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MARITTA UND DAS WOHLTEMPERIERTE KLAVIER 
 
Ein Traum brachte mich auch diesmal auf die Spur verschiedener Wahrschein-

lichkeiten. Es mochte in der Nähe der Piazza del Popolo gewesen sein, wo ich auf 
Maritta traf, die hübsche, elegische, ungefärbte Blondine, welche so überaus 
sanft jegliche Frage, von denen sich manche  natürlich nicht stellen ließen, be-
antwortete, dass sich das Nackenhaar eines Katers wohlig elektrifiziert sträubte. 
Aber die Kuschel- und Racheidelwünsche, das Irrlichtern der leibeslüsternen Be-
gierden löschte mit der Wucht eines Eimers  voller kleiner Fische in Meerwasser 
oder voller Mäuseleichen ihre sanfte Klage, schon seit Jahren nicht  mehr schla-
fen zu können und ganz verzweifelt zu sein. Auch die sanften Wölbungen ihrer 
Brüste, die sich im Musselin ihrer Bekleidungsschichten verbargen, holten die 
Sauvögelchen nicht wieder zurück. Welcher Dämon verhinderte, dass irgendein 
Schwänzlein, Züngelchen oder Fingerchen, eine Peitsche, ein Eichenknüppel  o-
der Nudelholz Marittas Muschelmesuse nicht soweit  ermatten konnte, dass sie 
endlich in erlöstem Schlaf wegsackte? Welcher satanische Piesepampel, he? Ich 
wusste, nicht von ihr, sondern von ihrer Kollegin Almut, dass sie eine Beziehung 
mit dem Lektor für Französisch, Claude Malheur, unterhalten habe. Claude, der 
auch Pianist war, wies merkwürdig große behaarte Male beiderseits des Kehl-
kopfes auf sowie tief eingeschnittene Falten im Gesicht, Schanzgräben harter 
Bartstoppeln, welche zum Sturmangriff mit aufgepflanztem Bajonett  parat 
schienen. Er schwur auf die Pianospieltechnik zur Zeit Beethovens, die  den Prin-
zipien des wohltemperierten Klaviers und der langsamen Garung verpflichtet ge-
wesen seien. Er hatte mir solches einmal zu erklären versucht, dabei irrlichterte 
schweflig Gelbes im Hintergrund seiner kohlschwarzen Augen. Dass Claude, der 
ja verheiratet war und eine Tochter, Margarete, hatte, auf der sanften Maritta 
wie ein Räuberhauptmann aus den französischen Alpen herumholzen und wie 
auf einem Hammerklavier mit ihr trillernde Läufe über sämtliche  Oktaven ver-
anstalten würde, war ihm zuzutrauen, gestand ich mir mit dem Neid eines vor-
sichtigen Hutschfiedlers, der ~ ähnlich wie ein Spaziergänger am Waldrand zu-
nächst hündische Tretminen befürchtet ~ während der Zeit der ersten Zauber-
küsse allenthalben explosive Befruchtungsfallen argwöhnt. Das lässt natürlich 
den „Iste“, um jenen von Weimar zu zitieren, manchmal  beim  wunderhübsches-
ten Schnäppchen zaudern, was als  schmachvolle Schlappe  eine tiefe Seelen-
scharte hinterlässt. Dass Beelzebub mit gehisster Fahne einspringt und vielleicht 
sogar mit einem blutigen Seelchen triumphierend auf seine Burg reitet,  muss 
sich der  Bangbüchsige Jahrzehnte lang schönreden.  



~~4 ~~                              
 

Ob aber, wie Almut vermutete, tatsächlich der wohltemperierte Klavierspieler 
sich die sanfte und kränklich zartbesaitete Maritta  als Objekt seiner Fifaidel-
künste sogar hörig gemacht habe und sie bis zur Verzweiflung quäle, wenn er es 
nicht mit ihr triebe, bleibt, wie man es dreht und wendet,  finster geheimnisvoll, 
da es die Schlaflosigkeit, unter der sie so viele Jahre litt, nicht erklärt. Zum letzten 
Mal hatte ich sie vor dreizehn Jahren gesehen und damals bestätigte sie mir, dass 
es in den letzten Jahren damit eher noch schlimmer geworden sei.  War sie da-
mals bereits  mit Claude liiert? Sollte ihre Klage einen verzweifelten Hilferuf an-
deuten, sie aus einer wüsten sexuellen Abhängigkeit zu befreien wie aus der 
misslichen Lage, zwischen dem Saitenkörper des Flügels und dem geschwunge-
nen Deckel eingeklemmt zu sein, nackt und gefesselt, oder auf dem leicht ange-
hobenen, eine sanfte Schräge bildenden Deckel zu liegen, todmüde, aber mit der 
Gewissheit, wenn man einschläft, herunterstürzen zu müssen.   

Während wir über Belanglosigkeiten plaudernd bis zur Piazza di Spagna spa-
zierten, kam bei mir wieder das einstige Gefühl hoch, dass Marittas  Sanftmut 
jener Dornröschenhecke entsprach, die sich ohne die Hilfe eines Engels oder 
Teufels nicht überwinden ließ. Aber dass sie ihre Kleider während der  kurzen 
Strecke zwischen Piazza Popolo und  der Spanischen Treppe fast zur Gänze am 
helllichten Tag abgelegt hatte und sich dann bäuchlings mit aller Natürlichkeit in 
den flachen Brunnen legte, ließ mich staunen und an all dem zweifeln, was ich 
zuvor von ihrer unnahbaren Zimperlichkeit und Zerbrechlichkeit angenommen 
hatte. Ich befürchtete, als eine gewisse Zeit vergangen war und sie immer noch 
nicht mit dem Gesicht aus dem Wasser hochgekommen war, dass sie vielleicht 
auf einmal wundersamer Weise blitzartig eingeschlafen sei. So stieg ich zu ihr in 
das Brunnenwasser, das an dieser Stelle keinen halben Meter hoch ist, und ver-
suchte, sie am Oberkörper aufzurichten, wobei es nicht zu vermeiden war, über 
ihre nackten Brüste hinweg zu greifen. Dabei überkam mich eine gewisse Be-
gehrlichkeit, diese zu streicheln. Aber andere Personen, die sich ebenfalls in den 
Brunnen begeben hatten, schoben mich von ihr weg , nahmen sie in ihre Mitte 
und  gliederten mich in den gesamten Schwarm ein, der den Ruinen des Forum 
Romanum zustrebte und mich allmählich von Maritta hinwegführte,  bis ich sie 
völlig aus den Augen verlor. Ein wehmütiger Geschmack nach Veilchen und 
Weihrauch blieb zurück, aber auch bitterer Neid, ausgeschlossen zu sein von ei-
ner orgiastischen Fete mit zahlreichen Frauen, die in den Brunnen Roms nackt 
badeten, entfesselt quiekten und rattengeil kreischten, mit ihren Händen keines-
wegs wie die antike Venus ihre Schlapunzel mit den Händen verbergen  wollten, 
sondern eindeutig  mit Zeige- und Mittelfinger in ihr Gierloch hineingriffen,  und 
von all den mythologischen Verkörperungen der Flüsse, von muschelblasenden 
Tritonen und geschwänzten, dickbusigen Nereiden  betatscht, beklatscht und 
vollgespritzt wurden.   
 



~~5 ~~                              
 

 

Traumhochzeit 1 
 

Warten auf Josefine 

Ich komme zu spät zum Standesamt, vor dem ich noch etwas herumbum-
mele. Ich will oder soll heiraten. Zum Glück ist es dann ein anderer, der eine 

Frau heiratet, die einen hübschen Kopf und Oberkörper hat, aber eigenartig di-
cke und kurze Beine. Der frischgebackene Ehemann verschwindet schnell, seine 
Frau bleibt in meiner Nähe und begleitet mich auf der sonnigen Allee. Sie fragt, 
ob ich eine Neuauflage meiner Vogelbreviere plane, was ich verneine. Dann un-

terhalten wir uns über Neurodermatitis. Ich gestehe ihr, einmal im Traum ein 
drittes Bein besessen zu haben, das ich ungestraft habe kratzen dürfen. Im letz-
ten Moment durchschaute ich den Trick des schlauen Psychosyndroms und sei 
aufgewacht. Sie findet  den Traum aufregend und erzählt mir von einem Kran-

kenhausaufenthalt, als sie als einzige Frau in einem von Männern belegten Saal 
lag, weil bei der Aufnahme ihr Nachname als Vorname registriert wurde. Ich er-

ahne ihre zerkratzten Oberschenkel, und wir hoffen, sprechen es aber nicht 
aus, uns bald einmal wiederzusehen. Sie küsst mich zum Abschied mit einem 

merkwürdig servilen,  liebreizenden Augenaufschlag. Beim weiteren Schlendern 
suche ich die Fragmente dieser  Begegnung zusammenzukriegen. Auf einmal 

wird mir klar, dass ich die hübsche Frau mit den dicken Beinen in einem franzö-
sischen Porno sah, vor fünfzehn Jahren in Toulon. Ich wartete auf Josefine zwei 
Stunden, vergebens, und musste mir wieder darüber klar werden, dass sie, im-
mer noch verheiratet, ihren Mann nicht zu sehr verletzen mochte, wenn er ihr 
den Vorschlag machte, an diesem Tag die Reste ihrer Gemeinsamkeiten zu ze-

lebrieren. Die Frustration einer entgangenen Liebesnacht mit Josefine ließ mich 
in ein Kino stolpern und statt des Unterhaltungsschwachsinns, der in den ande-

ren Sälen geboten wurde, diesen auswählen, dessen Titel auf die von rotblon-
den Frauen gebotenen Köstlichkeiten verwies. Die hübsche, noch mädchen-

hafte Frau mit den damals eher schlanken Beinen war in dem nur aus Bumsse-
quenzen von der Dauer einer gemächlichen Masturbation bestehenden Strei-
fen die erste Aktrice, die sich von oben und hinten, schließlich noch anal  von 
einem jungen Mann gehorsam vögeln ließ und dabei so liebreizend in die Ka-

mera blickte, als wollte sie sich entschuldigen, dass sie es nicht mit dem Kame-
ramann mache. In diesen scheint sie verliebt zu sein, auf jeden Fall lässt ihr Au-

genspiel erkennen, dass ihn etwas Köstlicheres erwartet als ihr Genital und des-
sen Substitut, das der schwitzende Jüngling  gerade tüchtig bearbeitet. Viel-

leicht ihr eigenes, ungeteiltes Vergnügen?  
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 Abschied in der Badewanne 

Im Innenhof der ehemaligen Fabrik bewegen sich Gruppen blaugekleideter 
Männer und Frauen wie einst bei Demonstrationen, allerdings marschieren sie 
nicht in eine Richtung,  sondern kreisen um- und durcheinander. Manche Män-
ner tragen kurze Schulmädchenröcke und Ringelsöckchen, manche Frauen ha-

ben sich dreieckige, aus Papier gefaltete Helme aufgesetzt und Lätzchen umge-
bunden.  Auf rotverklecksten Transparenten stehen Parolen wie „Neuer Rhyth-

mus“, „Mach eins aus zwei und drei aus zwei“ oder „Fünf Minuten Trab, fünf 
Minuten Pause“. 

Ich weiß nicht, welcher Gruppe ich mich anschließen soll, und finde auch 
bald das Treiben langweilig. Somit streife ich durch das Fabrikgebäude , das 

mehrere Zimmerfluchten, fast wie ein Hotel aufweist. In einer dieser Fluchten 
treffe ich Josefine. Sie kommt, fast unbekleidet, aus einem Zimmer auf den Flur 
und ist etwas erschrocken, als sie mich sieht, und ich bin erstaunt, sie so zu se-

hen, hatten wir uns doch vor ein paar Jahren getrennt, danach heiratete sie, er-
neut  einen Kollegen von der Universität  und lebte seither in einer Elbvororts-

Villa. Entweder um einen Skandal zu vermeiden oder weil sie noch gewisse 
Sympathien für mich hegt, legt sie den linken Zeigefinger auf ihren Mund und 
ergreift meine Hand, um mich in das Zimmer zu ziehen, dessen Tür sie hinter 

sich abschließt. Dann lässt sie das Unterröckchen fallen, ohnehin trägt sie kei-
nen Büstenhalter, und knufft mich aufmunternd vor sich her in ein nach Laven-

del und Baldrian riechendes, mit weißgrauem Marmor gekacheltes Badezim-
mer. Auch ich bin schnell ausgezogen, mit ihrer lächelnden Hilfe, und lege mich 
mit ihr in die leere Badewanne. Noch in den Wonnen der sexuellen Vereinigung 

sagt sie,  dass sie sich entschieden habe, ihren Beruf als Archivarin aktiver 
wahrzunehmen, auch an den Wochenenden nicht nur „galante Abenteuer“, 

wie sie betont, im Kopf zu haben, sondern sich für die Gesellschaft stärker zu 
engagieren. Ein Gespräch mit ihrem Vater, der immer noch bedaure, seine Dis-

sertation nie fertiggestellt zu haben, sei letzter Anstoß für sie gewesen. Mir 
wird klar, dass sie sich mit dem Geschenk ihrer Sexualität von mir verabschie-

den und keine Hoffnung auf eine Wiederholung aufkommen lassen will. 
 
 

JOHANN MARTIN UND  DIE FESSÉE 
 
Mehrere Hundert Personen hatten sich  in und wegen Platzmangel vor der Kirche 
von Bergedorf, östlich von Hamburg, versammelt, welche nach der Predigt und 
der anschließenden Beerdigung auf dem dazugehörigen Friedhof in einer endlo-
sen Prozession an dem offenen Grab vorbei defilierten und Elfriede, der gefass-
ten Witwe die Hand drückten und ihr Trauriges ins Ohr flüsterten, was manchmal  
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ein paar mehr Tränen fließen ließ, manchmal aber auch einen Schatten von Un-
mut  auf ihrem vergrämten, wenn auch noch weiblich vitalen Gesicht erzeugte. 
Obwohl ich mal wieder unter einer endlosen Bronchitis leiden musste, welche 
auf mein lasterhaftes Pfeiferauchen zurückzuführen war, hatte ich mich aufge-
rafft, auch wegen Elfriede, von dem  Kollegen eines langen Professorendaseins 
Abschied zu nehmen und war die 120 Kilometer von meinem Heimatort Schoß-
lingen durch den Regen nach Bergedorf gefahren. In katholischen Ländern hätte 
man von dem relativ früh verstorbenen Professor der romanischen Sprachwis-
senschaft und Gemeindevorstandsmitglied behauptet, dass er im Geruch der 
Heiligkeit gestorben sei, und das könnte tatsächlich der Wahrheit seines Lebens-
wandels entsprechen. Zwar sah der gestandenen Soziolinguist keineswegs  wie 
gewisse, der generativen Grammatik religiös verbundene, ständig herzkranke, 
bereits zu Lebzeiten nach Gruft riechende Zunftkollegen aus, aber wenn der Ver-
blichene seine Augen verdrehte und nach oben blickte, entsprach das sicher  
nicht der übliche Pfaffenheuchelei, sondern echter, ehrlich gemeinter Abbitte 
für die Sündhaftigkeit seines Gesprächspartners.  

Er war ein herzlich jovialer,  stattlicher Mann gewesen, der bei Frauen  sofor-
tiges Vertrauen erweckte, entweder diskrete Distanz wahren zu können oder als 
Liebhaber kräftig disponiert zu sein und  aus höflicher Männlichkeit   „nichts an-
brennen zu lassen“, wie die verworfenen Luderchen zu sagen pflegen, wenn sie 
ein begehrliches Auge auf jemanden geworfen haben.  Ein solches, welches mir 
zu vorgerückter Stunde in einer für  ein Wochenendseminar angemieteten Ju-
gendherberge einmal auf dem Schoß saß und bereits ein paar Knöpfe ihrer Bluse 
geöffnet hatte,  vertraute mir im Verlauf der charmanten Sitzung  an, dass sie im 
vergangenen Jahr bei einer Exkursion unter der Leitung Johann Martins zu vor-
gerückter Stunde sich diesem  auf den Schoß gesetzt habe und ihm offenherzig 
ihre jugendstraffen Brüste unter der Nase herumgefuchtelt habe, welches Glück 
ich ja nun ebenfalls genösse.  Danach sah sie mir schwefelglubschäugig, halbge-
öffnet die dicklippige Knutscheschnute, in die Augen, und  ich sollte raten, wie 
er auf ein solches Angebot eingegangen sei, ob er sie verkasematuckelt habe, 
einmal oder  mehrfach, ob von vorn und/oder hinten, ob mit  heftigem Elan oder 
selbstsicherer Gemächlichkeit sein Hutschebeitel in ihrer Hallelujafurche gejo-
ckelt und geschürft habe, bis ihr stoßweise der Saft entquollen  und sie sich wie  
eine  Besessene in einem epileptischen Anfall aufgebäumt und gejubelt habe vor 
irrster Wollust, und er dann auch wie der dreifaltige Urian feuerglühend, funken-
sprühend, salamandergeil zum schwarzen Höllenbock sich gewandelt habe,  so 
dass sie sich nicht mehr enthalten konnte und wie von inneren Furien angetrie-
ben sodann ihm  mit einem tiefen Zungenkuss die übliche Reverenz erweisen  
musste, so lang und tief es möglich war, oder noch darüber hinaus, hinten, hinein 
in sein pechfinstertiefes Arschloch  …  Und noch etwas mehr Details führte sie 
aus, Carla hieß sie, glaube ich,  und wiederholte, dass ich raten solle,  was er an 
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meiner Stelle getan habe. Schlimmes befürchtend, da mir Carlas Rede allzu un-
glaubwürdig oder gar literarisch ambitioniert erschien, disziplinierte ich meine 
Lasterpfoten und hielt ihr vor, dass gewisse linguistische Aspekte, besonders der 
lexikalische und der pragmatische  ~ersterer wegen offenkundiger Unfeinheiten, 
letzterer  wegen eventueller Beeinflussung zugunsten ihrer Examensnote~  nur 
eine Antwort verdienten, nämlich die berühmte, althergebrachte „Fessée“, wel-
che ich, wenn sie sich nicht sofort bequemte, meine Knie zu verlassen, an ihr 
vornehmen würde. Da sie, Kind einer US-globalisierten Banausenkultur, die wun-
derbare Chanson von George Brassens nicht kannte, hielt sie  meine Aufforde-
rung für eine bedrohlich ernsthafte Mahnung,  und ich trauere bis heute  dem 
entgangenen Vergnügen nach. Sie hätte nur spöttisch sagen müssen:  „Mach 
doch!“ 

 

Traumhochzeit 2 
 

Der Dompfaff, die Titanen  und die Kakadu  

Zu einem Fest, das im Garten und Ballsaal des einstigen Luxushotels in der 
Nähe des tigerbraunen Flusses mit seinen geruhsam heruntertreibenden, auf-
gedunsenen Kuhkadavern stattfinden soll, hat Delfino Dompfaff Nahrungsmit-
tel besorgt. Diese werden von den Schülerinnen der Fachschule für Hauswirt-

schaft unter Anleitung von Kati Kakadu wie riesige Gurken drapiert. Aber es 
fehlt noch viel zur Versorgung der erwarteten Gäste und um den Gurken die 
beabsichtigte Ausdruckskraft zu verleihen. Mit der verschwitzten, aus ihren 

Schlitzaugen schlau blinzelnden Kakadu, die sich ostentativ in Dompfaffs Arm 
eingehängt hat, will er den Großmarkt Jenseits von Wurst und Käse aufsuchen, 

der allerdings einen guten Kilometer weit  entfernt ist.  
Bei einer frühmorgendlich belebten Stadtecke mit ein paar neueren Cafés, 

die aber noch nicht geöffnet haben, werden sie Zeugen eines unvorstellbaren, 
magisch realistischen Geschehens, dessen Bericht beide später immer wieder 

in ihre Gespräche einflechten. Zwei Schwarze, ein gigantischer Schuhputzer mit 
Zylinderhut und ein Straßenverkäufer,  mittelgroß, aber ein Schandmaul, be-
schimpfen sich in verschiedenen Sprachen. Sie geraten in ein Handgemenge. 

Der kleinere rennt weg, der andere wickelt einen mehrere Zentner wiegenden 
Stein in ein Tuch und schleudert ihn in Richtung des Widersachers. Der flieht ei-

nen guten Kilometer weiter  einen Berg hinauf, der wie der Hradschin weit 
oben von einem Schloss beherrscht wird. Weitere riesige Steine prasseln immer 
näher bei dem jetzt aschgrau aussehenden Schwarzen herunter. Er scheint ver-

loren zu sein, da aber kommt Wind auf und es gelingt ihm in seiner Todesnot, 
sich in Sicherheit zu bringen. Dompfaff kommt der Gedanke, soeben einem 
Machtkampf von Göttern beigewohnt zu haben. Er sagt es der Kakadu, und 
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auch sie verspürt ein Gefühl der Erhabenheit, als hörten sie die Neunten Sym-
phonien von Bruckner und Beethoven zusammen. Ihr fällt noch ein, dass einst 

Juno, um den Gott der Winde günstig zu stimmen, diesem die Nymphe Deiopea 
verkuppelte, deren weiteres Schicksal nur wenigen und nur fragmentarisch be-

kannt ist. 
Die Beschwerlichkeiten des Weges, aber auch die Gefahren von Frauen und 

Fleischprodukten, von denen man ständig in der Zeitung liest, kommen  Dom-
pfaff immer ungeheuerlicher  vor, je älter und wichtiger er sich am Arm der ihn 
unermüdlich lobpreisenden Kakadu fühlt.  Unverrichteter Dinge, aber noch voll 

staunender Ergriffenheit   kehren sie auf halbem Weg wieder um. Die Vetera-
nen des Sexteto Mayor, die, wie Dompfaff mit leichtem Stolz auf seine zwar ge-
lichteten, dennoch den Kopf passabel bedeckenden  Haare  feststellt, schon alle 
bräunliche Dupés oder flache, sogenannte Stutzperücken tragen, spielen seinen 
Lieblingstango „En ese más allá“. Die Kakadu fordert ihn auf zum Tanz, und ob-
wohl er weiß, dass sie wie ein Kartoffelsack in seinen Armen hängen wird, rafft 
er noch einmal alle Kräfte und das ausgeprägteste Lächeln seiner Gesichtsmus-

keln zusammen. Mit heuchlerisch verdrehten Augen klatschen die Mädchen, 
die bei dem alten Hotel  mit den unfertigen Gurken auf sie warteten, den 

Rhythmus, die frechsten von ihnen hauen sich  herzhaft kichernd  mit der lin-
ken Handkante in die Biege zwischen rechtem Ober- und  angewinkeltem Un-

terarm, andere murmeln Beschwörungen.  
 

Gaudeamos igitur 

Buchfink Junior ist allein im Studentenwohnheim zurückgeblieben. Eine 
Briefträgerin kommt, die für alle Bewohner des Heims Post mitgebracht hat, 

darunter auch diverse Pullover. Buchfink Junior probiert einen an und erzählt 
der Briefträgerin, wie einst Herkules durch ein vergiftetes Hemd ums Leben ge-

kommen sei. Sie lächelt vieldeutig, und er weiß nicht, ob das Lächeln haupt-
sächlich seinem nach oben gerichteten Silberblick, seiner Person insgesamt o-

der einem grausamen Geheimnis gilt. Da fragt sie ihn, ob er nicht wisse, dass 
man vor ein paar Jahren den Vater eines ehemaligen Heimbewohners in den 

Abwässern der Stadt tot aufgefunden habe, anscheinend Opfer eines Eifer-
suchtsdramas, worauf Knutschflecken und Würgespuren hinwiesen.  

Später trifft Buchfink Junior mehrere Mitbewohner an einem Brunnen. Drei 
von ihnen, die längsten, sind in blauschillernde Anzüge und karminrote Hem-
den gekleidet. Sie putzen die Spitzen ihrer Chromstangen, die sie den ganzen 

Tag  über mit großem Eifer eingesetzt haben. Buchfink schwankt, ob er sie nach 
dem angeblichen Opfer eines Eifersuchtmordes fragen soll. Aber sie berichten 
von selbst,  dass vor nicht allzu langer Zeit  wieder einer der Profs  „das Zeitli-

che gesegnet“ habe, nachdem der Dompfaff, der zuletzt seine Frau und die 
Hilfskraft Kakadu ständig verwechselte, von beiden je eine Flasche über die 
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Rübe bekam, bevor sie sich die Augen auskratzten. Diesmal sei das Opfer der 
Professor Schleiereule, dessen hochsommerlich attraktiver und keinem länge-

ren Studenten abgeneigter Frau es endlich gelungen sei, ihm bei einem ihrer 
mitternächtlichen Ehekräche die Krampfadern der Beine  mit ihren High Heels 

kaputtzutreten. Zwar habe sie ihn sofort verbinden wollen, aber ungeschickt 
mit ihren langen Nägeln die Wunden noch vergrößert, daraufhin einen hysteri-

schen Anfall bekommen, ihre Kleider zerrissen, ihr langes Haar aufgelöst, so 
dass der Notarzt und die Ambulanzhelfer erst einmal sich um sie kümmern 

mussten, bevor sie dem verblutenden Schleiereule beistehen konnten. Aber die 
Hilfe kam zu spät, und auf seinen Leichnam warf sich untröstlich die fast ent-

kleidete, frische Witwe. Das übliche „Gaudeamos igitur“, das immer beim Able-
ben eines Profs angestimmt wird, erklang diesmal, da sich Schleiereule und 

seine Gattin allgemeiner Beliebtheit erfreuten, gedämpfter als sonst.  
 
 

SELINA AUF DER MAUER 
 

Bei einem in Berlin von dem ebenso rührigen wie verdienstvollen Harald 
Wentzlaff-Eggebert organisierten Kongress über die Avantgarde in Europa und  
Lateinamerika bildeten die Vorträge über die jeweiligen Steckenpferde Anlass zu 
gesteigerter Kommunikationsfreude und Anbändelungseifer. Schließlich war das 
Generalthema so breit und üppig, dass alle etwas zu grasen fanden und manche 
Studentinnen, die noch nicht wussten, welcher Reiter ihnen behilflich sein 
könnte bei der Abfassung einer Examensarbeit ließen die hübsch angemalten 
Äuglein flitzen und blitzen. Aber auch mancher von weither angereiste Iberer, 
der den ehelichen Halfter unter dem Vorwand der wissenschaftlichen Relevanz 
und internationalen  Repräsentativität im heimischen Schlafgemach über das 
Kruzifix hängte, würde ungern den keuschen José spielen, nicht unbedingt der 
Fleischeslust halber, sondern auf der Suche nach einem Stöffchen für eine ko-
kette Kurzgeschichte oder eine feinsatyrische Ode. Somit trafen sich die wäh-
rend der Vorträge und Dispute bereits als kompatibel Erwählten zu lockerer Ge-
selligkeit in einer der schummrigen Berliner Kneipen. Im Donnerschlag, wo in un-
regelmäßigen Abständen ein Böller in einem Fass gezündet wurde und ein alber-
nes Skelett an der Wand herumhampelte, saßen somit an einem Abend am sel-
ben Rundtisch der Viñole-Spezialist Reichardt, also ich, ihm gegenüber der Spa-
nier Augusto Sotelo. Dessen stolzes Steckenpferd waren die Augen der spani-
schen Avantgarde, wobei er über zwei nicht hinauskam, das bekannte durchge-
schnittene im Andalusischen Hund  sowie ein weiteres des Toreros Manolete, 
welches ein Stier angeblich an der Ballustradenwand der  Arena von Linares fest-
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gespießt hatte. Für einen mit poststrukturalistischen Literaturtheorien vertrau-
ten Interpreten genug, um eine weitere Theorie über die Avantgarde als dekon-
struktive Affirmation der Netzhaut, Netzwerke, Netze oder auch Netzstrümpfe 
in die Welt zu setzen. Auf die letztere Idee kam der Viñole - Spezialist, welcher 
an den herumtastenden Armbewegungen des Augen-Augusto unter dem Tisch 
nahe bei dessen Nachbarin zur Rechten, der elegant quirligen Argentinierin Si-
moneta, bemerkte, dass jener seine Wünschelrutenfinger auf die Suche nach 
Maschen oder Öffnungen im mondänen Strumpfgewebe geschickt hatte. Um die 
Trivialität dieser Kontaktierung bloßzustellen, warnte ich meine Nachbarin zur 
Linken, die schlohblonde Selina, eine Hamburger Examinandin mit hellblauen, 
wahrscheinlich gestohlenen Augen, dass die Hand des Skeletts unter dem Tisch 
zu ihrem Schoß krabbeln könnte, etwa so wie es jetzt meine Hand täte. In dem 
Moment, noch bevor Selina Uiii quieken konnte, ging wieder der Böller los, und 
das Skelett fing an zu wackeln, außerdem flackerten die Lichter. Das neckische 
Schreckensszenario ließ unwillkürlich die Hände der beiden Avantgardeforscher 
an die Gläser auf dem Tisch zurückfinden.  

Anscheinend hatte ich  mit meiner Posse bei Simoneta, die das brünette, 
achatäugige  Pendant der ebenfalls sehr zierlichen Selina darstellte, mehr An-
klang gefunden, als bei  der Letzteren, die sich erst einmal  für einige Zeit von mir 
fernhielt. Anders  die Argentinierin, der das verschwiemelte Anbändeln des Spa-
niers unter dem Tisch peinlich oder ungalant vorgekommen sein  mochte. Sie 
rückte ostentativ auch am folgenden Tag in meine Nähe und umgarnte mich mit 
schnellen braungrünlichen Augenblitzen, die an so manche wonnig schmerzliche 
Liebschaft in Buenos Aires erinnerten. So  schlug ich ihr vor, als sie andeutete für 
die Rückkehr nach Heidelberg noch etwas Zeit zu haben, mit mir durch Mecklen-
burg auf den Spuren der jüngsten  DDR- Vergangenheit bis Hamburg zu fahren 
und dort den Zug zu nehmen. Die Rückfahrt mit der belesenen, geistreichen jun-
gen Frau, die seit fünf Jahren mit einem Deutschen verheiratet war, wechselsei-
tig vertrauensvoll, wie sie sagte, führte über Rostock. Wir beschlossen, jeder im 
Einzelzimmer, hier zu übernachten. Die gemeinsam bis zum  Morgengrauen  in 
einigen Gaststätten verbrachten Stunden, zunehmend argentinisch vertrauter, 
alkoholisch angetüttelter und körperlich verschlungener, da Simoneta mit knapp 
50 Kilo leicht zu handhaben und rundum köstlich zu knuddeln war, hätten bei-
nahe, wie sie auf der Weiterfahrt kommentierte, ihren ersten Ehebruch ergeben. 
Beim Abschied im Hamburger Hauptbahnhof rundeten wir die Affäre ab mit ei-
nem vielversprechenden  Kuss, bei  dem noch einmal die Zungen alle Zähne des 
Partners nachzählten, wie wir es in Rostock, um vom Thema Auge abzurücken, 
probiert hatten. 

Seit der Berliner Szene aber sollten mich die aquamarinhellen Augen Selinas  
verfolgen. Obwohl ich meinen Übergriff durch betont neutrale Freundlichkeit 
suchte ungeschehen zu machen und auch einem mutmaßlichen Prätendenten 
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gegenüber deutliche Signale meiner Wertschätzung der intellektuellen Vorzüge 
Selinas abgab, konnte ich mich nicht von den  ungeziemenden Wünschen lösen,  
sie tatsächlich einmal ernsthaft aufquieken, ihre fast unnatürlich schönen Augen 
lasziv  aufleuchten zu lassen und dorthin mit der Hand zu krabbeln, wie ich es 
nur im parodistischen Spiel ansatzweise, das heißt bis kurz vor den Schlüpferrand 
gewagt hatte. Angefacht wurde dieses unselige Begehren, als sie tatsächlich ein-
mal auf meinem Bett lag, ausgestreckt,  mit entblößten Oberschenkeln, wohl et-
was bekifft von dem Joint, den sie zusammen mit ihrem Freund und anderen 
Examenskandidaten geraucht hatte. Sie verschwand zusammen mit der gesam-
ten Besucherschar noch am selben Abend. Ich hörte später von ihrem Freund, 
der wie er mir anvertraute, homosexuell war,  dass sie in einer Werbeagentur 
Anstellung gefunden und  den Abschluss ihres Studiums verschoben habe. Nur 
in einem Traum sah ich sie wieder, als ich mit einer in Panik geratenen Gruppe 
von Personen eine grasbewachse Ruinenmauer aus etruskischer Zeit mühselig  
erklommen hatte. Dann wurde auch eine nicht mehr ganz junge, fast nackte  Frau 
nach oben geschoben, der ich half, den letzten Mauervorsprung zu überwinden. 
Als sie die Augen zu mir aufschlug, erkannte ich Selinas gestohlene Aquamarine. 
Als sie mich sah, wollte sie schnell wegkrabbeln, entweder weil sie mich wieder-
erkannt hatte oder wegen meines erkennbar beträchtlichen Alters. Dabei sah ich 
mit Erstaunen ihre Analöffnung, welche so klein war wie die eines jungen Kanin-
chens.  Da wusste ich, dass sie inzwischen gestorben war, ohne ihr Studium ab-
zuschließen und ohne irgendwelche wüsten Erfahrungen gemacht zu haben.   

 
 

Traumhochzeit 3 
 

Pfauenfedern auf Seidenhütchen  

Im  schummrig erleuchteten Nebenraum  des Salons tanzen Paare und ein-
zelne Frauen. Eine von ihnen kommt zu mir, nachdem sich Natascha Neuntöter 
in meinen Arm eingehängt hat. Sie küsst Natascha und lädt mich ein, mit ihr zu 
tanzen. Da ist guter Rat teuer. Etwas unbeholfen streichle ich ihre Wange und 

berühre, eher unabsichtlich, ihren Mundwinkel. Nataschas Arm wird schwerer. 
Zufällig fällt mein Blick auf Hans Neuntöter, der sich im Nebenraum an einen 

Kaminsims lehnt und die Tänzer mit dem Ausdruck erhabener Gelassenheit be-
trachtet. Ich ziehe es vor, mit meiner Begleiterin und ihrer Freundin Susanne  
den Park aufzusuchen. Vor Jahren lebte Natascha mit Neuntöter zusammen, 
wurde ein paarmal schwanger und untreu und fasste eine negative Meinung 

von ihm. Dass er fremde Gedanken wie Beutetiere gern aufspießte und als ei-
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gene ausgab, fand sie ebenso unerträglich wie seinen bei Erregung sich drehen-
den Adamsapfel, abgesehen von diversen Manien, die sie aber eher ver-

schweigt. 
 Im Park nehmen mich die beiden Frauen in ihre Mitte und mir wird be-

wusst, dass sie äußerst vertraut miteinander sind. Ich hatte keinen Anlass anzu-
nehmen, dass sie sich als Rivalinnen empfinden könnten. Eher bilden sie ein 
verschworenes Paar, das einer dritten Person kurzfristige Teilhabe erlaubt,  

nachdem sie sich tuschelnd oder mit einem Augenzwinkern verständigt haben, 
welchen Grad des Umgangs sie konzedieren sollen. Allem Anschein nach wollen 

sie meine Verführbarkeit überprüfen und umgarnen mich insofern mit eroti-
schen Anzüglichkeiten, auf die ich gern eingehe im Wissen, dass das eher un-
klug ist, wenn ich ihre Gewogenheit und Verfügbarkeit für längere Zeit in An-

spruch nehmen will. Da aber meine Hand bereits in den Schlüpfer Susannes ge-
krabbelt ist, schwant mir baldige Verachtung oder schwarzes  Ungemach. 
Etwas später sehen wir den Hans Neuntöter wieder vor einer Bar, wo wir  

gern einen Espresso trinken würden. Neuntöter bewegt sich vor einem Halb-
kreis von Zuhörern, wobei er seine  Hüfte wie eine mehrfach operierte Vedette 
hin- und herschwingt. Er trägt ein mit zwei Pfauenfedern geschmücktes Seiden-

hütchen. Mit gelassener Erhabenheit winkt  er zu uns herüber. Um wieder ein 
paar Pluspunkte zu ernten, bemühe ich mich, meinen Begleiterinnen die tiefe 
Sinnlichkeit von Tschaikowskis Klaviertrio „Souvenir de Florence“ zu erklären 
und besonders suche ich sie für das  geheimnisvoll schwellende, von Violine 

und Cello eröffnete Adagio zu erwärmen. 
 

Nackter Hintern in Hühnereiern 

Als der Gastgeber zur zweiten Frühmesse aufgebrochen ist, legt sich Halle-
luja, seine ältere Tochter zu mir ins Bett und lässt mich in einen Apfel beißen, 
von dem sie schon mehr als die Hälfte gegessen hat. (Zwischen ihren Beinen 

befänden sich diverse Amphibien und das entsprechende Biotop, notierte  ich 
mit neutralisierender Pedanterie in mein Notizbuch.) Auch Gloria, Hallelujas 

Schwester, die mir gleichfalls gefallen mag, ist anwesend ~ schwebt, hüpft, 
singt, kratzt sich am Arm, lacht, lässt einen sausen ~ und kümmert sich um 

mehrere Kleinkinder. Auf einmal taucht Hallelujas Freund Tobias auf. Sie ver-
steckt sich schleunigst unter der Bettdecke. Ich blinzle jenem entgegen: „Nein, 

gesehen habe ich sie den ganzen Morgen noch nie nimmer, höchst vielleicht sei 
sie aber, wenn nicht im Apfelgarten, so byebye den Fröschen im unteren, hinte-
ren, feuchtüppigen und wunderbarlich, eieiei, kitzeligen Treibhaus und bei den 

Auauberginen.“ Fast könnte es jetzt zu einem schmerzlichen Duell zwischen 
uns beiden Böcken kommen, da setzt sich Gloria mit nacktem Hintern auf ein 
Tablett voller Hühnereier, welche mit hellem Knacken und den leise schmat-
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zenden Geräuschen der sich verteilenden Flüssigkeiten kaputt gehen. Im glei-
chen Moment fängt auch das halbe Schock von Bastarden wie auf Befehl an zu 

kreischen und blöken.  Darauf tanzen Gloria und die Kinderchen im Kreis um 
Hallelujas Tobias und drängeln ihn nach draußen, wobei sie den Ruf des Ku-

ckucks sowie das harte „tek,tek,tek“ und trillerndes Schnurren des Zaunkönigs 
nachahmen.  

 

GERTRUD,  DIE KOMMUNARDIN 
 

Das bunt gekleidete,  dezent geschminkte, kokette Vögelchen, das hin und 
wieder eine meiner Vorlesungen besuchte, aber als Hauptfach Germanistik stu-
dierte,  hatte ich bei einer Lesung des chilenischen Schriftstellers Antonio Skár-
meta etwas näher kennengelernt. Als ich  Gertrud ~ so hieß die zimtblonde junge 
Frau, die ihre Haarpracht in zwei Zöpfen  am Hinterkopf zusammenführte und 
dann in einer sanft ondulierten Woge zumindest noch 60 Zentimeter lang aus-
laufen ließ ~  weit über Mitternacht im Auto nach Hause brachte  und,  benebelt 
von ihrem Parfüm und der eigenen Konkupiszenz, mit einem Kuss auf ihren 
Mund meine Anwartschaft auf ihre Hingabe bekräftigte, beschied sie mich mit 
nachsichtiger Strenge, dass sie glücklich verheiratet und insofern nicht geneigt 
sei, meinem Begehren je stattzugeben. Das beschämte mich und ich verfluchte 
meine aus der wild libertinären Studentenzeit der 60er Jahre  herrührende Zü-
gellosigkeit, welche inzwischen allgemeinen Abscheu erregte. Und mehr noch 
bereute ich diese,  als ich Friedhelm kennenlernte, den Ehemann Gertruds. Die-
ser imposante Hüne hatte als Tischler gearbeitet und auf dem zweiten Bildungs-
weg das Abitur nachgeholt. Jetzt studierte er wie seine Frau Germanistik, beide 
mit  begeistertem Eifer, was ich bei fast allen, die nach dem regulären Abitur  zu 
studieren begannen, schmerzlich vermisste. Während Gertrud mit ihren wandel-
baren weiblichen Reizen manchmal  an eine Nymphe oder Hamadryade oder 
vielleicht sogar an eine Halbgöttin wie Circe erinnerte ~ und als solche hatte sie 
mich ja kurzfristig in ein zuchtlos begieriges Borstentier verwandelt ~ strahlte 
Friedhelm eine bedächtige, gleichwohl aus sich selbst heraus gefährdete Sanft-
mut aus, als stünde er an einem vom Meer unterhöhlten Abgrund.   

Mein jetzt moralkonform begrabenes Ansinnen mochte Gertrud entweder 
dazu angeregt haben, die Solidität meiner Überzeugungen auf die Probe zu stel-
len oder im Vertrauen auf meinen Respekt vor ihrer Ehe meine Nähe zu suchen 
und außerhalb der studienrelevanten Themen  auch menschlich, bald allzu 
menschlich Persönliches anzusprechen.  Sie hatte ein paar Jahr als aktives und 
äußerst dienstwilliges Mitglied in einer der antibürgerlichen, antikapitalistischen 
Kommunen des Aktionsberserkers Mühl gelebt. Zum Alltagsreglement  der Kom-
munarden ~ etwa 60 waren es  in Bremen, die  eine ehemalige Schule mit einer 
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zum Schlafsaal umgebauten Turnhalle bewohnten ~ gehörte die unverbrüchliche 
Umsetzung der Parole „wer zweimal mit der/dem  selben pennt, gehört schon 
zum Establishment“. Somit konnte sie  jede Nacht während eines ganzen Monats 
mit einem anderen Sexualpartner das Bett teilen, bis sie von jedem durchgefickt 
worden war, um dann wieder  in anderer, vom Los entschiedener Reihenfolge 
von vorn zu beginnen. Das sei, gestand sie, eine wunderbar reizvolle Erfahrung 
gewesen, auch wenn ihr manche Schwänze weniger Genuss bereiteten als an-
dere  und das Vorspiel bis zum Hochzwirbeln der Geilheit oder das Nachspiel  bis 
zum gelegentlichen Bumsdessert selten den Grad der Befriedigung wie mit Fried-
helm erreichten. Sie  empfände keineswegs Reue oder gar bittere Wut auf die 
Zeit in der Kommune wie die meisten anderen Frauen, eher Dankbarkeit, mit 
kleinen Einschränkungen. Auch teile sie keineswegs die hämische Schadenfreude 
von all den zu spießbürgerlichen Piesepampelinen gewandelten Kommunardin-
nen, dass der Schweine-Mühl jetzt wegen Verführung einer Minderjährigen im 
Kittchen säße.  Das Befolgen des nächtlichen Sexgebots sei ihnen damals ja kei-
neswegs schwer gefallen. Was in jener Zeit alles passierte, könne sie mir gar nicht 
erzählen. Allerdings  habe ihr die Vorschrift misshagt, dass die Frauen ihre Haare 
kurz schneiden mussten, weil sich nach der Meinung des Meisters  lange Haare  
beim Sex störend  verhedderten. 

Diese Berichte und noch manche andere, die mir Gertrud von jenen antibür-
gerlichen Exerzitien anvertraute, die ich 1968  nur noch am Rande miterlebte, 
während sie als rebellisches Mädchen begeistert Erfahrungen sammelte, unter-
minierten langsam die Festung  meiner ethischen Prinzipien. Eines Nachts, als 
einige Freunde aus Argentinien und von der Universität nach reichlichem Alko-
holgenuss  die Nacht in meinem Haus verbrachten und  ich als Gastgeber mit 
mäßiger Genugtuung bemerkte, dass sich die sprachengewandte Gertrud mit 
dem von mir hoch geschätzten Dalmiro Sáenz gut verstand, suchte sie aber nicht 
dessen  Lager auf, sondern tastete sich auf dem Dachboden zu meinem und ku-
schelte sich so unwiderstehlich an mich, dass die Natur ihren Lauf nahm und mir 
eine neue Liebschaft bescherte. Von nun an kam sie zumindest jede zweite Wo-
che,  blieb die Nacht über bei mir, um am nächsten Vormittag zumeist mit dem 
Zug wieder zurückzufahren.  Ich fragte vorsichtshalber nicht, wie sie diese Aus-
flüge Friedhelm gegenüber begründete. Vor dem Hintergrund all ihrer Männer-
erfahrungen fügte sie sich meinen nicht sonderlich exquisiten Wünschen, oder 
eher brachte sie mich auf solche, die neue Register der Lustorgelkünste bedeu-
teten, wobei ihr geschmeidiger Körper und eine saftstrotzende, sich etwas nach 
vorn wölbende Vulva mit  zuzzelbereiten Schamlippen und einer dreist hervor-
stechenden Klitoris irdische Himmelsfreuden bot, oder wie man das Höchste 
Vergnügen, das es auf der Welt gibt, nennen mag. Hinzu kam, dass sie sich nach 
ein paar Wochen den Venushügel glattrasierte, so dass diese etwa 50 Quadrat-
zentimeter große, immer etwas schwitzige, leicht katzenzungenhaft angeraute 
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Fläche  zur vollen Verfügung  eines schmatzgierigen Mundes stand. Allmählich 
hatte sie mich völlig abgerichtet zu Liebesdiensten an ihren Öffnungen und sonst 
wo, welche sie während ihrer kommunalen Routinefickerei  zumeist vermissen 
musste, da den jungen Böcken nichts anderes einfiel, als ihren Aal schnell in die 
Reuse zu stecken, ihn dort etwas zappeln zu lassen, abzuspritzen und  dann mit 
abgewandtem Rücken wegzuratzen.  Wir beide aber erreichten einen ersten Ju-
belhöhepunkt während unserer Paarungsmesse, wenn ich die zierliche Nackt-
schnecke, den köstlichen Miniaturpenis so lange geküsst und beleckt hatte, dass 
er steif wurde,  bis dann, begleitet von einer langen Serie der Zuckungen des 
Unterleibs ihr Lachen ertönte, welches aber so  unmenschlich hyänenhaft klang, 
eher in der Nähe eines männlichen Baritons als einer weiblichen Altstimme, als 
käme es aus einem Abgrund,  in dem ihre Seele von einer gewaltigen anderen 
geschunden worden war.  Nach dem Abklingen des stoßhaften, schluchzend be-
freiten Gelächters forderte die weite Öffnung der rotvioletten Scheide  auf, mei-
nen von ihren Händen mit der Klugheit einer griechischen Hetäre domestizierten 
Schwanz einzuführen. Das war dann der eigentliche Introitus der Messe, dem 
manches Kyrie, Gloria, Eleison sowie Hallelujas folgten. Das muss  nicht weiter 
ausgeführt werden, da ja auch manche anderen Personen solches erlebt haben.   
        Sieben Jahre dauerte diese wonnereiche Beziehung, bis sie auf eine merk-
würdige Weise zu Ende ging. In einem Traum erschien mir Gertrud, aber sie war  
eine andere; ihr schönes, langes Haar war struppig gestutzt, aber sonst erstrahlte 
sie in voller Weiblichkeit mit einem hoch aufgestockten Busen, der aus einem 
den Brustwarzenansatz frei lassenden Dekolleté  hervorquoll. Das chromoxid-
grüne Kleid war knöchellang und endete in einer Schleppe; es betonte das Hin-
terteil und bestand aus verschiedenen schweren Stoffarten, teilweise mit gold-
durchwirktem Besatz. Sie blickte nicht zu mir hin, sondern wie beunruhigt nach 
vorn, dabei mit dem Kopf heftig und wie gehorsam auf und ab nickend, als be-
gänne sie sich in ein Pferd zu verwandeln. Dann verschwanden wir uns aus den 
Blickfeldern. Beim nächsten Stelldichein, nachdem wir uns wie schon mehrere 
hundert Mal aneinander und miteinander ausgetollt hatten, erzählte ich ihr von 
dem Traum,  ohne die befremdlichen  Aspekte zu erwähnen. Sie wurde auf ein-
mal nachdenklich und ich verspürte eine plötzliche Kälte.  Das Auseinandertrif-
ten unserer intensiven  und wechselseitig anregenden  Beziehung, welche allein 
die Rücksicht auf Friedhelm zeitlich und räumlich beschränkte, hatte sicher 
schon vor dem ominösen Traum eingesetzt, aber dieser machte darauf aufmerk-
sam. Hinzu kamen merkwürdige Zeichen, die ich, oder die wir uns nicht enträt-
seln konnten. Der dicke Stein auf der Auffahrt zu meinem Haus,  auf dem das 
Fahrgestell krachend aufsetzte, das Verschwinden des „Feguans“ vom Kamin-
sims, die zerbrochenen Aquarellpinsel, das im Gebüsch zerfetzt hinter dem Haus 
hängende, aus meiner Argentinienzeit stammende  Doppelbettlaken,  beidersei-
tige verletzende Vorwürfe, welche vernünftiger Grundlage entbehrten, Gertruds 
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Selbstbezichtigungen der Hurerei und Heuchelei, welche die Wonnen der ver-
gangenen sieben Jahre in Frage stellten. Mir erschien dieser Sinneswandel als 
natürlicher Ausdruck der hormonellen Veränderungen einer frühzeitig eingetre-
tenen Menopause, welche auch jene Mitkommunardinnen erfasste, die mit wü-
tenden Flüchen  ihrem einstigen Herrn und Meister Mühl abgeschworen hatten. 
Bei der letzten Aussprache weinte Gertrud ununterbrochen und meinte, dass der 
Teufel nun seinen Lohn einfordere und ihre Seele in alle Ewigkeit rösten wolle. 
Vor mir versteckte sie sich in ihrer Ehe mit Friedhelm,  den sie wohl auch instru-
iert hatte, mir aus dem Weg zu gehen. Einen Anruf von mir beantwortete sie mit 
giftigem Zischen, als würde sie eine Schlange vor den Hörer halten und in den 
Schwanz kneifen. Eine gemeinsame Bekannte meinte, sie einmal bei einer Pro-
zession um eine Kirche herum gesehen zu haben, offensichtlich in einem Büßer-
kleid, den Kopf kahlgeschoren. 

 

Traumhochzeit 4 
 

Zaunkönigs Irrungen   

Auf einer rundum verglasten Bühne sitzen verschiedene Personen im Halb-
kreis in Ledersesseln. Über Lautsprecher wird ihr Gemurmel übertragen. Sie 
fragen, ob der „alte“  Zaunkönig unter den Anwesenden sei. Ich bin zwar da 

und manche Blicke heften sich auf mich, aber ich gebe keinen Laut von mir. Da-
nach fragt man nach Maximilian Buchfink, von dem viele wissen, dass er vor ein 
paar Jahren bei einer Bergwanderung sein Leben verlor. Ich verspüre Erleichte-

rung wegen des Irrtums. Das Publikum wird zu Selbstdarstellungen aufgefor-
dert. Eine zierliche, junge Frau, die sich als Deiopea  vorstellt, trägt mit spröder 

Stimme eine monotone, dennoch melodiöse Arie über ihre glücklosen Hinga-
ben vor. Schwacher Applaus erklingt, ich blicke die Frau lobend an. Sie rückt da-

raufhin in meine Nähe und ich fühle mich etwas von ihr bedrängt. Auf einer 
weiteren Bühne werden inzwischen die Kulissen für ein neues Stück aufgebaut, 
wobei eine rohe Bassstimme ständig „schnüren zu, und die Hälschen schnüren 
zu“ vorträgt. Unter den Schauspielen befinden sich drei als Haremsdamen ge-
kleidete, stattliche Frauen, deren durchsichtige Schleier unwiderstehlich aller 

Blicke auf die schattigen Stellen ihrer Körper lenken. Für mich sind diese Frauen 
zu groß und ich denke, dass früher die hübscheren eher zierlich waren und at-

traktivere Proportionen aufwiesen. Dabei fällt mir Deiopea ein, die durchaus 
diesem Ideal entspricht, aber die ich wohl durch meine Unsicherheit vergrault-

vielleicht sogar verletzt habe. 
Da auch der Zuschauerraum gedreht wird, sitze ich auf einmal vor einer 

Wand, auf der vergilbte, teilweise abgerissene Plakate aus dem 19. Jahrhundert 
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hängen. Die junge Frau geht an mir vorüber und wirft mir mit einem verächtli-
chen Blick ihre zerknitterte Eintrittskarte an die Brust. Als einer der Saalordner 

vorbeikommt, folgt sie ihm. Ich bemerke jetzt, dass sie einen wunderbar ge-
formten, leicht birnenförmigen Hintern sowie anmutige, runde Hüften hat.  

Ich gehe in die entgegengesetzte Richtung und steige die Treppen in einen un-
teren Festsaal hinab, wo einige der Gäste die aus verschiedenen Epochen stam-

menden Möbel zu einem Halbrund zusammentragen. Ich beteilige mich am 
Aufbau des Zuschauerraums. Aber als ich mich setzen will, ist keiner der Stühle 

mehr frei. Unter einem doppelmanualigen Cembalo aus dem 18. Jahrhundert 
finde ich noch einen ledergeflochtenen Sessel, den ich zu den anderen Sitzen 
rücke. Aber die Unruhe treibt mich wieder hoch und ich begebe mich auf die 

Suche nach der verächtlichen Sängerin. 
 

Schokoladentorte und Tod eines Eichelhähers  

Ich steige über verschiedene Kommoden und alte Buffets, bemüht, die Intar-
sien nicht zu betreten oder die Zierspitzen und Voluten mit meinen Holzpanti-
nen zu verletzen. Es ist allerdings nicht zu vermeiden, dass hin und wieder ein 
schwächeres Brett beim Betreten bedenklich knarrt. So gelange ich zu einem 

Etagenbett, das ebenso wie das Cembalo aus dem Rokoko stammen mag. Un-
ter einer Spitzendecke liegt eine Frau mit einem schönen, starken Gesicht , das 

üppige, auberginenfarbene Locken umrahmen. Vor ihr steht ein  Teller mit ei-
nem dreieckigen Stück Schokoladentorte. Die Frau scheint mir bereitwillig et-

was Platz in dem Bett anzubieten. Als ich zu ihr hinaufsteige und eine knapp 
hervorgezogenen Kommodenschublade als Treppenstufe dabei benutze, öffnet 
sich, was ich mit Scham wahrnehme, mein Morgenmantel. Die Frau hat es viel-

leicht nicht bemerkt.  Mit lauter Stimme unterhält sie sich mit einigen Spanie-
rinnen und ruft einer jüngeren zu: „Jilguero ~ haste wohl noch nie gehört, 

was?“  Die Angesprochene scheint einen roten Kopf zu kriegen wie dieser Vo-
gel.   

Ohne von der Torte zu kosten, habe ich mich von der Frau verabschiedet, bin 
wieder auf den Boden geklettert und durch die Säle  nach draußen geschlen-

dert, in der Hoffnung, dort die Sängerin anzutreffen. Als ich durch einen Torbo-
gen hindurch einen schwach erleuchteten Gang weiter ins Freie gehe, werde 

ich aufmerksam auf einen Hühnerhof. Dort hat sich ein Eichelhäher an eine 
kleine Henne herangemacht, aber der schwarze Hahn hat es bemerkt. Er packt 
den jammervoll kreischenden  Eichelhäher am Flügel, den der blauschillernde 

Spiegel schmückt, und verdreht ihn so, dass er aus dem Gelenk springt und die 
Sehnen zerreißen. Dann nimmt er einen mächtigen Knochen, mit dem er  auf 
den elendigen, immer schwächer  zeternden   Vogel einschlägt, bis dieser als 

schlaffes, blutiges Federbündel liegenbleibt. Schließlich geht der Hahn stolz mit 
der kleinen Henne hinweg und beide verschwinden im dunklen Stall.    
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Die Göttin des Unrats 

Vielleicht zufällig treffe ich eine junge Frau, die sich als Deiopea entpuppt in 
einem Raum, der Badezimmer und Rumpelkammer ist. Sie verblüfft mich mit 

der Frage, ob wir uns  nicht an künftigen Wochenenden sehen könnten, öffnet 
ihren Morgenrock und mein Blick fällt auf ihren depilierten, an einigen Stellen 

leicht geröteten Venusberg. Als ich die Hand danach ausstrecke, gibt sie mir ei-
nen Klaps: wir müssten prozedurale Antworten finden, also Verfahren der 

Problemlösung und nicht die Problemlösungen selbst.  
Nachdem sie sich in einem Nebenraum umgezogen hat, machen wir einen 

Spaziergang  über die Hügel des Parks, deren Rasen von den zahlreichen Besu-
chern an vielen Stellen abgetreten ist. Schließlich kommen wir zu einem abge-
legenen Hügel, dessen von der Stadt abgewandte Seite einen steinigen, dünn  

mit Ginster und niedrigen Sträuchern  bewachsenen Abhang bildet. Ein Pfad 
führt zu einer Grube. Deiopea erzählt scherzend, dass hier einmal ihr Tempel  

als von den alten Thüringern verehrte Göttin  des Unrats, der Fleischeslust und 
der Sünde  gestanden habe.  Ich könne gewiss noch die gläubige Ergriffenheit 

ihrer Anhänger nachvollziehen, wenn ich in die knapp mannshohe Grube 
stiege. Neugierig befolge ich das. Dann stellt sie sich mit gespreizten Beinen an 

den Grubenrand und ich kann wie durch den Spitzbogen eines neugotischen 
Schlossfensters  auf eine hügelige, sienafarbene Landschaft blicken. In dem Mo-

ment fährt ein von einem doppelten Pferdegespann gezogener Wagen vorbei, 
der vollbeladen ist mit Bierfässern und Wasserkisten. Die beiden Kutscher rufen 

uns fröhliche Anzüglichkeiten zu.   
 

Der Naturfreund und das gepanzerte Gnu 

 Maximilian Buchfink, Zaunkönigs verblichener Jugendfreund, steigt in der 
heiteren Landschaft der sommerlich verdorrten Bergwiesen Asturiens weiter 

nach oben. Zwischen dem Buschwerk eines Wiesensaums sieht er in nicht wei-
ter Entfernung ein Tier, einem Mufflon ähnlich, aber von der Größe eines Gnus. 

Buchfink vermutet, wobei sein Herz vor ökologischem Enthusiasmus schneller 
schlägt, dass es sich um den Vertreter einer vom Aussterben  bedrohten Gat-
tung dieser Tiere  aus der Familie der Pferdeböcke handelt. Er steigt nun voll 
stiller, neu entflammter Freude an der Umwelt weiter nach oben. Auf einmal 

kommt das Tier in elegant langegestreckten Sprüngen von der anderen Seite in 
sein Blickfeld, aber schon näher, und Buchfink kann es genau betrachten in  sei-

ner schwer zu bestimmenden Eigenart, die Merkmale stämmigster Antilopen, 
wie er sie von vergilbten Safari-Fotos  kennt, aufweist, die sich merkwürdig mit 
der Panzerung  eines Nashorns  paaren, dessen Hauptwaffe, jener mindestens 
30 Zentimeter hohe, kräftige Pickel, sich schwärzlich glänzend gegen den tief-
blauen  Himmel abhebt. Unmut beschleicht Buchfink und er wirft einen Stein 
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nach dem Tier, der es weit verfehlt, aber doch die Wirkung hat, dass es zusam-
menzuckt und sich wegtrollt. Bald danach aber taucht es wieder zu Buchfinks 

rechter Seite auf und zieht einen gestreckten Bogen unterhalb unseres Helden, 
der vorsichtshalber ein paar Steine gesammelt und sich nach einem Baum in 
der Nähe umgesehen hat. Auf einmal allerdings steht das Tier oberhalb von 

ihm und in bedrohlicher Nähe von etwa 15 Metern. Für Buchfink wird klar, dass 
er nicht wegrennen, nicht hinter  oder auf einem Baum oder Elektromast sich in 

Sicherheit bringen kann. Er denkt, dass die beste Verteidigung der Angriff sei, 
und wenn er in der einen Hand, am besten der linken, die Steine behielte, den 
rechten Arm mit gespreiztem Zeige- und Mittelfinger auf der Höhe der Augen 
des Tieres sich im Profil wie ein spanischer Matador auf den Feind zubewege. 

Da bemerkt er, dass dieser sein schwarzes Horn langsam senkt und ihn mit star-
ren Augen anvisiert, dabei bewegen sich leise und geschmeidig seine Muskeln. 
Zuerst gedämpft, dann mit zunehmend lauterem Trommel-Kastagnettenwirbel 

erklingt der Pasodoble vom „Gato montés.   
 

 

WUT DER FRAUEN 
 

Der Magen einer Sau, die Seele einer Frau, der Inhalt 
einer Leberworscht, das bleibt für immer unerforscht.  

  Schwäbisches Sprichwort 

Man kann es aus emanzipatorischer Verve hin und her bezweifeln, dass Wut und 
Rachsucht tiefer und länger in Frauen wuchern und wühlen als in Männern, aber 
im Bekanntenkreis,  im Verlauf jahrzehntelanger Erfahrung schätze ich, dass auf 
zehn weibliche Fälle eklatanter Spätwut höchstens ein männlicher kommt. Der 
aber hat selten die  zerstörerische Gewalt oder Bosheit, welche auf einmal bei 
einer Frau ausbrechen können. Man mag es für Spinnerei halten, einen Dämon 
für den Wutausbruch  einer Person als verantwortlichen Urheber zu deklarieren, 
aber die weißkitteligen  neuropathologischen Erklärungen und das Verabreichen 
von  Beruhigungspillen dürften auch nur hilflose Deutungsversuche und sanfte 
Variationen exorzistischer  Praktiken darstellen.  Zwar ist ein kausaler Zusam-
menhang anzunehmen, dass  irgend ein mehr oder weniger schlimmes Unge-
mach sich nach Jahren der Verdrängung Bahn bricht und wut- oder hassglühende 
Lava speit.  Wenn jedoch über die Jahrzehnte hinweg das Zufriedensein mit  den 
Lebensumständen behauptet wurde, ist ein plötzlicher Umschwung rational 
nicht zu begreifen. Der in mehreren E-Mails  zum Ausdruck gebrachte Wutaus-
bruch einer Silberhochzeitsjubilarin und Mutter von drei Kindern, welche dem 
einstigen Geliebten seine erektile Dysfunktion, dreißig Jahre zuvor, als morali-
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sche Verworfenheit und  Neigung zur Perversion vorhält, gehört eher in den Be-
reich der Kuriosa, hat mehr mit Dummheit als  mit dem Teufel zu tun. Allerdings 
mag das abschließende Donnergrollen jener Ilona auf denselben als Trem-
pentrull oder Aufhuckerle oder einen anderen geschwänzten Incubus und inso-
fern auf ihren künftigen Aufenthaltsort  verweisen:  „Und nun entschuldige mich. 
Ich würd gern weitervögeln“.  Die einzige Mail, die noch folgte, enthielt nur den 
Betreff „H“, was die jetzige Bleibe bestätigen mochte oder eine  Beschimpfung 
des Adressaten als Hurensohn bedeutete.   
      Ernster und dramatischer ist der Fall einer braven norddeutschen Hausfrau,  
welche kurz vor der goldenen Hochzeit in jenen merkwürdigen Zustand verfiel, 
der sie in alten Zeiten hätte Schlimmes gewärtigen lassen. Es handelte sich um 
die Schwiegermutter eines Freundes, dessen Frau  mir  klagte,  dass ihre Mutter 
gelegentliche Wutanfälle bekam und ihren Mann mit Garten- oder Küchengerä-
ten bedrohte. Die Anfälle seien  immer heftiger und häufiger, so dass sie anfing, 
sich um das Leben ihres Vaters Sorge zu machen. Denn manchmal kniete die Frau 
nachts auf ihm und beschuldigte ihn, von fremden Weibern zu träumen. Sie 
mochte Ende 60, er Anfang 70 sein, aber während bei ihm ein körperlicher 
Schrumpfungsprozess einsetzte, wurde sie zusehends kräftiger. Ihr beliebtestes 
Instrument für den ehelichen Terror wurde eine Gartenhacke, mit der sie ihn 
durch die Gemüsebeete bis hin zur Straße jagte. Zugleich beschimpfte sie die 
Nachbarinnen, allesamt wie sie selbst biedere Hausfrauen in einer norddeut-
schen Reihenhaussiedlung, dass sie Huren seien, etcetera. Es müssen wahre 
Schimpfkanonaden gewesen sein, deren Hervorbringung man in manchen abge-
schiedenen Regionen als dämonische Besessenheit diagnostiziert und dafür ei-
nen Exorzisten bestellt hätte, falls man nicht, wie das jüngst in Nicaragua pas-
sierte, die Person auf einem Scheiterhaufen läutern wollte. Der Hausarzt er-
kannte im Fall der Gerlinde XY, dass sie für ihre Mitmenschen eine Gefahr dar-
stellte und dringend einer psychiatrischen Behandlung bedurfte. Um sie in eine 
entsprechende Klinik einzuweisen, musste ein Vormund bestimmt werden. An-
gelika, die Tochter,  bat mich, die Aufgabe zu übernehmen, da sie das Verhältnis 
zu ihrer Mutter nicht dauerhaft belasten wollte.  Als ich bei dieser zum ersten 
Mal mit dem Arzt und dem Amtsrichter vorstellig wurde, öffnete sie uns  die 
Haustür nicht, sondern schimpfte empört, dass wir  zur Hölle fahren sollten. We-
nige Tage später musste ich sie mit einigen Krankenpflegern, zwei Polizisten und 
dem Arzt zwangsweise in die Klinik bringen. Das war nicht einfach, da sie sich im 
Haus verschanzte, zuerst im Flur mit kampfbereitem Regenschirm, dann schnell 
wie ein wildes Tier in der Küche, deren Tür aufgebrochen werden musste. Die 
Polizisten legten die wehrhafte Alte so sanft  wie möglich auf den Boden. Von 
hier aus zählte sie ihre Gegner einzeln mit dem Zeigefinger, um festzustellen, 
dass sechs Männer nötig seien, eine arme Greisin unterzukriegen. Auf einer 
Bahre wurde sie festgebunden und im Krankenwagen abtransportiert. Ich folgte 
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ihm und sah die geballte Faust, mit der mir die Megäre, die sich aus den Gurten 
befreit hatte, drohte und wahrscheinlich wüsteste Flüche ausstieß. Mir missfiel, 
dass ich als Büttel beihelfen musste, eine Frau in das Kuckucksnest der Psycho-
pharmaka einzuliefern, eine Frau, die nach Jahrzehnten der  Demut auf einmal 
rabiat aufbegehrte und mit dem vermutlichen  Verursacher ihrer Kümmernisse 
ein Strafgericht von Drohungen und Schrecknissen abhielt. Ich stellte mir vor, 
dass die rüstige Matrone erst einmal in einen todähnlichen Schlaf versetzt und 
dabei in ein abgestumpftes, roboterhaftes Wesen verwandelt würde. Als solches 
traf ich sie tatsächlich ein paar Wochen später. Wenn sie angesprochen wurde, 
dauerte es lange Sekunden, bis sie mühsam antwortete. Die Therapie, in die sie 
sich freiwillig fügte, währte mehr als ein Jahr. Dann soll sie wieder normal zu-
rechnungsfähig geworden sein, mittlerweile war aber auch ihr Mann gestorben. 
Ob nun ein richtiger Dämon seine Stelle eingenommen hat,  konnte ich nicht in 
Erfahrung bringen, da meine Vormundschaft erloschen war. 
 
 

Traumhochzeit 5 
 

Nackte Damen auf Motorschlitten 

Zu den Feiern der Stadt  wird eine Künstlergruppe aus Kolumbien erwartet. 
Hans Neuntöter hat sich, da keine erhöhte Warte vorhanden, in den hinteren 

Reihen der Tribüne niedergelassen und wird von einer seiner studentischen 
Hilfskräfte schlitzäugig mit unterwürfigen Blicken begrüßt, während die zwei 

andern, eine kräftige Brünette mit stark geschminktem Mund und eine lange, 
hagere Blondine, weiter intensiv miteinander tuscheln, wie Harpyien oder wie 

übel riechende Lemniaden, empfindet der in letzter Zeit schnell gekränkte 
Neuntöter. Da die Tribüne durch hohe Häusermauern auf beiden Seiten be-

grenzt ist, schließt er, dass die Sicht auf das Schauspiel sehr beeinträchtigt sein 
wird. Er verlässt seinen Platz und schlendert zur Querstraße, wo schon der 

erste Eisenbahnwaggon eingetroffen ist, aus dem der Bolero „Yo soy el cucara-
chero, tú la cucaracherita“ herausdringt. Er begibt sich in den Innenraum, wo 

Männer und Frauen, allesamt Buendías an den Tischen vor schwitzenden Bier-
gläsern sitzen und vorgeben, unter der extrem schwülen Hitze zu leiden. 

Neuntöter empfindet es eher kühl und er bemerkt es seinem Tischnachbarn, in 
dem er den Autor des weltberühmten Romans wiedererkennt, den er, stolz auf 

sein superbes Gedächtnis  auf einem Kongress in San Agustín  vor exakt acht-
zehn Jahren persönlich gesehen und begrüßt habe. Dieser ordnet an, dass die 

Kessel angeheizt werden, und lässt ihm von einer der Anwesenden ein Gläs-
chen in der Form einer ägyptischen Phiale mit einem speziellen „von der Ur-

großmutter aufgesetzten Kräuterlikör“ füllen. Wie Neuntöter  mit Unbehagen 
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beobachtet, wird der Rest aus einem anderen, schon benutzten Becherglas 
dem seinen hinzugefügt. Geehrt  nimmt er es dennoch entgegen und leert es in 

einem Zug, nachdem er sich mit einem anmutigen Nicken, als wolle er einen 
Trinkspruch ausbringen, dem „mit dem Nobelpreis  gekrönten“ Nachbarn zuge-
wandt hat. Dieser fragt, ob es sich lohne, die berühmte Herbertstraße in Ham-

burg aufzusuchen, von der er Wunderdinge gehört habe, dass dort die nackten 
Damen auf Motorschlitten herumjagen und man sie mit einem Lasso einfangen 

müsse, dass andere wiederum sich zu hohen Pyramiden aufrichten und dann 
einzeln durch brennende Reifen nach unten sprängen. Da Neuntöter nicht als 

Ignorant dastehen, aber auch einem Nobelpreisträger, einem „wahren Magier 
der Erzählkunst“ nicht widersprechen möchte, bejaht er die Lügengeschichten.  

 

Blutender Kaninchenfötus und hüpfende Nonnen 

Die Straßen der schwül heißen Stadt sind voller Menschen. Die Männer tra-
gen dunkelblaue Anzüge, allerdings in unterschiedlichen Tönungen, mehr oder 
weniger weiße Hemden, verrutschte Schlipse oder schräge Fliegen. Neuntöter 

hat erfahren, dass ein erbitterter Krieg zwischen den einzelnen Fraktionen 
herrscht und jede ihre eigenen Mörderbanden unterhält, die die Aufgabe ha-
ben, so viel wie möglich von den anderen Blauen, den „Ratten“, zu erledigen. 

Neuntöter kann bald einige von diesen Sicarios ausmachen, deren Anzüge, ein-
deutig Konfektionsware, aus glänzenderem Stoff mit hohem Polyesteranteil  

bestehen. Er verkneift es sich noch rechtzeitig, dummdreist zu fragen, wo denn 
die „Ratten“ anzutreffen wären, da er bemerkt,  dass einer der Fraktionsleiter, 
vielleicht der Herr Präsident persönlich, mit kalten Augen die Blautönung eines 

neben ihm her stolzierenden Mannes  mustert. Auf einmal findet ein überfallar-
tiges Geschehnis statt, ein Auflauf, ein Wirbel von  kämpfenden Menschen. 

Neuntöter sieht, wie ein schulterstarker Mann aus dem Gefolge des Präsiden-
ten sich auf einen etwas kleineren Blaugekleideteten, den eine vergoldete Brille 

als Intellektuellen ausweist, stürzt, ihn festhält, ihm in die Hose greift und wie 
im Triumph etwas mit einem harten Ruck daraus hervorholt, während mit dem 

Ausdruck unendlichen Elends, in den höchsten Tönen jammernd und wie ein 
geprügelter Hund der bestrafte kleinere Mann gekrümmt davonschleicht. 

Neuntöter kann einen Blick auf das Etwas werfen, das der Starke dem anderen 
aus der Hose geholt und dann weggeschmissen hat. Es sieht aus wie ein bluten-

der Kaninchenfötus, was Neuntöter zu der Annahme veranlasst, dass es sich 
um ein inszeniertes Spiel gehandelt habe, vielleicht um eine Theaterprobe. Im 

Hintergrund taucht ein Chorus bleicher Nonnen auf, die sich im Schritt mittelal-
terlicher Springprozessionen ihm nähern. Er erkennt ihre fein geschminkten 
Lippen  und die unregelmäßigen, lückenhaften Zahnreihen. Da kommt Wind 

auf, der eine Wolke  von Staub hochwirbelt. Neuntöter scheint im letzten Mo-
ment des Verlustes zumindest seiner langen Nase entronnen zu sein. 
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SINALE, DES TEUFELS ASSISTENTIN 
 

Bereits als Studentin tarnte Sinale ihr Gesicht mit einem kräftig rotbemalten 
Mund, grünen Kontaktlinsen und langen, aufgeklebten Wimpern. Ob ihr Busen 
ebenfalls durch spezielle Nachhilfe zum provokativen Blickfang hergerichtet 
worden war, entzog sich meiner Kenntnis, obwohl ich manchmal annehmen 
konnte, dass sie meinen Pfoten die Lüftung des Geheimnisses erlauben würde. 
Das aber zögerte sie geschickt hinaus, bis die Frustration und gewisse Befürch-
tungen mein Interesse zunichte machten.  Ein paar Mal vermasselte sie mir hin-
gegen  bei Kongressen, deren Teilnahme sie mir immer erst  kurz vor meiner An-
reise mitteilte, durch betonte Zutraulichkeit die Chancen, bei anderen Teilneh-
merinnen ähnliche  und weitere Geheimnisse lüften zu können. In der Zeit, als 
ihre Wimpern und grünliche Augen anfingen, mir besonders häufig etwas auf-
dringliche Zeichen zuzublinkern, wie sie es sich von manchen Hollywoodschön-
heiten abgeguckt hatte,  begann sie bei meinem Kollegen Dietmar Überschulz 
eine Dissertation anzufertigen, die sich mit der Semiotik des Films befasste.  
Diese Spezialität war ihm ziemlich fremd,  aber das tüchtige Lippenrot und  Au-
gengeblinker der ehrgeizigen Sinale bewogen ihn, die Doktorvaterschaft zu über-
nehmen und die eigentliche Koryphäe, die  in Augsburg  lehrte, als Mitgutachter 
einzuspannen.  Das war meine Sicht der Dinge, die davon ausging, dass Sinale 
ihren Willen dem Überschulz gegenüber durchgesetzt hatte. Dass die Sachlage 
anders war und eine andere Kräftekonstellation gegeben, mochte meine dama-
lige Ignoranz oder Selbstüberschätzung nicht wahrhaben. Erst verschiedene rät-
selhafte Geschehnisse, die ich zunächst dem Zufall beimaß und nicht als Plan er-
kannte, ließen sich nachträglich als ein finsteres Rachegespinst entwirren, für 
dessen Durchführung  diverse Giftspinnen durch die Aussicht auf Stipendien, 
Lehraufträge und sonstige Förderung  rekrutiert wurden.  

Obwohl Überschulz in maßlosem Ehrgeiz mit keiner Person, die ihn nicht 
kniefällig bewunderte, eine freundschaftliche oder uneigennützig Beziehung 
aufrecht halten konnte, kamen wir miteinander gut aus  auf der Basis von Kolle-
gialität und  Pflichterfüllung. Es gab keine besonderen Konflikte, seitdem er die 
schöne Professorentochte Alraune geheiratet hatte, hinter der einst Kommilito-
nen, Kommilitoninnen  und Assistenten herumscharwenzelten, darunter meine 
Wenigkeit. Mehr oder weniger synchron setzten wir hingegen unsere  Karrieren 
fort, bis er mich irgendwann mit seinem Ruf auf einen Lehrstuhl überrundete, 
wobei ich als Kommissionsmitglied  seine Bewerbung nach Kräften unterstützt 
hatte. Nachdem sich seine Frau scheiden ließ, zwei dauerhaftere Liebesbezie-
hungen einging und  schließlich eine dritte mit mir, muss er vor Wut im Quadrat 
gesprungen sein, wie mir Alraune  berichtete, und in der Folgezeit bemerkte ich, 
dass sein Zähneblecken, welches  er für unwiderstehlich  gewinnendes  Lächeln 
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hielt, erstarrte, wenn wir uns begegneten. Im Sinne seiner symbolkapitalisti-
schen Rabulistik  hatte ich ihm  die durch Trauung legitim erworbene Gattin un-
rechtmäßig enteignet, was ihn später zur Aneignung symbolischer Werte ande-
rer Personen  ermächtigen mochte.  

Ich vermeinte,  dass Sinale mit ihrer attraktiven Maskerade einer  Femme 
fatale zielstrebig vor allem den Überschulz im Visier hatte, dessen Habilitations-
schrift diesem Motiv besondere Aufmerksamkeit zukommen lässt.  Insofern 
mochte er die gutgewachsen und auf Teufel komm raus kokettierende Doktor-
andin als eine leibhaftige Hommage für ihn und seine wissenschaftliche Leistung 
betrachten. Aber es war weit mehr als das Gefühl des Geschmeicheltseins, was  
ihn bewog, die Betreuung einer Arbeit über ein ihm fernes  Fachgebiet auf sich 
zu nehmen.  Von einem gewissen Zeitpunkt an war es für mich klar, dass er ziel-
strebig und konkret ins Auge gefasst hatte,  Sinales  Ehrgeiz und schmeichlerische 
Präsenz auszunutzen, um sie von ihm abhängig und soweit gefügig zu machen, 
dass er sie für  heikle Informationsbeschaffung, heimtückische Intrigen sowie 
hinterfotzige Schandtaten einsetzen konnte, wie das früher alle Ordinarien ta-
ten,  welche unkontrollierte Herrschaft über Dienst- und Lehrpersonal sowie  
Prüfungskandidaten und Studenten ausübten. Das war sicher auch die Argumen-
tation seiner neuen Frau gegenüber, deren aufquellende Eifersucht er be-
schwichtigte, indem er den Jahrhunderte alten Usus der Professorenschaft ins 
Spiel brachte und ihr einredete, dass aktivere Einflussnahme  zwecks Erringung 
größeren Symbolkapitals genuine Aufgabe seines Amtes und unabdingbare 
Pflicht seiner Würde darstelle. (So stellte ich mir den Disput des Kollegen mit 
seiner jüngeren, spillerigen Frau  vor, deren Augen bei der Rede das Übergatten 
karpfenmäßig hervorquellen mochten, angetan von des Gatten hehrer Begriff-
lichkeit.) Es war nicht zu übersehen, dass er sich Herrscherallüren zu eigen 
machte, die zuvor von uns Assistenten als lächerlich oder obszön,  zumindest 
unanständig verurteilt wurden.  

Jener gewisse Zeitpunkt der Erkenntnis kam in Rom, wo ich ein paar Tage 
nach der Teilnahme an einem Kongress in Cosenza verbringen wollte. Ich fuhr in 
der Metro Richtung Colosseo, als ich vier oder fünf Sitzreihen vor meinem Steh-
platz  eine junge Frau bemerkte mit großem, rotgeschminkten Mund, grünlich 
schimmernden Augen und einer Ava-Gardner-Frisur, wie  sie auch Sinale trug.  
Oder war sie es sogar?  Aber sie tat so, als kenne sie mich nicht, blitzte nur ver-
stohlen mit ihren lang bewimperten Augen in meine Richtung, erhob sich bald 
und ging zur Ausgangstür in meiner Nähe. Dabei stieß sie mich scheinbar(?) ver-
sehentlich an, murmelte mit verstellter (?) Stimme „scusi“ und stieg aus. Ich tat 
es auch zwei Stationen weiter und bemerkte bald mit großem Schrecken, dass 
meine Brieftasche verschwunden war.  Behördengänge und Kosten bildeten die 
eine Seite dieses Ärgers, die andere war die quälende Ungewissheit, ob die wie 
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Sinale aussehende Frau Sinale war und ob die mir bekannte  Sinale selbst, viel-
leicht zusammen mit einem Komplizen, die Brieftasche geklaut hatte. Als ich wie-
der nach Hamburg zurückkam und dem Kollegen Überschulz begegnete, trug 
dieser auf einmal einen schwarzen Borsalino, den er mit verdächtigem Grinsen 
seiner langen Parodontose-Zähne  leicht zu einem Gruß anhob, als wüsste er, 
dass ich vor einem Hutgeschäft in Rom stehen geblieben war und mir die noblen  
Hüte der Traditionsfirma mit unterdrückter Kaufabsicht angesehen hatte.   

Dann erfolgten mehr oder minder schwere Angriffe im Vollzug der Ra-
chestrategie des Kollegen gegen mich. Besonders perfid ließ der Überschulz zu-
schlagen, als ich Sinale zu mir  zu einem  Abendessen einlud. Diese Einladung war 
schon im Sommer mit ihr sowie zwei weiteren Doktoranden besprochen worden, 
aber erst im Winter ergab sich die Gelegenheit. Nachdem das heitere Mahl mit 
Rehrücken,  Aperitifs, Wein und Obstschnäpsen  aus dem Elsass Mitternacht er-
reichte, besann sich Sinale, dass sie nicht wie die anderen Gäste bei mir über-
nachten könne, sondern dringend wieder zurückkehren müsse. Da für die Nacht 
Schneefall angesagt war,  hatte ich mit den  Gästen die Übernachtungsmöglich-
keiten bei mir besprochen. Sinales von mir zähneknirschend erfüllter Wunsch 
bedeutete  eine Autofahrt von insgesamt 180 Kilometern auf vereister Fahrbahn. 
Ihr Abschiedskuss erschien mir wie der von Judas, schmeckte allerdings süßer, 
wie der köstliche Schnaps aus der Essenz wilder Himbeeren.  Jeder Unfall auf der 
rutschigen Straße hätte mich bei meinem Alkoholpegel den fast lebensnotwen-
digen Führerschein für viele Monate  gekostet ~ abgesehen von Prozess, hohen 
Kosten sowie peinlichstem  Disziplinarverfahren ~  auch wenn ich schuldlos ge-
wesen wäre.  

Dass dann im Verlauf der nächsten Jahre Protokolle, Klausuren  oder Gut-
achten aus unerfindlichen Gründen verschwanden und wieder auftauchten, dass 
die Mikrofone bei meinen Vorträgen quietschende Töne von sich gaben, dass mit 
Schokoladenpapieren geraschelt wurde bei Lesungen ausländischer, von mir be-
treuter Autoren,  dass meine Lesebrille, die ich auf einmal vermisste, auf meiner 
Nase saß, dass mein Computer auf einmal nur noch Majuskeln schreiben wollte, 
dass … Ich könnte Hunderte von Misslichkeiten aufführen, hinter denen der fins-
tere Racheschulz zwar nicht immer, aber doch sehr häufig steckte. Kein Zweifel 
aber besteht für mich daran, dass seine Esbirra, seine falsch grünäugige, höllen-
rot geschminkte Auftragsschurkin Sinale immer die  Ausführende ist.  
   

Traumhochzeit 6 
 

Verfolgungen 

Franz Sperling trifft die dunkelblonde Frau in den Gängen einer verlassenen 
Fabrik wieder. Er kann sich nicht mehr an ihren Namen, aber an ihre lachende 
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Stimme und den Eindruck ihres Körpers erinnern. Sie schaut ihn an, und er ver-
mutet, weil ihr Blick einen Sekundenbruchteil länger als ihr Bekanntsein er-
laubt, den seinigen erwidert, dass sie vielleicht mit ihm schlafen würde. Aus 

Gründen, die ihm sofort nicht mehr plausibel erscheinen, eilt er durch die ver-
winkelten Gänge zurück. Dabei trifft er auf eine andere Frau, die ihn umarmen 
will, als hätte sie ihn erwartet. Weil er annimmt, dass sie von der ersten beauf-

tragt sei, ihn als einen jede Gelegenheit wahrnehmenden Hallodri zu entlarven, 
flieht er nun wieder in die Gegenrichtung, in der Hoffnung, die Dunkelblonde so 

bald wie möglich in die Arme zu schließen. Die andere aber läuft hinter ihm 
her, fängt an zu weinen, dann zu schreien, so dass Sperling Angst bekommt, sie 

könne einen Skandal verursachen. Er flieht jetzt so schnell er kann durch das 
Labyrinth der Gänge  und sucht nach der Frau, die er immer stärker begehrt, 

nicht nur wegen ihres lasziven Körpers, sondern auch als Schutz, als Trost  gar 
für sein verpfuschtes Leben. Aber sie ist verschwunden,  und da holt ihn die an-

dere ein, hält ihn erst an der Jacke, dann am Arm fest, und er kann ihr nicht 
mehr entkommen. So schleppt er sie an den Personengruppen vorbei, die die 

neuen Nähmaschinen ausprobieren und diskutieren. Manche haben Regen-
schirme aufgespannt. Er entdeckt einige Bekannte wieder, aber die dunkel- 

blonde Frau bleibt verschwunden. Immer lauter erklingt vielstimmiger Chorge-
sang, aus dem der Ruf „cocu, cocu, cabrón, cabronazo, cabrón“ zunehmend kla-

rer hervordringt,  in den auch Franz Sperling laut und deutlich einstimmt. 
 

Um Kopf und Kragen wegen der Torten 

Dieser sitzt mit Freunden und Ehefrau, die seine mangelnde Aufmerksamkeit 
durch mürrisches Verhalten vergilt,  an den Tischen, die von den schwarzgeklei-

deten Kellnern zu einem T  (wie Tod?) zusammengestellt worden sind. Mittel-
punkt der Runde ist Daniel Milanus, dessen schwarze Bassstimme ebenso wie 

sein silbern gefärbter Schnurrbart auch die untereinander intimeren Gäste, die 
an der Peripherie der Tischkonstellation sitzen, immer wieder aufmerken las-
sen. Vor allem wenn er anhebt, in epigrammatischen Andeutungen über Ge-

schichte und Geschlechterbewusstsein zu extemporieren, dass etwa die Torten 
von heute und die Torts des Mittelalters mit ähnlichen, mal schärferen, mal 

stumpferen Instrumenten hermeneutisch bearbeitet werden, wie das Verhält-
nis von hoher und niederer Minne beim sinnenden Walther belege. Oder auch, 
in dialektischer Korrespondenz, jener Himmelstortentext eines der hier Anwe-

senden. Dabei blickt Milanus mit theatralischer Herzlichkeit auf Sperling, als 
wäre dieser der Autor des  Liedes von der sahnehäutigen Verkäuferin in einer 
Konditorei, deren Unerreichbarkeit das ungute Ende des Dichters herbeiführt. 

Sperling, der inzwischen mit Bekassine, Milanus´ Frau, ins Gespräch gekommen 
ist, intoniert krächzend die ersten Takte des „Torten-Hits“und schenkt dann 

dem „alten Freund und Genossen“ Milanus dunkelroten, samtigen Priorato ein. 
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Sperlings Frau unterhält sich mit Bekassines Schwiegertochter, die zufälliger 
Weise ebenfalls aus dem Oiselet stammt. Kichernd kommentieren die beiden 
adrett gekleideten Frauen die Grobheit des Nacktseins und das pikante, auch 
die Bindung der Ehegatten festigende Raffinement der Oiseletinnen, sich nur 

mit Badehemdchen zu duschen.  
Im Morgengrauen, als die Nachtigallen verstummt und die ersten Lerchen zu 

hören sind, haben sich fast alle Menschen und Oiseleten in ihre Zimmer zurück-
gezogen, manche, vor allem die Männer, recht schwankend. Auch Milanus ist 

verschwunden, und Sperling hätte sich aus mehreren Gründen gewünscht, dass 
seine Frau mit dem verehrungswürdigen Mann angebändelt hätte. Eine noch 
fast volle Flasche vom köstlichen Priorato liegt ihm auf einmal zärtlich in der 

Hand, und er schenkt sich sein Glas wieder voll. Ihm gegenüber, an der Schmal-
seite der Tische sitzt Bekassine und lächelt ihm zu. Sperling füllt auch ihr Glas. 

Als sie sich ein paar Meter weiter neben eine üppige, rot-violett blühende 
Fuchsie hockt und er das Plätschern hört, packt er sie von hinten am Genick wie 
eine Katze, küsst sie auf den Mund und bald wälzen sie sich entkleidet auf dem 

von ihr befeuchteten Rasen. Da erhält er einen Schlag mit der fast geleerten 
Prioratoflasche auf den Kopf. Bekassine, die in dem Moment unter ihm liegt, 

wird später ihrer Freundin Deiopea erzählen, dass Sperling, als die Flasche sei-
nen Kopf zerschmetterte im Moment des Todes beträchtlich ejakuliert und in-

sofern wohl ein enormes Glücksgefühl verspürt habe. 
 

 

Die Mänade 
 

Mit Julia ergaben sich in den ersten Jahren unserer Beziehung ständig neue Le-
bensfreuden, die uns gegenüber den gestandenen Paaren der näheren und wei-
teren Umgebung beträchtlichen Hochmut empfinden ließen. Denn wer tanzte 
noch  fast jede Nacht zu Hause bis zum Umfallen wilde russische Zigeunertänze, 
Swing, Cancan  oder Milonga? Wer unterhielt sich noch  mit seinem Partner an-
geregt und auch oft mit schmutziger Phantasie  über Götter und Welten bis zum 
Morgengrauen? Oder wer nutzte jede Gelegenheit, in freier Natur oder zivilisier-
ter Bequemlichkeit, wenn Zärtlichkeitsgier wieder nachgewachsen war, was an 
einem Tag wiederholt geschehen konnte, zum Racheideln oder Fifaideln, zum 
Jockeln oder Vögeln, zum Chuqui chuqui oder Chin ping ping?  Sicher kamen 
keine  Hieb - oder Stichwaffen zum Einsatz, wohl aber eine zierliche neunschwän-
zige Katze oder ein weiches, schwarzes Seil, um die nackte Geliebte aufregend 
zu verknoten  und ebenso aufregend wieder aus den Verschlingungen zu be-
freien. Abgesehen vom weißen oder roten Wein, allerdings nicht tropfenweise 
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genossen, waren irgendwelche Stimulanzmittel weder notwendig noch bei ei-
nem der Beteiligten erforderlich, dennoch entwickelte die Liebeslust eine  Dyna-
mik, die zwar einvernehmlich  abgestimmt wurde, aber auch Grenzen übertreten 
und unvorhersehbare Konsequenzen haben mochte. Dabei spielte gewiss auch 
die  Dichtung der französischen Symbolisten oder der spanischsprachigen Mo-
dernisten eine gewisse Rolle.  Gesunde  Ängste oder freundliche Zufälle, die für 
die naturwüchsig gläubige Julia Manifestationen Gottes darstellten, bewahrten 
uns jedoch vor leiblichen Schäden und  seelischen Wunden, so wenigstens hoffe 
ich, denn nicht auszuschließen ist, dass ein Missverständnis oder eine als lässlich 
angesehenen Übertretung das Drachensamenkorn bildet, das in einem hinteren 
Seelenwinkel der Frau auf seinen Ausbruch wartet.  

Der aus besagten Freuden erwachsene Übermut ließ uns eines Tages  eine 
Zeitungsannonce aufgeben: „Dionysos und Ariadne suchen Mänade“. In der An-
nahmestelle wies die zuständige Angestellte den Text mit der Begründung zu-
rück, dass sie sich strafbar  machen würden, wenn sie eine Suchanzeige aufgä-
ben, welche sich, wohl in verschleierter Form, auf unerlaubte  Praktiken wahr-
scheinlich mit Hunden der Mänade-Rasse bezöge, eventuell sogar mit Drogen 
einer Marke „Dionysos“, die sie allerdings nicht kenne. Erst die Erläuterung dass 
es sich um Gestalten der griechischen Antike, also um Bekannte von Zeus, Aph-
rodite  oder den großen Aristoteles handele und jeder Mensch mit Abitur wissen 
könne, dass im alten Athen, wo die Philosophen auf der Akropolis herumspazier-
ten, diese mit den Mänaden tiefsinnige Gedanken über Ethik und Poetik  aus-
tauschten, was wir dann auch den Gesprächspartnern anböten, die sich auf un-
sere Annonce melden würden … Erst dann und gegen Barzahlung wurde der Text 
für die Wochenendausgabe angenommen. 

Schriftlich auf die Chiffre antworteten nur zwei Personen. Zuerst eine Frau, 
die sich als Angestellte einer Drogeriekette auswies. Sie sei interessiert an einer 
Kontaktaufnahme mit Ausländern, wisse aber nicht, für welchen Mann sie sich 
entscheiden könne, den Ariadne oder den Dionysos. Ersterer antwortete mit ei-
ner freundlichen Absage. Die zweite Person, die auf die Annonce einging, war 
eine junge Frau, die als Beruf Werbegrafikerin angab, mit der wir ein Treffen in 
Hamburg vereinbarten. Sie war ausgesprochen wohlgestalt und von frappieren-
der Nüchternheit, nannte sofort als Bedingung, nur Ariadne als Partnerin in Be-
tracht zu ziehen, denn ein Mann käme natürlich für sie nicht in Frage. Zweck die-
ser rein auf Sex ausgerichteten Beziehung sei es, ihre Freundin, mit der sie ge-
genwärtig Ärger habe, eifersüchtig zu machen. Bei aller Unvereinbarkeit der Vor-
stellungen war der Abschied recht heiter, da mich die beiden Frauen in ihre Mitte 
nahmen und als gehbehinderten Greis zu meinem  Auto führten, das ich auf dem 
für Behinderte reservierten Platz in der Nähe des Cafés  abgestellt hatte.  

Wir gaben zwar die Mänadensuche nicht auf, auch wenn ich vermutete,  
dass Julia ein mulmiges Gefühl überkommen habe, besonders bei der aparten 
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lesbischen Werbegrafikerin, und meine faunische Rücksichtslosigkeit vielleicht 
Konflikte heraufbeschwören mochte, die unserer Beziehung wenig zuträglich 
wären. Bis ich zu dieser Einsicht gelangte, dass die „locas faunalias“ des großen 
Rubén Darío eher dem Wunschdenken der Absinthtrinker vergangener  Zeiten  
entsprachen als einer Gegenwart mit emanzipierten Frauen kam es zu drei Aus-
einandersetzungen mit Julia, die mir den Wert unserer Zweierbeziehung gegen-
über einem  Dauerarrangement mit einer der konkreteren Anwärterinnen auf 
eine Menage à trois vor Augen führten. Es handelte  sich um eine  piranhazahnige 
Brasilianerin, welche ihre Neigung zu wütender  Bösartigkeit bereits bei der ers-
ten  ~ und einzigen ~ Einladung  erkennen ließ. Sodann um  eine talentlose Har-
fenspielerin, die eine kostenlose Unterkunft für sich selbst, ihren großen Wind-
hund sowie  ihr bei jeder Temperaturschwankung verstimmtes Instrument 
suchte. Schließlich um die  verwahrloste Liebschaft eines berühmten Malers, die 
einen finanziell abgesicherten  Mann aus dem Zirkel ehemaliger Prätendenten 
suchte, welcher noch in der Lage war, Spuren ihrer einstigen Attraktivität zu er-
kennen und mit großzügigeren Zuwendungen ihre Bedürftigkeit zu lindern. 

Was hätten wir mit einer von diesen Frauen als Mänade treiben können? 
Ein bisschen mit der dreischwänzigen Katze das Ärschlein des Piranha bearbei-
ten? An den Stützbalken in unseren Schlafzimmern anbinden? Gelegentlich  eine 
Begattung vornehmen, während Julia die Brüste begrabbelt? Etwas Sekt in ihre 
Punzlöcher gießen? Zu dritt nackt im Regen oder um den Küchentisch herum 
tanzen, und dabei eine von beiden zu racheideln gesucht. Die Harfenspielerin zur  
Kopulation mit ihrem afghanischen Windhund  animieren? Vielleicht noch ein 
halbes Dutzend Fotzdudeleien mehr und dabei tüchtig saufen und lachen. Eine 
Nacht, schön und gut, eine zweite, auch noch schön und gut, aber die dritte, 
vierte, fünfte?  

 

Traumhochzeit 7 
 

Pechvogel im Labyrinth der  Ställe  

Unter den lichten Bäumen eines Hügels stehen größere und kleiner Grup-
pen von Festgästen. Peter Perlhuhn kommt mit einer Frau ins Gespräch. Sie ist 

nicht schön, aber als sie sich zu ihm beugt und ihr Busen  seinem Blick entge-
genkullert, verabredet er sich schnell mit ihr. Er werde ihr rechts hinter das 

nächste Waldstück folgen. Seine Ehefrau hat Verdacht geschöpft und tritt ihm 
entgegen. Perlhuhn weist sie schroff zurück. Vorsichtshalber geht er einige 

hundert Meter auf der nächsten Straße nach links und kommt zu einem Bau-
ernhof, den er durchqueren will, um von der anderen Seite zu dem Waldstück 

zu gelangen. Der Hof ist riesig groß. Immer wenn er durch einen Stall hindurch-
geht, kommt er zu einem anderen, der entweder voller Kühe  oder mächtiger 
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Schweine ist. Gelegentlich muss er auch kehrtmachen und einen anderen Weg 
suchen. Als er meint, endlich die letzte Seitentür gefunden zu haben, steht da-
hinter eine große Herde brummender brauner Bullen, so dass er wieder einen 

anderen Ausgang suchen muss. Ein weiterer riesiger Stall öffnet sich vor ihm, in 
den eine Gruppe von mittelalterlich kostümierten Schauspielern eintritt, die 

von ihrem herumtänzelnden Leiter  ermuntert und unterhalten werden. Bald 
kommen andere, stark betrunkenen Leute herein, und das Spiel wird aggressi-

ver. Bei nächster Gelegenheit entweicht Perlhuhn und drückt sich an einem mit 
überlaufenden Benzinkanistern vollbeladenen Eisenbahnwaggon vorbei, den 

johlende Burschen in Uniform  an den Stall heranschieben. Dahinter haben sie 
eine funkensprühende Maschine in Gang gesetzt. Perlhuhn hat die Hoffnung 

fast aufgegeben, die Frau mit dem koketten Busen noch anzutreffen. Schließ-
lich steht er wieder auf der Straße  vor dem Hof. Der schmale Pfad an einem 

Weinberg entlang zu dem Waldstück hin erweist sich bald als unbegehbar, so 
dass er wieder zur Straße zurückkehren muss. Hinter Perlhuhn brennt der Hof. 
Da er nicht auffallen will, hüpft er ein bisschen hin und her wie ein nachdenkli-

ches Kind und summt dabei die Melodie aus dem Vorspiel zu Isoldes Liebestod.   
 

Verschwundenes Pummelchen 

Peter Perlhuhn ist ein Pechvogel. Im Morgengrauen nach dem Fest trifft er 
eine pummelige, kleine Frau im verschwitzten schwarzen Moiren-Abendkleid, 

die unentwegt freundlich lächelt oder lacht. Sie ist federleicht und Perlhuhn 
kann sie über die Balustraden hinweg zu einem Tisch tragen, der gerade frisch 
gedeckt ist und ein üppiges Frühstück verspricht. Es fehlen nur zwei Gläser. So 

macht er sich auf durch die Hotelhallen mit ihren roten Plüschsofaecken hin-
durch zum Büfett, wo mehrere Kellner herumlungern und viele Personen, die 
er alle nicht kennt, Getränke oder Speisen holen. Die Gläser sind sämtlich von 

unterschiedlicher Größe, enthalten Getränkereste  und weisen zumeist Fett-   
oder Lippenstiftspuren auf. Auch das Büfett bietet nur zerbröselte Reste von 

Käse- und Wurstplatten sowie verwelktes Gemüse, besonders traurig die hier 
und da verstreuten verschrumpelten Radieschen mit langen, weißschlaffen 

Schwänzchen. In der Ferne erklingt „An der schönen blauen Donau“ des Wal-
zerkönigs, in einer Bearbeitung für Elektroorgel. Als er unverrichteter Dinge an 

den Tisch zurückkehrt, ist das fröhliche Pummelchen verschwunden, die Kellner 
feixen.  

 

Die Chromstangenmörder  

Durch die Gassen der Altstadt drängeln sich Straßenverkäufer, Studenten 
und Touristen. Perlhuhn folgt dem Strom, bis er auf einmal feststellt, dass er 
nicht mehr entweichen, nicht mehr zu seinem draußen abgestellten Auto zu-

rückkehren kann, da die Brücken hochgezogen und die Tore verriegelt wurden. 
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Er ärgert sich sehr, da er in seinem  ganzen Leben versucht hat, zu Gruppen, 
Vereinen oder Menschenansammlungen Distanz zu halten, die jene immer ter-

mitenklein (oder schreibt man Termiten groß?)  erscheinen ließen. Nun spürt 
er, dass einige der jüngeren Leute ihn kalt und von oben herab betrachten. Die 
meisten sind mindestens fünf  Zentimeter größer als er, manche überragen ihn 
gar um einen halben Meter und viele Kilos, obwohl er selbst nicht unterernährt 
einherstolziert. Mehrere der jungen Leute gehen mit federnden, elegant zuge-

spitzten Chromstangen herum. Er hört, dass aus wissenschaftstheoretischen 
Gründen sie damit Köpfe zerschlagen, Gehirnlappen eliminieren wollen, um 

den gerade unter Älteren verbreiteten Schwachsinn, dass Gefühl und Denken 
sich bedingten, durch schlagende oder stechende Argumente auszurotten. In-

sofern hauen die Jünglinge mit ihren Stangen den herumstehenden älteren 
Gaffern die Brillen von den Nasen oder ziehen den Tauben  mit geschickten Fin-

ten die Hörgeräte samt Batterien und Decodern aus den Ohren. Perlhuhn, der 
zuvor im Autoradio Wagners gewaltige Fragen an Hagen, weil oder warum die-

ser den Siegfried erschlagen, gehört hat, wird bänglich zumute. Er sehnt sich 
nach einem  der kleinen Bahnhöfe seiner Kindheit, wo der blaue  Vorsteher mit 
roter Nase und Zipfelmütze, wenn der Zug abfuhr, in seine gelbe Pfeife blies, o-

der er denkt an die auberginefarbenen Haare seiner Ehefrau, die immer unter 
Eifersucht litt, dennoch in seiner zwar seltenen, dann aber stürmischen Gegen-

wart  nicht unglücklich sich fühlen mochte. Er schließt die Augen, da sich auf 
diese bereits mehrere Chromstangen gerichtet haben, und möchte auch am 

liebsten die Ohren mit den Händen bedecken, wenn er nicht befürchtete, dass 
dadurch seine Furcht zu stark zum Ausdruck käme und er insofern eine Schuld 

einzugestehen scheint, die Strafe verdiene. So bleibt die rechte Hand in der Ho-
sentasche, während sich die andere, zunächst noch frei an der Luft bewegend, 
des unteren Knopflochs seiner Jacke bemächtigt und in dieses den Mittelfinger 

langsam hineinsteckt. Dabei bemüht sich Perlhuhn, an etwas Aufregendes zu 
denken, an die junge Frau, die den Heiligen Antonius verführen sollte, oder an 
Deiopea in einem durchsichtigen schwarzen, bis zum Knöchel reichenden Ge-

wand, eine Hand wegen einer Verstauchung verbunden, oder an seine Mutter, 
die er als Kind durch das Schlüsselloch des Badezimmers ausspähen wollte. In 
den Vordergrund drängt sich die Situation vor einer Kneipentheke, als er mit 

seinem Knie das zierlich hölzerne einer Frau berührte, das seinem Druck verhei-
ßungsvoll sich öffnend zu antworten schien, wenn auch ihr Geplauder mit dem 

Kellner nicht unterbrochen wurde. Er spürte gerade deswegen ihr komplizen-
haftes Einverständnis, was ihn bewog, nach ihrer Hand suchend zu tasten.  

Diese Erinnerung scheint in den Bewegungen seiner Hände zum Ausdruck zu 
kommen, als zuerst durch das linke, geschlossene, Auge und fast gleichzeitig 

durch das rechte Ohr die Chromstangen einfahren, sich aber um beträchtliche 
Zentimeter in Perlhuhns Hirn verpassen, die eine im motorischen Cortex, die 
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andere in der sogenannten Reichert-Region landet, also jenseits der stark gefäl-
telten Großhirnrinde, deren anschließende mehrfache Durchstoßung durch 

weitere Chromstangenspitzen an seinen sichtbaren Extremitäten keine sonsti-
gen, auffälligen Bewegungen mehr hervorruft.   

 
 

 

 
 


