwäche. Prognose: früher Tod. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Nachbarin bekam gesagt, dass sie früh sterben wird. Sie lebt 
fröhlicher als ich. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
In Zeitungen Reisewarnungen ins Ausland. Raubüberfälle, 
Vergewaltigungen. Leichen pflastern ihren Weg. Im Film wurden
Bürger von Kriminellen legal erschossen.

MANN IM ROLLSTUHL:
Im Morgengrauen schlägt Seitentür des Campingbusses zu. 
Kurz später beginnt er zu rollen. Vor mir Delle, hinter ihr 
Abgrund. Ein Arm legte sich von hinten um meinen Hals. Ich 
wachte Schweiß gebadet auf und hatte das Schlagen der Tür, 
Rollen des Autos, Arm am Hals so im Gefühl, dass es Realität 
gewesen sein könnte.
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FRAU IM ROLLSTUHL:
Heute hat Lanzelot Geburtstag. Keine Einladung. Ich verliere 
Respekt vor meiner Tochter, ihrem Mann. Sie scheinen Monster,
verzaubert. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Seitdem ich Jalousien nicht nach Ende des Films, sondern im 
Morgengrauen hochziehe, habe ich Alpträume, verhöhnt und 
gekidnappt. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wenn ich nach Alpträumen aufwache, habe ich weniger 
Schmerzen.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Laila sagt, dass sie Schlauchboot fahren will. K kauft 
Elektromotor. Ich reagiere glückselig, weil Wasserstraßen 
Bäume, Brücken, Boote spiegeln. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Spiegelbilder weiten Raum. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Schmetterlingsgefühl.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich hatte geglaubt, nie in die Rolle meiner Mutter zu kommen, 
die um Hilfe gebettelt hatte, um die Beziehung zu meinem Vater 
zu retten. Ich fühle mich gegenüber Tochter so. Es tut weh, um 
Hilfe bitten zu müssen, es schmerzt mehr, keine zu erhalten, 
weil andere froh sind, dass sie zu ihnen freundlich ist.

MANN IM ROLLSTUHL:
In der Mailadresse ihres Mannes war Wort Skrupel. Post wird 
über diese Adresse nicht mehr abgerufen. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Männer pogten, ein Laptop ging zu Bruch. 
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FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich tanzte wild, aber es tat mir weh. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Sängerin arbeitet als Friseuse, sie kann sich kein Existenz-
Minimum erarbeiten, schult um, kriegt keine Grundsicherung, 
weil sie umschult. Sie hasst nicht Politiker, sondern die, die 
Grundsicherungen erhalten.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Künstlerscheune hat mit zweistöckig gebauten Innenhäusern 
eine Romantik, die anziehend wirken könnte, falls Nutzer so 
wären, dass wir mit ihnen befreundet sein wollen. Es wurde in 
der Nacht nicht kalt, Gefühl von Sommer. Hibiskus wuchert. Ich 
stelle mir vor, Bett in einem ausgeschlachteten Klavierflügel zu 
bauen, falls ich allein schlafen müsste.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Austrocknung der Schleimhäute. Ich soll mit einer Flasche in der
Hand leben.

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich konnte erreichen, dass Schild am Parkeingang  angebracht 
wurde, dass Hunde an der Leine zu führen sind. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Hundebesitzer ärgern sich. Mein Körper bleibt vergiftet.

MANN IM ROLLSTUHL:
Sie führen Hunde nicht an der Leine.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Kontaktlinsen, die nicht aus den Augen genommen werden 
müssen, wirken wie Zauber. Ich kann aber mit ihnen nicht 
erkennen, ob auf der Leberwursthaut Schimmel oder 
Fettabsonderungen sind. Ich kann nur eine tragen, um weit 
sehen und trotzdem lesen zu können. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
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Ich kaufe Himbeeren, Blaubeeren, Erdbeeren, mische sie mit 
Milch. Gefühl von Sommer. Feuerblumen leuchten auf, 
verglühten, es blieb eine Spur Rauch.

MANN IM ROLLSTUHL:
Der Name des Arztes, der das Karzinom diagnostizierte, kommt 
in Abrechnungen der Kassenärztlichen Vereinigung nicht vor. 
Leistungen wurden von einer Praxis abgerechnet, in der du nie 
warst. Der Arzt deines Vertrauens kreuzte im Gutachten an, 
dass Leistungsfähigkeit durch medizinische Rehabilitation 
verbessert werden könnte. Er setzte im Feld Bemerkungen nur 
einen Strich, statt Text zu schreiben, in dem deutlich wird, dass 
er helfen will. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Sohn sagt, sie hätten gehofft, dass mich Erkrankung verändert, 
sie hatten mich nicht akzeptiert, obwohl ich fürsorglich war, mich
die Gesellschaft in Widerstand gezwungen hatte. K will Kontakt 
zu ihnen abbrechen. Sohn erklärt, dass ich selbstzerstörerisch 
gewirkt hätte. Es klang fast zärtlich. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Rentenversicherung verweigert dir Erwerbsminderungsrente, 
Schwerbehinderte, Kranke sind nicht erwerbsunfähig. Sie erklärt
nicht, wie Gutachter feststellen können, dass Bürger mindestens
sechs Stunden am Tag unter allgemeinen Arbeitsmarkt-
Bedingungen arbeiten kann, obwohl er zum Zeitpunkt der 
Begutachtung, vom Medizinischen Dienst der Krankenkasse 
bestätigt, krank ist. Du hattest vor dem vierzigsten Geburtstag 
gesagt, dass du Belastung durch prekäre Arbeitsbedingungen 
nicht mehr lange aushalten kannst. Parlamentarier glauben, 
dass Kranke sozial abgesichert sind. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich reiße verwelkte Blätter von Büschen, Bäumen, als könne 
Grün Gefühl von Sommer verlängern. Mond schwebt im 
Wolkenhof, 

MANN IM ROLLSTUHL:
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als im Radio verkündet wird, dass der gestorben ist, der ihn 
zuerst betrat. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Er wünschte sich, dass wir dem Mondgesicht öfters zuzwinkern. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
K zeigt Film, ich schlafe ein. Müdigkeit herrscht nicht nur, wenn 
ich arbeite. Krankheitszustand ähnelt Tagen nach durchwachten
Nächten. Zähne schmerzen, Zahnkronen und Wurzeln sind in 
Ordnung. Sagt Zahnarzt. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Reparaturkosten hoch. Auto ist da und dort durchgerostet. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Als ich mittags Pommes auf ein Blech geschüttet hatte, saß im 
Gelb eine grüne Raupe. Ich setzte sie auf ein Blatt, sie spann 
Fäden zum Dach über sich, färbt sich schwarz und verhärtet. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Rechtsschutzversicherung will mich unterstützen. Sie glaubt an 
Erfolg. Grundstimmung glücklich. Kinder benutzen mich als 
lebendes Möbelstück, dass sich ihren Körpern anpasst. Als 
Lanzelot keinen Kartoffsalat essen will, erklärte Laila Kartoffeln 
zu Saurierfleisch, er isst es und nickt, als sie fragt, ob es 
schmeckt. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wasserspritzer glitzerten im Sonnenlicht. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich kann mit Schmerzen, Müdigkeits- , Schlafanfällen leben, falls
ich fair behandelt werde. Rentenversicherung behauptet, ich 
könne nach Behandlung des Bluthochdrucks "vollschichtig als 
Künstlerin" arbeiten. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Jeder Bürger ist Künstler, alles kann zur Kunst erklärt werden. 
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Künstler können vierundzwanzig Stunden am Tag arbeiten, 
auch wenn sie tot sind. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Rentenversicherung arbeitet wie ein Betrugssystem, es nährt 
Verdacht, dass Ärzte, die für Zertifikate Fallzahlen brauchen und
mit Hilfe von Patienten Geld verdienen können, betrügerisch 
arbeiten. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich hatte mir vorgestellt, Kinder zu betreuen, deren Eltern ins 
Krankenhaus müssen. Kunst könnte sie trösten, verzaubern. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Als der Bescheid von der Rentenversicherung eintraf, was ich 
froh, dass mich kein Kind sah.

MANN IM ROLLSTUHL:
Rechtsanwalt kann Geld verdienen, weil dir Geld vorenthalten 
wird. Du brauchst Erlaubnis, wenn du Fluglärm und Nachrichten 
in Berglandschaften entfliehen fliehst. Falls du nicht im Hartz4-
Ghetto leben willst, wird Sozialass, Kulturelle Teilhabe, 
verweigert, auch wenn du mit weniger Geld auskommen musst.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Im Traum werde ich betäubt, als ich wissen will, warum andere 
betäubt wirken. Ich wache neben einem Menschen mit 
Metallhelm, dessen Mund und Augenöffnungen zu gedeckelt, zu
geschraubt sind, auf, blicke aus dem Fenster, Fassade ist hoch 
und glatt. Schnitt. Ich laufe neben dem, der mich vermutlich 
befreit hatte. Schnitt. Er liegt tot. Ich hatte ihn vermutlich 
erschlagen. Ein Mann bittet mich, ihm zu folgen, als sich eine 
Fahrstuhltür öffnet, sehe ich Krankenstation und Ärzte mit 
Betäubungsspritzen. Im dritten Traum will ein Freund, Kontakt 
zu mir abbrechen – Gefühl von zerrissenem Netz.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich freue mich, dass die Krankenkasse fair ist, Reise genehmigt,
aber ich fühlte mich so erschöpft, dass ich unsicher war, ob ich 
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reisen kann. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Während Reisen überlagern sich Erinnerungen, Planungen 
neuer Reisen. Ich gewöhnte mich in den Berghütten an das 
Knarren der Balken, Hellhörigkeit der Wände. Als nachts ein 
Schifferklavier erklingt, sehe ich im Traum Menschen tanzen. 
Sobald wir in eins der Täler gestiegen sind, sitzen wir allein. Im 
Bachbett Granatstein. Ich kaue Enzian, sehe Kaulquappen, rette
grünen Frosch aus einer Fußspur im weißen Eis. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wenn ich Kinder sehe, träume ich, dass meine in Berge steigen.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich hatte im Auto Lieder von Alexandra gehört und muss mit 
einem Hirnradio, in dem nichts anderes abgespielt wird, leben. 
Murmeltiere quieken. Bienen schwirren. Krähen und Habicht 
jagen einander. Im Film wäre das langweilig. Jede 
Wolkenveränderung ändert Wetter. Für Fernsehfilme müsste ich
Morde ausdenken.

MANN IM ROLLSTUHL:
Funktionsunterwäsche wird nasskalt.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Trocknet rasch. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wenn wir Schuhe ausgezogen hatten, hinterließen Strümpfe 
feuchte Spur. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Abendessen ist so reichlich, dass wir bitten, Halbpension 
auflösen und für den Geldbetrag bestellen zu können, was wir 
wollen. Wir schieben Betten aneinander, wenn wir aneinander 
drängen, spüren wir durch die Bettritze Kälte. Zimmer ungeheizt.
Wir stehen spät auf, allein frühstücken zu können. Brötchen 
zerbröseln. Wenn K über Soziales spricht, zittert Stimme.
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FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich weine nicht. Nasenschleimhaut blutet, Schleimhäute im 
Rachen und Lunge stechen so, dass Angst wächst, dass auch 
sie Blut verkrustet sind. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich finde beim Aufräumen im Zimmer einen Groschen von 1942 
ohne Hakenkreuz. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wortschatz von Bergbewohnern wirkt reduziert: „Passt's?“ „Es 
passt!“ „Es passt schon!“ Ich wunderte mich, dass sie Bücher 
lasen.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Als ich nachfrage, reden und erzählen sie wie andere. 

MANN IM ROLLSTUHL:
K genießt Anblick von Glühbirnen, die auf politische Anordnung 
hin ausgerottet werden. Nachfolger enthalten Quecksilber und 
strahlen keine Wärme aus. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wenn es draußen dunkel ist, Fensterglas Innenraum spiegelt, 
scheinen Lampen Ufos zwischen Bergen. Am Tag wirken 
Fenster von außen wie Bilder von Bergen in hölzernen Rahmen.
Wir laufen am Geburtstag trotz Verbotsschild durch Tunnel, 
essen Suppen, Kuchen am Kaminfeuer, ziehen nachts 
Schlafsäcke mit Armen und Beinen an und starren zum Himmel.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich kann mir vorstellen, im Schiff zu sitzen, Wasser steigt, 
Berggipfel werden Inseln. Vielleicht gäbe es ausreichend Fisch 
und Algen. Wir tauchen in Bäche, um uns zu reinigen, weil es 
angenehmer war, als sich mit eiskaltem Wasser in kalten 
Räumen zu waschen. 

MANN IM ROLLSTUHL:
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Ein Junge schütte Gülle ins Bachbett. Quellgebiet.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Am Wegrand Asbestfasern, die einem Stein wie buschiger 
Schwanz aufsitzen. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Nachricht von einem Einschreibebrief kann verstören, „Will mich 
schon wieder irgendjemand wegen einem Wort verklagen?“ 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Schmerzattacken sind dumpf und spitz, erinnern an Verbrühung.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wer in Bergen lebt, lebt mit Blick zum Himmel. Wetterwechsel 
lassen Landschaften auftauchen, verschwinden. Wenn Sonne 
auf gelbe und rote Blätter fällt, leuchten sie wie erstarrtes Feuer,
Wiesen grün zwischen Schnee. Es klingt wie Gewitterdonnern, 
wenn Steine ins Tal stürzen. Ich will, K´s Traum realisieren 
helfen, ins Northern Territorium zu fahren, Blitzgewitter 
anzusehen. Ich will Filmmaterial in Zeitlupe abspielen, in der 
Hoffnung, eine Geschichte in ihm zu entdecken. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich hoffe, das Jäger durch Fernrohre und Nachtsichtgeräte 
gucken, bevor sie schießen. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wir steigen im Regen ab. K will für Nebenstraßen keine 
Mautgebühren zahlen. Maut statt Verbotsschilder. Ich stimme 
dem zu. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Zubringerbus ohne Elektromotor! Batterien würden talabwärts 
aufgeladen. Am günstigsten wären Seilbahnen: Die, die 
talabwärts fährt, zieht andere hoch. K liest, statt Technik-
Probleme lösen helfen zu können, Texte über Conan, den 
Barbaren. 
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FRAU IM ROLLSTUHL:
Der Herausgeber hatte gefordert, dass der Autor Sehnsüchte 
von Männern illustriert: Frauen verzeihen Helden, falls sie von 
ihnen vergewaltigt wurden. Der Autor nahm sich im Alter von 
dreißig Jahren das Leben. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich habe zweimal soviel gelebt wie er. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wenn sich Kondenswasser am Autofenster niederschlägt, wird 
mein Smily sichtbar. Wir füttern Wildschweine, die wie 
Hausschweine gehalten werden mit aufgesammelten Äpfeln. 
Wenn ich ins Gebirge steige, kriege ich Blasen. Stöcke schaben 
an Händen, Schuhe an Füßen. Füße sind verschieden groß. Ich 
müsste Schuhe vom Schuster anpassen lassen können.

MANN IM ROLLSTUHL:
Hinter der Grenze riiecht es nach Abgasen. Kohleheizung. Wir 
fahren auf kleinen Straßen, die sich zerfransen, uns im Kreis 
fahren lassen, über Hügelketten. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Kein Ort verführt zu bleiben. Verkäufer unfreundlich. 'Zeitreise in
Vergangenheit.' 

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich verstehe die Wut des Mannes, der erzählt, dass ein Konzern
seine Idee benutzt, ohne ihm Geld abzugeben, der Patentanwalt
habe ihn gefragt, ob er Geld für Prozesse habe. Er erzählt vom 
Nachbarn, der sich Pulsadern aufschnitt, in der Hoffnung 
gerettet zu werden, Grundsicherung trotz Hausbesitz erhalten zu
können. Du kannst ein Haus nicht essen.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wir verließen Idyllegefühl: „Deine Welt sind die Berge.“ 

FRAU IM ROLLSTUHL:
In Bergen Winterquartiere. Betten, Feuerholz, Plumpsklo. 
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MANN IM ROLLSTUHL:
Aber wenn im Schnee und Eis Fieber steigt? 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wir sahen Antonella fünf Mal. In Erinnerung wuchs sie innerhalb
von Tagen vom Neugeborenen zum Kind, das auf zwei Beinen 
steht und los laufen will. Ich bin minus vierundzwanzig Jahre alt. 
Tod nach achtzig Jahren. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Seelen elektromagnetische Felder. Abstoßung, Anziehung. Ich 
will Seele in K fließen lassen, er in meine. Elektromagnetische 
Impulse sind chemisch verankert. Wenn ich beim Aufwachen 
keine Kontaktlinse im Auge habe, sieht Zimmer malerischer aus.

MANN IM ROLLSTUHL:
Stadtwald wirkt klein, wenn Erinnerungen an Berge im Kopf 
sind. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wir fanden keine Pilze.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Blüten leuchten, wenn Sonne durch sie fällt. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Nachbargrundstück soll bebaut werden. Zugangsstraße: unser 
Hof. Gefühl: gehetzt zu werden. Wir werden nicht gehetzt. 
Eigenbedarfskündigungen bieten Dreijahresfrist. Wenn ich am 
Flugzeuglärm leide, frage ich mich, wie die leiden, auf die 
Bomben fielen. Wenn ich an Geräuschen des Nachbarn leide, 
muss ich mich fragen, wie die litten, die zwischen Verwundeten 
lagen. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich sitze verkrümmt, Seele eingeklemmt, weil Gesellschaft 
signalisiert, dass sie uns, Fähigkeiten nicht braucht. 
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FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich sagte nie, dass ich nicht arbeiten kann. Ich sage, dass ich 
unter allgemeinen Arbeitsbedingungen nicht erwerbsfähig bin: 
Kein Tarifschutz, keine Gebührenordnung, kein Recht, 
Zeiteinteilung mitzubestimmen. Falls ich Jobs einfordern würde, 
würden sie mich in eine Behindertenwerkstatt einweisen.

MANN IM ROLLSTUHL:
Der Medizinische Dienst der Rentenversicherung kontrolliert 
sich selbst. Dienstaufsichtsbeschwerden gehen ins Leere. 
Systemforscher behaupten, dass unkontrollierter Kapitalismus 
gekoppelt mit Diktatur Merkmal unserer Zivilisation ist. 
Alternative: Parallelgesellschaft. Science fiction.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wir suchten Pilze. Wir fanden zwei Stunden lang nichts. 
Sandpilze standen dort, wo das Auto geparkt war.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich will zum Filmfestival, das sich auf Gedichtsverfilmungen 
konzentriert. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Verätzungsgefühl im Hals, Brustkorb ist so stark, dass ich 
Schlaftabletten schlucken muss, ich trinke Tee aus Kräutern der 
Provence, setze Medikamente ab. Ich finde Arztüberweisung 
nicht. K sagt, dass ich akzeptieren muss, dass ich tatsächlich 
zerstreut bin. Geburtstag meines Sohns. Ich hatte Emily 
geschrieben, dass Antonella bald loslaufen wird, in der 
Hoffnung, dass es Neugier in ihr anregt. Sie fuhr mit Laila hin. 
Laila wäre sonst bei uns. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Tochter beantwortet Mails nicht, auch wenn in ihnen Fragen 
sind. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Laila sagt, dass ihre Mutter meine Mails liest. Ich will über 
Weihnachten, Neujahr nach Rom, um mir Gutes zu tun. Angst 
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vor Schwächeanfällen. Ich gehe zur Physiotherapeutin, in der 
Hoffnung, Schmerz loszuwerden. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Arzt scheut Überweisung zu Physiologen, weil es Kontingenten 
angerechnet wird. Knie-Operationen verbessern oder 
verschlechtern Zustand. Operationen werden finanziert.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Pathologin schickt Karzinommaterial. Zellklumpen taugt nicht für
Vaterschaftstest. Datenschützer warnen, dass Genmaterial für 
Forschungszwecke benutzt wird, über die der Spender nichts 
erfährt. Falls ich das nicht riskieren will, kann ich nicht erfahren, 
ob ich ein Karzinom hatte. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich nieße und muss Nase schnauben und grübele, was das 
bedeuten könnte. Krankheit ist Gefängnis. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Bauwut schafft Gefängnis. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Sie fällen Bäume, um Ökohäuser zu bauen. Ich will Häuser um 
Bäume bauen.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Bakterien, Viren scheißen in mich und lösen Vergiftungsgefühle 
aus. Ausgehusteter Schleim zeugt vom Krieg. Ich frage mich, 
wenn Kampf gegen Infektionen soviel Kraft einfordert, ob ich 
diese Kraft in zehn Jahren noch haben werde. Ich trinke Tee, 
Süppchen, Kaffee mit Zitrone und schlucke Schlaftabletten. 
Wenn Wäsche nass geschwitzt ist, wechsele ich sie. Ich bin 
froh, nicht obdachlos zu sein. K kam nachts betrunken vom 
Schiff, der Schiffsnachbar hatte ihn eingeladen. Er trank auf 
nüchternen Magen. Wer vom Schiff ans Land springt, kann 
abrutschen. Wenn ich ihm Vorwürfe mache, lässt er sich in 
Weltschmerz fallen, so dass ich ihn trösten will und mich 
andererseits frage, ob er mich liebt, weil er mich in eine Rolle 
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treibt, in der ich Angst fühle, ihn zu verlieren und vor Scham tot 
sein will. Er versorgt mich rührend, er scheint zufrieden, dass wir
uns vom herrschenden System nicht zerstören ließen. Es ist 
ungewohnt, Computer auf Bettdecken zwischen Oberschenkeln 
und Brust zu lagern. Ich buche ein Zimmer im Hochgebirge, ich 
hoffe, im Herbst nächstes Jahr ausreichend Kraft für Urlaub zu 
haben. 

MANN IM ROLLSTUHL:
K wird mich Kameratechnik schleppen lassen.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich werde keinen Filmansatz finden. Die Idee, dass uns eine 
unsichtbare Mauer nicht aus den Bergen fortgehen lässt, ist 
schön. Sie ist bereits abgedreht.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Gefühl von Lochfraß. Ich fühle mich nach Schlaftabletten wie vor
örperlicher Eskalation. Angst vor Rückfall.

MANN IM ROLLSTUHL:
K räumt beständig im Keller, ratlos, weil nichts, was Keller füllt, 
Müll scheint. Sohn will den Totenschädel.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich lese Bücher, in denen steht, was ich weiß, wie andere die 
Bibel. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Gesellschaft suggeriert, dass sie Spiel ist, in dem es Gewinner 
und Verlierer geben muss. Im Spiel gibt es beständig neue 
Chancen. In der Realität bestimmen Geldgeber Spielregeln. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Schöpflinge schmecken nicht nur roh, sondern auch in 
Käsesoße. Ich hatte nicht gewusst, dass sie essbar sind.

MANN IM ROLLSTUHL:
K erzählt, dass Hausmeister Russen durchs Haus führt. 
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Hausverwaltung dementiert Verkaufsabsicht. Uns fehlt ein 
Balkon. Ein Freund hat einen leeren Dachboden, ein anderer 
eine große Wohnung. Schiff ist Nothaus. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Zustand hatte sich gestern so verbessert, dass ich sicher war, 
heute gesund zu sein. Brennen im Brustkorb.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
'Dunkel am Ende des Tunnels.' Der Titel meines ersten Films 
war: Tunnel am Ende des Lichts. Ich drehte ihn in Norwegen, 
der Autor lebte dort. Wir nehmen einander verstört war.

THEATRALISCHES WESEN MIT ZERFETZTEN FLÜGELN:
faltenlos ist nur der tod / sprach er warf mich aus dem boot / das
da heißt ich bin die welt ist gut / und nun werfen mich die 
wellen / derben kalten rauen schnellen / zwischen abgrund ufer 
hin und her / und sein boot sah ich entschwinden / in mir bleibt 
nur das empfinden / dass ich leer genug fürs nicht ersaufen bin

CLOWN IM ROLLSTUHL:
dieser mann liebt nur die männer / und der borgt mir keinen 
flügel / aufzufliegen zu dem hügel der da nest heißt / warm und 
trocken ist

THEATRALISCHES WESEN MIT ZERFETZTEN FLÜGELN:
Ich mag es, im Dunklen zu sein, heraus zu sehen. Ich bin nie 
sicher, ob ich wach bin oder träume oder geträumt werde. Ein 
schiefer, grauer, wachsender Ascheturm, kurz vorm Abbrechen 
oder Kippen schiebt sich ins Bild. Sie hat aufgehört, an der 
Zigarette zu ziehen, hält sie senkrecht vor sich und starrt auf 
den blauen Rauch, der aus der Glut drängt und sich, zufälligen 
Luftströmungen folgend, wie ein Einzeller windet, bevor er sich 
auflöst in Dunst. Es scheint ihr egal zu sein, ob Asche fällt oder 
nicht, egal, ob der Tabak zwischen ihren Fingern verbrennt oder
nicht, sie ähnelt einer Schaufensterpuppe, die jemand mit einer 
Zigarette ausstaffiert hat. Es wäre an der Zeit, dass ihr Begleiter
einen verlangte, denkt er und beugt sich hinunter zum Regal 
unter der Theke, sagt Bittesehr und stellt ihn vor sie hin. Wenn 
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jemand eine ganze liegen gelassen hat, quer auf dem 
rundumlaufenden rostfreien Stahl: eine negative Zigarette aus 
grauweißer Asche, gebrochen am Rand, und der Filter schräg 
herunter, auf die Schnauze, denkt er, eine von selbst 
abgestorbene Zigarette, ungeraucht und dennoch für immer 
verschwunden. Das Gegenteil: dass die Asche, langsam, vom 
Filter aus, sich in Papier und Tabak verwandelt, während Rauch
aufsteigt und die Glut an der Spitze schließlich erlischt, sobald 
Zigarette wieder neu und komplett ist, das kann niemand sehen,
denkt er. Wenn keiner mit ihm spricht, dann muss er denken, 
damit die Zeit vergeht, denkt er. Er wirft einen Blick auf die Uhr. 

Und wozu sitzt ein ältlicher Mann hier? Er trinkt nur Kaffee, er 
scheint satt. Anzugstoff drückt gegen seine Haut. Er könnte 
keine Waffe versteckt tragen, denkt er, denke ich. Die 
Professorengattin, die sich langweilt, auf Zigarettenrauch 
starrend, als würde er aus einer platonischen Höhle herauf 
sickern, philosophischer Höhlenbewohnerrauch für blasierte 
Frauenzimmer, deren Seelen ersticken, während er in Gestalt 
eines Gähnens Schmollmündern entweicht. Ihr Kopf gleicht 
ihrer Tasche, er scheppert vor Lippenstiften, Lidschatten, 
Schminkpinseln und Spiegeln, und raschelt, von Geld?, nein, 
von unbezahlten Rechnungen und obskuren religiösen 
Traktaten, während das Taschentuch nur daliegt, stumm, 
gehorsam gefaltet, und wartet, dass hinein geschluchzt wird. 

Jugend hilft nicht, sie sollte einen Kehrbesen in der Hand haben
und Lockenwickler im Haar, Stummel einer Selbstgedrehten im 
Mundwinkel, denkt er. Denke ich. Der Mann neben ihr zündet 
seine eigene Zigarette an. Er bittet um einen Aschenbecher. 

Wenn ich nur das Radio einschalten könnte. Aber nein. Oder 
wenn ich lesen könnte. Aber nein. Denn wenn ich Radio 
einschalte, erwacht das Scheusal. Und wenn ich lese, dann 
brauche ich Licht, und wenn ich Licht einschalte, dann wacht es 
auf. Die Tür muss einen Spalt breit geöffnet sein, für den Fall, 
dass es einen Anfall bekommt. Dafür werde ich bezahlt. Asche 
wird weiß und grau, grauweiß wie das Haar alter Menschen, als 
würde Haar abbrennen im Laufe der Zeit. War es nicht eine 
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Frau, denkt es, die einen dieser Revolutionsführer in der 
Badewanne ermordet hat, sie hatte vorgegeben, ihm einen Brief
zu bringen, und ein Messer in den nackten Mann gestochen, mit
kalter Berechnung, und sein Blut floss ins Wasser und wurde zu
rauchähnlichen Wirbeln und Nebeln, so wie sein Bewusstsein, 
als er starb, verraucht und vernebelt wurde und seine 
revolutionären Schrotthändlerfinger hilflos am Badewannenrand
kratzten; war es nicht, denkt es, ein Poet, der dieser Frau ein 
Huldigungsgedicht schrieb, bevor er selbst aufs Schafott 
geschickt wurde? Aber das sind nur Gedanken, denkt es; wieso 
geschieht das meiste in Gedanken? 

Wieso aber beugt er sich so tief hinunter, wenn er sich nach 
etwas bückt, denkt er, und wieso bedankt er sich noch für das 
knausrigste Trinkgeld so ausgesucht höflich, und lächelt denen 
entschuldigend zu, die ihn beschimpfen, wenn er das falsche 
Gericht serviert oder nicht schnell genug herbeigeeilt kommt, 
denkt er, und meint, es müsse daran liegen, dass der, der in der
Welt voran kommen will, sich respektvoll gegen seine 
Vorgesetzten verhalten muss, die Gäste sind seine 
Vorgesetzten, er will andere nicht kommandieren, bevor er 
selbst gehorcht hat.

Wenn Geige ein Eierschneider ist, bin ich Ei. Wir können gratis 
Musik hören, sie ist Lärm. Ich muss um mich sehen, um 
Missklänge nicht zu hören, bis ich etwas entdecke und sie wie 
Filmmusik passt. Ein runder Aschenbecher ist ein runder 
Aschenbecher, kein Zeichen für Erde, Kreisgang von 
Jahreszeiten, Übergang vom Tod zu Leben zu - , denkt er, und 
drückt die Zigarette mit einer mörserartigen Handbewegung 
aus. Ich kellnere nicht gern, aber wenn du mich fragst, ob ich 
nach einer Wiedergeburt bereit wäre, zu kellnern, würde ich „ja“ 
sagen, es könnte Schlimmeres geschehen. Er verstand eine 
Zurückweisung als Zurückweisung, er war, wie er  begriffen 
hatte, vollkommen blind für Gefühle anderer. Es würde ihm nicht
helfen, er zu sein, als er jung war, er müsste aussehen und 
reden und auftreten wie der junge Mann, der in diesem 
Augenblick neben ihr sitzt; doch dann, denkt er weiter, würde er 
der junge Mann in dem feinen Anzug sein, ohne auch nur eine 
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einzige Faser seiner eigenen Persönlichkeit, und er selbst 
würde weiterhin dort an der Theke sitzen als das, was er ist.

Nichts geschieht, denkt sie, in seinen Gedanken, nichts außer 
das im Voraus Einstudierte und Berechnete, seine Art des 
Denkens ist eine mechanische, denkt sie, bei der die Gedanken
wie eine Kugel durch eins dieser labyrinthischen Spielzeuge 
rollen, bis sie an genau derselben Stelle landet, und das 
einzige, was ich tun kann, ist, die Kugel aufzunehmen und sie 
erneut rollen zu lassen, in denselben spiralförmigen Rinnen, 
über dieselben wippenden Brücken, bergab über dieselben 
plötzlichen Schanzen, sie rollt stets auf die genau gleiche Weise
und landet jedes Mal an der genau gleichen Stelle. Sein Kopf ist
Kugellabyrinth, sein Körper erinnert an Schrottskulpturen, er ist 
leibhaftig, schrotthaftig, aus seinem eigenen Gerümpel 
entstanden, eine groteske Maschinerie aus rostigen, 
ausgedienten Teilen, die, wenn man einen Knopf drückt, zu 
leben beginnt, seelenlos, mechanisch: sie wirbelt, humpelt, 
vibriert, ruckelt und schlenkert, sie kreischt, quietscht und 
schnarrt, denkt sie, und diese Maschine produziert nichts, 
absolut nichts, sie verbraucht nur Kraft, bis sie anhält oder 
verschlissen ist. Aber hat sie nicht, denkt sie, von einer 
Maschine gehört, die gebaut wurde, um sich selbst zu 
zerstören? - nach einer Reihe verwickelter Operationen hat sie 
eine Lunte mit einer Sprengladung entzündet. 

Ist die Pause zwischen Schnarchern zu lang? Nein. Das 
Scheusal lebt. Über und unter mir passiert wie üblich nichts. 
Drei Gäste, ein Kellner. Selbst eine alte Frau wie ich braucht 
mehr Unterhaltung als das. Ein dichter Insektenschwarm oder 
ein Sternhaufen könnte es sein, denkt er, und stellt fest, dass 
schwarzer Pfeffer, auch in gemahlenem Zustand, nie schwarz 
ist, sondern fast graugelb auf der weißen Theke, beinahe 
sandfarben, und wie feiner Pulverstaub. Pfeffer lässt weinen. Er 
will hingehen können, wo der Pfeffer wächst.  

Zauberwort. Falls er plötzlich der Mann mit dem Anzug wäre. Er
würde sich selbst verlieren, und keine Empfindung mehr von 
dem haben, der er jetzt ist, und dann, schlussfolgert er, wäre er 
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tot. 'Vielleicht ist seine Frau am Rande eines 
Nervenzusammenbruchs.' Sie hatte sich auf offener Straße die 
Bluse aufgeknöpft. Ein Bild Art Fotografie. Ein Jahrmarktbild. 
Wo Köpfe der Figuren sein sollen, Leere. Sie guckt durchs 
Loch. Er hätte durchs Loch gucken können. Er wäre auf dem 
Foto rothaarig und eine Frau. 'Fotos sind Dokumente', 'Sie 
dokumentieren nicht.' Er kann fühlen, wie das Zuckerstückchen,
vom Kaffee durchtränkt, sich auflöst, zunächst in kleinere 
Klumpen, danach in Schwärme frei umher fließender Kristalle, 
wie gewöhnlicher Streuzucker, zirkulierend in den von ihm 
selbst erzeugten Strudeln in der Kaffeetasse, bis auch diese 
(die Kristalle) sich vollständig in der lauwarmen, 
braunschwarzen Flüssigkeit aufgelöst haben. In einer 
Sonntagszeitung hatte er über einen Philosophen gelesen, der 
nicht an eine Seele oder irgendeine Form der Unsterblichkeit 
glaubte, er meinte, alles bestünde aus Atomen, und dass, wenn 
er stürbe, er sich in Atome auflösen würde, doch seine Geliebte 
starb vor ihm, und da dachte er, dass seine Atome, wenn die 
Zeit gekommen wäre, sich mit ihren Atomen vermischen 
würden. Wenn er jetzt anfinge, in der anderen Richtung 
umzurühren, so würde sich das Zuckerstückchen nicht wieder 
verdichten, nicht zu Kristallwolken werden, die Trauben von 
Klumpen bilden, sich zu einem Zuckerstückchen fügen, von 
dem der Kaffee sich zurück ziehen würde, sodass er es heraus 
fischen könnte, ebenso weiß und komplett wie in dem Moment, 
als er es in die Tasse fallen ließ. Im Film wäre es möglich. Ich 
bin keine Filmfigur. 

Zischen des kochenden Öls ist nunmehr das einzige Geräusch 
im ganzen Lokal. Es klingt so sehr nach Musik, dass er den 
Löffel nicht gegen den Rand der Tasse schlagen will. Ich kann 
nicht schlafen. Scheusal schläft. Jemand betätigt Klospülung. 
Wenn ich die, die unter und über mir sind, reden hören könnte. 
Ich will ihre Gedanken. Aber auch Staatsbürger, die Köpfe 
aneinander legen, können Gedanken nicht abhören. 

Der junge Mann steht auf und geht zur Tür. Die Frau bleibt 
sitzen, dann steht sie auf und folgt dem Mann. Ich sitze 
schlaflos in einem dunklen Zimmer und sehe aus dem Fenster. 
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Frauen glauben heimlich, denkt sie, dass sein Schweigen sich 
nach und nach öffnet, knarrend, wie die Geheimtür zu einer 
Schatzkammer, auf dem Fußboden schimmern aber keine 
Farbflecken von schönen Glasgemälden, wie sie es sich 
vorgestellt hat, das Licht ist winterlich kalt und scharf und fällt 
nicht auf lange Reihen dicker, alter Bücher in Pergament und 
Kalbsleder, nicht auf gleißende Astrolabien und rätselhafte, 
handgemalte Sternkarten, nicht auf blinkende Kolben und 
Retorten und vielfarbige Flaschen mit mystischen Chemikalien, 
nicht einmal an einer Feuerstelle mit knisternden Holzscheiten 
kann sie sich wärmen, denkt sie; das einzige, das das winterlich
kalte und scharfe Licht zeigt, ist ein magerer Haufen halb 
verrotteten Wurzelgemüses, in einer Ecke; nein, denkt sie, nicht
einmal das, nichts, das früher einmal gelebt hat, nein, in der 
Ecke steht, denkt sie (während sie mit den Nägelkanten eine 
neue Zigarette aus der Packung zieht, wodurch der Filter mit 
einem sichelförmigen Strich markiert wird), nur eine alte 
Werkbank, und an der Wand hängen gewöhnliche Werkzeuge, 
Lineale und Winkel, Hammer und Sägen, stumpf von der 
Abnutzung durch Generationen vor ihm. Nein, denkt sie, nicht 
einmal das, nein, der Raum ist voll mit Gerümpel, mit altem 
Eisenschrott, der für nichts mehr zu gebrauchen ist. Nur Schrott.
Oder der Raum ist leer, denkt sie, ganz einfach leer. Vor der Tür
ein Gesicht, hinter dem Gesicht eine Tür, hinter der Tür nichts. 
Sie beneidet die, denkt sie, die jetzt schlafen. Sie legt die 
unangezündete Zigarette in den Aschenbecher, während sie in 
der Tasche nach dem Feuerzeug sucht. Aus den Augenwinkeln 
bemerkt sie, dass er aufsteht und zum Ausgang geht. Sie bleibt,
ohne sich zu regen, sitzen, mit der geöffneten Tasche, lässt 
dann das Feuerzeug hinein fallen, klappt sie zu und folgt ihm 
zur Tür. Die Zigarette blieb unangezündet im Aschenbecher 
zurück. Diese Szene spielte sich ab, nachdem sie 
aufgestanden, ihm nachgegangen war. Im Film heißt das 
Rückblende.

Knall ähnelte einem Pistolenschuss, verpackt in Schaumgummi 
und Wellpappe. Ein kaputtes Auspuffrohr spielt im Orchester. 
Das Foto ist schräg aufgenommen. Gesetz der Schwerkraft 
scheint aufgehoben. Hinter ihr ist ein Raum, in den das 
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Blitzlicht, das sie treffen sollte, schräg einfiel. Gegenstände in 
ihm sind so unscharf abgebildet, dass sie Fantasien anregen. 
Ich entwickele Fotos, ohne Personen, die sie zeigen, begegnet 
zu sein. Ich würde sie nicht erkennen, falls ihre Gesichter in 
Bewegung sind. In der Dunkelkammer litt ich Angst, ich könnte 
Stahltür, die ich hinter mir verschlossen hatte, nicht öffnen. 
Raum schrumpft, Luft wird knapp. Niemand zwang mich, in den 
fensterlosen Raum zu treten, die Eisentür zu zu ziehen. Ohr 
höre Rauschen des elektrischen Stroms, Plätschern des 
Entwicklers und Rauschen des Blutes. Ich klinke erst, wenn 
Fotos fixiert sind. Wenn ich denke, ich könnte einen Raum nicht 
verlassen, spüre ich meine Knochen. Im Mutterleib. Im Sarg. In 
Dunkelkammern rauche ich nicht. Was wird man sich zukünftig 
unter einer Dunkelkammer, Bildentwicklung vorstellen? 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich gründete im Kopf das Museum ausgestorbener Töne.

THEATRALISCHES WESEN MIT ZERFETZTEN FLÜGELN:
Offene Fenster. Sommerhitze. Grashüpferzirpen, Dröhnen eines
Baggers. Ich berühre, während ich Aschenbecher reiche, die 
Hand dessen, dem ich meine Geschichte erzählen will, dessen 
Geschichte ich hören will. Spannungstest. Der Glanz der 
Gesichter verliert sich allmählich, Stühle stehen leer, verstellt, 
wie parodistische Abschussrampen, eine Flamme schwimmt 
knisternd am Boden eines Kerzenleuchters, vor den Fenstern 
Spätherbst, Nacht, als stünden Mauern, Gefängnismauern, und 
ich erwache, auf dem Rücken liegend, in der Dunkelkammer. 

Fernseher ist Fenster. Ich verschwinde im Leben derer, die 
morden, Mörder jagen. Knochenklang. Ein Mann hebt einen 
Knochen, um auf eine Glocke zu schlagen, ein anderer bläst in 
ein Waldhorn, im Arm eine Sanduhr. Bilder. Steindruck. 
Fossilien leiden nicht. Knochenmenschen sind hirnlos, sie 
wirken fröhlicher als ich. Papier ist vergilbt. Du kannst 
Verfallsprozesse in Fantasien rückwärts laufen lassen. Es 
verändert das Papier nicht.

Zwei Uhrwerke: der Verkehr draußen auf der Straßenkreuzung 
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und die Gegenstände in der Schublade. Beide zeigen Zeit. Ich 
weiß nicht, wie spät es ist. Neben der Insel der Toten. Musik 
aus Atemgeräusch, Magenknurren. Plötzlich waren sie vor ihm, 
in weißen Hosen und Jacken, kellnerartig, (als ob er etwas 
bestellt hätte). Er sagte nichts. Sie kamen aus der Müllgrube, er 
spürte Gestank des Abfalls in sich aufsteigen, von innen durch 
Nase dringen. Er konnte vor ihm nicht weglaufen. Ich grübelte, 
ob ich es Unfall nennen darf, - Tabletten sind keine rasenden 
oder schleudernden Autos, denen er vielleicht nicht hätte 
ausweichen können. Er fühlt sich behandelt wie ein Kind. Es 
wurde Ursache von einem Sirenenton, der aus einem 
Krankenwagen drang. Der Sirenenton gehört zum Orchester. 
Die Fahrt dauerte, er grübelte, ob Ziel (Krankenhaus) parallel 
zum Auto verschoben werden, 'Vielleicht ist Tod so. Unterwegs 
sein, kein Ankommen.' Wenn Lebende sich wie Tote fühlen, 
fühlen sich Tote wie Lebende, denkt er leise. Eingeschlossen in 
durchsichtige Weltbilder, er nennt sie: Särge. Charon rudert und
rudert. Der Rockmusik fehlt das Wichtigste an der Musik: Stille, 
denkt er laut.

Sie kam auf ihn zu, spannte beide Arme wie ein Lasso um ihn, 
presste sich an ihn (auch mit dem Unterkörper, wie ein 
Stempelkissen), küsste ihn auf den Mund und sagte: Diese 
Musik hämmert in meinem Schritt, und er dachte: Ekelhafte 
Musik, aber er stand verzaubert, als müsse er einen Ballon 
festhalten, er spürte, dass er als Filmmaterial benutzt wurde, 
während er um sich sah, als wären Menschen um ihn 
Filmfiguren. Der Geruch, den die Frau verströmte, sprach eine 
Sprache, die er nicht verstand. Er bot ihr eine Zigarette an, 
Zigarettenrauch riecht vertraut. Als er in ihrem Zimmer stand, 
begann er zu trommeln, bis sie ihn neben sich zog, weil sie 
Stille wollte, um ihm sagen zu können: „Ich habe dir keine 
Wärme zu geben.“ Sobald eine Menschenhand einen Stein 
ergreift und ihn rhythmisch gegen einen anderen schlägt, 
erzählt er von menschlichem Pathos. Aber wenn Menschen an 
einander schlagen, klingt es schrill, denkt er, denke ich.

Die Uhr tickt im Krankenzimmer. Ihr Puls dringt in ihn. Und das 
Geräusch der Ventilationsanlage. Er kann seinen eigenen Atem 
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nicht hören. Metall und Elektrizität. Flüssigkeit tropft in ihn. Eine 
Frau misst seinen Puls, als sei er ein Radio. Er spürt, dass die 
Messung von Energie Energie anwachsen lässt. Sie hat weiche 
Hände. Angst vor Klebstoff. Er hatte immer Angst vor Klebstoff, 
er könnte Hände, Beine fest kleben, Mund und Nase 
verschließen. Wenn er eine Uhr zerstörte, hörte er im 
Scheppern ein Kichern. Die, die lachten, sahen nicht zu ihm hin.
Er kannte Krieg nur aus Filmen. Menschen starben und spielten
im nächsten Film eine andere Rolle. 

Ich kann mit offenen Augen und ohne Ohren zuzuhalten, sehen,
was ich getan habe, hören, was ich gehört habe, während ich 
gleichzeitig ins Zimmer sehe und das Geräusch von 
Düsenflugzeugen höre, als wäre im Hirn ein Filmprojektor. Ich 
hatte in Filmen mitgespielt, ohne Kamera und Mikrofon 
wahrgenommen zu haben. Ich bin ein Überwachungsstaat. 
Erinnerungen sind Dokumentarfilme, keine Dokumente. 
Herzmuscheln ähneln, entleert, toten Schmetterlingen. 
Erinnerungstierchen werden (wie Bakterien und andere nötige 
oder unnötige Schmarotzer meines Körpers) sterben, wenn ich 
sterbe, und dies wiederum bedeutet, dass nicht nur verloren 
geht, was man weiß und kennt, kennt wie sich selbst, sondern 
auch, was man nicht weiß und nicht kennt, ohne dass es 
jemandem möglich sein wird, mit diesem Unbekannten bekannt 
zu werden. Ich kann Geheimniskrämerei nicht ausstehen. Ich 
sage alles, wie ich es wahrnehme. Aber das scheint wiederum 
anderen unverständlich. Nehmen wir an, ich entschiede mich, 
einen Tag, an den ich nicht die geringste Erinnerung habe, aber
von dem ich weiß, dass die Erinnerung an diesen Tag, Minute 
für Minute, irgendwo vorhanden ist, zu suchen. Nichts. Nichts. 
Ich weiß nicht, wann das mit dem Kuss passierte. Ich weiß nur, 
dass der Kies in einer Unterführung unter den Füßen knirschte, 
vor dem Tunnel lag Schnee. Rund um die Bäume hatte Wind 
Schneeflocken zu Wülsten verweht, die Wellen ähnelten, so 
dass Bäume sinkenden Schiffen auf weiß geschlagenem 
Schaum ähnelten. Sie trugen kein Laub, keine Segel. Ein Kuss 
einer Frau auf meine Wange hatte mein Hirn erhitzt, es hielt 
Herz warm.
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Ich kann Erinnerungen an Erinnerung von der eigentlichen 
Erinnerung nicht  unterscheiden. Eines Abends gewahrte ich ein
blaues Licht, das zuvor nicht da gewesen war oder das ich 
zuvor nicht wahrgenommen hatte, ich wusste nicht, wo es sich 
befand, da ich zwischen den Häusern, die ich vom Fenster aus 
sehen kann, nicht gewesen bin, weil ich seit neun Jahren, sechs
Monaten und vierundzwanzig Tagen das Haus nicht verlassen 
habe. Auch mit dem Fernglas ist der Text der Reklame (ich 
vermute, es ist Reklame, weil es romantisch blau leuchtet) nicht 
zu lesen. Der Text bedeutet etwas für andere, aber für mich ist 
es nur blaues Licht. 

Als ich den Fußboden mit Schrubber, Eimer, Scheuerlappen 
und Seifenwasser putzte, schlug Stiel gegen Glas. Ich starrte 
hin, als hätte sich ein Vorhang gehoben. Hinter ihm sah ich 
kilometerweit entfernt den schwarzen Arm eines Krans wie 
Schrägstrich über grauweißlichem Meer und grauschwarzen 
Inseln. Der Strich bewegte sich. Ich werde nie erfahren, was der
Kranarm bewegte. Ich werde nie erfahren, was auf Sternen 
geschieht, wie sich ein Tier im Käfig fühlt. Falls ich ein Stein 
wäre, würde ich mich selbst nicht fühlen, selbstlos. Ich wollte 
auch als Dichter nie eine Pflanze sein. Wenn Mensch hirntot ist,
brechen Ärzte Versuche, ihn zu beleben, ab. Falls Bewusstsein 
eine Art Getöse ist, so herrscht in Steinen und Pflanzen Stille. 
Tot, sind wir still. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ein Lebender sagte, Lebensziel sei Tod, du wirst wieder und 
wieder geboren, bis du es geschafft es, wie ein Toter zu leben.

THEATRALISCHES WESEN MIT ZERFETZTEN FLÜGELN:
Ruck, regungslos, Ruck, regungslos, Ruck, und so weiter, ein 
langer roter Strich kreist mit einem kurzen schwarzen Strich, 
Striche neben Zahlen sind dicker als andere. Ich muss Energie 
aufwenden, um den Energiefluss in Uhren zu stoppen. Wenn 
ich meinen Blick abwende von dem Mobilkran in der Ferne und 
ins Zimmer zurückziehe (wenn von meinen Augen zwei Fühler 
ausgingen zu den Punkten, die ich fixieren will, würden diese 
Fühler sich nun kräftig zusammenziehen), begegnet er dem 
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Blick des grünen Plüsch.Elefanten, der an einer an seinem 
Scheitel befindlichen Schlaufe hängt, und sich fast unmerklich 
im Innenwind des Raumes dreht. Er wirkt tröstend. Ich könnte 
ihn nicht verschenken, weil er von Nikoton verdreckt ist, das ich 
in mich saugte. Ich könnte mich nicht verschenken.

Falls Blicke alles an sich reißen und besitzen könnten, was sie 
einzufangen vermögen, würde dies zum totalen 
Zusammenbruch des Privateigentums und Gemeinbesitzes 
führen, sämtliche Gegenstände würden unaufhörlich zwischen 
betrachtenden Besitzern rotieren. Ich wunderte mich, dass das 
Ziffernblatt der Uhr nur eine dünne Pappscheibe ist, mit Löchern
in der Mitte (für die Zeiger), ich hätte sie verkehrt herum 
anstecken können. Wenn ich nun den Blick in einer annähernd 
geraden Linie vom Mobilkran am Horizont zu mir wandern 
lasse, so trifft er in unterschiedlichen Abständen: ein 
Umspannwerk (es ähnelt einem Insekt), ein ziegelgedecktes 
Dach eines Wohnblocks mit zwei Schornsteinen und vier 
Lüftungsrohren sowie einer Dachluke; ein Krankenhaus mit 
einem Hochspannungsmast, einem Schlot (von hier aus 
gesehen so groß wie mein kleiner Finger) mit einem roten 
Warnlicht auf der Spitze. Aller Voraussicht nach aber wird es 
nicht dieser Schornstein sein, aus dem ich nach meiner 
Einäscherung entfliegen werde. Er gehört zur Klinik, aber er ist 
Teil des Heizhauses. 

Ein Apfelbaum steht so nah, dass ich seine Äpfel mit einem 
Apfel treffen könnte. Im Übergang vom Meer und Land liegen 
Miesmuscheln, weder blau noch schwarz, überwuchert von 
einer starren, bienenkorbartigen und vertrockneten Masse, 
gefüllt mit etwas Rundlichem, in der Mitte geteilt durch einen 
Spalt, sodass das ganze an ein altes Weib mit um das Gesicht 
gewickeltem Kopftuch erinnert, an eine ganze Schar alter 
Weiber mit sorgfältig ums Gesicht gewickelten Kopftüchern, 
eine ganze Menschenmasse, die dem Betrachter aus den 
beiden einst von Parasiten befallenen Miesmuscheln 
entgegenstarrt. Einige dieser kleinen Schalen sind leer. 
Vielleicht sah das, was drin war, anders aus. Ich hatte sie als 
Kind aufgesammelt, in eine Dose gelegt, Sand hätte sie zu 
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Sand zerrieben.

Ich kann den Schornstein, dem ich eines Tages in Rauch 
verwandelt entfliegen werde, nicht sehen. Ich werde mich nicht 
als Rauch wahrnehmen, wenn ich Rauch geworden bin. Ich 
kann vom Fenster zwischen Häuserlücken hindurch Himmel 
oder Meer sehen. Ich entscheide, dass es Meer ist. Die Batterie 
funktioniert noch. Allerdings hat sich der Zeigermechanismus in 
der Uhr verkeilt, so dass der elektrische Impuls, der die Uhr zum
Laufen bringen sollte, nur zu einem tentakelartigen Rucken des 
Sekundenzeigers führt. Ich habe das Gefühl heißen 
Strandsandes unter den Füßen vergessen, Geräusch der 
Brandung vergessen, Ufergürtel mit Seetang vergessen, Gefühl 
einer Ohrenqualle in der Hand vergessen, Geruch des Meeres 
vergessen, Anblick des Meeres vergessen. Ich habe nur noch 
Worte und ein Stück Tang, kohlschwarz (mit Ausnahme 
vereinzelter heller, festsitzender Sandkörner) und vertrocknet, in
leicht elastischer, doch spröder Strauchform, beinah schwerelos
in der Hand. Stundenzeiger auf fünf gerichtet, Minutenzeiger auf
zehn, die dünne Nadel für den Wecker auf acht. Der 
Sekundenzeiger auf drei, unterwegs zum nächsten Strich, ohne 
jemals dorthin zu kommen: ein Rückruck, dann regungslos, ein 
Zucken, ein Ruck, und so weiter. Ich weiß nicht mehr, von wo 
und von wann die Relikte des Meeres stammen, aber  
vermutlich nicht aus jenem Sommer, an den ich mich erinnern 
kann. Ich war mit drei Frauen im Urlaub am Meer, das Wetter 
war warm und schön. „Wie früher“, sagte ein alter Mann. Eine 
der Frauen sagte, dass sie nackt baden würde, wenn keine 
Menschen am Strand wären. Ich erinnere mich mehr an das, 
was hätte geschehen können, was nicht geschehen ist, als an 
das, was geschah. 

Laut meinem Lexikon geht bei den Muscheln der Darm durch 
das Herz. Diese Information müsste für irgendetwas nützlich 
sein. Mein Meer befindet sich in einer blauen Plastikschachtel 
mit durchsichtigem Deckel. Getrocknet. Ich weiß nicht, ob der 
Geruch von Meer aus den Überbleibseln aufsteigt oder aus der 
Erinnerung.
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Ich versuche, nur auf den roten Sekundenzeiger zu sehen, der 
unermüdlich, ruckt und zuckt, ohne von der Stelle zu kommen, 
ohne in der minutenbestreuten Zirkusmanege herum 
galoppieren zu können. Die Bahnhofsuhr war grün mit weißem 
Zifferblatt, der Sekundenzeiger schwarz, sie hatte Flügel auf 
Rädern als Spitze auf einem Kreis und war im rechten Winkel 
an der Wand des Wartesaals montiert. Der letzte Zug war 
abgefahren. Der Taxifahrer erkundigte sich über Funk, ob von 
einem abseits liegenden Eisenbahnknotenpunkt ein Nachtzug 
ginge, und fuhr uns hin. Scheinwerfer schwenkten über dunklen 
Asphalt, wir fuhren durch Wald. Gegend schien menschenleer. 
Vielleicht sah ich am Straßenrand einen Dachs. Am Bahnhof 
angekommen, starrten wir auf einen Zettel, der uns anzustarren 
schien: Nachtzugverkehr ist eingestellt. Handgeschrieben. Am 
Reißnagel.

Das Bahnhofsgebäude stand mitten im Wald. Der Wartesaal 
war geschlossen. Wir saßen bis sieben Uhr morgens auf einer 
grünen Holzbank. Zu Hause angekommen, schliefen wir fast 
zwölf Stunden. Sie sagte: Ich habe dich angesehen, während 
du schliefst. Deine Gesichtszüge wurden hart. Ich sagte ihr 
nicht, dass verfaulte Zähne Schuld daran waren. Ich wollte, 
dass sie mich küsst. Eine verfallene Seele wirkt stilvoller als ein 
verfallener Körper. 

Klick, klick. Hinkender Gang. Das ist er. Auf einen Taktstock 
gestützt, geht er Treppen herauf und herunter. Er hat Angst vor 
Aufzügen, er steigt mit Schmerz verzerrtem Gesicht Treppen 
hinauf und beweist sich, dass er stark genug ist. Ich könnte 
mich vor ihm im Aufzug verstecken. Schlafsack, Brot, Wasser, 
Klo im Koffer. Kein Fenster. Nur Spiegel. Ich hätte das Gefühl, 
dass der Aufzugsraum mehr Bewegungsfreiraum hat als ich.

Wenn ich Knäuel von Staub, der sich im Raum ablagerte, 
zwischen Fingern rolle, wird daraus ein Faden, weiches Garn. 
Sie hätte mir einen Staubpullover stricken können. Mit 
Staubsocken und Staubhandschuhen könnte ich beständig 
Staub aufnehmen, ohne verdreckt zu wirken. Es ist fürchterlich 
eng hier unter dem Bett. Aber ich muss mit den Fingern über 
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jeden Quadratzentimeter Fußboden streichen, über die kalten 
Stahlrohre, auf denen das Bett liegt, und an dem Kabel der 
Bettlampe entlang, die aus Messing ist, und an der ich mich 
verbrenne, falls sie eingeschaltet ist, sie hat eine Art Visier und 
kann mehr oder weniger Licht geben, je nachdem wie groß 
seine Öffnung ist. Was ist das? Es fällt, als ich es berühre, in 
drei Teile: eine spitze Stange, eine Platte, ein schmaler 
tropfenförmigen Löffel. Es riecht säuerlich, angebrannt. Es 
könnte ein magisches Amulett gewesen sein. Ich stecke die 
Teile in meine rechte Hosentasche zu den Geldstücken, (ich 
weiß nicht, wieso ich Geld an mir habe, obwohl ich nicht 
einkaufen gehen will.) Auf ihrem Stuhl liegt Unterwäsche; ein 
Büstenhalter, der leicht nach Schweiß riecht, ein benutzter 
Schlüpfer. Ich habe ein Zimmer untervermietet, Gerüche dieser 
Art finden zu können.

Du stürzt aus dem Flugzeug, unter dir märchenhaft schöne 
Wiese, Fallschirm öffnet sich nicht. Gefühl von Schönheit 
schwindet. Im Garten vor dem Haus meiner Eltern ist eine 
Klärgrube. Wenn ich den obersten Deckel öffne, kommt zirka 
einen Meter darunter ein neuer zum Vorschein, der Deckel zum 
eigentlichen Schacht, auf dessen Grund durch ein Rohr Kloake 
fließt. Ich stelle mir vor, dass ich in diesem Schacht eingesperrt 
bin, es ist Winter, Schnee liegt, falls ich schreie und mit den 
Fäusten gegen Wände klopfe, hört das niemand, ich ersticke. 
Ich muss mir das nicht ausdenken. Menschen werden in Räume
gezwungen, gefoltert. Ich suchte unter dem Bett. Ich fand einen 
Kugelschreiber. Er schreibt nicht, aber er scheint unsichtbar zu 
leuchten, weil er wärmt. Ich muss Ordnung halten, wenn ich 
keine Zeit mit Suchen verschwenden will. Suchen ist 
Überprüfung des Ordnungssystems. Ich habe seit Tagen einen 
fremden Geruch im Zimmer. Ich baue aus Tischen und Stühlen 
Leitern. Ich finde, während Schatten der Möbel wanderten, 
zwischen Papier vergammelten Hühnersalat. Ich kann mich 
nicht erinnern, wann wir Hühnersalat aßen. Es löst einen 
Waschzwang aus. Ich mag das Glatte, Harte, anderes lässt 
einsinken, verschmiert zermatscht. 

Ich bin im Spiegel sichtbar, auch wenn ich mich selbst nicht 
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sehen kann. Der Fotoapparat liegt wie gewohnt auf der 
Anrichte, ich greife nach ihm und hänge ihn mir um den Hals 
wie ein Tourist. Kamera erinnert an Spiegelungen, ich muss 
lediglich einen Knopf drücken, dann entsteht ein Bild, ein Bild 
von etwas, das ich als Blinder nicht sehen kann. Wenn ich 
meinen Arm weit ausstrecken und die Kamera auf mich selbst 
richten würde, könnte ich (mit etwas Glück) mein Selbstportrait 
fertigen, ohne mich zu sehen. Ein Roboter könnte das auch, 
aber er wüsste nicht, dass er sich zu fotografieren versucht.

Wir bewegen uns gewöhnlich wie Roboter. Im Tanzen Gefühl 
von Freiheit. Ich steige Treppen tänzelnd. Im Hausflur Türen. 
Hinter jeder lauern Geschichten, die mich gefangen nehmen 
könnten. Ich könnte durch die Haustür gehen und frische Luft 
atmen. Wenn ich blind gehe, spüre ich, wie sich die Haftung des
Bodens verändert. Ich will nicht vergessen, dass ich etwas 
suche. Zugluft ist Zeichen für Wanddurchbrüche. Es tut weh, auf
Knien zu laufen. Ich habe, wenn ich Arme entlang des 
Fußbodens strecke, Angst, ein Hundeköter könnte mich beißen.
Ich wurde als Kind ins Bein gebissen und bin vor Schreck so 
gestürzt, dass ich mir einen Arm brach. Aber der Hund, in 
dessen Fell ich greife, ist kalt. Er ist tot. Ausgestopft. 

Ich vergaß, den Ausgangspunkt zu markieren. Ich bin 
gezwungen, tastend die Tür zu finden, durch die ich zurück in 
die Wohnung kommen kann. Falls ich eine andere Tür 
aufklinke, in eine andere Wohnung trete, könnten die Mieter 
mich gefangen nehmen, Polizei rufen. Auch wenn die Wohnung 
sich anfühlt und riecht wie meine. Niemand muss mir glauben, 
dass ich momentweise blind bin. Der Luftzug riecht nach 
Feuchtigkeit, Schimmel und Zement. Ich kann mich nicht 
glauben machen, dass ich am Meer bin. Sobald meine Hände 
Wände verlassen, habe ich Angst zu fallen. Am Strand würde 
ich in Sand stürzen oder ins flache Wasser.  

Dunkelheit am Ende des Tunnels. Eine nicht-pornographische 
Geschichte. Fast unsichtbar, solange wir still sitzen. Sie ähneln 
Tintenflecken oder Kratzern auf dem glatten, gewölbten und 
blassgrünen Fensterbrett, doch sobald sie zu gehen beginnen, 
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sehe ich Punkte, die sich entlang von Linien verschieben, auch 
wenn ich bei näherer Betrachtung von der Seite sehen kann, 
wie die Beine, dick wie menschliches Haar, sich schnell und 
flatternd bewegen, bevor sich die winzig kleinen, weiß 
glänzenden Flügel entfalten. Ich kann die Flügelschläge nicht 
zählen. Sobald die eine (die ein Männchen sein muss) auf die 
andere (die ein Weibchen sein muss) zufliegt, steigt die letztere 
jäh auf, und wenn die erste auf die letztere zuging, begann die 
letztere sich von der ersten weg zu bewegen. Ich sehe das wie 
eine Metapher an. Mechanik macht Denken und Phantasie 
überflüssig. Weibchen leiden an einer genetisch stimulierten 
Abneigung gegen Männchen, die von Männern überwunden 
werden muss. Mücken ist der Sozialstatus egal.

Sie saßen einander diagonal gegenüber, und wenn sie zu ihm 
hinsehen wollte, so müsste sie ihren Oberkörper auf die Seite 
drehen, er auch. Er will maskulin aussehen mit schwarzer 
Lederjacke und kurzen Haaren, die er aus der Stirn nach hinten 
streicht, als löse das Fellartige auf seinem Kopf  ungewohntes 
Gefühl aus. Während sie hinaus starrte, hätte sie den 
beinlangen, beigefarbenen Mantel eine Spur weiter hoch gleiten
lassen können, so dass er das schwarze Kleid und ihre Beine 
sehen könnte, die frühlingsblass durch dunkle Strümpfe 
schimmerten. Sie tat es. Sie wechselte die Sitzhaltung, das 
linke Bein glitt vom rechten Knie, weilte einen Augenblick auf 
dem Boden, hob das rechte Bein auf das linke Knie, das vor- 
und zurück wippte, und anstatt das Kleid, das wadenlange, 
schwarze, züchtige, moderat radikal-sympathisierende Kleid 
(mit blauer Blumenborte am Saum) über den Knien zu straffen, 
schob sie es ein wenig hoch, mit spitzem Griff zwischen 
Daumen und Zeigefinger, so dass der rote Fingernagel wie ein 
tropisches Reptil die Oberseite ihres Schenkels entlang kroch, 
von der Beinhaut getrennt durch den Baumwollstoff des Kleides 
und die Synthetikfasern der Strümpfe. 

Sie hätte das rechte Bein hinunterrutschen lassen können, sich 
über den Sitz lehnen und mit verrenkenden und verdrehenden 
Armbewegungen (den Mantel wie Flügel ausgebreitet) die 
Oberbekleidung von den Schultern herab gleiten lassen, ihn 
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zusammenfalten und auf den freien, spinatgrünen 
Kunstledersitz neben sich legen können (wo niemand saß, und 
wohin auch niemand sich setzen würde, weil niemand außer 
uns in dieser Nacht Zug fuhr). Aber sie tat es nicht. Ich starrte 
auf dieses Schlingern und Schaukeln und Schwanken im Takt 
einer Eisernen Bahn, wir rotierten um einen unsichtbaren 
Gleichgewichtspunkt. Wir lebten wie Berauschte, sanken in 
Kurven nach links, rechts. Nichts anderes verband uns.  
Spiegelbilder in der Scheibe zeigten uns getrennt. Während sie 
in ihr Spiegelbild starrte, hätte sie das aufgesteckte Haar lösen 
und über Schultern und Rücken fallen lassen können. Sie tat es 
nicht. Ich tat nichts. Sie hätte Knöpfe öffnen und mir einen Blick 
zuwerfen können, bevor sie ihre Schultern entblößte. Wir 
bewegten uns, als säßen wir in einem Karussell, in dem wir 
Plätze während der Fahrt nicht wechseln können. Aber sie 
könnte ihren Büstenhalter abstreifen. Der Zug hielt, und sie 
versuchte, nicht zu den Türen zu schielen, die sich mit 
metallischem Grummeln und dumpfem Schlag öffneten, hin zu 
einem blau-weiß beleuchteten Bahnsteig mit Treppen und 
Stützmauern, um keine Angst zu zeigen, die dem Mann in mir 
Mut machen könnte. Vielleicht spürte sie ihre Brustwarzen nicht,
während ich sie fühlte, sobald ich vergessen konnte, dass mein 
Zeigefinger meine Lippen berührte. Er hätte anfangen können 
sich den Schritt zu reiben, bevor er den Zwang verspürte, den 
Hosenstall zu öffnen und das steife Glied heraus zu wippen, 
während er dich hilflos anstarrte und hoffte, dass du aus dem 
Fenster in dein Gesicht starrst.

Als der Zug anfuhr und niemand zugestiegen war, wusste sie, 
dass sie ihr Kleid über den Bauch nach unten gleiten lassen 
könnte. Niemand würde es sehen, außer mir und ihr, wenn sie 
sich auf meinen Schoß setzen würde. Das Ruckeln des Zuges 
würde uns in einander stauchen. Ich werde nie erfahren, ob ich 
mich in ihren Fantasien auszog, ihr das Kleid hoch schob, ihre 
Beine spreizte. Ich hätte mich gefreut, wenn sie keine 
Strumpfhose getragen hätte, sondern Strümpfe mit Bändern 
und einen Schlüpfer mit schmalem Steg, den ich ohne Hände 
zu benutzen, zur Seite schieben könnte. Ich will Hände frei 
haben, als könnte ich eine Pistole zücken oder boxen müssen, 
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um uns vor dem Neid anderer zu beschützen. Ich könnte gegen 
Zellstoff stoßen und zögern, ob ich ihr Blut auf mich fließen 
lassen will, um Samen in sie stoßen zu können. Vielleicht träfe 
ich einen Frosch zwischen ihren Beinen, von dem sie hofft, dass
er sich in einen Prinzen verwandelt, während ihre Schamlippen 
an ihm zutschen und mein Glied (eine von Milliarden 
menschheitstragenden Säulen) gegen ihn drängt, während aus 
Hintergrundlautsprechern meines Gehirns der Kehrreim dringt: 
L’amour est roi! L’amour est roi! Zugfahrten enden. 

Wir standen nebeneinander und warteten, dass sich die Tür 
zum Bahnsteig  öffnet, ohne einander zu berühren, ohne 
einander berührt zu haben, sandte sie ihm einen seltsam 
schrägen, nicht lange währenden Blick zu. Als wir auf dem 
Boden der Tatsachen angekommen waren, ging sie schneller 
als er. Vielleicht wollte sie einen Bus, eine Straßenbahn 
erreichen. Mücken hatten sich vereinigt, bevor sich ihre Wege 
trennten. Mücken legen Mückeneier dorthin, wo Larven 
abtauchen können, sobald sich Mensch nähert, bis Mücken aus 
Larven schlüpfen, die ich erschlagen will, weil sie mich stechen 
wollen, obwohl ich ihre Eltern verschont hatte, in der Hoffnung, 
dass ich mir nur Mühe geben muss, damit Verletzen und 
Morden in der Welt endet. 

Falls sie sich im Zug einen Orgasmus gemacht hatte, hatte ich 
ihn wegen dem weiten Kleid, dem unscharfen Spiegelbild, den 
Geräuschen des Zuges nicht bemerkt. Ihre Hand lag unter einer
Zeitung. 

Ich starre auf eine andere Botschaft: Putz von Ruinen wirkt 
scharfkantig. Du bist ein intelligentes Wesen von einem anderen
Planeten, du siehst, dass du auch in dieser Welt Schatten wirfst.
In ihr gibt es öffentliche Toiletten, eine Art Steinbank in 
Hufeisenform mit elf ovalen Löchern (Öffnungen sind vorn 
verlängert), so dass dein Fortsatz nicht anschlagen muss. Du 
weißt, dass dir Decke auf den Kopf fallen, Fußboden brechen 
kann. Du wolltest, dass Bäume durch dein Zimmer wachsen. 
Die rechteckigen Gräber mit ihren Tonnengewölbedächern sind 
so alt, dass sich vermutlich keine Überreste von Toten darin 
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befinden. Sie starben drei Mal: als Leben sie verließ, als sich 
niemand mehr an sie erinnerte und als keine Spuren ihrer 
Hüllen mehr vorhanden waren. Gräber überleben die Toten. 
Götter lösen sich in den sich zersetzenden Gehirnen der 
Menschen auf. 

Ruinen wirken wie verlassene Theaterbühnen, du kannst dir 
ausdenken, was gespielt wurde. In einer Grabkammer sitzt Gott 
in Schakalsgestalt auf einer mit Tragestangen versehenen 
Kiste. Der Schakal (mit aufgestellten Hundeohren) ist in ein 
Leichentuch gehüllt, es lässt nur seinen Kopf frei. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Übung für Soldaten: Zerschießen Sie eine Bibliothek!

THEATRALISCHES WESEN MIT ZERFETZTEN FLÜGELN:
Trümmer stehen wie Gedenksteine. Du musst hinter Fassaden 
sehen, um sehen zu können, was hinter den stehengebliebenen
Fassaden ist. Es ist ein Gefühl in dir, als hätte Krieg Häuser als 
Latrinen benutzt und seine Exkremente in sie fallen lassen. Du 
willst zwischen ihnen nichts suchen. Drei schmächtige 
Göttinnen stehen zuoberst auf dem Gesims. 

Häuser zerfallen, Sonne scheint weiter, als sei nichts 
geschehen. Ein Sturm kann Sonnenstrahlen nicht weg wehen, 
ein im Orkan brechender Baum hinterlässt keinen Riss in der 
Dunkelheit. Häuser werden auf Häuserleichen gebaut. Ruinen 
scheinen Niemandsland. Sobald du dir aber aus Leichenteilen 
ein Haus bauen willst, taucht ein Besitzer auf, der sagt, dass er 
über die Beziehung zwischen dir und der Ruine, gesetzlich 
verankert, bestimmen darf. Trotz Hitze geht eine Frau schwarz 
gekleidet an mir vorüber. Ich schaue wie Gott von oben auf sie 
herab. Schwarz betont ihr Gesicht. Ich kann grübeln, ob ich es 
schön oder hübsch nennen will. In der Wortwahl ist Wahl, in der 
Wahl Möglichkeiten. Wenn eine Frau schöner ist als eine 
andere, aber kotzt, wirkt die, die nicht kotzt, schöner. Ich 
grübele, wie lange dieser Eindruck anhält. Ich weiß, dass 
Ausgekotztes sauer schmeckt und stinkt.
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Falls ich in Zimmern mit Kuppeln leben will, müssten Übermieter
auf einem Berg leben, grübele ich. Wissenschaftler grübeln, 
warum Menschen grübeln. Grübeln, wie Welt aussehen könnte, 
die jedem gefällt. Ich verstehe die Sprache der Pflanzen: Wenn 
sie Blätter hängen lassen, soll ich sie gießen. Ich könnte sie 
vertrocknen lassen, aber dann müsste ich den Fensterstock 
streichen, dessen Zustand die Blumentöpfe verdecken. Ich kann
zwischen Blättern auf die Straße sehen, ohne gesehen zu 
werden. Ich will nicht, dass Menschen klingeln und fragen, ob 
ich ein Kind oder einen alten Mann gesehen habe, sobald sie 
verschwunden sind. Ich wüsste nicht, ob ich sie beschütze oder 
gefährde, falls ich Auskunft gebe.

Großvater, wer warst du, als du noch eigenfüßig zum Laden 
gehen konntest, zu jener Zeit, als ich eigenfüßig gehen konnte, 
zu jener Zeit, als wir aus eigenen Kräften zusammen zum 
Laden gehen konnten. Es kann ein großes Erlebnis sein, zu 
einem Laden gehen zu können. Das sage ich ohne Ironie. Als 
Kind zogst du mich im Handwagen. Die Vibrationen, die die 
Räder auf steinigem Grund auslösten, versahen lang gedehnte 
Vokale mit röchelndem Vibrato. Wenn der Wagen von Waren 
voll gestellt war, musste ich laufen. Die Leute, die ich aus dem 
Fenster sehe, scheinen in einer Mechanik wie ich. Nur die 
Schwarzgekleidete wirkt ungewöhnlich elegant für einen 
Vormittag in einer vergammelnden Gegend. Sie geht, als trüge 
sie ein Buch auf dem Kopf. Auf den Straßen Hundescheiße. Es 
scheint ihr egal. Sie trägt keine Taschen. Sie könnte nachts als 
Prostituierte arbeiten, die tagsüber nichts zu tun hat. Sie hätte 
nur wenige Stunden geschlafen. Vielleicht ist sie eine 
Geistesgestörte, der nicht auffällt, dass sie auffällt, wenn sie in 
der Hitze schwarz-gekleidet durch Straßen läuft. Mir ist zu heiß, 
Treppen hinab zu steigen oder aus dem Fenster zu gröhlen. Sie
ist elegant gekleidet, sie fände mich abstoßend.

Ich hörte, Krebskranke vereinsamen, als wären Kranke Sumpf, 
in dem Mücken brüten, während ich behandelt werde, als sei ich
einsam. Einer benutzt mich wie eine Schachfigur, in dem er 
mich im Schachspiel unterrichtet. Es gibt in seinem Hirn 
vierundsechzig Felder und achtundzwanzig Figuren. Er ist 
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Fahrradmechaniker, aber er spricht nie über Fahrräder. Er lebt 
in einer geschrumpften Welt, während ein anderer beständig mit
einem Teleskop den Himmel nach Paradies und Hölle absucht. 
Er glaubt, dass der Sinn des Lebens darin besteht, Sinn des 
Lebens zu finden, - wir spielten als Kinder Topfschlagen. Er 
kommt immer, während ich Abendbrot esse. Ich esse immer zur
gleichen Zeit und schiebe ihm mein Brot und Butter zu. Er redet,
als würde seine Anwesenheit mich vergeistigen. Wieso ziehe 
ich solche Existenzen an? Weil ich immer zu Hause bin. Ich bin 
eine Tag und Nacht geöffnete Apotheke für Kontaktsüchtige. 
Alle wissen, dass ich jederzeit zu Hause und höflich bin. 
Andeutungen sind nutzlos. Einer ist Nichtraucher, ich rauchte 
eine Zigarette nach der anderen, aber er öffnete nur das 
Fenster, so dass ich frieren musste. Niemand zwingt mich, zu 
der Frau in Schwarz hinunter zu sehen, als wäre sie der Sinn 
meines Lebens.

Ein Aufzug voller Menschen hält an. Tür öffnet sich in dem 
Stockwerk, in dem du dich befindest. Niemand steigt aus. Du 
zeigst auf einen von ihnen und sagst: Du! Der Betroffene steigt 
aus, Türen schließen sich und der Aufzug fährt weiter. Du hast 
einen zufälligen Menschen herausgepickt, und nun bringst du 
ihn dazu, seine Lebensgeschichte zu erzählen. Ich will eine 
Beispielsammlung. Ich bin ein Beispiel. Ich bin ein Gefangener 
des Beispiels, von dem ich erzähle. Würmer können sich durch 
Teilung vermehren. Wir würden von Zauberern zersägt, dem 
Oberkörper würden Beine, dem Unterleib Rumpf wachsen. In 
der Ruinenstadt lagen Menschen erschlagen, alle Katzen, 
Hunde und Ratten waren aus der Stadt geflohen, als die Erde 
zu beben begann. 

Wenn ich mich den Menschen als Forscher nähere, bin ich nicht
enttäuscht, wenn sie anders sind, als ich sie mir vorstellte. 
Gehirn versucht, uns dort zu betäuben, wo wie gescheitert sind. 
Wenn ich etwas versuche und scheitere, werde ich vom Hirn 
dümmer gemacht, als wenn ich nichts ausprobiert hätte, nicht 
gescheitert wäre. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
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Wenn ich etwas versuche und scheitere, werde ich vom Hirn 
dümmer gemacht, als wenn ich nichts ausprobiert hätte, nicht 
gescheitert wäre. 

THEATRALISCHES WESEN MIT ZERFETZTEN FLÜGELN:
Verstand nennt das Schutzmechanismus. Manche benutzen 
Tod wie einen Schnüffellappen, in der Hoffnung intensiver leben
zu können. Der Gedanke schmeckt süß: Ich habe über 
ausführliche Anleitungen zu meinem Begräbnis nachgedacht. 
Ihr dürft mich ohne Zeremonie eingraben oder verbrennen. Wie 
denkst du, Großvater? Ich kann das Leben hier nicht sofort 
aufgeben. Vermutlich nicht vor Montag. Ich stelle mir vor, die 
schwarz gekleidete Frau wäre meine Witwe.

Falls du schon tot bist, finde ich meine Briefe in deinem 
Nachlass. Ich würde sie lesen, als wäre ich mein Großvater. Ich 
bin kein zukünftiges Phänomen, ich habe nie existiert, sobald 
ich gestorben bin. Ich stehe mit anderen Wartenden an der 
Haltestelle und sehe Busscheinwerfer nahen, und wie die 
anderen weiche ich, als der Bus zur Gehsteigkante rollt, den 
spritzenden Rädern aus, während ich überlege, ob ich das halb 
gegessene Würstchen mit Brot, Senf, Ketchup und rohen 
Zwiebeln, das ich in der Hand halte, wegwerfen soll, weil ich in 
der anderen den weit gespreizten Regenschirm halte und jetzt, 
je nachdem ob ich Mann oder Frau bin, die Brieftasche aus der 
Innentasche oder das Portemonnaie aus der Handtasche hervor
suchen muss, Ketchup rinnt herunter und verklebt mir die 
Finger, während vom Regenschirm, als ich ihn 
zusammenklappe, Wasser in meinen Ärmel rinnt, ich fühle 
Regentropfen gegen mein Gesicht klatschen und stopfe so viel 
Würstchen wie möglich so schnell wie möglich in mich hinein, 
und gerade als ich das Trittbrett des Busses erreiche, kann ich 
das Papier zusammenknüllen und in die Tasche stecken, den 
Regenschirmgriff an den linken Arm haken, mit den verklebten 
Fingern Brieftasche oder Portemonnaie halten, die mit Ketchup 
verschmiert werden, und das notwendige Kleingeld für die 
bevorstehende Busfahrt heraus klauben, und diese komplizierte
Operation, das Zusammenspiel einer großen Anzahl von 
Nerven, Muskeln, Sehnen und Bändern, bewirkt, dass ich 
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lediglich ganz am Rande meines Bewusstseins den Geruch von
Abgasen registriere, den Geschmack des Würstchens mit Brot, 
Senf, Ketchup und rohen Zwiebeln, und das Dröhnen eines 
Schlagbohrers, den ein in gelb-schmutz-gestreifter 
Regenkleidung steckender, mit Helm und Gehörschutzkapseln 
ausgestatteter Bauarbeiter auf der anderen Straßenseite 
benutzt, um die Reste eines abgerissenen Hauses zu entfernen,
Brocken grauen Betons, die er zerteilt und von dem 
rostbraunen, verbogenen Armierungseisen hackt. Es hätte sich 
aber auch ein Panzerwagen nähern können. Soldaten, die mit 
Maschinengewehren auf eine flüchtende Gruppe von Zivilisten 
zielen. Es gäbe keinen Unterschied. Ich werde nie wie ein Hund
mit dem Schwanz wedeln, ich kann angesichts des Todes 
weder Reue über die Vergangenheit noch Angst vor der Zukunft
empfinden, ich besitze keinen Geschlechtstrieb, es ist leichter 
zu sagen: dass ich nie existiert habe, nicht existiere und nie 
existieren werde, als dieses Gespräch mit einem, der nicht 
existiert, fortzusetzen. 

Ich lebte ein paar Tage im Gespräch mit Tor Ulven, entnahm 
seinem Text, was mir für einen gemeinsamen Text wichtig 
schien. Zwischenmenschliches ist auf der Textebene kriminell. 
Ich muss mit Abmahnung, Urheberrechtsverletzung, rechnen, 
wenn ich Respekt bezeuge – kein Recht auf Respekt.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich hatte von einem Tag zum anderen nachts nicht mehr 
geschnauft wie eine Maschine, die K schlaflos hielt. Ich hoffte, 
einen Tag später gesund zu sein. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Gelbes Laub Sonnenersatz. Vergorener Wein schmeckt sauer. 
Atem wird sauer. Als wir am Weinberg gestanden, eine Traube 
gepflückt hatten, rann süßer Saft in den Hals, 'Gottesgeschenk.'

FRAU IM ROLLSTUHL:
K mag Suppenfleisch, ich nicht. Wir haben, wenn Suppenfleisch
in Schüsseln schwimmt, beide Erinnerungen an Kindheiten. K 
wirkt glücklich, ich nicht. 
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CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wir hatten vor Jahren einen roten Wetterballon ersteigert, er 
sollte für einen Film vor der Kamera schweben. Er zerfiel. 
Artisten jonglieren laut Pressemeldung in der Tanzfabrik mit 
Bällen, sie könnten es in einem Alltagsfilm in Küche, Bad, Bett, 
Straßenbahn tun. Ich habe keine Kraft, Filmproduktionen zu 
organisieren, für die ich Fremde ansprechen müsste. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Der Schleim aus der Luftröhre schmeckt herb und süß.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich fühle mich wie ein Mädchen, wenn ich auf 
sonnenbeschienene Blätter vor blauem Himmel vor Fenstern 
sehe. Wir schoben Tisch so, dass die Pflanzen vorm Fenster 
stehen, durch das Fremde von der Brücke in unser Zimmer 
sehen könnten, sobald Blätter von den Bäumen gefallen sind. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Vielleicht wird das Haus nicht verkauft, sondern saniert, isoliert. 
Mieten werden steigen. Ich entdeckte erst heute, dass wir seit 
Wochen Wohngeld hätten beziehen können. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich hatte Kontakt zum Sozialamt gesucht, niemand hatte mich 
über die Möglichkeit informiert. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Laila springt mir noch immer auf die Hüfte, legt ihren Kopf auf 
meinen Bauch. Sie balanciert auf dem Badewannenrand mit 
einer Leichtigkeit, als hätte sie nicht trainiert. Sie wurde zur 
Klassensprecherin gewählt und wird von Jungen umschwärmt. 
Ein Klassensprecher soll nicht in Konflikten von Kindern mit 
Lehrern vermitteln, sondern aufpassen, dass Schüler still sind, 
wenn kein Lehrer im Zimmer ist. K sagte: „Kapo.“ Andererseits 
grübelt sie, ob sie die Eltern des Jungen besuchen sollte, der 
sagt, dass er von seinem Bruder mit einem Stock verprügelt 
wird, sobald er nicht spurt. Wir baten sie, mit Lehrern darüber zu
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sprechen. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wenn Laila neugierige Fragen nicht beantworten will, sagt sie, 
dass das ein Geheimnis ist. „Kindergeheimnisse“, ich spiele ein
Kind. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Wir sahen erneut Filme, in denen Kinder Erwachsene 
verzauberten, fuhren zum Theater, um uns anzusehen, wie 
gruselig das ist, wenn Menschen beständig mit Bällen 
jonglieren, Bewegungsmöglichkeiten sind eingeschränkt. 
Scheinwerfer ließen Schatten von Menschen bizarre 
Maschinen scheinen. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Kinder sprechen mit ihren Eltern nicht über Probleme. Als wir 
im Stau standen, Tochter anrief und fragte, wann Laila zu 
Hause sein wird und ich sagte: „Ich denke, wir sind in einer 
Viertelstunde da“, reagierte ihre Stimme, als habe sie Angst, ich
könnte mit Laila zu ihr kommen. Ich lud sie ins 
Schokoladencafé ein, keine Antwort. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Als Sohn anrief und ich Angst hatte, ihn zeitlich zu lange in ein 
Gespräch zu binden, merkte ich, dass es kein Höflichkeitsanruf 
war, er redet mit mir wie mit einem Freund. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich konfrontierte den Psychologen unter Zeitdruck mit 
Redeschwall, Blutdruck stieg, ich redete schneller, Blutdruck 
stieg. Ich sagte ihm, dass das Sprachdurchfall heißt, er bestritt 
es, weil mein Text logisch gefügt sei. Ich hatte vom Kampf um 
Arbeitshonorare, Grundsicherung erzählt.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich verschwieg, dass ich als Kind von Eltern mit der 
Begründung zu einem Psychologen geschleppt worden war, 
Familientherapie würde beginnen, ich wollte nur einen Raum, in
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dem ich abseits von häuslichen Konflikten leben kann und 
bettelte um eine Schlaftherapie. Ich wollte einschlafen, 
aufwachen, wenn Probleme zwischen Mutter, Vater gelöst sind.
Ich weinte aus Mitleid mit dem Kind in mir, dem ich nicht hatte 
helfen können, aus Mitleid mit meiner Mutter, die ich nicht vor 
Selbstmord bewahren konnte, wegen meinem Vater, dem ich 
nicht Vertrauen kann, wegen meinem Bruder, der aus Scham, 
dass er mich und Mutter als Kind nicht beschützt hatte, nicht 
beschützen konnte, so streng gegenüber seinem Sohn handelt,
dass er so verzweifelt lebt wie ich.

MANN IM ROLLSTUHL:
Sohn erzählte von einem Freund, dessen Vater im Beisein der 
Familie sterben wollte und ihnen einen Erinnerungsfilm 
einimpfte, in dem er wegen Nierenversagen, Wasser in der 
Lunge erstickte. Ich spürte Gruseln in seiner Stimme und 
erzählte, dass ich hatte dabei sein wollen, wenn meine 
Großmutter stirbt, weil ich gehört hatte, dass Tote noch zwei 
Stunden hören können. Ich erfuhr, dass sie tot sein wird, als sie
bereits zwei Tage tot war.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wenn ich an Berglandschaften denke, in die wir gelegentlich 
fliehen wollen, erinnere ich mich, dass Menschen nur über 
Situationen in dem Tal, in dem sie wohnten, Auskunft geben 
konnten, als wären sie nie ins Nachbartal gefahren. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Schlingensief bewies, dass man um eigenwillig leben und 
arbeiten zu können, andere verführen können muss, eigenwillig
leben zu lassen. Der Saal der Akademie der Künste wurde 
gefüllt. Das Talk-Show-Karussell drehte sich. Schlingensief 
starrte von der Leinwand auf die, die zu ihm starrten. Es fiel 
nicht auf, dass er tot war. Die Akademie der Künste hatte ihm 
Mitgliedschaft verweigert, sie ist bereit, Nachlass zu verwalten, 
das bezeugt, dass er tot ist. 

Wenn ich zwischen Menschen bin, muss ich gegen Gefühl von 
Hochdruck gegen mich ankämpfen, als sei ich in einem 
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Gruselkabinett. Wenn Menschen denken wie ich, leide ich, 
dass wir nicht stark genug sind. Kalter Krieg. K reagiert, als sei 
er heiß. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Mitarbeiterin der Rentenversicherung behauptet, dass sie keine
Ahnung von Medizin hat und deshalb den Medizinischen Dienst
nicht kontrollieren könne, er kontrolliert sich wie mafiöse 
Systeme selbst. Sie hatte Kafka gelesen, sie bestritt Teil eines 
kafkaesken Prozesses zu sein, ihr letzter Satz war, dass sie 
darüber nachdenken will. 

MANN IM ROLLSTUHL:
In Amerika wurde gewählt. Auch wenn Präsidenten mit Hilfe 
von Sachzwängen zu Marionetten gemacht werden wie andere 
Politiker auch, bekannte sich das amerikanische Volk zu 
Toleranz, sozialer Gerechtigkeit, Frieden. Mein Körper müsste 
Symbol fürs Volk werden. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Die Regierung meines Körpers war mit der Frage beschäftigt, 
was an meiner Kindheit so schrecklich war, dass mich 
Erinnerungen weinen lassen. Ich hatte nur durchlebt, dass ich 
keine Mitbestimmungsrechte hatte und dass Vater auf 
Widerspruch wie Angriffe reagierte, Mutter spielte die Rolle 
eines Untertanen, ohne sie spielen zu wollen. Ich wollte sagen 
dürfen, was ich denke und wurde ausgegrenzt. Ich musste an 
Türen ihrer Zimmer anklopfen, sie klopften nicht, wenn sie in 
ihren Kleiderschrank wollten, den sie in das Zimmer gestellt 
hatten, in dem ich hauste. Mutter und Großmutter besuchten 
mich heimlich. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Schlingensief war Teil eines Bruders, zu dem auch der 
Blutsbruder gehört. Einmal folgte ich ihm durch das Labyrinth, 
mit dem er auf einer Drehbühne seine Kindheit zu beschreiben 
versuchte, er ließ etwas fallen, das meinen Fuß streifte und 
war verschwunden, ich hatte bedrohlich auf ihn gewirkt. Wer 
mehrfach zu seinen Aktionen ging, erlebte Wiederholungen wie
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sie Depressiven eigen sind. Du wolltest nie Schauspielerin 
werden, dich nicht wiederholen müssen. Ich zwang mich, 
stumm zu leben, um mich nicht wiederholen zu müssen, aber 
ich wollte mich nicht vereinsamen lassen. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wenn Schlingensief Schauspielern nicht nachvollziehbar 
erklären konnte, warum sie etwas tun sollen, half es ihm, zu 
sagen, dass sie ein Ritual darstellen sollen. Rituale werden 
nicht in Frage gestellt. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Warum wird Jesus in Kirchen als Leidender dargestellt und 
nicht als Widerstandskämpfer? Gott testete mit seiner Hilfe, 
warum Menschen nicht fair mit einander leben, er durchlebte, 
dass der, der seine Gebote befolgt, ans Kreuz genagelt wird 
und beschloss, denen zu verzeihen, die sich um Fairness 
bemüht hatten. Ich versprach Gott, nie mehr zu lügen, nicht 
mehr zu lachen, falls Vater und Mutter sich nicht trennen, 
schottete mich mit Slogan „Gutes Gewissen ist das beste 
Ruhekissen“ gegen Rechtfertigungszwänge ab. Ich prüfte 
gewissenhaft, ob ich ein gutes Gewissen haben durfte.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Kontrollzwang.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich konnte trotz reinen Gewissens Selbstmord meiner Mutter 
nicht verhindern, ich habe keinen Kontakt zu meinem Vater, zu 
meiner Tochter. Es stimmt traurig. Rentenversicherung 
verweigert Existenzminimum, setzt mich unter Druck, kränker 
zu scheinen als ich bin, ich will nicht kränker, sondern gesund 
werden, ich muss Widerstand leisten, dafür verbrauche ich 
Kraft, die ich für Heilung brauche. Ich bitte den Körper, dem 
Druck nicht nachzugeben, aber er hört nicht hin.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
K will Wohnung nicht verlassen. Ich suche nach Ausflüchten, 
um ihm nachgeben zu können, obwohl ich weiß, dass es 
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unvernünftig ist und sage: Ich will nicht im Wald spazieren 
gehen, weil es in ihm zur Zeit weder Blumen, Beeren, Pilze gibt.
K lässt mich zur Belohnung auf einem Bein tanzen. Freund 
schreibt Witze für eine Fernseh-Show. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich hätte Witze für die Show geschrieben, mich gerechtfertigt, 
dass im Zynismus Widerstand ist. Du kannst, krank geworden, 
statt in die Psychiatrie in ein Weglaufhaus, falls Psychiater es 
dir erlauben. Das Tagesgeld, dass das Sozialamt Betreibern 
bezahlt, ist so hoch, dass vier Tage reichen, einen Monat lang 
Überleben zu sichern. Wenn Kranke das Geld auf die Hand 
kriegen würden, würden sie gesund. Denke ich.

BECHWERDECHOR:
Ein deprimierend wirkender Komiker wurde Schirmherr der 
Depressionshilfe, Sitz Semmelweißstraße. „Depression ist eine 
Krankheit, die sehr gut mit Medikamenten (Antidepressiva) und 
Psychotherapie behandelt werden kann. Bei Verdacht auf 
Depression wenden Sie sich bitte an Ihren Hausarzt oder einen
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie...“ 

MANN IM ROLLSTUHL:
Geschäftsführer Ärzte, keine Kulturwissenschaftler. Ein 
Komiker wurde Schirmherr der Pharmaindustrie und Ärzte. Im 
Informationstext kommt Wort Widerstand als Antidepressiva 
nicht vor. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
K zwingt mich, an die Zukunft meiner Kinder zu denken und zu 
sagen: Antidepressiva Widerstand, er belohnt mich, mit einem 
Gefühl, in dem Stolz ist. Körper bleibt müde, schmerzt. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Du weißt, das ein Slogan in fremde Gehirne dringen kann, aber
es ist Geld, was Menschen bewegt. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich freue mich, wenn sich das Schwarz der Beine und des 
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Oberkörpers, das Hellbraun der Arme und des Gesichtes 
bewegt. Ich tanze nicht mehr nach Kampfliedern, ich tanze 
ohne Musik.

MANN IM ROLLSTUHL:
Auf der Suche nach einer Werft, in der K mein Schiff reparieren
kann, kam ich in Gelände, in dem Aufseher Gefangene gequält
hatten, weil sie homosexuell waren, politisch agierten oder 
Juden waren. Ich klingelte beim Psychologen, vermutete, seine
Klingel wäre kaputt, aber ich hatte mich im Tag versehen, es 
stimmte depressiver, weil ich überzeugt war, Termin korrekt im 
Hirn eingespeichert zu haben. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich bin in Arbeitsgesprächen nur kurzfristig stabil. Falls ich eins
bis zwei Stunden am Tag effektiv im Auftrag für andere 
arbeiten könnte, wäre im Fall von fairen Stundenlöhnen meine 
Existenz abgesichert.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Heizungsgeräusch, als könnte sie explodieren. Wir mussten 
akzeptieren, dass wir an Fernwärme angeschlossen werden, 
obwohl es Miet.Nebenkosten erhöht Vermieter lässt neue 
Gastherme einbauen, wir nennen das Glück. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Die Heizungsfirma existiert seit Generationen. Sie wird von 
Ingenieuren geleitet. K könnte nachfragen, ob sie mich in 
Stoßzeiten einsetzen will. Erinnerungen an Handwerkszeit 
lassen mich verkrampfen. „Ich muss aus Scheiße Pudding 
machen.“ Sagte der Kollege beständig. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Performanceeffekt. Theater kannst du verlassen. Farbige 
Lampen erzeugen farbige Schatten. Wenn Sonne auf 
Glühbirne und Pflanzen scheint, zeigt Projektionsfläche 
schwarz-grau-weißes Bild mit Glühbirne und Pflanzen.

FRAU IM ROLLSTUHL:
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Lanzelot musste nachts kotzen. Ich hatte ihm vertraut und 
gedacht, dass er sich nur ab und zu eine Gummifrucht aus der 
Tüte nimmt, in den Mund steckt. Ich streichelte ihn in den 
Schlaf. Wir hatten Filme ausgesucht, in denen Tiere Menschen
im Dschungel beschützen. Menschen waren brutal. Wir sagten 
ihm, dass das Märchen sind, in denen es Böse und Gute gibt 
und Gute gegen Böse kämpfen. Sein Lieblingsfilm ist ein 
Trickfilm, der von einem Fischkind erzählt, das von seinem 
Vater gesucht wird, dem Fische helfen. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich saß auf der Liege und sah Laila und Lanzelot zu, wie sie 
mit Püppchen, Schwarzlicht, Mikrofonen spielten. Lanzelot 
akzeptierte, dass Batterien Menschen darstellen und auf 
Dominosteinen schlafen. K hielt bis Sonntagabend Briefe 
zurück, die mich hätten aufregen können. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Petitionsauschuss. Bundesversicherungsamt schrieb 
ausführlich, überzeugend. Gefühl von Komplott: Sie 
formulieren Texte so, dass Argumentationen auf 
Außenstehende, die Fakten nicht kennen, logisch und 
überzeugend wirken. Sie lügen, in dem sie verschweigen. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich muss vermuten, dass Tochter nie über Vorfälle zwischen 
uns reden wird. Als ich am Telefon von Spannungen zwischen 
uns sprach, musste ich weinen, vielleicht weinte sie auch. Ich 
kann nur so tun, als wäre nichts gewesen, falls ich will, dass es
so ist, als sei nichts geschehen. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Der Psychologe ist überzeugt, dass über Probleme zu reden, 
heilender wirkt als Entspannung zu trainieren, ich will 
Problemlösungen.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
K hört im Schiff Aufschlag, Wasser spitzte aufs Deck, es ist 
nichts zu sehen, er vermutet, dass Eis von einem Flugzeug im 
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Landeflug abfiel.

MANN IM ROLLSTUHL:
Sie schießen Raketen ins Weltall, Schrott könnte Menschen 
erschlagen.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Antonella wird gestillt, sie ist trotzdem oft krank. Sohn und Frau
hatten sich mit verdorbenen Lebensmitteln vergiftet, kotzen 
müssen. Ich will keine Panik in mich lassen und nachfragen, ob
sie erneut schwanger war.  

Arbeitsagentur schickte mich zum Medizinischen Dienst und 
am nächsten Tag ein Schreiben, dass der Antrag auf 
Arbeitslosengeld abgelehnt sei, die Krankenkasse hätte keine 
Beiträge zur Arbeitslosenversicherung abführen müssen. Ich 
fragte nach dem Termin beim Medizinischen Dienst, sie hätten 
ihn storniert, „Ich weiß davon nichts“, „Sie hätten es gemerkt, 
wenn sie hingekommen wären.“ 

MANN IM ROLLSTUHL:
Szenen dieser Art wirken wie Illustrationen eines Epos. K 
informierte mich, dass ein Mann seit sechs Jahren in der 
Psychiatrie eingesperrt lebt, weil er einen Finanzskandal in die 
Öffentlichkeit bringen wollte, der inzwischen bewiesen ist. Es 
werde geprüft, ob er entlassen werden kann, es gäbe aber eine
ärztliche Sichtweise, die besage, dass es keine Rolle spiele, ob
ein Schwarzgeld-Komplex tatsächlich existiert oder nicht, 
entscheidend sei allein die ungesunde Fixierung auf ein 
Unrecht. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich schlage vor, dass jeder Bürger, der Existenzprobleme hat, 
Politiker mit Hilfe von Anrufen und Faxen um Problemlösungen 
bittet. Millionen Anrufe, Millionen Faxe. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Sie nennen das Querulanz.
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FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich hatte drei Jahre angestellt gearbeitet, keine Beiträge zur 
Arbeitslosenversicherung zahlen dürfen. Röntgenärztin 
bestätigt, dass Röntgen- und Sonografiebilder, die zur 
Karzinomdiagnose geführten hatten, suspekt sind, aber dass 
Irritationen auch Folge des Aufschlags der Brust auf eine 
Eisenstange gewesen sein könnte. Vollmachtserklärung der 
Rechtsanwälte sieht vor, dass ich Kosten trage, die über die 
Deckelung durch die Versicherung hinausgehen. Ich streiche 
das. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
K und ich gingen spazieren und schauten verzückt auf einen 
See, der sich zwischen gelbem Schilf, hellblau und rosa färbte, 
bis das Rot Rotlila war, Landschaft vergiftet schien. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Wir kamen am Gefängnis vorüber. K erklärte, dass er mit 
Infrarotlaser Schwingungen von Scheiben erfassen, Gespräche
in Gefängniszellen mithören könnte, dass es Folien gibt, die auf
Infrarot reagieren, so dass sie ins Fenster gestellt, im Infrarot 
gestrahlte Texte lesbar machen können, Schall könne so 
abgestrahlt werden, dass er nur in einem Resonanzpunkt 
hörbar ist oder im Ultraschallbereich. Die fremde Nachricht 
würde im Hirn als Stimme hörbar. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ein gut gekleideter Mann sah in Papierkörbe und trug eine 
Tasche: Bewusst leben. Ich war zu müde, ihn anzusprechen. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
K litt an Kopfschmerzen, Schweißausbrüchen, Medikamente 
veränderten nichts, er schlief unruhig, blieb im Bett, schlürfte 
mittags nur Brühe, „Das ist ein Tag lang, nicht schlimm.“

MANN IM ROLLSTUHL:
Ministerium schrieb, dass die Zahl der Ärzte, die sich auf 
Kosten von Patienten bereichern, so relevant sei, dass 
Krankenkassen verpflichtet wurden, eine Aufklärungsabteilung 
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einzurichten, Verdachtsmomenten nachzugehen.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Die Krankenkasse schickte mir aber nur einen Fragebogen für 
die Schlichtungsstelle der Ärztekammer, die wiederum erst tätig
werden könne, wenn der Schadensfall bewiesen sei. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Das Schreiben des Ministeriums wirkte so solide, dass es 
Hoffnung weckt, dass Mitarbeiter mir sagen werden, wer 
Kranken hilft, sozial abgesichert leben und arbeiten zu können.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Laila und ich hatten vereinbart, jede Woche zu telefonieren. 
Anrufe gehen ins Leere. Kein Rückruf. Keine Mailantwort. Falls 
Antworten auf Kontaktsuchen und Fragen Maßstab sind, hat 
sich Beziehung zwischen mir, Tochter nicht verbessert. Sohn 
sagt, sie rufe auch ihn erst Tage später zurück. 

MANN IM ROLLSTUHL:
K ist froh, dass ich bereit bin, mit Psychologen auch über 
Kindheit zu reden. Psychologe betont, es ginge nicht um 
konkrete Eltern, sondern die in meinem Kopf.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Nachts klirrt Weinglas. Stille. K vermutet, dass ein Vogel ins 
Zimmer flog.

MANN IM ROLLSTUHL:
Fledermaus wäre nicht angeeckt. Wenn zwei das Geräusch 
gehört hatten, kann es kein Geist gewesen sein. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wir schlossen Augen, verwandelten uns in Raumschiffe, 
dockten an. K griff nach roten Stöckelschuhen, zog sie mir 
über. Schuhe laufen spitz aus, ich kann nicht vergessen, wo 
meine Füße enden. K ist auch nicht bereit, Stöckelschuhe zu 
tragen. Unter dem Bett hausen Spinnen.
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MANN IM ROLLSTUHL:
Wenn K sowjetische Nationalhymne hört, tänzelt er. 
Heimatgefühl. Urgroßeltern lebten dort. Fassadengefühl.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Als sich Wolken vorm Fenster verfärben, weiß ich, dass ein 
Sonntag zuende geht, Tochter uns nicht besucht hatte. Ich esse
heißhungrig Mayonaise, die vom Heringsessen übrig geblieben 
war. Ich kann nicht unterscheiden, was Folge von Chemohirn 
oder Vergiftung ist. Kotzreiz. Ich bin bereit, so zu tun, als wäre 
zwischen mir und Tochter und ihrem Mann nichts vorgefallen. 
Aber sie adressiert Mails noch immer an K. K schickt sie mir. 

MANN IM ROLLSTUHL:
K räumt Küche aus, um Farbe vom Fußboden zu schleifen, als 
wir die  Nachricht erhalten, dass Enkelkinder am Sonnabend zu
uns kommen. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Sie könnten Chaos abenteuerlich finden. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Sohn leidet an meiner verkürzten Mailsprache, er leidet, wenn 
ich sage: „Wir bringen die Herdplatte mit“, statt zu fragen: 
„Dürfen wir...“, obwohl er auf beide Formulierungen antworten 
kann, ich sagte ihm, dass ich vor vielen Jahren beschlossen 
hatte, nicht perfekt sein zu wollen. Ich klaue nicht, ich betrüge 
nicht, lüge fast nie, einige Schwächen gestehe ich mir zu. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wir stammen von Affen ab. Wenn sie Zähne zeigen, zu lächeln 
scheinen, ist das Drohung, Zeichen von Beißlust. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Tochter und Schwiegersohn trinken mit uns Kaffee, weil 
Lanzelot im Auto eingeschlafen war, müde und verweint ist, sie 
ziehen Mäntel nicht aus. Lanzelot habe am Vortrag geweint, 
weil er nur eine Nacht bei uns bleiben darf. Er pinkele zu Hause
und bei uns ein. Er trinkt nicht, um nicht einzupinkeln. Ich sage 
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ihm, dass das wie eine Vergiftung wirkt. 

MANN IM ROLLSTUHL:
K räumte Unterlagen weg, ohne sich erinnern zu können, 
wohin. Blätter liegen auf seinem Schreibtisch unter einem Buch.
Er hatte sie vor Kindern beschützen wollen. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich ärgere mich, falls K deprimiert auf Kritik reagiert, falls er 
keine Schuldgefühle hat, auch. Lanzelot spielt als Vierjähriger 
so gut Memory wie wir. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Als er im Bett lag, wollte er das Foto sehen, dass bezeugt, dass
K ein Stachelschwein geärgert hatte. Schuh ähnelt Igel. 
Schneeflocken rieseln vom Himmel und färben ihn grau.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ein Junge sagte erstaunt, als er sich blind hatten führen lassen,
erstaunt: „Ich habe Vögel gehört.“ K erzählt am Abend von 
Erfolgen in der Arbeit, am Morgen von Misserfolgen. Ich bin 
abends stolz auf ihn, am Morgen wächst Angst.

MANN IM ROLLSTUHL:
Arbeitspartner sagte Arbeitstermin kurzfristig ab. Ohne 
Ersatzperson zu organisieren. Er lebt mit staatlicher 
Grundsicherung und ist auf Honorare, die verrechnet würden, 
nicht angewiesen. Ich verstand plötzlich den Hass derer, die 
ohne Grundabsicherung arbeiten. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wenn ich Geschirr in der Badewanne abwasche, weil K Küche 
renoviert, erinnere ich mich an Gegenden, in denen es kein 
Wasser gab. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Sonne scheint am Morgen durch treibende Wolken und 
Jalousien so, dass Blätter der Sonnenblume wie Feuer lodern. 
Ich will Einladungen, mit deren Hilfe wir fremde Städte 
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erkunden. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Im Radio Barmusik. K dreht sich mit mir einige Runden im Kreis
und wunderte sich, dass Tänzern nicht schwindlig wird. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich hatte gedacht: 'In ein paar Tagen ist Hochzeitstag', vor ein 
paar Tagen war Hochzeitstag. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wenn ich nicht menschenscheu wäre, hätte ich für uns ein 
Zimmer in dem Haus gemietet, ich dem wir in der 
Hochzeitsnacht schliefen. Wir kuschelten uns stattdessen 
aneinander und sahen uns das Schicksal eines Mannes an, der
alt geboren worden war und jünger wurde. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Der Psychologe will mir helfen, nicht mehr weinen zu müssen. 
Er sagt, Fatigue und Polyneuropathien sind keine Krankheiten, 
die ein Frauenarzt bestimmen könne. Folgen eines 
Vergiftungsprozesses, deren Zeuge Frauenärzte wurden. Ich 
gehe zur Weihnachtsfeier meines Bruders.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Vater sitzt blass, überarbeitet, ich kann ihn nicht bemitleiden. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich werde von Fremden umarmt, Tochter zuckt zurück, Leila 
sah hin, Lanzelot führt mich zu seinem Vater, der wirkt 
entspannter als mein Kind. Tochter umarmt zum Abschied ihre 
Tante. Ich finde sie sehr schön, gut gekleidet, sie lächelt sanft. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Als sie Lanzelot ungerecht behandelt, weil er unverschuldet 
schuld daran war, dass sie Rotwein verkleckert, flippe ich aus 
und sage: „Das kotzt mich an!“ Ein Gast Gewerkschaftsbonze. 
Ein anderer leitet Werkstatt für Behinderte und hat Gutachten 
und Arbeitsbedingungen von Schwerbehinderten nie hinterfragt.
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Sie behauptet, nicht zu wissen, dass körperlich und seelisch 
Schwerbehinderte, aber auch Langzeitarbeitslose mit Hilfe der 
Drohung, ihnen das Existenzminimum zu entziehen, in 
Behindertenwerkstätten eingewiesen werden, in denen sie 
ohne Arbeitslohn und Hoffnung, Sozialhilfeverhältnissen durch 
Arbeitsleistungen entfliehen zu können, arbeiten müssen.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Feuer im Büro des Finanzministers, Feuer in der Wohnung des 
Oberbürgermeisters, sie hatten brennende Kerzen vergessen, 
sie dürfen uns regieren. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Weihnachtausflug. Wohnung wirkt leer, Sohn, Frau und Kind 
fehlen. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Sie sind verreist. Wir starren aus ihren Fenstern auf Wolken wie
zu Hause auf den Fluss. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Ins Kirchenkonzert kann der, der Geld hat. Predigt rührt nicht 
ans Herz. Wir gehen zu einer Weihnachtsfeier für Obdachlose 
und Vereinsamte. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Pfarrer spielt Gitarre, singt und sagt: Jeder von Euch ist 
einzigartig, eine Auswahl aus Millionen Möglichkeiten, Gott liebt
uns wie wir sind, wir müssen dafür nichts leisten. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Er streitet nicht, als ich sagte, dass ich mich weigere, zufrieden 
zu reagieren, dass Jesus ans Kreuz genagelt wurde, dass 
Kinder in mir das Gefühl auslösen, dass ich Welt verändern 
helfen muss, damit sie glücklich leben können. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich fühle mich seit der Vergiftung im Brustkorb hohl. Wenn mich
Menschen freundlich ansehen, fühle ich mich wie Hochstapler, 
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ich schäme mich, dass ich niemanden finden kann, der mir 
bezahlte Arbeit abgibt, so dass ich nicht um Rente betteln 
müsste. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Schulfreund stotterte, er war ehrgeizig, nicht leistungsfähiger 
als ich, er lebt in luxeröser Villa mit Kamin. In seiner freien Zeit 
grübelt er, wie die Arbeitskraft von Erwerbslosen genutzt 
werden könnte, ohne dass die, die sich viel Geld fürs Arbeiten 
aneignen können, Geld abgeben müssen. Er will nicht mit 
Bauarbeitern Bier trinken, „Gesellschaft braucht Hierarchien“, er
habe fünf Jahre studiert. „Ich habe siebenhalb Jahre studiert“, 
sage ich und schlage vor, dass jeder Bürger gleichen 
Stundenlohn erhält. Er würde Herzen kathetern wollen, ich 
bliebe in meinem Job. Jeder würde in dem Bereich arbeiten, in 
dem er Fähigkeiten besitzt. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Jeder würde in dem Bereich arbeiten, in dem er Fähigkeiten 
besitzt. 

BESCHWERDECHOR:
Politiker wollen Schwerbehinderte in den ersten Arbeitsmarkt 
integrieren, der Gesunde krank macht. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Bürokratie testet Unterwürfigkeit. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wenn auf dem Kompott weißlicher Belag ist, der Joghurt 
ähnelt, aber weder K noch ich mit Joghurt handiert hatten, 
herrscht Angst, bis wir uns entschließen, zu glauben, dass das 
Joghurt ist. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich dachte, Rotwein sei giftig gewesen, es ist Magengrippe, die 
Magen verschließt, kotzen und scheißen lässt. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
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Wenn ich krank bin, wächst Angst, Kinder könnten krank sein. 
Beherrschungsübung, nicht nachzufragen. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich sehe Kriminalfilm, weil er im Winter gedreht wurde, ich 
Schnee will. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Schwan starb, während ich spazieren ging, sein Kopf sank ins 
Wasser. Andere Schwäne sahen zu ihm hin. Das Wasser war 
wärmer als der Strand. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
K wollte sein Sterben nicht filmen. Ich sagte nichts. Am Abend 
waren wir überzeugt, dass es Film gut getan hätte, Sterben zu 
zeigen und dass der Schwan vielleicht einverstanden gewesen 
wäre. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Am nächsten Tag weiße Federn im weißen Schnee. Keine 
Blutspur. Vorm Fenster schwarze Krähenschwärme, weiße 
Möwenschwärme. Köpfe von Meisen erscheinen im Fenster, 
wenn sie Körner vom Fensterbrett picken. Vogeltheater. Ich 
vermisse Spatzen. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Wenn ich mit K auf zugefrorenen See gehe, zerstört er 
Sicherheitsgefühl, - Wasser sei unterm Eis abgesenkt worden, 
es hänge in der Luft, zerbrechlich. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Flügelschläge der Schwäne halten nicht nur Teile des Sees 
eisfrei, sondern auch den Eisrand ums Wasser brüchig. Am 
Ufer stand ein Mann, der als Kind durch Eis gebrochen war.

MANN IM ROLLSTUHL:
Auf dem Autogriff liegt ein Pfennig eines vergangenen 
Regimes, „Kontaktgift“, sagt K, ich wische Finger sorgfältig ab. 
CLOWN IM ROLLSTUHL:
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Er könnte sich Krimis ausdenken.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Geburtstag eines Freundes, sieben Kinder. Trommeln, Singen, 
Tanzen, Verszeilen fliegen durch Luft. Ich schwanke nicht, rede
nichts wirr, am nächsten Tag Kotzreiz, Magenverschluss. Wenn
ich mich ans Fest erinnern will, ist Gefühl von Vergiftung. Der 
Psychologe sagt, ich soll Salon gründen, um zwischen 
Menschen zu sein. Salonarbeit ist Arbeit, sie müsste finanziert 
sein. Er sagt, dass man sieben Freunde brauche, um in einer 
Großstadt  überleben zu können. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Vielleicht haben wir sieben Freunde. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich ging mit K zwischen Menschen, in der Nacht Schüttelfrost, 
ich kotzte alles raus. Vor was will mich mein Körper schützen? 
Wenn K nicht Zeuge wäre, würde ich mir nicht glauben können, 
dass ich weder geraucht noch gesoffen hatte. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich könnte mir ohne Zeugen vieles nicht glauben.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Kon sagt, er sei nicht mein Freund, einen Freund würde er raus
schmeißen, falls er nervt, seine Mutter nie. Er würde mit ihr 
diskutieren. Gefühl von Geborgenheit im Streit. Ich war vier Mal
zwischen Menschen und hatte kotzen müssen. Nichts weist auf 
psychische Ursachen hin. K durchleidet Ähnliches. Angst, 
zwischen Menschen zu gehen. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich drücke Katzenschnurren auf Kiefer, in der Hoffnung, dass 
es Heilung, Knochenverdichtung fördert. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Musiker spielen und singen, Künstler kleben Bilder an Wände. 
Es wirkt wie Zeitreise. Künstler wirken vergraut, als habe sich 
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auf ihre Kleider und Gesichter Staub abgelagert. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
K stellte mir Kotztopf hin, schluckt Schlaftablette und schläft 
durch. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich kann neben K albern, kichern wie ein kleines Kind, das 
Erwachsene zum albern, kichern bringen will, um weiter albern 
und kichern zu können. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Leila wünscht sich, dass ich Zerwürfnisse vergesse, aber meine
Tochter - 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Landschaft ähnelt Herbstlandschaft. Kein Vogel zwitschert, kein
Schmetterling fliegt, keine Schnecke guckt aus einem Haus, 
obwohl Märzsonne scheint. Als Schnee fiel, Sonne schien und 
ich Schwäne hätte filmen können, lag ich mit Fieber und Husten
im Bett. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Mitarbeiter von Behörden arbeiten wie Terroristen, Zahnärzte 
auch. Statt den Herd im Knochen (Leistung der Krankenkasse) 
umgehend zu entfernen, wurde ich mit Kostenvoranschlägen in 
Höhe eines Monatseinkommens konfrontiert. Als ich mich mit 
geschwollenem Mund im Spiegel sehe und lächele, will ich, 
dass K mich fotografiert, weil es Mühe machen würde, so eine 
Maske zu bilden. Ich gehe ohne Zahnprothese spazieren, weil 
ich glaubte, Mund nicht aufmachen zu müssen, aber es 
beginnen Gespräche. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wir treffen junge Männer, die so unbekümmert fröhlich wirken, 
dass es ansteckend wirkt.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich hatte Tochter aus dem Bauch gepresst. Ich wollte sie nicht 
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raus lassen, weil keine Heizung im Wohnraum war, Ärzte bereit
waren, das Leben meines Kindes zu gefährden. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Mein Name sei Staatsfeind. Die Bolschewistische Kurkapelle 
spielt, ich tanze nach Kampfliedern. So lange ich allein tanze, 
halte ich Augen geschlossen, als ich mit offenen Augen tanze, 
sehen mich Männer und Frauen freundlich an. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Wir sind alle gealtert. Im Raum Biografien von Widerstand, 
Kämpfern, Denunzianten, ich kann kaum reden, Plastezahn 
wackelt. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Einer war in mich gedrungen, es bewirkt, dass wir Jahrzehnte 
später mit einander redeten, als wären wir Teil einer Familie. 
Wenn er vom Leben erzählt, sehe ich wie in Filme. Szenen 
wirkten skurril und dramatisch. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Er hatte einen Grenzpunkt zwischen verfeindeten Staaten für 
einen Tag passieren wollen, war für eine Nacht ins Gefängnis 
gebracht worden, er habe in der schmalen, hohen Zelle so 
ruhig geschlafen wie noch nie, Tage später geglaubt, durch 
eine Tür eines Gerichtes in eine Rechtsanwaltskanzlei getreten 
zu sein, als er sein Anliegen vorgebracht hatte, stand der Mann
hinter dem Schreibtisch auf und sagte: „Ich bin der 
Generalstaatsanwalt.“ 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Seine Frau ging mit ihm Hand in Hand, als sie ihm sagte, sie 
müsse ihm gestehen, dass sie Strafanzeige gegen ihn gestellt 
habe, er hätte sie geschlagen und mit dem Tod bedroht. Sie 
hatte ihn geschlagen, war erschrocken zurück gewichen und an
der Treppe gestürzt. Er hatte gesagt, dass sie sich vorsichtiger 
bewegen müsse, um sich nicht zu Tode zu stürzen. 

MANN IM ROLLSTUHL:
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Frau unterstellt, dass ich dich Treppen runter gestoßen habe. 
Rippen gebrochen.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Als er gegangen ist, öffnen wir eine zweite Flasche Wein, um 
unser Glück zu genießen. Wir sehen einander an, bewegen uns
aufeinander zu, verschränken angekleidet Körper. Ich ziehe 
mich aus und beginne auf K zu warten, der beschlossen hatte, 
in den Keller zu gehen, um Whisky zu holen. Whisky scheint 
ihm wichtiger, als Routine des morgendlichen Andockens zu 
durchbrechen. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Verstimmung verstimmt.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Und plötzlich schienen wir in Rollen unseres Gastes und seiner 
Frau. Wir drohten einander, im anderen Raum zu schlafen. 

Lanzelot weiß, dass zwischen Kissen des Diwans in der Ecke 
eine Spinne haust, aber er schläft in der Ecke des Diwans. Auf 
dem Aufgabenzettel von Laila steht nie: Oma anrufen. Auch 
Lanzelot wird nie gefragt, ob er uns anrufen will. Wenn ich Leila
nach ihm frage, heißt es: er sieht fern. Leila will, dass ich mir 
Haare blond färbe, ich färbe sie blond. Kopfhaut brennt.

MANN IM ROLLSTUHL:
Nachbar beschwert sich, weil Treppenhausfenster offen steht. 
Wir hatten es nicht geöffnet. Es herrscht kein Frost. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Niemand im Haus außer uns scheint Wohnung zu lüften. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Wir haben keinen Schimmel in Wänden. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Verändert Sauerstoffmangel Gehirn?
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FRAU IM ROLLSTUHL:
Leila stellt am Telefon Fragen, wir antworten. Ich hatte 
geglaubt, dass sie Lehrerin werden könnte, Kinder schwatzen. 
Lehrer haben zwischen Unterrichtsstunden keine Pausen. 
Kinder erzählten von Kindern, die Kinder krankenhausreif 
schlugen, sie fragen, ob ein Mädchen, das ein Kind verlor, zum 
Frauenarzt muss. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich will sie zum Theaterspiel verführen. Job ist Rollenspiel. Drei 
von vier Schülern erzählten von Suiziderfahrung. Wenn sie sich
in strebsame Schüler verwandeln wollen, helfen ihnen Lehrer 
nicht, als herrsche Rache in ihnen. Ich sage ihnen, was ich mir 
gesagt hatte, - dass Bereitschaft zu sterben, eigenwilliges 
Leben ermöglicht. Sie sagten: Wir könnten gemeinsam lernen, 
dann sind wir mit Hausaufgaben rasch fertig und können 
Theater spielen. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wenn ich als Kind auf die zuging, die ich für Feinde hielt, waren
sie freundlich geworden.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wir fahren raus, um mit anderem Blick aus dem Fenster 
aufwachen zu können. Holzhäuser mit sechs Ecken. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Auch hier Verkaufsdruck. Prospekttexte behaupten, Pferde 
hätten gesagt, dass sie Menschen heilen wollen. Wer Geld hat, 
darf Pferde berühren. Besitzer erklärt Stutenmilch zum 
Wundermittel. Wir kaufen eine Flasche mit gefrorener Milch, wie
man ein Stück Kuchen kauft, um es zu verkosten. Sie schmeckt
fad.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich brauche soziale Fairness. Selbstdarstellung der Gutachterin
wirkt theatralisch. Auf dem Klo kein Papier, kein Wasser, im 
Untersuchungsraum Regale mit Tablettenschachteln, sie lehnt 
Zeugen ab. 

239



MANN IM ROLLSTUHL:
Du sagst ihr, dass du Rechtsanspruch auf Gegenwart einer 
Vertrauensperson hast, sie will sich beim Gericht erkundigen. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Sie nahm Informationsmaterial, das ich mitgebracht hatte, nicht 
zur Kenntnis. Sie will sich melden. Keine Nachricht. Gericht will 
Zeugen verweigern. Ärztin behauptet, sie habe mich untersucht
und könne Gutachten liefern. Ablehnung wegen Befangenheit. 
Gericht behauptet, wir hätten die Ärztin nicht fristgerecht 
abgelehnt. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Du bist froh Politikerin als Zeugin zu haben. Sie begleitet uns 
zur Wohngeldstelle. Wiedereinsetzung in den alten Stand. Du 
musst nun nachweisen, dass du unfähig warst, Fehler von 
Mitarbeitern der Behörde wahrzunehmen, noch bevor du mit 
Auswirkungen konfrontiert wurdest. Bescheide sind nicht 
behindertenfreundlich, kein Fettdruck von relevanten Daten.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Im Fernsehen: Reichtum durch Teilen. Im Film verteilt keiner 
der Reichen Geld. Arme unterstützen einander. Wir fuhren bis 
wir die Sonne im Norden sahen, sie ging auch nachts nicht 
unter. Plötzlich war Sehnsucht nach Sonnenauf- und 
Untergängen.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Herzspezialist warnt. Herz reagiert infolge der Vergiftung träge, 
K neigt zu Bluthochdruck. Wir kaufen Rudergerät und rudern 
auf der Stelle. Ruder gehen durch Wasserbottich, wir hören 
Wassergeräusche, aber wir können ins Trockene aussteigen. 

MANN IM ROLLSTUHL:
K glaubt, das Rudergerät habe Wasser verloren, weil es sich  
zunehmend leichter rudern lässt, aber ich bin gestärkt. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
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Bauch beginnt von Beinansätzen her zu schwinden, ich kriege 
Schwimmring. Schmerzen bleiben, Müdigkeit bleibt. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Pharmazeuten aus Ländern mit hohen Entschädigungs-
Forderungen benutzen Bürger aus Ländern mit geringem 
Patientenschutz als Versuchsfeld. Hüftgelenke zerbrachen, 
setzten Giftstoffe frei. Krebstherapie erfolgt nach Vorgaben aus 
Amerika. Ich will mit Behindertenbeauftragten darüber reden, 
dass mit Geldern, die in Behindertenwerkstätten fließen, Stellen
in gemeinnützigen Vereinen finanziert werden könnten. 
Körperlich, psychisch Versehrte könnten ihren Arbeitsplatz 
mitbestimmen und würden tatsächlich wie Menschen 
behandelt, die individuelle Fähigkeiten als Arbeitsleistungen in 
die Gesellschaft einbringen.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ruhm ist keine Alternative.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Projekt abrechnen zu müssen, während anderes realisiert wird, 
das nächste konkretisieren und Neuanträge stellen müssen, ist 
eine Überforderung anderer Art. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Du kannst Menschen durch Arbeitsbedingungen vernichten.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Schulkamerad litt an Depression, weil Chefin in mobbte, er 
erhält Erwerbsunfähigkeitsrente.

MANN IM ROLLSTUHL:
Er arbeitete im Finanzamt. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Lehrerin hatte Tinnitus, erhält Erwerbsunfähigkeitsrente, obwohl
er endete. Zeugin sagt, sie habe in der Psychiatrie gearbeitet, 
niemand sei von einem Arzt so herrisch behandelt worden wie 
ich. Ärztin hielt meinen Ausweis in der Hand, fragte, wie ich 
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heiße, da wusste ich, dass sie mich ins Theater zwingen will, in 
dem sie herrscht. Orthopäde recherchiert, dass Schädeldach 
dick und  große Zehe gefährdet ist, Neurologe bestätigt, dass 
Nerven reagieren. Ärzte verdienen Geld und fühlen sich infolge 
der Wartezeiten, die sie Bürgern zumuten, gebraucht. Ich fühle 
mich oft, als hätte ich achtzig Jahre gelebt. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Ein Mann pokerte wie Banker. Aber sein Verlust wurde nicht mit
Steuermitteln aufgefangen. Er soff und rief den sozial-
psychiatrischen Dienst an, erhielt einen Betreuer und wird ihn 
nicht los, bis er Job gefunden hat. Aber er kann keinen Job 
finden, so lange er einen Betreuer hat. Ärzte behaupten, er sei 
schizzophren. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Er haust in Verbitterungsdepression. Jesuit ruft jeden Feiertag 
an, er will mich rekrutieren, in dem er mir die Rolle eines 
Heiligen anbietet. Ich will die Grundeinkommen-Idee mit dem 
Papst diskutieren. Er schafft es nicht, mich nach Rom zu 
bringen.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich will in ein Pferdetheater, in dem Puppenspiel trügerisch echt
wirkt, Zuschauer mitleidig zu weinen beginnen. Eine Giraffe, die
durch Inzucht gezeugt worden war, wurde vor Besuchern eines 
Zoos geschlachtet und verfüttert. Aufschrei der Empörung. 

MANN IM ROLLSTUHL:
In Tiergehegen wurden und werden Schlachtungen praktiziert. 
Schiffsreparatur verschlingt Geld. Haus, in dem wir wohnen, 
wurde ohne Rücksprache an Ausländer verkauft. „Mietshaus ist
kein Sanatorium. Ich werde keine Kopfhörer benutzen, ihr könnt
Ohropax benutzen...“ sagt Nachbar. Er lässt Wohnungs- und 
Haustüren offen, Hunde laufen nach draußen und scheißen vor 
die Tür. Er ließ K unbezahlt für sich arbeiten, K ließ ihn bezahlt 
arbeiten. K soll falsch adressierte Rechnungen akzeptieren, 
obwohl es uns gefährdet. Du kannst dir Versöhnung nicht mehr 
vorstellen, du willst Betrugsversuch unterstellen. 
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CLOWN IM ROLLSTUHL:
Schokolade ist in Papier- und Plastemüll gehüllt. Ich bastele 
Schiffchen, lasse sie im Fluss treiben, tauche für eine Filmlänge
in das Leben einer Künstlerin, deren Lieben und Leiden und 
künstlerisches Schaffen Aufmerksamkeit erregen konnte, weil 
ihr Ehepartner ein berühmt gemachter Maler war.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wir wachen auf und lassen uns von Sonne blenden. Kinder 
bauen mit Gummireifen, Bettzeug, Werkzeug Raumstation. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Als wir sie abholten, kein freundliches Wort. Wir mischen Essig,
Backpulver, Natron und Seifen für glitzernden Schaum.

MANN IM ROLLSTUHL:
Leila sagt, Vater sagt, sie solle sich beim Lernen quälen, wir 
sagen, dass es wie ein Knobelspiel ist, in dem sie gewinnen 
könnte. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Auf der Leinwand Monster der Schreckakademie, Lanzelot 
verliebt sich in die Schnecke, die erfährt, dass sie zu spät 
gekommen, das Studienjahr beendet ist, und umkehrt, als 
sei nichts Schreckliches geschehen. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Er entdeckt am Boden des Spielzeugautos eine Spinne. „Ie!“ K 
erklärt, dass sie Angst vor ihm hat, zeige ihm, dass sie vibriert, 
in der Hoffnung, dass ein Vogels sie nicht trifft und verspeist. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich bat Lanzelot um Verständnis, als wir mit Laila 
Rechenaufgaben lösen mussten, „Wenn du Probleme haben 
wirst, helfen wir dir auch.“ Er genießt das Rudergerät. Er geht 
tanzen. „Tanzt du mir etwas vor?“ Zeit rast und erzeugt 
Druckgefühl.  Als wir sie zurück bringen, wirken Eltern 
entspannter, aber Kinder sehen versteift zu uns hin. 
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MANN IM ROLLSTUHL:
Jungen gokeln vor einer selbst gezimmerten Hütte hinterm 
Grundstückszaun, Flammen schlagen hoch. Ich schreie: „Nicht 
mit Pappen löschen! Erde drauf werfen!“ Feuerwehr, Polizei 
rücken an, als Feuer besiegt ist und sagen mit einer Spur 
Sehnsucht in der Stimme: „Oh, ein Abenteuerspielplatz.“ 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Sie reden in der Presse so, als wäre um uns Lebensraum von 
Kreativen, - Kreative anzulocken. Falls es gelingt, steigen 
Mieten. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Nachbar ist dagegen, dass, wenn Sonne scheint, es draußen 
warm ist, Treppenhausfenster geöffnet wird, auch wenn es im 
Treppenhaus muffiger riecht als in der Wohnung. Feuchtigkeit 
verdunstet beim Lüften, Zimmerwand kühlt ab. Sagt er. Wir 
könnten ein ungelüftetes Treppenhaus tolerieren. Wahnsinn 
weckt vor Angst Wahnsinn. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Seine Tochter hatte Angst vor Puppen, sie kriegt ein Kind.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Lehrer warnen vor Schülern, wir leben im Erfolgsgefühl, weil wir
sie nicht schrecklich erleben. Einige schwatzen, andere sind 
schwer zu überzeugen, ungewohnte Dinge zu tun. Ich sage: 
„Die Mutigen holen die Ängstlichen zu sich.“ Am Ende sitzen 
alle im Rettungsboot, das auf einem Ozean treibt.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich tröste mich, dass Lanzelot, Leila gegen Kommandoton 
abgehärtet werden, lernen, Nischen aufzuspüren, in denen sie 
selbst bestimmt leben können. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Im Horrorfilm wird ein Kind, das gern träumt, für krank erklärt. 
Eltern setzen es so unter Druck, schulischen Normen zu 
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entsprechen, dass Situation eskaliert und es um Tabletten 
bettelt, funktionieren zu können, - ein anderes Kind brauche 
Insulin, weil ihm Insulin fehle. Sagt es. Kind sollte einen Gang 
bis zum Ende durchlaufen, es beeilte sich nicht, es guckte 
hinter jede Tür. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Schwerbehinderter schloss Schule mit Zeugnis ab, Jobcenter 
will ihm Ausbildung verweigern, Abschiebung in Behinderten-
Werkstatt. Ein Mann hatte nicht getötet, er hatte Steuern nicht 
bezahlt, mit deren Hilfe Totschlag und Mord infolge von Armut 
hätten verhindert werden können. Der Betrag auf den er keine 
Steuern zahlte, wird nicht konfisziert. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wenn am Morgen Licht auf Spiegel fällt, leuchten Gegenstände
von mehreren Seiten. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Im Morgengrauen Geräusch von Metallsägen. Blaulicht, 
Feuerwehr. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wir dockten am Morgen nicht an. Sagt K am Abend. Es fiel mir 
nicht auf. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich hatte Wohnung als Gefängnis empfunden, weil Blick aus 
dem Fenster zu schön ist, um weg zu ziehen. Ich wollte nicht 
sesshaft werden. Ich wäre froh, wenn uns nichts vertreibt. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Mails an und von Leila kommen nicht an. Leila warf mir vor, 
dass ich über Dinge rede, die niemanden interessieren, zum 
Beispiel soziale Notstände. Ich muss vermuten, dass das Sätze
meiner Tochter sind. Ihr Mann hatte von Mobbing im Betrieb 
erzählt, ich hatte ihm zugehört.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
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Forscher behaupten: Alle Tiere mit Herz leben gleich lang, 
Herzschlagzahl bestimmt Lebensdauer. Herzen von Kindern 
rasen.

MANN IM ROLLSTUHL:
Tod Unfall oder Krankheit. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Falls ich achtzig Jahre leben kann, zähle ich Jahre, die mir 
bleiben. Zahl schrumpft. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich erarbeite mit Schülern Filme von zukünftigen 
Klassentreffen, ich könnte sie nicht erleben. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Schüler bemerken Unkonzentriertheit, in der ich vergesse, was 
ich kurz vorher sagte.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Es gelingt mir, mit Lächeln, theatralischer Bewegung Situation 
zu retten. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Gehirn findet Informationen unwichtig, speichert nichts ein. Ich 
ging in den Laden, Nudeln und Senf zu kaufen und kam ohne 
zurück, ich kaufte, was ich sah und von dem ich glaubte, dass 
wir es brauchen: Butter, Milch, Saft, Tomaten, Blutwurst, Käse. 
Es gelingt mir, Kreuzworträtsel zu lösen. Tageslichtlampe 
muntert auf. Wenn Müdigkeit überwiegt, wirkt sie grell. 
Fotografien von Berghütten, unsicher, ob ich sie erreichen kann
- 

FRAU IM ROLLSTUHL:
ob Schleimhäute, wenn du sie erreicht hast, reißen, bluten, 
Krankheitserreger eindringen, fiebrig machen. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich wollte, alt geworden, von Hütte zu Hütte wandern. 
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CLOWN IM ROLLSTUHL:
Im Reis mit Pilzen Stein, der so groß ist, dass ich zweifeln will, 
dass er zwischen Pilzstücken, die ich selbst getrocknet hatte, 
gewesen sein könnte. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Bürger, die Mitbestimmungsrechte über Arbeitsziele und - 
bedingungen einfordern, werden mit Verweigerung des 
Existenzminimums bedroht. Kapitalisten verhandeln mit 
Politikern über einen Vertrag, mit dessen Hilfe Bürger 
gezwungen werden sollen, Strafgelder an Kapitaleigner zu 
zahlen, sobald sie Umwelt-, Tier- und Verbraucher- oder 
Arbeitsschutz einfordern. Politisch nicht kontrollierte Gerichte 
sollen politisch verbindliche Entscheidungen treffen dürfen. 
Wahnsinn provoziert Wahnsinn. Fettzeilen reagieren wie 
Krebszellen, sie wollen wachsen und sich vermehren, sie 
provozieren Hunger nach Fett. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Fettzellen beantworten Fragen nicht, du reagierst vorsichtig und
willst keine Ansammlung in der Nähe des Bauchhirns.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wenn Angestellte im Öffentlichen Dienst erzählen, dass sie 
wegen Depression oder Tinnitus seit Jahren Rente beziehen, 
fühle ich mich so diskriminiert, dass ich vor Schluchzen nicht 
reden kann. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wir kauften beim Bauern Wurst und Käse. Hauch von Luxus. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Gericht sagt, es gäbe kein Einspruchsrecht gegen Beschlüsse 
des Gerichtes. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Wenn ich vermute, dass du als Bürgerrechtlerin Opfer in einem 
Justizskandal bist, widersprechen Hausarzt und Rechtsanwältin 
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nicht. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich bat Rechtsanwältin Richter anzurufen.

MANN IM ROLLSTUHL:
Flugzeugpiloten erpressen Flugzeugbesitzer. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wenn wir in Streik gehen, gibt es ein paar weniger glückliche 
Kinder. Das fällt niemandem auf.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Geburtstag der Tochter Erinnerungstag, an dem ich bis zum 
Darm einriss. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Ausländer sagen, dass es selbstverständlich ist, für Eltern zu 
sorgen. 
 
FRAU IM ROLLSTUHL:
Leila schmiegt sich an ein Kopfkissen und sagt, dass es gut 
riecht, "Nach Opas Schweiß." 

MANN IM ROLLSTUHL:
Mann, der nach Deodorant riecht, wirkt nicht souverän. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Katzen wurden gequält, um Schweiß für Parfüm zu gewinnen.
 
MANN IM ROLLSTUHL:
Respekt wirkt wie Krückstock. Privat ist politisch. Ich scheine im
Widerstand gegen gesellschaftliche Entwicklungen allein. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich starre auf Mond, öffne Fenster, Blumentöpfe stürzen. Am 
Morgen färben sich Flächen zwischen Fensterstreben rötlich, 
Himmel hellblau mit rosa Wolkenrändern.
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FRAU IM ROLLSTUHL:
Wir flohen mit Leila in andalusische Träume. Fremde borgen 
uns ein Haus, ohne Geld einzufordern.  Nischenkultur.

MANN IM ROLLSTUHL:
Sie wird enden.

THEATRALISCHES WESEN MIT ZERFETZTEN FLÜGELN: 
wind knallt türen öffnen mich im kampf gegen schimmelpilz 
netzwerk des todes sauge ich samen in mich für wiedergeburt 
widergeburt in vorfahren neuanfang vorgefahren im spiegel bild
deiner selbst quaken frösche trompeten hunde fremden pathos 
in fensterglas durch fensterglas mund augen nase ohren haar 
auf schnee bedeckte berge im doppelbild unter sonnenstrahlen 
lecken schweißschutz von schutzhaut über nervengeflecht 
zwingt in schatten dringen schatten ohne schatten licht wind 
muskelkraft bewegen ameisen putzkolonnen auf terasse boden
mich ins krümelnde pinkelnde

scheißendes befruchtet uhrwerk weltall 

treibt parasiten zwingen ameisen im morgen grauen auf gras 
spitzen bis in schafsbauch programmiertes vermehren 
programmiert gier in ratten nach urinduft von katzen fressen in 
staatsmechanik düngen wir zwischen schiebeschaltern in 
aquadukten rinnt wasser im mondlicht aus steinernen kanälen 
ins wurzelwerk von blumem baum stämmen früchte ins erdreich
erdarm berühren hautzellen steinwege strecken sich im 
hügelland mischt sich stachelgrün mit erdrotkrumen zur

zeitverschwendung zeitverwendung in prozessionen 

tragen einundzwanzig männer jesus superstar über köpfen über
leibern über füßen in wandernden höfen mit mauern aus stein 
und maskierten männern frauen kindern in geldknappheit 
spuckt hirn rezepte konzept kirchen märchenschlösser der 
geldarmen hungern nach christus fleisch blut vor vergoldeten 
altären verdeckt power point office glauben.projektion auf 
leinwand undurchsichtig durchsichtig sparzwang verweigert 
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gedruckte nachdenkprovokation in besinnungszeit kack 
entleerung in fantasien zwischen mauerlöchern im norden 
süden weht wind

treibt räderwerk in ungefetteten uhren tickt zeit 

im herzschlag funkuhr funksprache ummantelt vom lärm der 
generatoren treiben rasenmäher staubsauger waschmaschinen
sägeblätter sehnsucht nach glockenlaut von kühen ziegen 
schafe äsen gras kurz umschwärmt von kitzelmaschinen fliegen
kinder ins spiel mir lied vom tod ich will lebenslust statt 
wand.ern im fluss.bett ins mauer verrammelte tal stürzt wasser 
gebrüll

weckreiz herzschmerz zerfliesst 

in trägheit verzaubert in bettlägerisch kuschliges im fluchtort 
zwischen oliven apfelsinen blüten geruch betäubt frust auf 
musik.lehrerin krächzt befehlstöne in kinder für gehorsam 
zukünftiger soldaten im gleichmarsch zerfallen brücken in geröll
unter flachrädrigen autos verweigert flussdurchfahrt im diktat 
von straßenplanern schleudern serpentinen ins kotzgefühl von 
putschisten hausen in leibern gejagt von skalpellen tropfen gift 
in blutfluss geldfluss zerstört haarwurzeln auf kopf zahn wackelt

im wachstumsdruck der regierung

scham los wälzt sich kind vor zuckerwerk reicht händler über 
bretter in bauchhöhe kaufakt schenkakt im fluchthaus der 
engelländer herrscht keine nachweispflicht von monatlichem 
geldzufluss aus gärten holt kind blütenfilme übers welken in 
trinkgläser auf küchentisch wannenrand bootsrand im traum 
beidseitig geküsst auf wangen wächst flügelgefühl trägt in 
baumschaukel west ost/erstimmung fegt frostreste aus herz 
be/weg/t fingerspitzen auf tast/aturen senden grüße als 
sandkörner in 

freund feind mechanik 
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im flussbett geröllfeld zwischen ruinen aus stein drückt stein in 
mauerwerk geklatschte erde bröselt zwischen kakteen stacheln 
rosen zerkratzen haut ins grafische streicheln ölige blätter 
kräutergeruch auf luftige flughäute zwischen fingern strecken 
sich zum

mondgesicht schaut tag nacht 

kon/troll/iert von ge/heim/en diensten in sprachflüssen keimt 
bruch der verschalung um kind entfloh vater in putzsucht in 
fremdem haushalt unterm wolkenloch kapital ist 
sprachmächtigkeit im netzwerk hilfsbe/reitschaft fordert staat 
abgaben für selbst repariertes selbst gewonnenes wasser 
strom gas legalisierung des illegalen kostet weniger geld zeit 
als antragsgenehmigung trotz steuer finanziert stehen 

mülltonnen im ameisenstaat 

funktioniert über ländergrenzen trotz königinnen in königreichen
kein kriegsgewitter rekelt sich zwischen rötlich verfärbten 
wolkensteinen steinwolken nach regenwetter streckt sich 
schneedecke über gipfeltürmen himmelwärts steigt schneeball 
in sch/lacht kind in kuschelwärme der bettritze verzaubert mann
frau in sexlose wesen verlieren sich im nestgefühl hinter 
spanischer wand spanische reiter spanische fliegen 
zerspringen in welt ärgerlicher vögel vögeln zerstörungswillen 
im sieg ohne rachgier haust suchtgefahr männer palavern in 
rudeln vereinzeln frauen in küchen nordwärts mit kühlem kopf

ich kommt sich in spanien spanisch vor 

bienenfresser bewegen äste wie im hüpfenden wind fallen 
oliven ölen sammelnde hand wirft grobkörniges salz treibt 
bitterstoffe aus natur herrscht im un.geziefer schreit laut 
menschengehör stumm nach gift sehn/sucht nach jugend lebt 

im fern/sehen lauern abend.euer 

hinter wachslachen mit streichhölzern als docht feuerersatz 
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kocht sich wasser in luft zwischen mädchen junge tropft 
bier/bauch schein schwanger in bildwelten entspannen augen 
sehen dreidimensional im flächigen zaubert vierte dimension 
reizt trägheit im rhytmus der 

läden unverständlicher umgangssprache 

nachrichtenfreiheit lähmt veränderungswillen wo/anders ist 
schlimmer als überleben trotz wasserleeren staubecken lagert 
wasser in felslöchern kühlen wanderung entlang von 
minenschutt bergaufwärts ist kind stein am bein ist geldnot 
sucht freund im haus mit intern.anschluss kon.takt.iert 
intern.anschluss „kein anschluss unter dieser nummer“ 
an.denkenläden reizen sehlust keine kauflust wie museum dient
plumpsklo kom.post/gewinnung unter granatapfelblüten im haar
apfelsinenblüten auf kissen verströmen duft von frauen am 
markttag verzaubern 

menschen einander zum schmuck 

im kahlen hinterhof einer schenke einigen sich tische zur tafel 
umschwärmt vom sprachengewirr wie insektengeschwirr kitzelt 
katze zieht krallen ins innere und sucht im hund spielgefährten 
finden zwischen baumwurzeln datenkasten wirft filme ins hirn 
will ehrlichkeit statt be.sitz der zigeuner ge.schicht.en ohne 
müllabfuhr mit verletzter ehre „wenn ich dich schneide 
schneidest du mich“ tradition selbstverletzung produziert 
körpereigene drogen dealen klatsch zwischen gemsen geckos 
auf hartem stein zerwühlen schweine wie zombies oberflächen 
begrüßen einander mit doppelkuss

lebensmittelgeschenke für soziales europa in 

caféatmosphären geplapper über hausmittel gegen krankheit 
aller art väter spielen clown vor kindern im wind unterm 
stern/schnuppen.regen knallen türen im wind ver.weh.t wind 
trocknet tal über wasserkavernen polizist zeigt gästen daumen 
nach oben als wir landstraße statt autobahn böllerschüsse 
laden zum 
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fest hier ist ein guter ort zum sterben geld würde uns bleiben 
lassen wie wir sind go kreuz kreuz für dich mich versagt 
weck.reiz aus klingeltönen

Wer ein Jahr lang aus einem Text gegangen ist, um in einem 
anderen zu leben, hat Gefühl, das etwas verloren gegangen ist,
er grübelt, was er in der Erinnerung nicht vermissen will. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Das Gefühl, als Joscha das erste Mal auf meinem Bauch lag, 
ist abrufbar im Gehirn. Waldspaziergänge mit Antonella. 
Lanzelots Sehnsucht nach Ruhe und Tanz. Leila wuchs in 
traumhafte Schönheit. Gift schädigte Zellen, drang ins Hirn. Ich 
kann Schmerzen nicht mit Hilfe von Selbstgesprächen 
beenden, nenne sie Schmerz-Sinfonien. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Eine Frau nennt Schmerzen Günther, er verlässt sie nie. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Schleimhäute rissig. Dampfbäder, Milchsäure, Öle ändern 
nichts. Ich bat die Antidiskriminierungsstelle um Hilfe, sie riet, 
Prozesse bis zum Europäischen Gerichtshof zu führen und mit 
Hilfe des Institutes für Menschenrechte den von Behinderten 
Beauftragten der UNO zu informieren. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Du informierst  Rentenversicherung, nennst es Zumutung, und 
bittest um ein Problemlösungsangebot. Ärztin, die in Russland 
ausgebildet worden war, unterstellt dir nun „übersteigertes 
Gerechtigkeitsgefühl“, „überwertige Ideen“, paranoid-
querulatorische Charakterneurose. Sie empfiehlt psychiatrisch-
medikamentöse und verhaltenstherapeutische Behandlung. 
Krankheit unheilbar. Sagt sie. Symptom: keine Krankheits-
Einsicht entwickeln zu können. Du und ich sollen laut 
Gutachten über den Inhalt des Gutachtens nicht informiert 
werden. Laut Gesetzeslage reicht für eine psychiatrische 
Zwangseinweisung die Aussage einer Ärztin.
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FRAU IM ROLLSTUHL:
Ärztin wirkt seelisch krank. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Jeder lebt auf der Basis seiner Erfahrungen. Die meisten 
Gegenstände sehen von unten anders aus als von oben.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
K sieht zwischen sich und allem einen Fleck. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Ärzte reden von Erblindungsgefahr, ohne Ursachen nennen zu 
können. K sagt Jobangebot ab, schluckt Tabletten. Er erhält als
Selbständiger kein Krankengeld. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Er konnte absagen, weil deine Erwerbsunfähigkeitsrente, meine
Künstlerhilfe Existenzminimum absichern. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Netzhautablösung stressbedingt.  K reagiert mit Entspannung, 
das Geld zum Überleben reicht.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ausladung zum Schulanfang. Wohnung zu klein, Begegnung 
zwischen mir, meinem Vater vermeiden zu können, er sei alt. 
Sagt Tochter. Ich sage ihm, dass ich für seine Umgangsart mit 
mir bestraft werde, dass es rückblickend nicht zu ändern ist, - 
Prinzip Hoffnung. Er antwortet nicht. Die Frau, die gelegentlich 
klagt, dass er sie unfair behandelt, antwortet in seinem Stil. Sie 
hasst mich, weil er mich hasst.

MANN IM ROLLSTUHL:
Oder er schrieb unter ihrem Namen. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Aus meiner Sicht, ist es keine Beleidigung, andere für geistig 
ebenbürtig zu halten. 
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MANN IM ROLLSTUHL:
Minderwertigkeitsgefühle provozieren Borderlinesyndrom.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich hatte ihn für tot erklärt. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Selbstschutz dieser Art nutzt mir nichts, wenn er Emily 
instrumentalisieren kann. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Sie ließ sich instrumentalisieren. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich hatte Kinder gebeten, Kontakt zu ihm zu suchen.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Mitleid ist eine Art von Herrschaft, er schlug zurück. 

FRAU  IM ROLLSTUHL:
Meine Tochter missbraucht ihn, mich ausladen zu können, 
ohne vor Kindern Gesicht verlieren zu müssen. Er ließ sich 
benutzen.

MANN IM ROLLSTUHL:
Nachbar neben uns schreit, plustert sich auf, so dass er  
bedrohlich wirkt, „Fenster bleibt zu!“ - „Wir lüften, Sie dürfen es 
schließen.“ 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Er behauptet, dass ich Schuld sei, weil er nicht Hausmeister 
werden durfte. Ich hatte mich nur beschwert, in welchem Ton er
mit mir redet. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Als Wasserrohrbruch war, kam er nicht auf die Idee, Haupthahn
im Keller abzusperren, K tat es für ihn. Er grüßt nicht. Frau 
grüßt nicht. Nachbarn lassen Radio-, Fernsehstimmen, die sie 
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wie Droge zu brauchen scheinen, in unsere Räume dringen, - 
zu leise, Polizeieinsatz rechtfertigen zu können. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Als die Frau über uns ihr Radio so laut gestellt hatte, dass 
Stimmen durch Wohnungstür so derb ins Treppenhaus quollen,
dass ich verunsichert stand, ob das Realität ist, hätte eine 
Geschichte beginnen können, in der wir Polizei holen, aber ihr 
Mann arbeitet fürs Sondereinsatzkommando. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Sie war theatralisch geschminkt, sie wollte Theatermusik. Sie 
drehte Musik leiser. Als Fernsehstimmen von unten Zimmer 
durchdringen, denkst du, dass du auch dort klingeln, 
Blickkontakt suchen solltest, „Geh zum Arzt!“ sagt die Frau und 
knallt Tür zu. Du schreibst ihr, dass ein Psychologe ihre 
Umgangsart sozialpsychologisch problematisch fand. Dieser 
Satz wirkt beruhigend. 'Lärm kann sich jeder selbst machen, 
Stille nicht.' 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wir hausen mit Leila und Lanzelot zwei Tage im Spreewald, 
paddeln und staken in Kähnen. Lanzelot sagt, sein Vater habe 
gesagt, dass er klüger ist als Laila, ich schreie auf. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Vater fehlt soziale Intelligenz. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Er hatte sie durch Kontrollzwang ersetzt, - dass er das an sich 
selbst kritisiert hatte, hatte Respekt und Vertrauen genährt. Als 
wir Kinder zurück brachten, kam er uns nicht entgegen, ich 
musste die Tasche zur Wohnungstür schleppen, Tochter stand 
in der Tür und guckte mich an, als wolle auch sie Neuanfang. 
Ich durfte ihren Bauch berühren. Als ich zehn Tage später so 
tun wollte, als hätte es einen Neuanfang gegeben, anrief, auf 
den Antwortbeantworter sprach, - kein Rückruf.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
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Lanzelot verliebte sich in einen tanzenden Roboter. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
„Oma tanz!“ Tochter nennt das „Indianertanz.“ Sie bat meine 
Schwägerin, ihre Kinder zu hüten. Falls ich zulasse, dass ich 
wegen Empfindsamkeit aufschreie, könnte Lawineneffekt 
entstehen, der mich begräbt. Ich hatte meine Kindern gesagt, 
dass ich immer zu ihnen stehen werde, egal, was sie tun. Ich 
verzieh meiner Tochter alles. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Lanzelot ist nie allein bei uns. Wenn zwei Kinder da sind, ist 
Aufmerksamkeit geteilt. Wenn Leila sich über ihn beklagt, ich 
streng rede, beschützt sie ihn. Ich denke an mich, meinen 
Bruder. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Er leidet an Stressfolgen, sie zeigen Verletzlichkeit.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Tochter lehnt in mir sich selbst ab -

MANN IM ROLLSTUHL:
Sie ging auf Demonstrationen, prügelte sich mit Polizisten. Du 
nicht.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Computerspiele zeigen Realität. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich lebe friedlich mit euch. Was Menschen leisten können, 
könnte Gott auch leisten.

MANN IM ROLLSTUHL:
Das Böse stirbt nicht aus, damit es dem Spieler nicht langweilig
ist. Drahtzieher der Islamischer Terrorbewegung sind die, die 
Islamischen Staat bekämpfen, Anhänger demaskieren, 
konzentrieren, vernichten, Überwachungssysteme aller Art 
ausbauen. Innenminister fordert, Text des Grundgesetzes zu 
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ändern, Demonstrationsrecht einzuschränken. Datenschutz-
Beauftragter fand Nachfrage beim Verfassungsschutz, ob Akten
über ehemalige Regimegegner übernommen und weiter geführt
werden, legitim. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ein Mann glaubt, dass sogar Tierfilme instrumentalisiert sind, 
um zu zeigen, dass es normal ist, dass ein Tier das andere 
frisst. Ich tröste mich mit dem Kauf alter Glühbirnen, die Licht 
und Wärme abstrahlen. Wenn Stromzufuhr gedrosselt wird, 
leuchten Glühfäden. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Wenn sie gerissen waren, hatte ich sie unter Strom so lange 
bewegt, bis sich Spitzen berührten, verschmolzen. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Alles schien reparierbar.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Eine Meise fliegt durch einen Fensterspalt ins Zimmer.

MANN IM ROLLSTUHL:
Sie will nicht bleiben. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wenn wir im Durchgangszimmer auf der Matratze sitzen, Wein 
trinken, ist Raum um uns anders, als im Frontzimmer. Wenn wir
bei offenem Fenster einschlafen, ist es, als lägen wir draußen. 
Wind weht übers Gesicht, wenn ich Augen öffne, sehe ich 
Baumwipfel, Himmel. Wir reisen hin und her.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wenn sich Kartoffeln grün färben, stecken wir sie in Sand. 
Möhrenreste mit Grünzeug auch, Möhren wachsen neu. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Wenn Männer und Frauen Gegenstände sammeln, die sie 
möglicherweise brauchen könnten, gilt das als asozial, andere 
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horten Geld. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Als wir mit Kindern Museum durchstraifen, in dem Windungen 
von Spiegelflächen uns aus dem Abbild zaubern können, 
fordert Lanzelot, dass Wohnungen wie Museen eingerichtet 
werden. Als Leila sagt, dass er Baumeister wird, schweigt er, 
als ich sage: „Du interessierst dich für Menschen“, nickt er. Er 
erzählt, dass er in der Schule gelernt hat, dass jeder Bürger ein 
Recht auf ein Dach über dem Kopf hat. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Sie sagten nicht, dass ein Dach Teil einer Wellblechhütte oder 
eines Schlosses ist. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Leila ist telefonisch nicht erreichbar, unsere Nummer ist 
gesperrt. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Falls du die Taste, die Gespräche beendet, zu lang drückst, 
weil du zum Zeitpunkt nicht gestört werden willst, werden 
Nummern gesperrt. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich will an Tippfehler glauben. 

BESCHWERDECHOR öffnet Mund, sagt nichts.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wenn sie in der Nähe des Telefons sind, wirkt Laila gehemmt. 
Ich rufe an, Klingeln, Stille. Glückselig, als Tochter schreibt, 
dass sie nicht ans Telefon gehen konnte, sie behauptet, 
Lanzelot wäre nicht gern ohne Laila unterwegs, Laila sei aber 
versetzungsgefährdet. Lanzelot war allein bei der Schwägerin, 
es ist Herbst, Schulanfang.

MANN IM ROLLSTUHL:
Wir suchen wie Kinder, Jugendliche nach Problemlösungen. 
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Langzeitarbeitslose werden in Integrationsbetriebe 
eingewiesen, müssen im Akkord arbeiten, können an 
Fremdfirmen verliehen werden, ohne Arbeitslohn. Wer 
aufbegehrt, wird mit sozial-psychiatrischem Dienst bedroht. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Es gibt Ereignisse, die kann man nicht mit Worten beschreiben,
Worte würden sie zerreden. Mensch führt Puppe und dringt ins 
Hirn. Das ist wie Urlaub. Seit wir Rotwein verkosten, mag K 
Suppen, „Alle Nervenzellen werden benetzt.“

FRAU IM ROLLSTUHL:
K redet so, als müsse ich mehr essen. Ich fühle mich 
aufgebläht.

MANN IM ROLLSTUHL:
Kellereinbruch, verwüstet, ins Gelände verstreut. Polizist 
erzählt, sie hätten einem Mann zweihundertfünfzig Straftaten 
nachgewiesen, Staatsanwaltschaft habe es abgetan, der Mann 
habe Polizisten lachend zugewunken. Zahl der Einbrüche stieg.
Aufklärungsrate gering. Nachrichten ermutigen Einbrecher.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Frau stieg aus schwarzem Sarg auf eine Bühne und sang. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich hätte, um es genießen zu können, Ohropax nutzen müssen,
Lautstärke abzumildern. Nerven überreizt. Politiker wollen 
Betriebe, in denen Langzeitarbeitslose ohne Arbeitslohn 
arbeiten müssen, gesetzlich absichern. Ohne Arbeitnehmer-
Status arbeiten sie ohne Gewerkschaftsschutz. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Politikerin klagt, dass es zu wenig Psychiater und Psychologen 
für Kinder und Jugendliche gibt. Wenn Kinder wegen 
Auffälligkeiten psychiatrisiert werden, provoziert das Traumata. 
Ich gehe Pilze suchen, laufe am Kanal, biege in einen Weg, 
laufe parallel zum Weg zum Kanal zurück, komme  ins 
Unterholz, als ich eine Lichtung erreiche, stehe ich an einem 
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Kanal, er ist schmal, Sonne stand rechts, ich habe mich 
verlaufen, muss durch Wildschweinkuhlen, Schlingpflanzen, 
Brennesselgewirr. Vorgang erscheint unlogisch. Gefühl von 
Fieber, Schleimhäute reißen in der Brust, Mikroblutungen. In 
diesen Momenten herrscht Gefühl, ich könnte bald tot sein. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Vater würde Nachlass vernichten, Tochter auch, Sohn vielleicht
auch. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Menschen werden Teil einer Geschichte, die verfilmbar ist: 
Faszinierende Wüstenlandschaften, farbenfrohe Kleidung, 
verweste Menschen. Dort, wo wir leben, würden Klamotten und
Hausrat jedes Jahr ersetzt, Ausrangiertes auf Straßen gestellt. 
Ein Mann verließ Frau, die ihm der Onkel ausgesucht hatte, 
weil er hoffte, dass sie ihn zu lieben beginnen könnte, falls er 
mit einem Auto zurück käme. In der Wüste Achsbrüche, 
Reifenexplosionen. 

BESCHWERDECHOR:
Trinkwasser wurde benutzt, Boden aufzuweichen, um das erste
der gestorbenen Kinder begraben zu können. Haut wird faltig, 
Augen sinken ein. Kinder trommeln auf leeren Kanistern, um 
sich vom Durst abzulenken. Eine Tote wird aufs Autodach 
gebunden. Andere bleiben liegen, als wären sie eingeschlafen. 
Die stärkeren gehen voran, um den Boden zu verhärten, 
verlaufen sich zwischen Dünen. Polizei greift sie auf. Als sie 
Notquartier verlassen wollen, fliegen Steine auf sie zu. Jeeps 
fahren sie an den Ausgangspunkt ihrer Reise zurück. 
Überlebende lächeln, um nicht zu weinen, „Gott hat es so 
gewollt.“ Sagen sie. Als der Mann zu seiner Frau zurückkehrt, 
hat sie bereits einige Tage getrauert, sie hätte nur noch wenige 
Tage trauern müssen, um ein Leben ohne ihn beginnen zu 
dürfen.

MANN IM ROLLSTUHL:
Sind Helden dieser Geschichte Flüchtlinge oder Abenteurer? K 
lebt in der Rolle des rätselhaften Patienten. Kein Arzt weiß, 

261



warum sich Netzhaut unterm Druck von aus Kapillaren 
gesickerter Flüssigkeit löst. Erst auf einer Seite, kurz später auf 
der anderen. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Falls Ursache Stress ist, ist er es selbst, der sich stresst, wir 
leben mit Grundabsicherung, ich kümmere mich trotz Müdigkeit,
ums Bürokratische; ich fühle mich wie ein Blinder, der hofft, 
keinen Fehltritt zu machen, der stürzen lässt. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Projekte heißen: Künste öffnen Welten, - Künstler dürfen aber 
Bürokratische Vorschriften, gegen die sie argumentieren, 
keinen Momentlang außer Kraft setzen, ohne ihre Existenz zu 
gefährden.

MANN IM ROLLSTUHL:
Ein Mann saß sieben von zwölf Lebensjahren in Einzelzellen im
Gefängnis, weil er denkt, dass er nackt geschaffen wurde, er 
sich nicht schämen will, unbegleitet wandert. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Er hätte sich zum Kunstwerk erklären müssen. Ich entwickele 
ein Modelabel, dessen Kleidung aus Wassertropfen besteht, die
verdunsten. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich soll Datenschützern konkrete Daten zum Datenschutz-
Problem in ärztlichen Gutachten zur Verfügung zu stellen, 
Änderungen am konkreten Fall diskutieren zu können. Keine 
Eingangsbestätigung. 

MANN IM ROLLSTUHL: 
Ich fühle mich in der Rolle des Einzelkämpfers als Idiot. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Lanzelot interessierte sich für Spinnen, er habe gehofft, dass 
sie ihn beißen und er Spidermann wird. Leila geht in die Rolle 
meiner Tochter, die sich geniert vor anderen ihre Großmutter 
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anzurufen und sagt: „Aber - tanz nicht!“ 

MANN IM ROLLSTUHL:
Wir erschlagen jede Nacht die Mücke, die summt. Wir saugen 
Spinnen in Staubsaugerrohre, damit sich Lanzelot bei uns wohl 
fühlen kann. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Es ist zu selten bei uns, um ihm Angst vor Spinnen nehmen zu 
können.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wenn Einzelbilder meiner Filme Meter breit auf Endlospapier 
gedruckt würden, wäre das "Kunstwerk" neunzig Kilometer 
lang, wenn jemand mit neunzig Stundenkilometern an ihm 
vorbei führe, sähe er Film. 

MANN IM ROLLSTUHL:
K genießt, dass er sehen kann. Falls er blind würde, würde er 
Klavierspielen lernen, sagt er. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich hatte mit einem Mann leben wollen, der Klavier spielen 
kann. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Falls Sehstörung endet, wissen wir nicht, ob Tabletten halfen 
oder Spontanheilung stattfand. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Erfolg ist Erfolg. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Mauer fiel vor fünfundzwanzig Jahren. Wir hören zur 
Erinnerung Kampflieder, sie wirken vertraut, ungefährlich. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wenn Staatschefs gegeneinander reden, Kriegsgefahr herrscht,
denke ich, dass Deeskalationsversuche in Familien wie 
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Provokationen gewirkt hatten.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ohne Eltern, wäre ich Regisseur geworden. Ich wies sie an, 
freundlich zu einander zu sein, sie stritten weiter.

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich lese in der Zeitung - dass auch Epileptiker am Tag 
vollschichtig arbeiten können, falls Anfälle nur nachts sind. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Eltern, die Kindern Psychodrogen verweigern, werden 
verantwortungslos genannt. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Dunkelheit schlägt aufs Gemüt. Fremdmitleid Selbstmitleid, 
Selbstmitleid Fremdmitleid. Wenn ich in Filme sehe, verstehe 
ich nicht, dass Menschen Gegenden verlassen, in denen wir 
Urlaubsgefühle durchleben. Wir hätten uns in Landschaften 
ansiedeln können, aber wir kehrten in Städte zurück und fühlen 
uns in der Sehnsucht, abzuhauen, lebendig. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Aktualisierung von Computerprogrammen. K kann nichts tun, 
als drei Tage lang, Daten kopieren, Programme installieren. Ich
bin nervöser als er, ich habe Angst vor seiner Nervosität. Mann 
unter uns lebt leiser. Er fand fair bezahlten Job. Er wird uns für 
die Zeit, in der er uns quälte, nicht entschädigen.   

FRAU IM ROLLSTUHL:
Aus Angst vor Fäulnis, wird Obst zu früh geerntet. 

MANN IM ROLLSTUHL:
K riskiert Herzschaden für Erhalt der Augen. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wir genießen es, in der gelb gestreiften Küche zu sitzen, 
Rauchwolken ziehen von einem Kopf zum anderen, Musik 
dringt aus transportablem Lautsprecher.
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MANN IM ROLLSTUHL:
K starrt Fotos vom zerstörten Detroit. Wenn wir in seine Ruinen 
dringen, könnten wir wegen Hausfriedensbruch verhaftet 
werden.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wir würden hinein kriechen. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wir gehen ins Konzert, Reiseerinnerungen zu wecken. Gelb 
durchsichtige Streifen hellen Grau vor Fenstern auf.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich litt, weil Stuhl hart war. Gesang kann Schmerzen, Müdigkeit 
nicht überlagern. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Spiellust der Musiker lässt Augen glänzen, zieht Mundwinkel 
nach oben, weckt Tanzlust, Gefühl von Leichtigkeit des Seins.  
Als ich jung war, wäre ich in zehn Minuten reisefertig gewesen. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Am Auto sind wir in einer Realität, in der wir fürs Parken 
Bußgeld zahlen müssen.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Kinder wirken im Spiel mit Farben, Kamera glücklich. Blumen 
leuchten und welken. Wenn du Absterben in dir fühlst, denkst 
du an Rosen. Wenn ihr Kopf nicht abknicken soll, musst du sie 
aufhängen, trocknen, während Stengel noch grün ist. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Du willst kleines Mädchen, K soll dein großer Bruder sein. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Gespräche zwischen Kindern sind dürr.

MANN IM ROLLSTUHL:
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Wir spielen: Tabu brechen! - Sex zwischen Geschwistern.

FRAU IM ROLLSTUHL:
K beherrscht Angst um seine Augen, mich Verlust der Tochter 
und - Angst um seine Augen. Ich habe Angst, vor ihm zu 
sterben, weil seine Rente niedriger ist als meine. 

MANN IM ROLLSTUHL:
K leidet unter Demütigungen mehr als ich. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich rede im Wirrwarr von Halb- und Unwahrheiten, diskutiere 
paradox. Sagt Tochter.

MANN IM ROLLSTUHL:
K verneint es. Ich auch.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Leila sagt, dass meine Gedankensprünge lustig sind, „Ich kaufe
am liebsten leckeres Essen und die Orchideen blühen auch 
schön.“ Sie unterstellt ihrer Mutter Trotzreaktion. Schwägerin 
sagt, ich muss Tochter zugestehen, zu entscheiden, wem sie 
ihre Kinder gibt.

MANN IM ROLLSTUHL:
Sie profitiert. Falls sie profitiert. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Falls ich ihrem fehlendem Einfühlungsvermögen Krankheitswert
zuordnen würde, täte ich, was ich Politikern vorwerfe: 
Psychiatrisierung der Gesellschaft. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Einkapselung mir gegenüber ist Schutzreaktion. Sagt Tochter.

MANN IM ROLLSTUHL:
Du hast ihr nie eine Kante gezeigt!

FRAU IM ROLLSTUHL:
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Härte versöhnt nicht. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich küsse K, sobald sich Zorn entlud. Ich will, dass er ein neues
Kopfkissen kauft, er sagt: „Mein Kissen“, es kränkt mich, er wirft
es mir hin, Rotwein schwappt, das Kissen hat nun Flecke.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Menschen können einander mit Küssen Mund verschließen, 
sobald einer zu meckern beginnt.

MANN IM ROLLSTUHL:
Es ist mein Fehler, dass ich Wut in mir zerrede - Tochter sagt, 
alle müssen Situation akzeptieren, sie zwingt alle, Situation zu 
akzeptieren. Sie ist die einzige, die sie beenden könnte. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Mich umarmen fremde Kinder. Ab und zu verliebe ich mich in 
eins. Ein Junge malt linkshändig, „Du bist Linkshänder“, er 
nimmt Stift in rechte Hand, „Du bist Links- und Rechtshänder?“ 
- „Ich bin Moslem“, sagt er und malt das pinkfarbene Blatt 
schwarz, ich zeichne einen gelben Stern hinein, er übermalt 
ihn. Als er nach dem zweiten Blatt greift, malt er Planeten, 
Raketen und Kaffeekannen, ich lasse ihn noch zeichnen, als ich
nach Hause hätte gehen können. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Seine Mutter erzählt, dass sie mit seinem Vater in Scheidung 
lebt, er beansprucht Kinder für sich, sie kämpft ums Sorgerecht,
sie fühlt sich einsam, sie sieht mich mit großen Augen 
sehnsüchtig an, sie genießt es, als meine Hand ihre Schulter 
berührt. Ich verstehe die, die ihre Familie in der Sozialarbeit 
suchen und finden. Ich habe zwei Kinder, fünf Enkelkinder. Ich 
vermied als Mutter Anweisung, Drohung, Strafe, argumentierte, 
bis der andere resignierte, überzeugt schien. Tochter hasst es, 
überzeugt worden zu sein. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Plötzlich ist im Film Sprachtext verschoben. Plötzlich Bildfehler. 
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MANN IM ROLLSTUHL:
Wer Verfolgungswahn hat, kann sich geärgert fühlen. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich fühle mich ausgeglichen und stabil, Herz sagt anderes.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich fühle mich entspannter, weil ich mich bei Emily erneut 
entschuldigt habe, - ich weiß, dass sie anders hätte handeln 
können.

MANN IM ROLLSTUHL:
Sie kostet Machtgefühl aus. Sie schreibt in einem Satz, dass 
sie dir nichts Böses will und nicht unfreundlich zu dir ist, im 
nächsten, dass es 'sehr schade' ist, dass sie mich nicht ohne 
dich haben können. K hatte ihre Umgangsart, in der sie sich 
nicht gescheut hatte, andere und uns Arschlöcher zu nennen, 
zu sagen, dass Leute wie wir vergast gehören, nie akzeptieren 
wollen, während du Angst hattest, dass jemand auf sie beleidigt
reagiert, zuschlägt.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Das stressigste an Jobs sind Terminabsprachen. Im Gegensatz
zu Angestellten können wir in Wartezeiten kein Geld verdienen. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Haut trocknet wie Blüten und Blätter, ich muss ölen, einmal in 
der Woche mit Joghurt  getränkten Tampon zwischen Beine 
schieben. Hautrisse, Blutungen.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wenn Kinder bei uns sind, Glücksgefühl, Traurigkeit. Zeit rast. 
Blutdruck steigt. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Leila wirkt glücklich, Lanzelot schwankt zwischen Neugier, 
Fröhlichkeit, Ablehnung, Wutausbruch, Selbsthass. 
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MANN IM ROLLSTUHL:
Ich sage ihm, dass es schwerer ist, ein guter Verlierer, als ein 
Gewinner zu sein.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Leila sagt, sie sei eine gute Verliererin. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
K behauptet, Lanzelot ähnlich gewesen zu sein, er habe sich im
Wald austoben können. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Bruder war überdiszipliniert geworden. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wir sortieren Bürostuhl mit Dreh-, Kippfunktion aus, fragen am 
Telefon, ob Leila ihn will. Sie entscheidet sich für ein lila 
Plüschkissen. Wir binden schwarz-weiße Bluse mit zwei Knoten
um die Lehne, so dass er designt aussieht. K fordert, dass sie 
ihre Mutter fragt, ob sie ihn mitnehmen darf, „Ja.“ Als wir vor der
Tür stehen, soll sie selbst das Kissen nicht behalten dürfen, weil
sie Wäsche und Süßigkeiten unter Kissen versteckt hätte, so 
dass wir am Ende glücklich und zufrieden sind, als wir das 
Kissen, mit dem sie gekuschelt hatte, als sei ihr ein Traum in 
Erfüllung gegangen, behalten darf. Sie fiel vor Schreck in die 
Notlüge, sie hätte Stuhl nur uns zu Liebe gewollt. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich hätte ihr das geglaubt, aber - sie war sofort bereit, auch das 
Kissen zurück zu geben. Emily hätte ihr alles gelassen. Ihr 
Mann fordert, dass wir alles, was wir tun, mit ihm abstimmen. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Er sagte, dass er unter Kontrollzwang leidet, ich hatte gedacht, 
dass er das ändern will. Leila versteckt schmutzige Wäsche 
und Süßigkeiten unter Kissen, weil sie angemeckert wird, wenn 
sie zu viele Sachen in Wäsche gibt, er Schokolade weg nimmt. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
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Wenn Kinder bei uns waren und danach Stress zu Hause ist, 
erzeugt es Hemmungen in ihnen, Kontakt zu uns zu suchen.
Ich muss froh sein, dass Schwägerin Kontakt zu ihnen hat, so 
dass ich Nachrichten kriege. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Es geht im Konflikt nicht um uns sondern um die Kinder, die 
sich nach der Vorschrift, die ein Mann von seinen Eltern in den 
Kopf geimpft gekriegt hatte, entwickeln sollen. Das wirkt wie 
eine Sekte. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wenn wir vorm Einschlafen Wein trinken, Musik hören, suche 
ich Ruhe, K plappert alles aus, was ihm durch den Kopf geht. 
Alle Probleme, über die er gelesen hat. „Das hast du schon 
einmal erzählt!“ 

MANN IM ROLLSTUHL:
Bürgerrechtler fordern, dass Polizisten Kameras tragen, sie 
überwachen zu können, Polizei würde Bürger überwachen, 
aber Polizei wäre überwacht.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wiederholung von Informationen wirkt wie Unterstellung, dass 
Zuhörer an Gedächtnisschwund leiden. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich sage, dass Leila gut schauspielen kann, sie lächelt, ich 
sage, dass ich ihr glaube, was sie mir erzählt, sie will aber 
nicht, dass ich vom Schulwechsel erfahre. Versagergefühl. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Dein Bruder könnte ihr helfen, vielleicht nimmt ihr Vater ihn 
ernst, weil er Geschäftsführer ist, mit Politikern verhandelt.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich habe mich bereits als Kind um Kinder gekümmert. Er nimmt 
mich nicht ernst.
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FRAU IM ROLLSTUHL:
Unordnung, die Kinder in der Wohnung auslösen, ist in zehn 
Minuten beendet. Ich vermisse Zeichen, dass sie da waren.

MANN IM ROLLSTUHL:
Dem Bruttosozialprodukt werden Umsätze von Schwarzarbeit 
und Drogenwirtschaft zugerechnet. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Krankheiten erhöhen Umsatz von Ärzten und Pharmaindustrie. 
Sie steigern Bruttosozialprodukt.

MANN IM ROLLSTUHL:
Geldwäsche ermöglicht Mehrwertsteuer. Sie fließt Politikern 
und Regierung zu. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Politiker empören sich über Künstler, die Almosenempfänger 
wie Zootiere in Käfige steigen, von Bürgern mit Bananen und 
Schokoriegeln füttern lassen, sie empören sich über die, die 
verlotterte Kreuze, die an Maueropfer erinnern sollen,  
entfernen, um mit Duplikaten auf Todeslinien anderer Art hin zu
weisen. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Blutdruck hoch, K genießt Kaffeegeruch. Magersüchtige 
genießen Gerüche.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich will ins Krankenhaus, in der Hoffnung, dass Leiden beendet 
wird. Als ich eintrete, Platzangst. Ich soll wochenlang in einem  
Zimmerchen mit Fremden hausen. Sie bieten Gespräche und 
Kunsttherapie. Ich rede mit mir, wie ich mit Patienten reden 
würde, ich könnte als Kunsttherapeutin arbeiten. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Flugzeuge tauchen nachts am Himmel wir Sterne auf. Wenn ich
Füße an Kopf lege, habe ich große, zerfranste Ohren und höre 
Lärm nicht. Lämpchen mit rotem Licht erinnern an Lagerfeuer, 

271



sie wirken beruhigend. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Mann baut beständig an einem Bunker, in der Hoffnung, im 
Katastrophenfall in ihn flüchten zu können. Er muss in der Nähe
des Bunkers bleiben. Er ist in Bunkerarbeit gefangen. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
K zieht Pflanzen im Zimmer, reagiert nicht auf Schimmel in der 
Erde. Sohn sagt, es sei mein Problem, dass ich Probleme 
anderer wie eigene lösen will, aber Schimmel belastet mich.
Wenn ich nicht in Mutterrolle will, trinkt K keinen Möhrensaft, 
rudert nicht. Ich bat ihn, mich aus der Mutterrolle zu entlassen. 
Keine Kraft, Mutterrolle zu spielen. Leila und Lanzelot sind in 
Gegenwart ihrer Eltern versteift. Sagt Leila. Sage ich. Sagt K.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Im Park vor dem Fenster schleicht eine Frau, hockt sich, wühlt 
im Laub. Unsicher, ob sie etwas versteckt oder sucht.

MANN IM ROLLSTUHL:
Hausmeister verrammelt Kellerfenster des Heizungsraums, 
nicht frieren zu müssen, er blockiert Frischluftzufuhr, riskiert 
Kohlenmonoxidvergiftung. Jeder darf als Hausmeister arbeiten, 
auch wenn er technische Zusammenhänge nicht versteht.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wir können in den Süden fliegen, Sonne tanken. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Spontane Entscheidungen provozieren Gefühl, jung zu sein. 

MANN IM ROLLSTUHL:
K fliegt ungern, er hört Störungen in den Getrieben.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Antonella fragt täglich nach uns, sagt Sohn, er sagt, dass wir 
auf dem Rückweg aus dem Urlaub vorbei kommen sollen, wir 
wären zu verspannt, wenn wir aus der Hauptstadt kommen. 
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MANN IM ROLLSTUHL:
Ein alter Mann fühlte sich lebendig, in dem er arbeitete. Er 
besuchte einen Tanzkurs, um beweglich zu bleiben. Aorta riss. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Vielleicht will er so gestorben sein, - seine Kinder weinen.
 
CLOWN IM ROLLSTUHL:
Pappsarg mit Pastellfarben, Pfeife rauchende Katze rudert auf 
Meer. Himmel weinte. Vögel zwitscherten. Schwester sang, 
„return to the land of your soul.“ Es ist traumhaft schön, in die 
Erde gebettet zu werden, während Kinder für dich singen 
wollen. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Er hätte sich gewünscht, dass wir tanzen. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Am Nachbargrab Schild: Ruhezeit abgelaufen.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Sie müssen auferstehen.

MANN IM ROLLSTUHL:
Freundin glaubt, dass Ärzte versagten.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Falls sie das glaubt, wird sie mit Hass leben. Ein Kleinkind 
sucht Blickkontakt und starrt mir beständig in die Augen.

MANN IM ROLLSTUHL:
Du fragst einen Vater nach dem Weg, sein Kind schiebt seine 
Hand in deine und will mit dir gehen.

FRAU IM ROLLSTUHL:
K ist erkältet, das ist ungewohnt. 
CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wenn er im Bett liegt, ich technische Probleme lösen müsste, 
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spüre ich Abhängigkeit. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich bin grippekrank, Schleimhäute produzieren keinen Schleim, 
keine Anzeichen einer gesunden Re-Aktion.  

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wir müssen krank Stundenzahlen erarbeiten und produzieren 
für Kinder unendliche Räume und Stimmmodulationen. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Wenn Bürger krank arbeiten müssen, scheint es Politikern 
effektiv, - aber wir sind Teil der Gesellschaft. Augenspezialist 
experimentiert. Krankenkasse muss Experimente dieser Art 
nicht finanzieren. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
K reagiert auf bläuliches Licht in einer Brille beruhigt, weil er
an nichts denkt, nur hinsieht. Ich sage dir seit Jahren, dass 
du dich mit Informationen aus aller Welt überreizt. Alle, die 
ausgeglichener wirken, vermeiden Reizüberflutung. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wenn Technik nicht funktioniert, erinnere ich ihn daran, dass 
wir auch Emily nicht verstehen können. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wenn Sonne scheint, danke ich Gott. Er scheint mich ärgern zu
wollen, wenn sich kurz später Himmel verdunkelt.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Du redest, während ich arbeite, beständig auf mich ein. Sohn 
tat es so.

MANN IM ROLLSTUHL:
Eifersucht. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wenn Randalierer Schiffstaue durchschneiden, erinnere ich 
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dich daran, dass auf See Stürme toben und das gefährlicher ist.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Lanzelot verweigert Leila Körperkontakt, als wolle er sie 
bestrafen, ahmt Vater nach, der zur Zeit Körperkontakt scheut. 
Als Tochter geklagt hatte, dass das selbst gebaute Kinderbett 
wie Sarg aussieht, schlug ich vor, Kugeln auf Kanten zu setzen,
ich wurde beschimpft, Bett erhielt Kugeln, ich schlug vor, Leila 
nur Rechenaufgaben, die Schulaufgaben ähneln, zu geben, ich 
wurde beschimpft, sie druckten altersgerechte Aufgaben aus, 
sie explodierte, als ich vorschlug, Leila auf Rechenschwäche 
testen zu lassen, ich weinte. Leila erzählt, Tochter habe ihr 
gesagt, dass sie möglicherweise an einer Rechenschwäche 
leide. Emily behauptet, sich von mir abkapseln zu müssen, weil 
sie mich in Gesprächen nie verstände.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Schuldirektor erzählt, dass ein Mathematiker gefragt wurde, wo 
sein Assistent sei, er habe geantwortet: „Er studiert Kunst, er 
hatte nicht genug Fantasie.“

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wir hatten mit Kindern an Heiligen Abenden Schnee gesucht,  
Tannenbaum mit Lichterketten versehen. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Wir suchen Schnee und stehen im Regen. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wenn Tropfen an der Scheibe - von innen angeleuchtet - 
während der Fahrt nach oben perlen, ist Gefühl von Zauber. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wenn es im Auto hell, draußen dunkel ist, sich Inneres in 
Scheiben spiegelt, könnten wir in jeder Landschaft sein. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
In einsamen Gegenden würde Lagerfeuer klimmen. 

275



MANN IM ROLLSTUHL:
Nicht, wenn es regnet. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wenn es regnet, haben wir Wasserklo. Wenn ich Zähne bürste, 
produziert Mundschleimhaut Spülwasser. Im Schneetreiben 
scheint Auto in Wolken gestürzt.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Als Schnee gefallen war, stürzte ich, brach Arm. Er schmerzt 
wie vereiterter Zahn. Finger bewegen sich nicht, wenn Hirn sie 
bewegen lassen will. Hand wackelt, wenn sie ruhig liegen soll.

MANN IM ROLLSTUHL:
Auto hält: „Sie können einsteigen, ich steige nicht aus. Ich stieg 
aus, um zu helfen, stürzte und lag vier Wochen krank.“ Wer auf 
Straßen bergab läuft, läuft im Gefühl, dass sie gestreut sein 
müsste,

FRAU IM ROLLSTUHL:
K hebt, schiebt mich, zieht mich aus, an. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Es ist schön, so umsorgt zu werden, wenn du weißt, dass 
Hilfsbedürftigkeit endet.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Kristallglas und Knochen erinnern an Brüchigkeit der Welt.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich schenke Sohn Tropfkerze, Erinnerung an Jugendzeit. Ich 
schenkte sie mir. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wenn Wachsfläche groß ist, spiegelt sich Flamme im 
geschmolzenen Wachs und weckt Schmetterlingsgefühl.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich schummele nicht, ich mache Fehler. Sage ich im Spiel.
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BESCHWERDECHOR:
Sie brechen in Kellerräume, klauen alles, was andere scheinbar
nicht notwendig brauchen. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Autokarosse verschlissen, Ersatzauto. Kein Oldtimerstatus. Ich 
muss Feinstaubfilter einbauen, obwohl alte Dieselautos keinen 
Feinstaub produzieren, damit andere Geld verdienen können. 
Es gibt keine Filter, es grenzt aus. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Jeder sechste Arbeitsplatz ist in der Automobilindustrie 
verankert. Politiker zwingen Bürger, Autos zu kaufen. Flugzeug 
frisst Wolken.

MANN IM ROLLSTUHL:
Ödem im Auge wirkt wie Linse, ich parke schräg ein.  

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Flugzeug frisst Wolken.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wir werden Bußgelder bereit halten müssen. Ich kaufe Lachs 
mit Mohnblüten, Kassiererin starrt. „Man kann Blüten essen“, 
sage ich, „Ich bin erst achtzehn, ich weiß noch, wie es ist, auf 
Wiesen zu sitzen und Gänseblümchen zu essen.“ 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Du kriegst Kind mit Schmerzen, damit du es behüten willst. 
Emilys Mann lehnt uns ab. Aber er wurde mein Sohn. Tochter 
entlastet ihn, in dem sie uns ablehnt. 

MANN IM ROLLSTUHL:
K wartet seit Jahren darauf, dass der Vater seiner Enkel um die 
Hand seiner Tochter anhält.  

FRAU IM ROLLSTUHL:
Kind legte seiner Großmutter ihr Handy in den Sarg, schickte ihr

277



Informationen. Nummer wurde erneut vergeben, Kind erhielt 
Nachricht: „Mir geht es auch gut.“ Information, dass in der Nacht
ein Kind geboren worden war. Wir riefen zurück, Leila wirkt 
verstört, dass wir von der Geburt wissen. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Tochter scheint nicht entzaubert. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Erstname: Filmfigur. Zweitname: Name eines Onkels des 
Vaters. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wir hatten Silvester auf Abruf durchlebt. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Tochter wollte Wohnung mit Balkon, Garten. Leila erzählt, dass 
darüber gesprochen wird, Wohnung dorthin zu wechseln, wo 
Emily Job finden wird. Wenn Kind geboren wurde, will ich nicht 
an Jobs denken. Kind hat Haare, weint nicht. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Leila zeigt auf den Wäscheständer in ihrem Zimmer, ich sage: 
„Die Wäsche ist zum Glück schön rot“, „Sie ist nicht immer rot.“ 
Sie soll ordentlich sein und findet Wäscheständer im Zimmer als
unordentlich. Sie steckt im strengen Regime. Zettel an der Tür, 
was sie zu tun hat. Sie soll Lernstrategien entwickeln, 
erfolgreich sein. Ihr fehlt Ehrgeiz, ich bin froh, Ehrgeiz los zu 
sein. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Kinder hatten in der Schule nicht so leistungsstark gewirkt wie 
ich, aber sie sind im Alltag nicht dümmer. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Tochter diskutierte, resignierte, ich muss resignieren. Sie sagt, 
ich würde alle Beziehungen vergiften. Ich vergifte sie, weil sie, 
während ich diskutiere, weiß, dass sie Leila im Stich lässt, in 
dem sie schweigt. 
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MANN IM ROLLSTUHL:
Fesseln an der Wand, als wolle sie gefesselt werden. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Uns fesselt Arbeit.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Mutter ertrug Befehlston meines Vaters, bis sie abgetötet war, 
sich tötete. Ich vermute, dass sie eine andere Beziehung mit 
ihm hätte aufbauen können, falls sie Verletzungen nicht 
versteckt hätte, ich widerspreche ihm gelegentlich und werde 
verletzt.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich kann Kindern nur sagen, dass wir im Notfall ein Zimmer für 
sie ausräumen. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich recherchiere, ob Straße hätten gestreut sein müssen, kurz 
später erhalte ich Informationen über Sessellifte, Adressen von 
Pflegediensten.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich starre in von Geldbesitzern finanzierte Fantasien. Andre 
nennen das Filme. Wenn ich nach Filmenden Jalousien hoch 
ziehe, starre ich zum Mond und Sternen. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Vollmond beleuchtet Wolken und Fluss, wir öffnen in  milder 
Winternacht Fenster, lauschen Klängen leiser Musik, trinken 
Wein, Whisky. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Am Morgen vergiftet.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Am Ende sind wir tot. So oder so. Ich kann niemanden 
zwingen, Clowns zu lieben. 
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FRAU IM ROLLSTUHL:
Ratgeber sagt, ich soll mir als Waffe gegen Putschisten im 
Fleisch  jede Woche Blumenstrauß gönnen. Tochter und ihr 
Mann sagten, dass ich mit ihnen glücklich leben könnte, falls 
ich mir mit Knopfaugen Augenlider vernähen lasse. Es fehlt 
schwer, sich mit einer Hand zu waschen. Haare verfetten. Haut 
juckt unterm Gips. Es ist schwer, einhändig ein Konservenglas 
auf zu schrauben. Geschienter Arm wirkt wie Fessel, Gewicht 
zerrt.

MANN IM ROLLSTUHL:
Wir brauchen Ersatzauto.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Tochter schickt Foto von Neugeborenem an Leilas Lehrerin, 
Leila findet das peinlich. Ich bin glücklich, dass Emily eine Norm
durchbrach. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Leilas Vater redet, als wäre Umschulung das letzte vor dem 
sozialen Abstieg. Für andere Eltern ist es Ziel, ihre Kinder in 
einer Alternativschule ohne Leistungsdruck unterrichten zu 
lassen. Lanzelot ließ sich streicheln und hielt, während Film lief,
meine Hand.

MANN IM ROLLSTUHL:
Drei junge Männer töteten fünfzehn Bürger, sie nennen das 
Krieg. Wie viele Menschen starben wegen Geldmangel? 
Politiker fordern Totalüberwachung von Telefonaten, Internet. 
Du brauchst weder Telefone noch Internet, falls du töten willst.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Politiker in Front einer Demonstration von Millionen Bürgern. 
Fake. Fotoshooting fand in abgesicherter Nebenstraße statt. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Sobald Politiker von Kriegsgefahr reden, Aufmerksamkeit von 
Bürgern binden, geschieht im Hintergrund etwas, das 
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verborgen bleiben soll. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich weiß nicht, was Geheimdienste tun, weil es geheim ist. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Geheimdienste wollen Daten nicht schützen helfen, sondern 
Zugang zu Daten. Zugang ermöglicht Manipulation.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich fühle mich beständig vergrippt, ich kann nicht genau sagen, 
wann ich grippekrank bin. In Fantasien wirken Organe zerfetzt, 
mit Schimmelschicht überlagert, Kopf in Schraubzwinge. 
Fettiges schmeckt zu fettig, Süßes zu süß, Wasser moddrig. 
Wenn ich bettlägerig bin, isst K kein Gemüse, kein Obst. Wenn 
er Essen serviert, gibt es mittags kein Getränk. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Er wirkt wie ein Kind, das sich an Schokolade überfrisst, weil 
ihm nur Schokolade schmeckt. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Geschirr stapelt sich im Wohnzimmer. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich wäre sonst fremdbestimmt.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wenn K sich kritisiert fühlt, bestraft er mich mit Entzug von 
Zärtlichkeit.

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich wäre sonst Schauspieler.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich merke bei lebendigem Leib, wie du dich verändern wirst, 
wenn ich tot bin. Bettzeug bliebe liegen, Geschirr im Zimmer, 
keine Blumen auf dem Tisch, keine klassische Musik zum 
Frühstück, als hätte es mich nie gegeben.
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CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich starre in Landschaften, Flugrouten. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Es scheint anstrengend, hinzukommen.

MANN IM ROLLSTUHL:
Wenn wir mit dem Schiff auf See wollen, muss ich mir Ziele 
setzen. Dreißig Tage – Klo.Einbau.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Es sind sechzig Tage vergangen. Lanzelot lässt sich streicheln,
er hält meine Hand. Als ich ihn frage, was das schönste 
gewesen war, sagt er: Zirkus. Kein dreidimensionaler Film, kein
Film über Zauberkunststücke, sondern Theaterspiel mit Leila. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Lebensjahre sind wie Baumringe in mir. Ich bin Kind und alt.

MANN IM ROLLSTUHL:
Rasselgeräusch im Atem wird von Schleimfäden produziert.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Leila fragt ihren Vater, was er lieber wäre, er sagt: König statt 
Arbeiter. Mir fehlt nur die Liebe meiner Tochter. Wenn Körper 
schmerzt, denke ich, dass sie nicht schmerzen -  kann, weil er 
versteint ist. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Gefühl von Stein überlagert Gefühl von Schmerz. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Kinder hören Musik, erzählen, was sie durchleben, Jungen 
erinnern sich an Computerspiele, Mädchen erfanden Szenen.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wer schwächer ist, braucht mehr Fantasie.
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FRAU IM ROLLSTUHL:
Falls K kleckert, flucht er, als sei er seine Mutter. Wenn der 
Paketmann vorbei fährt, obwohl er Waren für uns hat, regiert er,
als werde er bespuckt. Ich werde den zwölften Tag bekocht, es 
gibt Kartoffelsuppe aus der Büchse.

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich arbeitete bis Mittag.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Mutter arbeitete und bereitete abends Essen vor. Die Büchse 
ist überaltert. Sie schmeckt. Wir sollten mehrere auf Reserve 
haben. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Jeden Morgen, wenn ich zum Klo gehe, glaube ich, gesund 
genug zu sein, in Landschaften fahren zu können, sobald ich 
ins Bett zurück gekrochen bin, beginnt Hustenanfall. Wenn du 
im Auto liegst, siehst du Himmel und kannst dir Landschaften 
vorstellen. Urlaubsgefühl. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Es ist selten geworden, dass ich deinen nackten Hintern sehe. 
Im Traum zeuge ich mit einer fremden Frau ein Kind, die sich, 
während ich schlief, auf mich gesetzt hatte. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Im Parallelleben hätte ich mit dir gemeinsames Kind. Es wäre 
zu mir netter als meine Tochter.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Sie mag mich nicht.

MANN IM ROLLSTUHL:
Neben einem Clown wirkt sie unauffällig. Wir könnten ein neues
Kind zeugen. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Kein Eisprung.
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MANN IM ROLLSTUHL:
Er könnte provoziert werden, aber - als Diktatoren Kinder 
hinrichteten, sagten sie, ihre Eltern könnten neue Kinder 
zeugen.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Kurz nach seiner Geburt wäre ich tot. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich frage Kinder, ob sie sich klonen lassen und mit ihrem Klon 
zusammen leben möchten, sie sagten: Ja. Wer mit sich selbst 
befreundet ist, ist nie allein. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich war zu einer Beerdigung gegangen, es nieselte. Husten 
klingt wie bellen. Sex kann vom Durstgefühl nicht ablenken.

BESCHWERDECHOR:
Behörde verschlampert Abbuchungserlaubnis, droht mit 
Mahngebühr, Stilllegung des Fahrzeugs. Umgangsart des 
Staates. Im Hintergrund verteilen Banker Gelder zur 
Wirtschaftsförderung und diktieren als Bedingung, dass Löhne 
sinken, Gewinne steigen. Kein Spekulant muss Gewinn mit 
denen teilen, die ihn erarbeiteten. Armut wächst. Zwanzig 
Prozent der Bevölkerung lebt kulturell ausgegrenzt. Bürger, die 
Sparpolitik zu Lasten von Geldarmen verhindern wollen, 
werden Brandstifter genannt. Brandstifter sind mit Gefängnis 
und Sicherheitsverwahrung bedroht.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Rente wurde erhöht, weil ich Kinder habe, - ich kann Kinder 
nun verwöhnen. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Du strittst wegen fünf Euro Zuzahlung.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Zuzahlung zur Zuzahlung. Nirgends herrscht Zuverlässigkeit.
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CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich will vereiste Wasserfälle, komme nicht hin. Deine Haut ist 
verschuppt, als würde ein Mensch in Gips verpackt Echse. Ich 
will größere Leinwand, Filmfiguren größer sehen zu können. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich will, dass sie aufrollbar ist, am Tag vergessen, dass wir 
jeden Abend in Filme als Lebensersatz fliehen.

MANN IM ROLLSTUHL:
Leinwand stinkt

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Bis sie nicht mehr stinkt. Dreidimensionale Filmwelt ist rund und
eckig.

MANN IM ROLLSTUHL:
So lange du Kopf nicht bewegst. Illusionsbrillen drücken auf die
Nasenwurzel.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Schmerz ersäuft in Ton-, Bilderfluten.

MANN IM ROLLSTUHL:
Du kannst einen Mythos wie Jesus nicht mit Hilfe von 
Menschen darstellen.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Gott teilte sich in Mann, Frau. Jesus erschien als vom Tode 
Auferstandener Magdalena, um ihr zu sagen, was er 
abschließend gesagt haben will.

MANN IM ROLLSTUHL:
Petrus wollte Macht.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Falls ich den Film aus Jesus' Perspektive drehe, müsste Jesus 
nicht sichtbar werden.
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FRAU IM ROLLSTUHL:
Wir trinken Wein. Flasche ist leer. K zieht sich Kopfhörer über 
die Ohren, zieht sich Kissen übers Gesicht, abzutauchen - ich 
nehme Bettzeug, gehe ins Nachbarzimmer, er merkt es nicht.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Leila erzählt, dass ihre Mutter erzählt, dass ich ihr Freiheiten 
ermöglichte, die ihr ermöglichten, Verschiedenes zu erleben. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich zwang mich, Angst zu beherrschen, wenn sie nachts weg 
blieb, fast jeden Arschloch nannte, Stahlkappenschuhe und an 
jedem Finger Ring trug, der mit Spitzen und Kanten als 
Schlagring benutzt werden könnte. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich musste Angst beherrschen, als sich mein Sohn wochenlang
fast nur von Milchkaffee ernährte.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
In der Badewanne schrumpfte Haut, sie wird glätter.

MANN IM ROLLSTUHL:
Das ist das Alter.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Leila sagt, dass es sie nervt, dass du beständig genervt 
reagierst.

MANN IM ROLLSTUHL:
Leila sagt, dass du peinlich bist, wenn sich Lanzelot zwischen 
Menschen zu Boden wirft und du dich neben ihn legst und ihn 
fragst, ob das peinlich ist, während andere über dich steigen 
müssen.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Leila sagt, dass ihre Freundinnen es ok finden, dass ich mich 
nach dem Frühstück in alle Richtungen bewege. 
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MANN IM ROLLSTUHL:
Du wirst weitsichtig, meine Kurzsichtigkeit schwindet. Wir sehen
beide sehnsüchtig zu denen, deren Haare Mähnen ähneln.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Leila ähnelt einem Model; einer der Models betreute, leidet an 
Darmkrebs und sagt, dass er das mit seiner Lebensweise 
verschuldet hat.

MANN IM ROLLSTUHL:
Antonella genießt steile Abfahrten mit dem Schlitten auf  
Schneeresten. Sie nennt unser Auto ihr Haus.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Sie zeichne eine Schlangenlinie, sie sagte, dass das Mama 
heißt.

MANN IM ROLLSTUHL:
Es sieht einem Mama ähnlich.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Papst fordert Väter auf, Kinder so zu prügeln, dass ihre Würde 
nicht verletzt wird. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wer geschlagen wird, lernt, Schmerz zu ertragen. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Er schlägt zurück.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wenn du dich wie achtzig fühlst, schrumpft Angst vorm Tod. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Wenn du dich jünger fühlst, leidest du an Müdigkeit, Bürokratie,
die einem Computerspiel ähnelt, in das du geworfen bist, in 
dem Unerwartetes geschehen kann.
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FRAU IM ROLLSTUHL: 
Joscha lächelt am Tag, sobald sein Blick einen anderen trifft, 
und schreit nachts, als sehe er Gespenster. Sohn verweigert 
Kindern Filme.

MANN IM ROLLSTUHL:
Filmschnitte widersprechen Erfahrungen. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Aufmerksamkeit schwankt, so dass Realität mit Schnitten 
wahrgenommen wird.

CLOWN IM ROLLSTUHL macht Sprechmimik, es ist nichts 
hörbar. Er signalisiert, dass er Zettel und Stift will und schreibt: 
´Bist du schwerhörig geworden? Ich schreie fast!´

MANN IM ROLLSTUHL:
K liest Zeitung, wie andere zur Wahrsagerin gehen. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Er vergisst Spielregeln.

MANN IM ROLLSTUHL:
Sie könnten verhandelt werden.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wenn Leila Mail sendet, sagt, dass sie bald zu uns kommen 
wird, zweimal anzurufen versuchte, mache ich mir Sorgen.
 
CLOWN IM ROLLSTUHL:
Sie leidet an Langeweile. Ich bin glücklich, wenn sie sie mit uns 
vertreiben will. Ich durchfahre Park, in dem Erwachsene 
Stöckchen werfen, Kinder holen sie, eine Frau lässt ihr weißes 
Hündchen suchen und sagt: „Heiß“, „Kalt“, „Kälter“, Heiß“, als 
sei Hund Kind. Ich scheine Teil eines Kurzfilms. Ich kaufe Heu 
für Karnickel und lege mich hinein. Es duftet nach einer uralten 
Liebesgeschichte.

MANN IM ROLLSTUHL:
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Ich stoße dir beständig in den Rücken, du schnarchst.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Es scheint Bein von Lanzelot, der zwischen uns schläft, sich 
dreht.

MANN IM ROLLSTUHL:
Wenn du im Sex hustest, massiert Vagina Penis. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Könntest du noch einmal husten? 

BESCHWERDECHOR:
Sie bilden nicht genügend Facharbeiter aus. Sie fordern eine 
halbe Million ausgebildete Zuwanderer pro Jahr, Druck auf die, 
die faire Arbeitsbedingungen einfordern, zu erhöhen. Die 
ausgebildeten Auswanderer fehlen in Ländern, in denen 
weniger Lohn gezahlt werden kann. Wachstum, Rendite, 
Steuereinnahmen. Scherung zwischen arm und reich wächst, 
Politiker erhöhen sich selbsttätig Diäten.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Politiker verstehen dich so wenig, wie du Experimentalphysiker,
der behauptet, dass Reaktion vor Aktion stattfinden kann.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wenn wir einander küssen, stärkt Glücksgefühl Herz. Es muss 
Spur von Sadismus in mir gewesen sein, dass ich dir zum 
Mittag Fisch, der nach Fisch stank, servierte. 

MANN IM ROLLSTUHL:
- wenn ich will, dass du mit Stöckelschuhen Rücken massierst, 
behauptest du, ich wäre brutal.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Falls ich sadistisch wäre, wäre ich masochistisch. Es stinkt nun 
überall nach Fisch. Mein Atem stinkt nach Fisch. Fisch liegt mir 
im Magen, stößt auf, ich hatte gar keinen Fisch gegessen. 
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CLOWN IM ROLLSTUHL:
Diese Art Sprotten sind vermutlich Katzennahrung. Warum 
starrst du mit dem Fernrohr beständig zum Schiff?

MANN IM ROLLSTUHL:
Ein Mann steht vor ihm, ein Boot fährt dahinter.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Es ist nicht wahrscheinlich, dass etwas geschieht, während du 
hinstarrst.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ein Liebespaar gab sich einen Monat Freizeit von einander, 
bevor ein Baby Aufmerksamkeit binden würde und - zerbrach.

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich will mich ins Auto setzen, weg fahren.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich bei Kindern sein.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Blätter der Amarylis lang, spitz, die arschgroße Blütendolde 
bezeugt Wunder.

MANN IM ROLLSTUHL:
Wir können mit Schiebeschalter, Helligkeit und Stromverbrauch 
verändern. Politiker fordern Wirtschaftswachstum. Resultat ist 
eine Popodusche mit Sitzsensor, Fähigkeit zur Selbstdiagnose, 
Verbrennungsschutz.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
In Hochgebirgshütten müssen Sauerstoffmasken zur Verfügung
stehen. April, April. Es gibt eine Verordnung, dass Hunde an der
Leine gehalten werden müssen, nicht in Hof scheißen dürfen. 
Niemand kümmert es.

MANN IM ROLLSTUHL:
Nachbarn werfen uns vor, dass wir zu oft Zimmer lüften, weil es

290



Heizkosten erhöht.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Sobald ich Kinder sehe, will ich sie wie eine Glucke schützen.

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich leide an Blähungen.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich sehe Männer und Frauen wie Blumen an, die ich pflücken 
könnte, nicht brechen will.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Sie könnten stachlig sein oder giftig.

MANN IM ROLLSTUHL:
Komiker wollen nicht, dass Welt anders ist, als sie ist, sie 
müssten sich sonst Absurdwirkendes ausdenken. Politiker bot 
bedingungsloses Grundeinkommen als Verhandlungsbasis an, 
anderen schien der Betrag zu gering, nun gibt es keins.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Polyp in meiner Gallenblase ist weg. Ich sagte: „Der Chirurg 
hatte gesagt, wenn ich sie nicht entfernen lasse, bin ich in 
einem halben Jahr tot“, „Das klingt paranoid“, sagte die Ärztin. 
„Ich habe einen Zeugen“, sagte ich. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
In einem kranken System wirken Kranke gesund.

MANN IM ROLLSTUHL:
Wer keine Zeugen hat, muss schweigen.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Im Film darfst du alles sagen.

MANN IM ROLLSTUHL:
Du musst hinzufügen, dass alles erfunden ist.
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CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ironisch.

MANN IM ROLLSTUHL:
Zweideutig.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wenn ich ins Gefängnis müsste, könnte ich Mitgefangenen 
anbieten, ihre Lebensgeschichten zu bewahren.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich soll auf die Hand Quark schmieren, er entzieht Hitze. Sagt 
die Physiotherapeutin. Ich tue auch das. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Wenn du Frühstück ans Bett gebracht hast, kommst du nach 
dem Frühstück auf meinen Schoß.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wenn du Frühstück ans Bett bringen sollst, docken wir im 
Liegen an, bevor du aufstehst.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Abwechslung. Wir stiegen gemeinsam in die Wanne, hörten 
Musik, verbrannten Streichhölzer in Wachslachen, tranken 
Wein. Abwechslung.

MANN IM ROLLSTUHL:
Hammer zersplitterte. Splitter ins Fleisch. Magnet holte ihn 
raus. Abwechslung.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Einzelner kann zerstören, was Millionen nicht zerstörten.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Buchstabenfolgen wirken wie Musik. Ich möchte in weicherer 
Sprache leben.

BESCHWERDECHOR:
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Hundegekläff. Hundegejaul. Vorsicht vor dem Hunde - Hunde 
gelten als Waffen. Freilaufende Hunde erschrecken, gefährden 
Menschen. Hundebesitzer behaupten, jeder Bürger müsse sich 
hundegerecht verhalten, sogar Kinder. Stadt wird als Hunde-
Auslaufgebiet benutzt, Hunde sind in Treppenhäusern, auf 
Straßen, in Grünanlagen, an Stränden nicht angeleint. 
Hundebesitzer müssen keine Bestrafung fürchten. Männer, 
Frauen, Kinder werden gezwungen mit gesenktem Kopf zu 
gehen, falls sie nicht in Hundescheiße treten wollen..

MANN IM ROLLSTUHL:
Früher wurden Hunde zum Schutz von Kindern umzäunt, jetzt 
Kinderspielplätze zum Schutz vor Hunden.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wir fahren Untergrundbahn, sind im Untergrund, Drogendealer 
fühlen sich laut stark.

MANN IM ROLLSTUHL:
Reisende wechseln Zugabteil. Das Bauernhaus meiner 
Schwester wirkt plötzlich wie ein Zufluchtsort, obwohl in ihm 
Arbeit lauert. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wir leben in der Respektlosigkeit, die in Schulen herrscht. 
Direktorin sah Filmarbeiten zur Premiere nicht an, sie nimmt sie
erst wahr, als sie benutzt wurden, den Titel „starke Schule“ zu 
kriegen, dankt nicht, fragt nicht, gibt Anweisung Anweisung zu 
geben, droht, diffamiert, verleumdet, als wir Angebote 
einfordern, wie der Kooperationsvertrag von Seiten der Schule 
erfüllt werden könnte.

MANN IM ROLLSTUHL:
Wenn Jugendliche so behandelt werden, sind sie traurig, zornig
wie wir.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Sohn ist theatralisch wie ich.
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BESCHWERDECHOR:
Auf Webseiten von Schulen und Jugendeinrichtungen 
verschwanden lachende, spielende, lernende Kinder. Kinder 
dürfen ohne ausdrückliche Erlaubnis von Eltern nur noch als 
Trickfilmfiguren verfremdet dargestellt werden.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Mann meiner Tochter ist mein Sohn. Ich muss ihn behandeln 
wie mein eigenes Kind. Ich schenkte Leila eine Gummibärchen-
Torte, ich bat, sie mit Lanzelot zu teilen, aber als sie sie nach 
Hause mitgenommen hatte, verschwand sie in einem Schrank. 
Ihre Zensuren hängen sichtbar im Flur. Kein Datenschutz. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Kinder lieben mich mehr als euch, weil ich euch beide 
nachäffen kann. He, tanz' mit mir! - Ich trete dir auf den Fuß! - 
He, tanz' mit mir! - Mein Ellbogen rammt dir in die Hüfte! - He, 
tanz' mit mir! - Meine Spucke  besabbert dich!... Ok, ich tanz mit
dir! - Du trittst mir auf den Fuß! Dein Ellbogen sticht mir in den 
Bauch! Deine Spucke  besabbert mich! - Ich tanze mit dir!

FRAU IM ROLLSTUHL:
Es ist traumhaft schön, in einer Hängematte mit einem Kind zu 
liegen, das sich bewegt.

BESCHWERDECHOR:
Wer Katzen, Vögel, Fische hält, belästigt nicht andere Bürger, 
die keine Katzen, Vögel, Fische mögen. Hunde sind keine 
Haustiere! - sie brauchen Auslauf, sie gehören nicht in die 
Stadt. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Woanders werden Hunde umzäunt, hier Kinderspielplätze! 
Hundekot ist hoch infektiös. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Es gibt großflächige, ausgewiesene Hundeauslaufgebiete, -
ohne hundefreien Strandzugang für Familien. 
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CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ab und zu liegt ein Blumenstrauß am Straßenrand. Du kannst 
dir vorstellen, wie er aus einem Autofenster flog.

MANN IM ROLLSTUHL:
Du siehst Zombiefilm, du weißt, dass Zombies in der Realität 
nicht erkennbar sind.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Lehrerin scheute sich nicht, Falschaussagen über Absprachen 
zu verbreiten. Ich trank vor der Aussprache bei der Direktorin 
Schlaf-gut-Tee. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Siehst du!

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Dort, wo es dunkel ist, sind Polarlichter sichtbar.

MANN IM ROLLSTUHL:
Sie tun, als ob sie Menschen wären, Menschen zerstören zu 
können, Menschen tun, als ob sie Zombies wären, nicht zerstört
zu werden. Gesellschaft ist organisiert wie ein Computerspiel. 
Am Anfang war das Wort. Geheimdienste können dir mit Hilfe 
von Buchstabenfolgen Geld, Strom, Trinkwasser, Informationen
sperren. Sie spielen Gott. Gott ist Spieler.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Die, die im Totenreich leben, überleben den Krieg.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wo Smalltalks herrschen, entwickeln sich keine Abenteuer, 
Plan.

MANN IM ROLLSTUHL:
Und mach´ noch ´nen Gegenplan, gehen tun sie beide nicht.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wartezeiten beim Arzt sind lang, obwohl Zeitdruck krank macht.
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CLOWN IM ROLLSTUHL:
Muss ich Sonnenfinsternis gesehen haben, wenn ich sie mir 
vorstellen kann? Mond, Sonne gleichzeitig am Himmel. Mond 
im Dunst überm Horizont orange, riesig. Sonnenfinsternis. Wir 
sind zu traurig, Filmaufnahmen vorzubereiten, obwohl ein 
astronomisches Fernrohr unterm Bett liegt. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Bevor es ganz dunkel wird, ist es wieder hell.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Nachts wird es ganz dunkel.

BESCHWERDECHOR:
Gemeinsam bewegen. Plappern Gewerkschafter. In Jobcentern
sitzen sich zwei Gewerkschafter gegenüber, der eine streikt für 
Lohnerhöhung, der andere kann nicht für Mitbestimmung über 
Arbeitsziele, Arbeitsbedingungen streiken. Gewerkschafter 
bedroht Gewerkschafter mit Verweigerung des  Existenz-
Minimums. Wenn Theater Löhne für Angestellte erhöhen, weil 
Gewerkschaft das erkämpft hat, erhalten Freischaffende 
weniger Geld. Ein Mann hatte studiert, fand keinen Job, wurde 
gefragt, ob er als Jobvermittler arbeiten würde. Er wechselte 
Schreibtischseite und erhält nun jeden Monat Arbeitslohn.

MANN IM ROLLSTUHL:
Wir wollten losfahren, Auto muss in die Werkstatt.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Öffentliche Verkehrsmitteln lösen Reizüberflutung aus. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Straßenverkehr ist wie eine Theater-Performance, in der du 
mitspielst.

MANN IM ROLLSTUHL:
Zimmer ist nicht aufgeräumt. Stöckchen, Steinchen. 
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FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich kann sie nicht in den Müll tun. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich tue auch keine Spielzeugautos und Püppchen in den Müll. 
Kinder haben mehr gekauftes Spielzeug, als sie brauchen, sie 
sammeln Stöckchen, Steinchen. In der Natur wirken Stöckchen,
Steinchen nicht unordentlich. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Marmeladenfleck auf dem Boden fällt in Natur nur auf, falls sich 
Ameisen für ihn interessieren.

MANN IM ROLLSTUHL:
Kinder werden mit Reizen überflutet, reagieren mit Aggression 
oder Fluchtreflex und werden mit Drogen diszipliniert. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Warum spielst du mit mir wie ein Kind? 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Du wolltest wissen, wie ich als Mädchen war.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Kinder reden über ihre Probleme mit Lehrern, Selbstmord-
Situationen. Die Schuldirektorin konfrontierte auch mich mit 
Befehlsstrukturen. Lehrerin verlangt, dass Filmcollage nicht 
veröffentlicht wird, weil es scheine, als entferne sie sich, 
während Chor noch sang. K hatte nur Stellen ausgewählt, in 
denen Gesang wohltuend klang.

MANN IM ROLLSTUHL:
Sängerin ist glückselig, als ihr ein dicker Mann Honorar zahlen 
will, um eine Oper zu inszenieren. Libretto: Frau telefoniert mit 
Exliebhaber, versucht sich in Varianten zu töten, bis sie ihr 
stummer Diener ins Jenseits befördert. Der Geldgeber verkehrt 
ins Sadomasokreisen. Sie erschrickt, als sie bemerkt, dass sie 
Warninstinkt unterdrückt hatte, Geld verdienen zu können.
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BESCHWERDECHOR:
Mann verbrennt Briefe einer ehemaligen Geliebten in einer 
Blechschüssel, Bewohner der Siedlung reden nicht mit ihm, 
sondern über ihn. Er streunt im Morgengrauen in ein Hotel, 
bestellt einen Kaffee. Es gäbe nur Kaffee für Hotelgäste, er 
sagt: „Ok, ich nehme ein Hotelzimmer“, 'Zeichen für eine 
bipolare Persönlichkeitsstörung', er wird ins Krankenhaus 
gebracht und muss persönlichkeitsverändernde Medikamente 
schlucken. Er befand sich in einem normalen Zustand: Er hatte 
eine Zweitwohnung aufgelöst, ein Arbeitsverhältnis beendet, es 
erzeugt Adrenalinüberschuss. In einem belebteren Stadtteil 
wäre er gar nicht aufgefallen.

MANN IM ROLLSTUHL:
Wir wollen abhauen, Auto ist in der Werkstatt.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Sauna heiß. Hitze entspannt. Es brummt und scheppert wie in 
einem Maschinenpark. In der Kältekammer sagt ein Mann im 
Hinausgehen „Ich verschließe die Tür“ und lächelt mich mit 
mafiaweißen Zähnen an. Er stand zum Bademantel Weg. Ich 
hätte ihn berühren müssen. Sein durchtrainierter Körper hätte, 
als ich jung war, keinen Sexreiz ausgelöst, er löst auch jetzt 
keinen aus. Ich sehe mich im Spiegel an, wie ich als Mädchen 
auf alte, nackte Frauen sah.

BESCHWERDECHOR:
Wenn sie vom Ausbau von Nachrichtenmagazinen sprechen, 
will das junge in mir als Journalist arbeiten, das alte fühlt Druck 
im Hirn, weil er denkt, dass er mit Morddrohungen konfrontiert 
würde, falls er schriebe, dass Hunde Auslauf brauchen, keine 
Haustiere sind, dass es Tierquälerei ist, Hunde in Städten zu 
halten, dass Hunde als Waffe gelten, dass nur diejenigen 
Hunde halten sollen, die über eigene oder gemeinschaftlich 
genutzte Auslaufgebiete verfügen. Hundebesitzer, die Hunde 
auf Straßen und Wiesen scheißen lassen, sind Psychopathen. 
Hundebesitzer betrachten Hündisches als Sozialpartner.

FRAU IM ROLLSTUHL:
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Nachbar humpelt an Krücken an mir vorüber, ich fühlte kein 
Mitleid. Er hatte kein Mitleid, als ich gesagt hatte, dass das 
Psychoterror ist, Tag und Nacht Fernsehstimmen im Zimmer zu
haben. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Fehlendes Auto ist wie Verkrüppelung. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich will losfahren. 

MANN IM ROLLSTUHL: 
Horrorgefühl. Falls Monteur uns nicht gönnt, Freitag weg zu 
fahren, macht er es erst am Montag fertig. Ich kann ein 
zerlegtes  Auto nicht in eine andere Werkstatt fahren.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wir müssen Liebhaber von Horrorgeschichten werden, nicht 
leiden zu müssen.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Schmerzmittel verursachen Überempfindsamkeit gegen 
Schmerzen. Physiotherapeutin sagt, ich kann Sturzgefahr 
verringern, in dem ich mich zielgerichtet bewege. Ich müsste 
mir Ziele setzen, auf sie zu steuern. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Antidepressiva lindern Schmerzen, sie schwemmen Körper und
Nachdenken auf.

BESCHWERDECHOR:
Frauen empören sich über Bewohner eines Altersheimes, der 
zum Abendbrot Toastbrot verlangt. Das sei nicht gesund, 
Zumutung fürs Personal. Kosten für nur einen Altersheimplatz 
finanzieren Monatslohn eines Angestellten. Politiker fordern 
Zuzug von Fachkräften. Arbeitsstellen und Wohnungen reichen
nicht für die, die hier leben. Die, die Fachkräfte ins Land holen, 
müssten Wohnungsbau nachweisen müssen. Die, die 
Fachkräfte ins Land holen, nehmen sie anderen weg.
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CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich fühle Glück, dass ich nur Zähne, nicht Muskeln, Adern, 
Nerven täglich reinigen muss.

BESCHWERDECHOR:
Frau will Umschulung, soll in Behindertenwerkstatt. Mitarbeiter 
von Mitarbeitern strichen Umschulungsmaßnahmen, erhöhten 
sich vom Geld Gehälter. Eine Partei unterhält Kummernummer, 
sie hilft wöchentlich einem Bürger, kostenfreie Zeitungswerbung
realisieren zu können. Wenn alle Bürger, per Mail, Fax, 
Telefonat versuchen würden, Politiker zu erreichen, um ihre 
Interessen durchzusetzen, wäre Staat blockiert. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Ersatzteil traf Donnerstag Vormittag ein, Auto hätte Freitag 
Mittag fahrfertig sein können. Nachmittags sagt Monteur, dass 
er am Montag Vormittag Pumpe einbauen wird, so dass Auto 
Montag Mittag fertig ist. Montagnachmittag behauptet Chefin, 
Monteure wären ausgefallen. Sie zieht keine Monteurskluft an, 
verweigert mir Möglichkeit das Auto selbst fertig zu machen. 
Das ist wie Enteignung. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wer wie ich im Herbst wegfahren wollte, Karzinomdiagnose 
erhielt, will im Frühjahr losfahren, am Jahresende nicht ohne 
Urlaubstage gewesen zu sein.

THEATRALISCHE FIGUR MIT ZERFETZTEN FLÜGELN:
im netzwerk fantasiert hoffnung aufs prinzip hoffnung grillen wir 
im mittagssonnen/schein weht wind kalt in autowerkstatt ist 
monster frisst zeit geld uns in gefangene im alltagstrott reimt 
sich abenteuerlust wolkenfrust wasserdampf weichzeichner in 
aussichtslosigkeit verdunkelt gemüt im warten aufs starten 
energie flucht/reserve blubbert ums herz werkstatt besitzerin 
lügt betrügt und so gehen tage hin bis im vordergrund 
wolkenbergwelt mit sonne und mond spielen himmelstheater 
grellhell tiefdunkel im frostorkan erstarren text tippende hände 
erstarrt sehnsucht auf spaziergang über brücke über schaum 
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bedeckten fluss hinterm wehr abwehrgefechte gegen zwang in 
opfer rolle diktieren versperrte bergpässe reisen ist arbeit 

trotz werk/statt/rechnung in höhe von monatslöhnen plätschert 
diesel beim tanken zu boden steigt kraftstoffverbrauch klappern 
ausgleichgelenke von antriebswellen wir träumen flügel ans 
auto und hatten nicht fliegen wollen aus angst vor wartung 
fehler in flugzeugen raste pilot mit passagieren gegen wand 
zerschellen des körpers zu fühlen im bremsen für füchse 
streunen über nächtlichen straßen klingt quietschen von 
schranken und toren wie konzert atmen im sex andocken ritual 
wie im abschiedskuss nachwinken mutter tötete sich als es 
aussetzte wie herzschlag in kurven in auf- und abfahrten 
schwankt hirn noch im gehen auf festem grund schwanken 
erinnerungen an mondbeschiene gipfel schwimmen im 
wolkenmeer über bewaldeten bergen wirken düster scheint 
felsgestein licht im stahlnetz halten felsbrocken 

wie haarnetz über augen starren auf spinnennester in bäumen 
wie zauberspruch lern.methode wirkt wie zauber im sonnenlicht 
ähneln felsverschattungen löchern eingängen ins versteinte 
leben haarähnlicher stalagniten spie/geln sich im höhlensee  
aquarium lauern höhlen/mol/che das kann fantasie ohne 
eintritts/geld vogelkonzert vor sonnenaufgang froschkonzert 
nach sonnenuntergang in nächtlicher wärme pinkeln nährt 
pflanzen orangener sand nährt entfernungsgefühl im leben 
ohne verbotsschilder schlafen wir neben seen zwischen 
flamingos schwarzen stieren weißen pferden im reisen herrscht 
müllvermeidung 

herz scheut internet scheut fernsehen in eckige kästen träumt 
vom ausbau der ruinen besitzen unsichtbare wesen im schutz 
von gesetz polizei stehen verschlossene türen offen navigiert 
ortungsgerät verkehrt auf autobahn zur eingestürzten brücke 
abgestürzte felsen versperren zigeuner fordern geld für ausbau 
unbefestigter straße ins zigeneunerfest 

jedes leben soll staat so viel wert wie knastplatz geld kostet 
"und jetzt die echten gefühle", "ich fühle mich wie sklave, der 
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alles freiwillig tut", "ich will haustier sein" sagt junge der mit 
sechs jahren zu rauchen anfing mit arbeitsbegriff grenzt stühle 
streichen mäuerchen bauen blumen gießen essen kochen nicht
aus aber in staatlich finanzierter zwangsfamilie muss 
stundenplan essensplan beurteilung tabellarisch robotersein
während hängebauchschwein zwischen subventionierten 
olivenbäumen sturmwind treibt luft gepinkeltes zu berge 
jagdquartier privat ist privat zwingt uns 

übernachten im flusstal streunt junge mit hündin pflicht/aufgabe 
im erziehungsplan ist er sohn einer frau im kiffdusel gezeugt 
kiffdusel zerdeppert schmerz zwingt ins gefühllos schauspielen 
von gefühlen in der welt der smalltalks herrschen zombies keine
neu/gier nach blick hinter horizont haus/te horizont vor horizont 
vorm fuß überfahrener ausgetrockneter frosch lesezeichen 
erinnert an froschkonzerte "arschloch. du bist arschloch" sagt 
mädchen das mit sechs jahren zu rauchen anfing "ja" sagt 
junge "ich bin arschloch" ist arschloch muss sich nicht 
verändern bis knast ist arschloch in das nie/mann will 

ins spiegelnde stahlgeschirr zeigt welt aus froschperspektive 
fliegt nichts fressbares übers wasser motten nicht zum licht 
insekten zerschellen nicht an autoscheibe wo bienen 
bienenfresser tier frisst das andere es wird immer so sein ich 
wandere wandere wandere in bergwerksgang eukalyptusgeruch
betäubungsgefühl 

lavendel erinnert blütenlos an lavendelduft blattwerk der 
weinstöcke wuchert südwärts steht mond nordwärts sprudelt 
feuerwerk überm haus auf tank in hitze weitet adern entspannt 
muskeln in zwang aus/ruhen aussteiger sind wirtschaftsfaktoren
sprühen betäubungsgas in autos ausrauben im abstieg steigt 
gefühl ins knie schuhe scheinen geschrumpft 

leute winken im offroad liegt hinter windmühlen unterm 
kreisenden adler runinenstadt zwischen soldaten felsgesichter 
im vogelgezwitscher gefangen unter sternen gefangen im
gestank von kühen kälbchen fohlen spur einer bärentatze führt 
in besiedelung musik stausee pumpkraftwerk im felsloch spriest
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baum hinfahrt grüner rückfahrt blattloser in besiedelungszonen 
nehmen verbotsschilder zu 

MANN IM ROLLSTUHL:
Im Pfarrhaus wurde Demonstration vorbereitet. Wo waren wir 
am Kampftag der Arbeiterklasse? Barkeeper tat so, als wären 
wir im Druck, Geld sparen zu müssen, nicht seit fünfzehn 
Jahren nicht in seiner Kneipe gewesen.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich genoss Hängematte im Wohnzimmer, Enkelkind auf dem 
Bauch. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Sohn vermittelt Kindern vertrauen, dass er sie auch kopfüber an
einem Bein überm Abgrund halten könnte.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Als er mich ausgestemmt hatte, schien er erwachsen 
geworden.

THEATRALISCHES WESEN MIT ZERFETZTEN FLÜGELN:
Das Leben des Yo. Mutter kiffte, fickte mit 'nem Mann, wurde 
schwanger, zu träge, Kind abtreiben zu lassen, sie trug es aus, 
ließ es abtreiben. - Yo hauste zwischen verschimmeltem Essen,
im zugeschissenen Bett. Er konnte mit drei Jahren nicht laufen, 
trank und aß hastig, als lebe er in Angst, zu verdursten oder zu 
verhungern, wenn er einen Tasse zum Mund führte, schwappte 
Flüssigkeit in sein Gesicht. Sein Vater hatte bezweifelt, dass Yo
sein Kind ist, Test bezeugte es. Er nahm es der Frau, die im 
Kifftaumel lag, weg und brachte es zu den Eltern der Frau, mit 
der er zusammen zu leben versuchte. Er jagte mit 
aufgerüsteten Mopeds und Autos lautstark durch Straßen, bis 
er eines Tages besoffen das Lenkrad verriss und gegen eine 
Wand knallte. Er verlor Führerschein. Yo eiferte ihm nach. Er 
und Freunde spritzten Lachgas in Motoren, um mit 
Feuerschweif und Dreihundertstundenkilometern Polizeiautos 
entkommen zu können. Kakao ist Droge, die glücklich stimmen 
kann. Yo aß Schokolade, wurde dick und gehänselt. Er ritzte 
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sich mit Rassierklingen in den Arm, schnitt tiefer, Wunden 
klafften. Er sollte Pflegeeltern beim Umzug helfen, der 
Pflegevater nannte Yos Mutter Hure, Yo zerschlug das Mobiliar 
und sagte: "Ich dachte, das sollte alles entsorgt werden." Vater 
rauchte, Großeltern rauchten, sie zählten Zigaretten nicht nach. 
Yo hatte mit sechs begonnen, Qualm in sich zu saugen, aus 
sich zu pusten, als er zwölf Jahre alt war, sagte sein Vater, 
dass es ihm egal sei, was er mit seiner Gesundheit und Geld 
tun wird. Freiheit statt Gefühl von Geborgenheit. Yo reagierte 
wütend auf Anweisungen. Pflegeeltern fühlten sich überfordert. 
Das Jugendamt brachte Yo in eine Wohnung, in der 
Jugendliche hausten, die um sich schlugen wie er, aus Angst 
geschlagen zu werden. Der, der zuschlägt, erleidet Schmerzen,
wie der, der schlägt, sie tun weniger weh. Hasch konnte 
besänftigend wirken. Hasch gilt als Droge. Wer Hasch vorrätig 
hält, wird kriminalisiert Tod schien Fluchtort. Yo sprach es aus, 
in der Hoffnung, Ausweg gezeigt zu bekommen. Ausweg hieß 
Psychiatrie. Er betrat das Haus freiwillig, starrte in Gänge mit 
verschlossen Türen, er durfte es nicht verlassen. 'Zur 
Beobachtung in die Psychiatrie.´ Psychiatrie ist Extremsituation.
Wer an Türen schlägt, "Ich will raus!" schreit, hört Wärter sagen,
dass es verrückt sei, gegen verschlossene Türen zu schlagen. 
Gesunden erscheint das aber normal. Yo und ein Junge 
erklärten sich zu Brüdern, die einander beschützen. Der Bruder 
wurde entlassen und ließ ein Mädchen zurück, das ihn liebte. 
Yo erklärte sich zum väterlichen Freund, er wollte sie nach 
seiner Entlassung in der Klinik besuchen, Angestellte reagierten
entsetzt. Er drang mehrfach ins Haus ein, Jugendliche 
aufzurütteln, Pflegern und Ärzten Hasssätze entgegen zu 
schleudern, weil sie ihn, der Hilfe gesucht hatte, dazu gebracht 
hatten, Menschen zu verletzen, bekleidet mit einer Unterhose in
einer kalten Arrestzelle vor einer Kamera hinter eine 
Glasscheibe zu stehen. Sie riefen die Polizei, aber der Polizist 
schien zu verstehen, dass Yo mit den Wärtern reden wollte. 
Pfleger und Ärzte hatten ihn nicht vor Hänseleien beschützt, er 
hatte das Radio im Zimmer laut gestellt, Bässe wie fremden 
Herzschlag an sich zu fühlen. Er hatte das Radio nicht leiser 
gedreht, als sie Ruhe forderten. Sie verlangten, dass er sein 
Zimmer verlässt. Er weigerte sich. Männer drangen ein, er 
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verletzte vier, wurde überwältigt. Wärter fragten sieben Stunden
später, ob er in den Arrestraum gepinkelt habe, Yo hatte sich 
beherrschen können. Er durfte den Isolierraum verlassen, als er
bereit geworden war, Medikamente zu schlucken. In sein 
Zimmer zurück gekehrt, begann er Möbel aus der Wand zu 
reißen, zu zertrümmern, um zu beweisen, das Medikamente ihn
nicht verändern können. Yo hatte Horrorfilme gesehen, in 
denen Menschen zerrissen worden waren, in der Hoffnung, sich
abzuhärten. Er wurde drei Tage später entlassen.

Er hatte Pflegepersonal und Ärzte nur mit Nachnamen, Herr 
und Frau anreden sollen, sie mit Vornamen angesprochen, 
Gefühl von Gleichwertigkeit haben zu können. Er hatte als Kind 
Medikamente verordnet bekommen, als könnten sie Unruhe 
binden. Er war für krank erklärt worden und lebte wie ein 
Kranker. Medikamente haben Nebenwirkungen. Sie wirken wie 
Drogen, erzeugen Abhängigkeit. Jos Vater soff. Yo soff, er sah 
seinem Vater ähnlich, er hatte Angst, zu werden wie er. Er 
wollte keine Frau schwängern, bevor er sich fähig fühlt, Vater 
zu sein. Er fotografierte und filmte sich, als müsse er sich 
vergewissern, dass es ihn gibt. Fotos taugen für Erinnerungen. 
Yo bemerkt, dass sie Form- und Farbkompositionen sind, wie 
Kunst wirken. 

Er hatte sich ein Video angeeignet, in dem ein Junge auf einem
Bett hüpft, "Du Fotze", "Du Schlampe" schreit, nach seinem 
Vater schlägt. 'Dieses Kind müsste ich schlagen!' denkt Jo. Es 
hatte andere "Du Fotze! Du Schlampe“ schreien hören! 'Wenn 
Erwachsene Kinder schlagen, dürfen Kinder Erwachsene 
schlagen.' Als er seinen Vater zurück geworfen hatte, die Frau 
seines Vaters weg gelaufen war, bekannte er sich schuldig in 
der Hoffnung, beide zu versöhnen. Er trainierte seinen Körper, 
er hätte sich wie eine Katze vom zweiten Stock eines Hause zu
Boden fallen lassen können.  Ihn interessierte Sex nicht. Es 
stimmte Mädchen und Jungen neugierig. Er fühlte sich 
bisexuell, weil er Jungen und Mädchen mochte, nannte sich 
Jungfrau, weil das Wort Jungmann niemand versteht. Wenn 
sich Beziehungen wie Liebschaften angefühlt hatten, 
enttäuschten, hatte er nie von Abschied gesprochen, bevor der 
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andere ging. Es gelingt selten, Liebschaften in Freundschaften 
zu verwandeln. Yo hatte väterlicherseits einen Halbbruder, der 
sei Autist, weil er mit Hilfe von Büchern in Vampirwelten 
abgetaucht sei, als würden nicht alle Wesen zwischen Realität 
und Fantasien leben und gebetsartig sprechen. Das Gehirn, 
das Träume produziert, arbeitet auch im Wachzustand, 
provoziert Ängste oder Zuneigung. Yo mochte seine 
Halbschwester mütterlicherseits nicht, weil sie ihn bedrängt 
hatte, seiner Mutter zu verzeihen. Seine Mutter hatte sich 
mehreren Männern, sein Vater mehreren Frauen hingegeben. 
Jahre zuvor war das Freie Liebe genannt worden. Kinder waren
in Gemeinschaften erzogen worden. Aber seine Mutter hatte 
ihn hungern lassen.

Yo lebte eingezwängt in sozialpolitischen Maßnahmen, 
arbeitete in einem Bestattungsinstitut, schreinerte Särge, 
entfernte Kunstherzen. Er wurde unter der spanischen Sonne 
volljährig, er bat, noch ein Jahr Kind sein zu dürfen. Er wollte in 
einem Fernkurs den Realschulabschluss nachholen. Er 
verliebte sich in ein Mädchen, die wir er mit sechs Jahren zu 
rauchen begonnen hatte, zwischen Menschen eingezwängt, 
verzweifelt reagierte wie er. Arme zeigten Narben. Sie 
schrieben einander Liebesgedichte. Gestern Nacht beim 
Sterne zählen / merkte ich das welche fehlen / doch als ich dich
heute sah / konnt' ich es kaum glauben / sah sie in deinen 
dunklen Augen. // Liebe ist ein Geschenk des Himmels / wenn 
man sich alles sagen kann / ohne Peinlichkeit Rosen sind rot / 
Veilchen blau Liebe ist 'ne alte Sau // - tut weh heilt Wunden 
Gute schlechte / Seiten Liebe Hass sind Geschwister ohne / 
verwandet zu sein Ich trage schwarzes / Gewandt vor weißer 
Wand mit bunten / Süßigkeiten Frag l ich ob Liebe von dieser / 
Erde stammt. Abstand tat gut. Sehnsucht ist Gefühl, aus dem 
sich etwas entwickeln kann. So oder so. Löffelsprache 
funktioniert als Geheimsprache zwischen Menschen, die den 
Sprachtrilefick nileficht kelefennelefen. Er beherrscht die 
Löffelsprache, seine Freundin auch. Energydrinks putschen 
auf, der Körper verlernt, körpereigene Drogen zu produzieren. 
Wer langsam Auto fährt, sieht viel, wer kleine Straßen benutzt, 
kann jederzeit anhalten. Entschleunigung tut gut. Yo entdeckte,
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dass in Büchern Lebensgeschichten anderer stecken und 
Lesen wie Gespräch wirken kann. Er übte beim Trommeln, 
Konzentrationfähigkeit Minute um Minute zu verlängern. Als er 
dem Chorgesang lauschte, der sich auf der Terrasse des 
Hauses, in dem er ein Zimmer mit Tür zum Garten bewohnte, 
zusammenfügte, spürte er, dass jeder eigenartig sang und es 
trotzdem schön klang. Er begann, Töne einzumischen. Er hatte
sein Gesicht mit Haaren wie einen Vorhang bedeckt, durch den
er, in das, was ihn umgab, spähte, er strich sie sich aus dem 
Gesicht. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Sozialarbeiter leben zwei geteilt, in der Erinnerung an die 
eigene Jugendzeit und in der Gegenwart. Einer wanderte mit 
ihm den Jakobsweg entlang, 'Traumjob.' Yo schleppt das 
Fotoalbum wie andere ein Zeugnis mit sich herum. Er hatte 
einen tollwütigen Hund in sich gefühlt, er sehnt sich, ein 
Haustier zu sein, verliebte sich in eine Katze, die in seinem Arm
schlief, ihn minutenlang abschleckte. Wenn sie ihm, während 
sie balgen, Arme zerkratzt, denkt er, dass andere glauben 
könnten, dass er sich noch immer Haut aufritzt, in der 
Hoffnung, dass Schmerz Schmerz überlagert, Unruhe aus dem 
Körper entweicht.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Yo hatte den Spruch gehört, das ein Junge Zähnen eines 
Krokodils entkommen kann, falls er im Zickzack läuft, Krokodile 
sind schnell, aber sie können die Laufrichtung nur langsam 
wechseln. Yo grübelte, was das in seinem Leben bedeuten 
könnte.

Wenn ein Turm abknickt, schief steht, baue ich ihn schräg nach
oben höher, so dass er ins Gleichgewicht kommen kann.

FRAU IM ROLLSTUHL:
K versteht nicht, dass, wenn ich sage: Wollen wir die Kirche 
ansehen, meine Bitte ist, dass er Auto zur Kirche lenkt, stoppt.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
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Falls ich Marionetten aus Glas baue, fällt Licht durch Körper. 
Ich bin ein Sehnsuchtsmacher! Ich will Kinder vor Knast 
bewahren können und das als Job bezahlt kriegen. Ich würde 
Beurteilungen über sie nicht hinterrücks schreiben, weil ich 
Mischung aus Fremdsicht und Eigensicht will, in der 
Entwicklungsmöglichkeiten sind.

MANN IM ROLLSTUHL:
Ohne Grundstück kriegst du kein Kind, keinen Job,

CLOWN IM ROLLSTUHL:
"Ich las gestern das erste Mal ein Buch. Ich aß heute das erste 
Mal Salat. Warum?" - "Manchmal liegt ein Zauber in der Luft," 
sagte ich. Jo nickte. Falls ich Schmerz ausgewichen wäre, wäre
ich theatralisch wie er.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Falls ich Männer treffe, die mich interessieren, stelle ich mir 
Leben mit ihnen vor. Ich will bei K bleiben. K sagt, dass er in 
Begegnungen mit Frauen sich nicht vorstellt, wie er mit ihnen 
leben würde. Ich kaufte für ihn einen Tintenfisch, er färbte 
Wasser schwarz.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wir wohnen hier, während wir in Erinnerung in Wohnungen 
sind, in denen wir gehaust hatten. Verschachtelung. Ich 
knabbere nicht mehr an Fingernägeln.

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich war im Haus meiner Schwester. Sie will Fassade grau, ich 
gelb. Sie könnte die Farbe bestimmen, ich nicht. Ich will nicht 
hinziehen.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
In einer Kneipe wird eine Antifademo organisiert wie eine 
Schnipseljagd.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Nachts zwitschern Vögel.
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MANN IM ROLLSTUHL:
Hintergrundsound: Autos.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Hintergrundsound Rauschen des Blutes.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Im Garten zwischen Häusern, in dem mein Sohn wohnt, musste
ich Musik von Waschmaschinen und Küchengeräten anhören. 
Wo ist Stille?

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Du redest.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Du redest.

MANN IM ROLLSTUHL:
Wir müssen reden. Verwaltungsgericht fordert Geld, wir hatten 
es nicht um Hilfe gebeten. Wenn Vorgesetzte und der 
Bürgermeister, ohne Zeuge gewesen zu sein, Falschaussagen 
gegenüber dem Petitionsausschuss machen und behaupten, 
der Mitarbeiter der Wohngeldbehörde habe uns nicht falsch 
beraten, weil er das gar nicht darf, haben Bürger keine Chance.

Als wir ankamen, war kein Geld in den Automaten der Banken. 
Mitarbeiter von Geldtransportern sind im Streik. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Ich fuhr durch Landschaften und vermisste das Rudergerät, auf
dem ich Muskeln bewege, während ich in Filme starre,

FRAU IM ROLLSTUHL:
Meine Fingernägel sind nicht mehr abgeknabbert.

BESCHWERDECHOR:
Nachbar bohrt im Hof unterm Fenster. Ich sage: Es ist Sonntag,
- und werde beschimpft. Er bewegt sich, als wolle er mich 
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schlagen. Er schlug seine Frau. Sagt er. Polizei schützt nicht 
vor Drohungen.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich hatte erwartet, dass die Enkelkinder kommen. 

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Sie wollen zu Geburtstagen anderer Kinder.

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich hatte dich gewarnt.

THEATRALISCHE FIGUR MIT ZERFETZTEN FLÜGELN:
im zeitig ins bett gehen scheint nachtigall vor dem fenster von 
katze gefressen scheint erde vor flugzeugfenster mit filigranen 
grafiken aus eis vor nebelwänden lichten sich über wolken 
beginnt senkflug in flughäfen warten taschendiebe 
bett/elgeschichten touristisch stehen soldaten mit 
sturmgewehren auf straßen vor haus aus sechzehntem 
jahrhundert mit bett ohne frühstück gebucht als bed and 
breakfast haus/herr unter/sagt nutzung offener küche 
antidepressiva widerstand im zimmer mit dunkler holzdecke 
kein schrank leer kirche voll menschen sendet schwarzen 
fischer für glauben an gott sorgt für geldarme in 
glaubens/gemein/schaft kontra geld verwandelt arme in arme 
der reichen kopfüber ins märchengefühl provoziert 
hoch/zeits/gefühl hochzeitsmusik im takt des steineklopfens 
vorm haus jahrmarktgefühl im durchwärmten abend steigt 
spiel/zeug wie leuchtende in/sekten stürzen zur erde sprüht 
kniender kitschbilder geigt mädchen zwischen zypressen 
stämmen sich zum himmel umtänzelt von hunden hinterlassen 
schein/bar keine scheiße auf wegen ab/fall wie saat/gut aufs 
kopfstein/pflaster mit stolperstein stolperloch knallt knie 
zwischen touristen umströmen händler vor zäunen ummauern 
ruinen im morden zwischen brüdern gründete einer rom geteilt 
in wohl-unwohl/stand fragt mann aus autofenster nach weg 
verschenkt tasche geld zu erbetteln im großstadttheater mit 
papageien und geckos ist jeder schau/spieler zu/schauer glotzt 
niemand wühlt in papierkörben ohne pflaschenpfand ist armut 
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unsichtbar sprengstoff luft wurde im gepäck kontrolliert hände 
sammeln jasmin malve gänseblümchen fürs teetrinken im altern
will fuß sandalen mit fußbett über weich federnder sohle im 
schuhladen kartons ummauern mann berührt füße in vom staub
vergrauten schuhen laufen slalom durch straßen mit tischen 
stühlen pizzageruch dringt bis in magen stimmengewirr 
behauptet welthaltigkeit traumhaltigkeit in kirchen singen 
designte nonnen spielen orgelspieler mulm dringt ins herz 
zündet kerzen für trostspruch in schalen mit bitten bekritzelte 
zettel bildwelten gedoppelt auf transportablen camaras 
bezeugen kunstcharakter der kirchen neben wachhäuschen 
gemauert oder mobil mit uniformierten wächtern des 
regietheaters fall/türen stürzen neu/gierige nicht in 
grubenlöcher der engelsburg engel menschähnlich mit schwert 
tummeln sich nackt an zimmerdecken von villen auf wolken 
hand hob sich nicht zum gruß als priester hirn mit 
sonnen/strahlen um jesus sei oblade sei jesus ins hypnotisieren
gegenhypnotisieren im fluss ohne bänke neben bepissten 
treppen kein naherholungsgebiet nur für schwule docken auf 
fährschiff krankenhausinsel kurzzeitig in sinfonie aus baulärm 
hupen telefonklingeln alarmanlagen signalhörnern von 
sicherheits/kräften geplapper rufen von mensch vögel starren 
auf köter zerren an frauen in sehnsucht hund liebt hund frau 
zwingt hund wie kind auf ihren schoß filmszenen verschleißen 
inszeniert ensemblezeit verwundete füße zwingen in träume 
von verwundeten füßen füllen schritt um schritt haut mit 
wasserblasen zwischen oberschenkeln über verschorftem knie 
protestiert gegens knien in kirche sex wasser fließt über kopf 
lauern mückenschwaden lärmschwaden durchdringen kirche 
botanischen garten mit sägengekreisch neben ratternden 
klimaanlagen treiben durchs bambuslabyrinth straßenlabyrinth 
führt ins abgasdurchtränkte parkhaus der vatikanstadt in der 
niemand taschenmesser vor dedektoren der papststadt 
aufbewahrt treibt hunger ins restaurant kichenstufe unter 
scheißender taube treibt rücken ans kirchentor in dunkles 
weih/rauch durchtränktes vor altar aus orgelspitzen unter 
kronleuchter zartgliedrig verstaubt wie spinnen/netze werfen 
menschenfischer wer mensch statt fisch fällt ins mehr/meer 
zu/rück treiben schließzeiten der kirchen im menschentakt sind 
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nirgends picknickplätze zwischen cafés pizzerien eisdielen in 
garagengröße ermöglichen varianz neben varianz im 
stöckelschuh steckt totschläger

un/bequeme frauen/männerschuhe treten steine bein 
verstaucht kreuz bezeugt kreuzigung auffliegen weltumarmung 
verkehrsschilder kunstbilder bettler sind künstler sind bettler 
betteln ist arbeit braucht lizenz kirchenhochzeit dröhnt im 
geplapper stühlerücken durchdringt gesang des 
kirchenpersonals betet niemand zur pflichthochzeit mit dickem 
bauch genießen kinder klang ihrer schritte in tagstimmung 
nachtstimmung zeigt weiße tauben vor schwarzer nacht in 
straßen ohne bäume spielen autos mit fußgängern katz und 
maus umspielt von abgasen sind kirchen paläste der armen 
ohne hausrecht pantheon wirkt auf postkarte besinnlicher als in
realität kichern möwen über nonnen singen hinter 
verschlossenen fensterläden menschenleer wirkender häuser 
brüten in wind durchwehter hitze fantasien vom papst sind 
eindringlicher sein blick aus dem fernseher sah direkt durchs 
kameraloch blind in millionen augen gespiegelt ein auge 
schweifte durch straßen häuser der toten in go-area no-sit-area
lauern gestreifte mücken stechen allergien unter haut im 
paradies von katzen menschenleer wirkt leben in der 
abstellkammer der villa mass i mo mit zitronenbäumen 
mückenbruttempeln neben kaulquappen quakt frosch will kröte 
zum wasser hinter brunnenmauer würde sie ersaufen im glücks
-/ unglücksgefühl hausen mann frau im zwei geteilten bett 
kochen im wasserwärmer passt nicht unter wasserhahn 

ameisen erkunden mensch wie erde im park bett total erregt
vergisst anstand fordert abstand rosenverkäufer lächelt für 
geld wie jedermann ist bettler wasser gibt es umsonst 
blüten verströmen parfümduft rosenblätter fallen durchs 
deckenloch überm gottesdienst vom himmel wie 
schmetterlinge fliegt geld in klingelbeutel statt rosenkranz 
liegt fotoapparat in den händen der nonne endet wie du und
ich in der friedhofsstadt mit häusern, straßen,  
wasserhähnen in der stadt mit wolkenmauern 
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CLOWN IM ROLLSTUHL:
Wer Fotomotive sucht, foppt sich. Wer nicht sucht, findet.

BESCHWERDECHOR:
Wünschelrute Seele.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Möwen kreischen wie Katzen.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wenn ich Mädchen sehe, denke ich an Leila. Frauen, Männer 
erinnern mich an Tochter, Sohn, Bruder, Mutter, Vater.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Glatzköpfige ähneln Nachbarn. Dicke ähneln Nachbarn. Ich 
könnte weniger essen. Hunger Stressgefühl. Kleidung zweite 
Haut. Kleidungsvielfalt betont Vielfalt von 
Entscheidungsträgern. Wohnraum dritte Haut. Zu eng oder zu 
weit. 

BESCHWERDECHOR:
Rollstuhlfahrer können dem Papst Bittschriften übergeben. Ich 
wollte nie in einen Rollstuhl.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Wir könnten mit Sohn und seiner Familie in zwei Zimmern, ohne
zu streiten, überleben. Das ist ein angenehmes Gefühl.

MANN IM ROLLSTUHL:
Ich fing einen Barsch, einen Aal, einen Karpfen. Ich angelte 
aber täglich. Regierung hält uns im Kinderstatus. Sie zockt, 
verzockt, wir müssen Folgen ertragen. Schuppen der 
Silberkarpfen glitzern wie Geldstücke. Sie sind schwer zu 
kriegen, sie könnten Cents ersetzen.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich sehe überall Rot. Blutdruck steigt, Puls sinkt. Heute wäre 
ein guter Tag zum Sterben. 
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CLOWN IM ROLLSTUHL:
Vielleicht beginnt Leben im Himmel.

MANN IM ROLLSTUHL:
Sterben ist wie Computercrash, da und dort bleiben von uns ein
paar Daten. Ich möchte euch berühren können. 

FRAU IM ROLLSTUHL:
Lokführer streiken.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Es betrifft uns nicht.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Postangestellte streiken.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Es betrifft uns nicht.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Kindergärtner streiken.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Es betrifft uns nicht.

MANN IM ROLLSTUHL:
Keine automatische Lohnanpassung.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Geldtransporter streiken.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Vorratskammer ist voll.

MANN IM ROLLSTUHL:
...bis sie geleert ist.

FRAU IM ROLLSTUHL:
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Wir hausen mit Sohn und Familie seit Tagen in zwei Zimmern. 
Kein Streit. 

BESCHWERDECHOR:
Geben macht glücklicher als nehmen. Forschungsergebnis. 
Wollt Ihr nicht glücklicher sein?

MANN IM ROLLSTUHL:
Mach das Fenster zu!

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Im Konzert könnte ich mich in Musik einmischen, jedes Knistern
des Nachbarn stört. Ich starre zum Dirigenten, der Tänzer 
scheint, die auf Blätter mit Dienstanweisungen starren, seine 
Bewegungen sind keine Sprache, sie passen nicht zur Musik. 
Ich schließe  Augen und verwandele mich in einen Tänzer, der 
spürt, dass er Bewegung nur andeuten könnte, weil sie zur 
nächsten Tonfolge nicht mehr passen würden.

THEATRALISCHE FIGUR STEHT IN EINER ENGEN RÖHRE, 
DIE IHR BIS ZUR BRUST REICHT, SICH LANGSAM HEBT. 
ARME, KOPF. BEINE TANZEN, WIE ES IHNEN MÖGLICH 
IST.

FRAU IM ROLLSTUHL:
Ich hatte mich im Datum versehen. Mir fehlt Zeitgefühl.

MANN IM ROLLSTUHL:
Alzheimer erleichtert Abschied.
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