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Die Weisheit spricht über sich selbst 

 

Ruft nicht die Weisheit, 

und die Klugheit lässt sich hören? 

Öffentlich am Wege und an der Straße steht sie. 

An den Toren bei der Stadt, da man zur Tür eingeht, 

schreit sie: 

(…) 

Ich bin eingesetzt von Ewigkeit, 

von Anfang, vor der Erde. 

Da die Tiefen noch nicht waren, da war ich geboren, 

da die Brunnen noch nicht mit Wasser quollen. 

Ehe denn die Berge eingesenkt waren, 

vor den Hügeln war ich geboren … 

 

Sprüche Salomos, Kapitel 8 
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Zuhause 

 

Endlich! Ich muss es laut aussprechen –  

 Es ist Herbst, und ich bin nicht mehr ziellos, nicht 

heimatlos, ich habe ein Zuhause, und das Ziel geht darin 

auf! 

 Ich sage es laut, damit es sich mir wirklich einprägt: 

dass ich alle-anderen-möglichen-kommenden Endgültigkeiten, 

die an der Vorstellung von weiteren Orten, größeren Erfolgen 

kleben, auf unbestimmte Zeit in mir verschlossen habe. 

 Den Schrein dazu trage ich in mir durch die Zimmer. Mit 

der brodelnd eingekapselten Abwesenheit gehe ich durch die 

Zimmer. Mit der Abwesenheit dessen, was hätte sein können, 

sowie natürlich dessen, was immer noch werden kann. Denn es 

ist zwar unmöglich, die Ereignisse vorwegzunehmen und 

auszuschließen, das von innen heraus etwas wachsen kann – 

oder dass Die Mächtigen Geister sich plötzlich wie eine 

Kulisse erheben – wer weiß!, dennoch muss der Schrein 

verschlossen bleiben. Was sein Inhalt ist oder werden wird, 

darf sich nicht wie Feenstaub über Zuhause, über das Leben 

breiten. 

 Jetzt bin ich hier, endlich in einer Art Hafen, in 

einer Art Zufriedenheit gelandet. 

 Und der Schrein lässt sich, wie es scheint, immer 

weniger lokalisieren, tiefer und tiefer treibt er in die 

Tunnel und Fahrwasser meines Körpers, als hätten die alles 

umschließenden Wände meines Zuhauses einen gewaltigen, 

unüberblickbaren Raum darinnen eröffnet. Ich habe Leute 

sagen hören: Die innere Reise ist größer als die 
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geografische. Leere Worte, deren Bedeutung ich bisher nicht 

verstand. 

 Jetzt erst bin ich angekommen. 

 Es hat gedauert – ich meine, hierherzukommen. Von Haus 

zu Haus habe ich meine Habseligkeiten durch die Welt 

geschleppt, und jedes Mal habe ich mich gewundert, warum 

ausgerechnet mein Gepäck so seltsam aussah, überhaupt nicht 

wie rechteckige, mit Zifferkombinationen verschlossene 

Koffer, eher wie eingewickelte Zwergnashörner oder große 

Gemälde in sperrigen Planen, mit Paketband verschnürt. 

 In meinen bisherigen Zimmern und Wohnungen haben das 

Provisorium und die Ausklammerung darüber bestimmt, wo der 

Schrank stehen sollte. Der Schwerkraft folgend, glitt der 

Kleister über die Wände, unter Segeln von Arosenius- und 

Vermeer-Reproduktionen, die eher früher als später an den 

Kaikanten der Fußleisten vor sich hindümpelten, bis es Zeit 

wurde, sie mit Gummibändern für den nächsten Umzug 

zusammenzurollen. 

 In der Bewegung, im Unterwegssein zu etwas Künftigem, 

in einem Schwarm von Zukunftsattributen wurde ich für mich 

selbst wahr. 

 Jetzt stehe ich mitten in Zuhause, wie umzingelt von 

Ankunft, und trotz des glorreichen Gefühls, endlich gelandet 

zu sein, fühle ich mich beinahe wie ertappt, ja, ich fühle 

mich entkleidet, rundheraus gesagt: nackt. 

 Wenn ich während meines Umherziehens in die Fahne der 

Zukunft gehüllt oder eingeschnürt gewesen bin, geschützt 

durch eine Art möhrenfarbenen Banderolenoverall aus 

Versprechungen, so ist diese Rüstung jetzt von mir 

abgefallen und flackert als ungebändigte Fackel vor dem Tor 
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von Zuhause. Will ich mich einhüllen, muss ich meine eigenen 

Stoffe drinnen finden, ja, in mir selbst. Ihnen noch einmal 

draußen nachzujagen, wäre unmöglich, denn ich möchte um 

keinen Preis woanders sein, ich will hier nicht weg. 

 Ich bin hier, meine Arbeit ist hier, Máram, Randi und 

der Löwe sind hier, alles, was ich brauche, um zu sein, um 

zu leben, ist hier. 

 Dennoch gibt es, abgesehen von der Nacktheit, von der 

Sache mit der lebendigen Abwesenheit und dem, was von innen 

her Gestalt annehmen könnte, wie soll ich sagen, ein paar 

Dinge, über die ich mir noch nicht im Klaren bin. 

 Auch wenn ich keinen Zweifel daran habe, dass ich hier 

sein will: Wie unzweifelhaft ist es, dass Zuhause Bestand 

haben wir? Was ist, zum Beispiel, mit den Wänden? Sind es 

echte Wände oder nur aus Sperrholz ausgesägte, verspachtelt 

und mit Malerfarbe angemalt? Und was ist mit dem Licht, ist 

es nicht unnatürlich hell? 

 Obwohl ich über mein Hiersein geradezu euphorisch bin, 

taucht diese Frage immer wieder in mir auf: Woher weiß ich, 

dass dies ein richtiges Haus, ein richtiges Zuhause ist? 

 Ich muss zugeben, dass ich zu Hause noch nicht heimisch 

bin. Ich muss zugeben, dass ich seine Dauerhaftigkeit 

infrage stelle. Ist es vernünftig, an Wände aus 

wiederverwertbarem Material zu glauben, an Malerfarbe, 

Glaswolle und Spachtelmasse? Benutzt man diese Dinge nicht, 

um etwas zu kaschieren, um die eigentliche – Katastrophe zu 

verbergen?  

 Die Katastrophe kann kommen. Die Katastrophe kann 

mitten im Glauben kommen werden. 

 Steht Zuhause noch, als Schutzwall, ist Zuhause meine 
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Burg? (Wenn der Abgrund sich auftut und greift?) 

 

* 

  

Zum Beispiel schrie ich laut auf und mein Herz begann zu 

rasen, als Máram plötzlich neben dem Türpfosten erschien, 

eine Einkaufstüte in der Hand. 

 „Beruhige dich doch!“ 

 Wie kann man so unvorbereitet darauf sein, dass jemand 

auftaucht, wenn dieser jemand doch im selben Haus wohnt? 

 „Aber“, höre ich mich Máram zu meiner Verteidigung 

erklären (meine dabei aber wohl eher mich selbst), „werden 

Begegnungen am Türpfosten in Zimmern mit Wänden aus dünnen 

Holzplatten nicht erst mal ausführlich geprobt?“ Hatte ich 

auch nur die geringste Möglichkeit bekommen, über diesen 

plötzlichen Auftritt nachzudenken und mich darauf 

vorzubereiten? (Nein, er kam unvermittelt, wie aus einem 

ganz anderen Stück.) 

 Ich schaue nach oben und bemerke sofort Risse in der 

Decke, die zwar interessante Muster bilden, gleichzeitig 

jedoch beweisen, zumindest scheint es mir in diesem 

Augenblick so, dass dieses Zuhause ebenso vergänglich ist, 

wie alle anderen Konstruktionen, dass es vielleicht 

eigentlich etwas ganz anderes ist als ein Zuhause, 

vielleicht eher eine Art Kulisse, die ich selbst 

heraufbeschworen habe, um in einer geschützten Werkstatt auf 

meine eigene bescheidene Weise allerhand Handlungsabläufe 

und Ereignisse zu bearbeiten, ja, indem ich alles in den 

Sprachstrampelanzug stecke. Das ewige Kind, der Gedichte 

ewiges Es, um die Zeit zu überziehen, die bereits den Ort 



Sara Mannheimer: Die Handlung  Seite 8 von 52 

 8

überzogen hat, um den Tod-der-kommen-wird selbst in die Hand 

zu nehmen, ihn durchzukneten und ihm mit Tinte zu 

schmeicheln, vielleicht ist es infam, völlig idiotisch –  

 Aber was ist das, was sich ganz ohne Zweifel mein Leben 

nennt, wenn mein Zuhause eine Bühne ist, oder sagen wir: 

eine Konstruktion? 

 In welcher Dimension befindet sich dann die sogenannte 

Wirklichkeit? 

 

* 

 

Letzte Nacht habe ich von einem fetten kleinen Jungen 

geträumt. Wir waren oben, ich hatte Angst mich bei den 

dürren Frauen im Erdgeschoss anzustecken, mit einer 

Halsentzündung, die sie sich zugezogen hatten. Ich hatte 

auch Angst, mich bei dem kleinen Fetten anzustecken, 

verdrängte es aber. Stattdessen spielte ich mit ihm, ich 

wollte, dass er das Gefühl hatte, ich wolle wirklich mit ihm 

spielen! Und nicht als täte ich es ihm zuliebe. Es war ein 

akrobatisches Spiel. Wir rollten ziemlich viel auf dem Boden 

herum, es gab eine Decke, ich sah nicht viel von seinem 

Gesicht, spürte vor allem sein Gewicht, die Rettungsringe, 

den weißen Speck, weich, unsicher, wahrscheinlich war er 

doch ein bisschen traurig, er war schließlich ein 

Dickerchen, bleich und fett und klein, er gehörte nicht zum 

Haus und doch, wohin sollte er sonst gehen? 

 Auch ich hatte keinen anderen Ort, an den ich konnte, 

auch ich gehörte nicht zum Haus. 

 Dennoch ging er, glaube ich. Und da öffnete ich das 

Fenster, um die Decke auszuschütteln, und auszuschütteln, 
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die vielleicht infiziert war vom Speck, von seiner 

Verlorenheit. 

 

Jetzt fehlt er mir. Der Junge, der vielleicht ich war? 

Jetzt, da ich wieder zurück bin. In der Wirklichkeit? 

 Ist es das, wozu Zuhause gut ist? Kann ich hier wagen, 

fett zu werden, endlich anzuschwellen, wabbelig zu werden 

und ohne Halt herum zu taumeln? Werde ich hier ganz der 

organischen Bewegung anheimfallen?  

 Ich habe keine Antworten. 

 Doch mein Körper birgt noch immer den eingeschlossenen 

Schrein, den Schrein, der sich vor Anderswo krümmt. Die 

verhüllten Löcher von Abwesenheit und Sehnsucht. Ich halte 

diesen geschwollenen Abgrund in Schach, ich halte ihn 

innerlich am Platz, still und zu und geschmückt wie ein 

Schrein, mit roten Rändern, wie eine umsichtig versorgte 

Wunde. 

 Könnte das Verteidigung sein? 

 Klar ist, unter allen Umständen, dass ich das, was 

innerhalb von Zuhause vor sich geht, nicht kontrollieren 

kann. 

 Nicht Márams Auftritte, Abgänge und Berge von Briefen 

und Papier. Nicht Randis vielen Sprünge und schönen Dinge, 

die in ihrem Fahrtwind rieseln, wie Mandelblüten im Sturm. 

Und der Löwe tut, was der Löwe will, mit seinem Schlüssel-

Kettenanhänger, seinem Goldhaar, so ist das eben, genau so. 

Platz da!, sie passen nicht in meine engen Buchstabenräume. 

Ich sehe sie davonschreiten, groß, schlank und berauscht vom 

Leben, auf dem Weg, lebt wohl! 

 Auch über die Stimmen, die zu jeder Zeit und Unzeit aus 
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Ecken und Schränken auf mich einreden, über das Verhältnis 

der Zimmer zueinander, ihre variierende magnetische Wirkung 

aufeinander, die Temperaturwechsel, den Verfall der Dinge 

und so weiter und so fort, habe ich keine Macht hier und 

jetzt im Zuhause. Nicht einmal über meine eigenen Ideen, 

Träume, nervösen Zuckungen, plötzlichen Brechanfälle, alles 

Mögliche, das sich mir entzieht, sobald ich nach seiner 

eventuellen Systematik, seinen Konturen, seinen 

Wiederholungen und Mustern greife. 

 Das bedeutet, auch wenn Zuhause kein richtiges Zuhause 

ist, auch wenn Zuhause eine Kulisse ist, ein erfundenes 

Spektakel, in dem ich wahrhaft und tatsächlich die Wände 

verschieben, die Beleuchtung ändern, die Zimmer neu 

streichen kann und so weiter und so fort, kann ich doch 

nicht wirklich über alles entscheiden, weil ich nicht allein 

bin, sondern einem ständigen und energischen Einfluss 

unterliege und weil der gewaltige Fluss der Geschichte in 

jedem Augenblick alles durchströmt. 

 Vielleicht habe ich lediglich den Mangel an Kontrolle 

bemerkt, mit dem ich immer gelebt, den ich aber nie 

wahrgenommen habe, weil ich in Bewegung, unterwegs, 

vorwärts, mit der Linie zwischen A und B beschäftigt war, 

ohne darüber nachzudenken, das B zu Z (und irgendwann zu 

Umlauten, zum Beispiel zu Ei) führt. 

 

Jetzt steigt das Wasser um mich herum 

Ich bin auf einem Eiland gelandet 

Die mit ihren langen Sturzwellenzungen vorbeifahren 

genießen den Fahrtwind 

Ich bin ein Eiland 
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das sich wölbt, wie sich eine Null um ihren Hohlraum 

wölbt 

und schon bald wird die große ABWESENHEIT heraustreten 

Und dann kommen die Sturzwellen von innen, 

die Unfruchtbarkeitsperlen, die farblos in dasselbe Meer 

sickern 

Dass nichts in ebendiesem unteren Ei-Leib entstehen kann 

dass niemand mehr geboren werden kann 

ist den Ozeanen und den Sternen egal 

Die Dürre kommt, die Zeit der komplizierten Spalten 

die Langsamkeit und die Wölbung der krummen Runzelrücken 

Bald öffnet der Tod sein Maul und verschluckt mit einem 

Haps mein Eiland 

 

Aber greife ich nicht den Ereignissen vor? 

 Bin ich nicht verdächtig bemüht, mich über den Zustand 

der Dinge, um nicht zu sagen, über meinen eigenen Zustand, 

zu grämen? Und strebe ich überhaupt nach Allmacht? Oder eher 

nach der Rettung, die die Hilflosigkeit verspricht? 

 

Um auf die Katastrophe zurückzukommen und meine Bereitschaft 

für selbige. 

 Warum muss ich Zuhause auf der Hut sein? Warum traue 

ich den Leitplanken aus Holz, Glaswolle und Spachtelmasse 

nicht? 

 Weil es mir unmöglich erscheint, die Augen vor der 

Schwierigkeit einer Balance zwischen Künstlichkeit und 

Echtheit zu verschließen, die auf die Frage, wie überhaupt 

irgendetwas aus dem Nichts erschaffen werden kann, folgt. 

 Wie, ich frage nur, soll ich das Leben vor einer 
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Kulisse inszenieren und gleichzeitig auf die Überraschungen 

der Authentizität vorbereitet sein? 

  Was ich sagen will, ist, wenn es ein richtiges Zuhause 

gewesen wäre, mit anderen Worten eine richtige Heimkehr, 

eine richtige Ankunft, ein Ort, der tatsächlich meine 

umherirrende Nichtigkeit hätte tragen und ihr Einhalt 

gebieten können, meiner Unsicherheit, wo die Dinge beginnen 

und wo sie enden, wäre ich beim Anblick von Máram nicht so 

farcehaft erschrocken. 

 Ich hätte Márams wundervollen Kopf in meine Hände 

genommen, meinen Geliebten geküsst, den Augenblick genutzt. 

Denn die Wahrheit ist, dass wir uns durchaus nicht jeden Tag 

so spontan unter vier Augen Zuhause begegnen. 

 Ich versuche meinen Puls zu beruhigen, meinen Nerven 

die kalte Schulter zu zeigen, doch sie bestehen darauf, mich 

zu jagen. 

 „Atme tief durch“, sagt Máram, der Geduld und der 

Fleisch hat, Blut und Hände, quicklebendig, ja, Máram an 

sich ist durch und durch glaubhaft. 

 Am liebsten wäre mir, wenn er mich nicht eine Sekunde 

im Stich lassen würde. 

 Einsam, also absolut ausgeliefert in der Unterscheidung 

zwischen dem lebendigen, wahren EIGENTLICHEN und der 

Wiederholung, dem Plagiat, der Kopie, dem Nachgemachten, dem 

Parasitären, dem Beeinflussten, der Paraphrase, der Deutung, 

der Übersetzung, dem Ersatz und dem Geklauten. 

 Ich will mit der LEBENDIGEN Abwesenheit und der ewig 

hervorgestürzt kommenden Frage nicht allein sein. 

 Und auf keinen Fall will ich mit meinem rasenden 

Elektrokardiogram allein sein. 
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 Ich muss es endlich schaffen, mich zusammenzureißen. 

  

*** 

 

In den ruhigen Ecken von Zuhause werde ich endlich Ruhe zum 

Arbeiten finden, mich also mittels Stil, Form, Inhalt, 

Dringlichkeit, Musikalität, Lust, Wissen endlich vertiefen, 

das heißt, nicht mehr nur wie ein Einhornfohlen den 

Märchenjuwelen hinterherfliegen, sondern mich ernsthaft der 

Kunst des Veredelns widmen. 

 Hier Zuhause werde ich zur Gelehrten werden. 

 Hier Zuhause werde ich nicht nur beginnen, sondern auch 

beenden. 

 Ich werde von vorn anfangen und nicht wegrennen, da 

hinrennen, wo die Wiesen grüner sind, zu dem, was kommen 

kann. Ich werde endlich die Chance erhalten zu erforschen, 

was andere an die Lebenden, die Toten und die noch 

Ungeborenen geschrieben haben. Ich werde aufnehmen, wovon 

ich nicht wusste, dass ich es aufnehmen könnte. 

 Hier Zuhause werde ich mir meinen Speck, mein Fett, 

meine Wabbelpobacken anfuttern. 

 Meine Seele wird in mein Fleisch einziehen. 

 Ich werde auf dem Sitzmöbel sitzen, die Nase in einem 

Buch, einem Buch nach dem anderen. 

 Ich werde in das Mysterium der Schriften eindringen und 

in ihre Wissenschaft. 

 Ich werde zu den Eingeweihten gehören und auf die 

richtige Art und Weise das vielsagende Brummen ausstoßen, in 

den richtigen Abständen. 

 Hier Zuhause werde ich fett, werde ich mehr von allem 
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werden, mehr Mensch, mehr Körper, mehr Erinnerung. 

 Ich werde die fremden Sprachen lernen, die 

indoeuropäischen, die semitischen und die slawischen. 

 Ich werde im etymologischen Meer schwimmen und in den 

theologischen Bergen wandern. 

 Ich werde eine Gelehrte werden und mein Körper wird die 

Form eines Zeltes annehmen. 

 

Doch das kann noch dauern, ich merke, dass es etliche 

Verschiebungen gibt, denn bevor ich überhaupt dazu gekommen 

bin, mich um meine Leibesfülle und mein Brüten zu kümmern, 

scheint die Heimkehr mich irgendwie weit aufgesperrt zu 

haben. 

 Wie mit meiner Kleidung ist es auch mit meinem Gepäck. 

Was früher eine ungeklärte Angelegenheit zwischen mir und 

der Welt war, ist jetzt meines Körpers beraubt und liegt 

stattdessen im Haus herum und nimmt Platz weg. 

 Ich muss all die buckligen Bündel auspacken, ich muss 

sie loswerden, denn sie drücken, aber ich bin noch nicht 

fertig, nein, es ist bei weitem noch nicht fertig. 

 Kurz, ich hätte mir gewünscht, es wäre nicht ganz so 

schwer, hier zu sein, denn ich will nirgendwo anders sein. 

Ich bin schließlich endlich angekommen, und noch dazu ist es 

hier unglaublich schön! 

 Womit habe ich es verdient, diese Schönheit erleben zu 

dürfen? 

 Ist es nicht auch eine Warnung, dass alles mir ganz 

bald aus der Hand gleiten wird? 

 Ich gebe zu, dass ich Angst habe, hier wegzumüssen. Ich 

habe Angst vor der Tatsache, nicht länger zu bemitleiden zu 
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sein, denn das würde mich vor die Verantwortung stellen, 

meine Talente zu nutzen. 

 Auch wenn ich noch weit davon entfernt bin, sicher zu 

wissen was ich habe, habe ich doch immerhin etwas, eine Art 

Zuhause, und deshalb werde ich etwas geben. 

 Doch die Furcht, innerhalb kürzester Zeit vor dem 

Verlust von Zuhause zu stehen und die verzweifelten Vorwürfe 

aus meiner Kehle aufsteigen zu hören, weil ich die ganze 

Herrlichkeit nicht einmal genossen habe – die 

paradiesischen, möblierbaren sonnigen Räume – als ich noch 

die Möglichkeit dazu hatte, nimmt mir jegliche Geberlaune. 

Dieses Dilemma deutet, außer auf eine unverzeihlich 

abgestumpfte Moral, auf meine schlechte Angewohnheit hin, 

den Mangel zu meinem Wesenskern zu machen. Obwohl ich meinen 

Schrein habe, obwohl das, was nicht-wurde und das was-

möglicherweise-wird jetzt in seiner ganz eigenen Dose liegt, 

an seinem ganz eigenen Platz, irre ich offenbar immer noch 

weiter, weil ich mich ohne sehnende Seufzer wie eine tote 

Schildkröte fühle. Was natürlich nur teilweise stimmt. 

 Wenn ich darüber nachdenke, ist nicht der Mangel an 

sich mein Wesenskern, sondern die Bewegung, die er erzeugt. 

 Die Bewegung hin zu dem fantastischen Ziel, und obwohl 

ich in dem quicklebendigen Glück hier bin, angekommen zu 

sein, obwohl ich nirgendwo anders sein will, fühle ich mich 

gefährdet. 

 Der rote Faden, der früher zwischen mir und der Zukunft 

gespannt war, mäandert jetzt lose kreisend, leicht zu 

verlieren in geheimnisvollen Labyrinthen zwischen den 

wirklichen und den unwirklichen Räumen herum. 

 Es macht mir Angst, dass das Ziel durch den Tod ersetzt 
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worden ist. 

 Wenn Zuhause das Ziel ist, ist der Tod im Zuhause. 

 Der Tod ist überall in den Dingen, im Körper, im 

Zimmer. 

 Vielleicht ist es der Tod, oder besser, mein Kampf 

gegen den Tod, der mich antreibt, das Tempo zu halten, der 

mich davon abhält zu brüten und mir mein Sitzfleisch und 

meine Gelehrtentum anzuschaffen. 

 Um gelehrt und übermenschentrunken zu werden, um das 

Buchstäbliche zu vergessen, die Summa Summarum des Raums, 

und mich in die labyrinthische losgelöste Wahrheit zu 

begeben, muss ich mich für das Leben öffnen und es 

aushalten, dass das Leben zum Tod führt. 

 Um aber den Tod, der kommen wird, zu ertragen, muss ich 

auf den Beinen stehen, etwas in der Hand haben, ich muss den 

Verfall in Schach halten, Zuhause darf kein Berg heimatloser 

Dinge, Müll und Schicksalshaufen werden! 

 Mein Todesbewusstsein bildet Muster im Kopf, in diesem 

Zuhause, es entstehen Verschiebungen. 

 Ich habe noch nicht angefangen zu brüten, ich habe noch 

nicht angefangen, mich dem vielsagenden Brummen des 

Eingeweihtseins zu nähern, das weiche Fett hat sich noch 

nicht um Hüfte und Knochen gelegt. 

 Ich gehe auf das Gesetzfeld. Ich erschaffe das 

Gesetzfeld, um meine Rückfälle zu sammeln, meine 

Verschiebungen, meinen unermüdlichen Kampf gegen Beulen, 

Fiaskos und unbeholfene, fehlplatzierte Flecken innerhalb 

eines bestimmten Rahmens. 

 Zuhause muss gepflegt werden, auch wenn es nur ein 

Dekor ist. 
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 Ich kann es nicht als selbstverständlich hinnehmen. 

 Ich kann mich nicht auf seine Dauerhaftigkeit 

verlassen. 

 Auch wenn ich Sitzfleisch bilden will, will ich, dass 

Zuhause schön ist und nicht verseucht. 
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Das Gesetzfeld 

 

Also. Um Ruhe und ein Gefühl von Heimat zu finden, um mich 

wohlzufühlen, muss ich zwischenzeitlich all das vulgäre 

Nichtwissen verdrängen, das mein Befinden vergiftet und 

negativ beeinflusst. 

 Ich muss von der Abstraktion wegkommen, also dem 

gewaltsamen Herauszoomen, mit dem ich vor die unübersehbar 

vagen und unbeantwortbaren Fragen gestellt zu werden drohe, 

wie zum Beispiel der nach dem Huhn oder dem Ei.  

 Ich muss – oder vielleicht muss ich auch nicht, es ist 

jedoch wie ein innerlicher Trieb – den Weitwinkel 

schrittweise ins Hantierbare drehen. Bis etwas erreicht ist, 

das man in einer Hand halten kann. Und das man per Hand 

ausführen kann, um den Nutzen hochzuhalten. Buchstäblich 

gesagt, gehe ich in die Küche und koche Huhn im Tontopf, 

koche Dreihundertvierzig-Sekunden-Eier. 

   Hier kann ich Stück für Stück erledigen, mir eins 

nach dem anderen vornehmen, hier gibt es die richtigen 

Rohwaren, Reinigungsmittel, Lappen, Stahlwolle, kurz, alles, 

was desinfiziert und beruhigt. 

 Hier geht alles immer genau auf, jedes Ding hat seinen 

Platz und jeder Platz hat sein Ding. 

 Hand in Hand mit der Zeit wird die praktische Tätigkeit 

in perfekten synchronen Wiederholungen vorangetrieben, kein 

Verlust, keine Verschwendung. Die Handlung ist klar und 

fleckenlos, durchgelüftet und frei von Milben und 

Verwandlungsnummern. 

 Ich bezeichne die Küche als Gesetzfeld, denn hier sind 
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die Gesetze in einem Muster gebunden, und hier gibt es in 

einer Art Vorzimmer Werkzeug und Nähzubehör, mit welchem 

sich alles aufs Beste reparieren und zum Gebrauch vorhalten 

lässt. 

 Wenn bei mir beispielsweise eine Schraube locker ist, 

was logischerweise nicht selten vorkommt, gehe ich einfach 

ins Vorzimmer des Gesetzfeldes und nehme den Schraubenzieher 

zur Hand, nehme Maß, platziere die scharfe Spitze im 

Schraubenschlitz und drehe um. 

 Wenn ich den Faden verliere, was, wie gesagt, auch 

immer mal geschieht, finde ich ihn ebenfalls dort. Ich 

zwinge den Faden mit Gewalt in die Nadel, zwinge die Nadel 

in den Hintergrund hinein und wieder hinaus, vielleicht ist 

es kein Zwang, ich meine, was weiß ich über die Liebe des 

Fadens, der Nadel und des Stichs? 

 Ich brauche es nicht zu wissen. Ich hantiere nur mit 

ihnen, betätige sie mit der Hand. 

 Ich bin es, die stickt und über den Untergrund wischt, 

der vielleicht eine blitzende Arbeitsfläche aus Aluminium 

ist. 

 Solange ich es bin, die die Fäden in der Hand hält, ist 

das Gesetzfeld eine Landschaft aus Frieden und Harmonie. 

Doch leider können auch andere die Kontrolle übernehmen und 

im Handumdrehen ganz andere Szenarien für den bewussten Ort 

schaffen. Üblicherweise wollen sie ans Essen heran. 

Naschkatzen, Überfresser, Fresssäcke und Fresssüchtige 

können hier Überraschungsangriffe starten und zerstören, 

umstellen, beflecken, Ruhe in Sturm verwandeln. 

 Ich muss geschehen lassen, was geschieht. Das gehört zu 

den Vereinbarungen Zuhause. Ich bin nicht allein hier. Aber 
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sobald die Frohgesinnten, ohne das geringste Anzeichen von 

schlechtem Gewissen, hinterlassen haben, was man nicht 

anders als als Schlachtfeld bezeichnen kann, bin ich da und 

stelle mein Feld wieder her, erobere es zurück. 

 Und anschließend die kleine Besonderheit –  

 

* 

 

Ich darf nicht für immer im Gesetzfeld oder im Vorzimmer 

bleiben. Nein, ich darf hier nicht wer weiß wie lang 

aufpassen, wegscheuern, nähen, reparieren und schrauben. Es 

würde meine theoretische Entwicklung bedrohen, oder, wie 

soll ich sagen, es könnte dazu führen, dass meine Wissbegier 

abnimmt und irgendwann komplett aufgesogen wird, wie eine 

krümelbesegelte Pfütze von einem Wettex-Schwammtuch. Es 

könnte meine Fähigkeit zu spielen und wilde Laute 

auszustoßen, zum Beispiel mit bunten Papierdrachen durch die 

Zimmer zu rennen, zerstören, sowie meinen erotischen Hunger, 

wenn nicht eliminieren, so doch negativ beeinflussen. 

 Wenn ich die bereits glänzende Arbeitsfläche scheuere 

oder mich einem winzigen Tüpfelchen ganz hinten in der Tiefe 

eines Schranks widme, wo niemand es sieht – dann verschaffen 

sich die Stimmen Gehör und es kann passieren, dass ich 

völlig durcheinanderkomme. 

 Im Gesetzfeld höchstselbst bin ich plötzlich 

orientierungslos. 

 Die Stimmen sagen, dass ich zu den Schriften gehen und 

meinen Horizont erweitern, Dinge lernen (damit ist gemeint: 

sie nicht putzen soll), dass ich mich für Fremdes öffnen, 

und, das WICHTIGSTE, mich selbst überraschen, andere 
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überraschen soll, was aber heißt, sofort aufzuhören mit 

meinen analen Bemühungen und sinnlosen Beschäftigungen. 

 Ich leiste keinen Widerstand, stemme mich nicht gegen 

die Stimmen an. Sie sind redegewandt und kritisch im Denken, 

sie haben recht damit, dass ich manchmal mit grenzenlosem 

Eifer zwischen Leinwänden und Dingen dummes Zeug verfolge. 

 „Aber“, (ich flüstere jetzt), „wie soll ich das dumme 

Zeug loswerden, wenn ich es nicht mit grenzenlosem Eifer 

verfolge?“ 

 Wie gelähmt trotte ich hinaus aus dem Glänzenden, 

hinaus aus der frischen Rechtschaffenheit. (Ich sehne mich 

jetzt schon nach dem Reibeisen, dem Teelöffelmaß, der 

Vernichtung von Flecken.) Verwirrt, verweint trotte ich 

hinaus in den diffusen Zwischenraum mit seinen unzähligen 

Schwellen und Türen. 

 Ich spähe zum Raum mit den Rücken hinüber. 

 Es pfeift aus dem Schrein.  
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Der Zwischenraum 

 

Ich stehe im Zwischenraum und schwanke zwischen den 

Schwellen. In mir gibt es einen Riss, die rädernde 

Schürfwunde des Zweifels. 

 In einem Zwischenraum sollte man sich nicht aufhalten, 

sondern schnurstracks hindurchgehen, um so rasch wie möglich 

zum eigentlichen Inhalt zu gelangen, dem vorsätzlichen Raum 

nebenan. 

 Der Zwischenraum dient sozusagen dem Raum selbst, es 

gibt ihn eigentlich nicht, außer als Ansatz in die eine oder 

andere Richtung. Doch der Zwischenraum hat natürlich eine 

Form und in diesem Falle auch eine Art Möblierung, das 

heißt, ein paar Hocker und Ablagetische. Man kann hier nicht 

Teetrinken, auch wenn eine Art stummer Anspruchslosigkeit 

über allem liegt, an der Grenze zur Einsamkeit, an der 

Grenze zu etwas, das ein Nichts ist. Oder, eher als nichts 

gleitet im Zwischenraum alles als Möglichkeit umher, eine 

zügellose Eventualität, die einen in ihrem Mangel an 

Eindeutigkeit und Präzision leicht anstecken kann. 

 Man könnte sagen, der Zwischenraum ist die eigentliche 

Grundlage für die Auflösungszustände, in denen ich nicht 

selten lande, hier Zuhause. Hier dürfen mein Zweifel, meine 

unüberwindliche Ambivalenz frei florieren, ja, hier wälze 

ich mich darin. 

 Ich befinde mich mitten in einer Suchbewegung und es 

ist nicht wie eine Wunde, ich stehe nicht mitten in der 

Wunde, sondern zwischen allem, was Träne für Träne einfach 

läuft und läuft. Hier schwimmt alles, was schabt, alle 
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Scharben, alles, was gegeneinander kämpft, lose und 

verschwommen. 

 Doch trotz oder gerade wegen der diffusen und 

wendehalsinfizierten Zustände, die im Zwischenraum 

herrschen, kann hier alles Mögliche geschehen. Jeder hat 

hier jederzeit Zutritt. Es ist nicht unbedingt ein Boden, 

der sich zur Annektierung eignet; wenn man in politischen 

Termini reden will, sind wir hier alle Wilde. 

 

* 

 

Es kommt vor, dass ich im Zwischenraum auf Máram stoße. 

Natürlich liegt eine unausgesprochene Zufälligkeit in der 

Begegnung, aber ebenso auch ein unausgesprochenes Potenzial, 

und ich muss zugeben, dass es manchmal alles andere als 

Zufälle sind, die zu solchen Zusammentreffen führen. 

 Da alle Zuhause-Türen in den Zwischenraum führen, weiß 

ich, wenn ich ein bestimmtes Geräusch höre, dass Máram bald 

dort antreffbar sein wird. Es kommt vor, dass ich meine Tür 

exakt ein paar Sekunden bevor Máram vorbeigeht, öffne, und 

mit einem Hintergedanken, der wie ein Zufall aussieht, sorge 

ich dafür, dass sich unsere Wege im Zwischenraum kreuzen. 

 Máram geht oft mit Büchern und Briefen unterm Arm durch 

den Zwischenraum. Nachdem wir uns umarmt und über unser 

Zusammentreffen gelacht haben, wandert Máram weiter, 

vermutlich in den Raum mit den Rücken. 

 Márams Körper ist Seele und Márams Seele ist Körper, es 

gibt keinen Spalt dazwischen. 

 Ich kann ihm jedoch nicht ständig am Rockzipfel hängen, 

vor allem nicht auf dem Weg in gerade dieses Zimmer. 
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 Ich will nicht aufdringlich sein. 

 Gleichzeitig ist es falsch, so zu denken. Als wäre das 

Gesetzfeld die Hände von Zuhause, der Zwischenraum sein 

Wasser und der Raum mit den Rücken sein KOPF. 

 Sobald mir dieser Gedanke entschlüpft ist, spüre ich, 

wie idiotisch und kategorisch es ist, die Zimmer von Zuhause 

nach westlichen Aufklärungsidealen zu bewerten. Mir wird 

plötzlich bewusst, wie sehr ich den Ausdruck „der Kopf 

hinter“ diesem oder jenem immer verabscheut habe. Als würden 

diejenigen, die nicht „der Kopf hinter“ genannt würden, auf 

einen Schlag zu einem Haufen Schwachköpfe zusammenfallen, 

die im Truppenverband herumliegen und nach Bestätigung 

winseln. 

 Ich weiß, dass es ein Bild ist, aber Organe 

funktionieren nicht einzeln. Man kann nicht den schönsten 

Teil von seinem Ganzen trennen, ihn unter Quarantäne stellen 

und hoffen, dass man die vegetierenden Zellen, die 

verbleibende Schlacke, los ist. 

 Den Zwischenraum muss es geben, er muss anerkannt 

werden. Ich spüre es jetzt, mit beinahe feindseligem Eifer. 

Ich will nicht, nein, ich will kein Zuhause haben, kein 

Leben, keine Gesellschaft, keine Kultur haben, die wie eine 

sklavisch gescheuerte Spüle glänzt, ich will Nebel, 

asymmetrischen Unrat, ich will stolpern, dennoch weiß ich 

nicht, ob ich es ertrage, auf den modrigen beinahe-

vielleicht-bald-oder-nicht-knarrenden Dielenbrettern zu 

stehen. 

 Ich weiß nicht, ob ich es ertrage, dass es keine 

Handlung gibt. 

 Máram, Máram, wo bist du jetzt? 
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 Ich will nach Hause. 

 Ich bin im Zwischenraum, ich bin Zuhause, ich bin hier, 

Punkt, Ende. 
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Der Raum mit den Rücken 

 

Ich unterdrücke einen Seufzer. Warum darf ich Máram nicht am 

Rockzipfel hängen, wenn es mich doch glücklich macht? Macht 

es mich glücklich? 

 Ich fahre mit den Fingern über einen Ablagetisch im 

Zwischenraum. Es scheint, als würde nichts passieren. Die 

Handlung steht still, meine Hände hängen leer, untätig 

herab. 

 Der Raum mit den Rücken, was ist das Problem? Es ist 

nervig, sonderbar, dass ich nicht einfach mit kleinen festen 

Schritten hingehen, die Bodenlinien des Zwischenraums 

überwinden und über die Schwelle treten kann, gibt es da 

drinnen etwas, das lebt? 

 Wenn ich das Risiko eingehe, überdeutlich zu werden und 

behaupten lasse, hinter der Tür stehe ein stetig wachsender 

Baum, genau wie der Baum der Erkenntnis einst hinter seinem 

Zaun stand und im vollkommenen Garten mit seinen Früchten 

lockte. Und so wie die Verlockung es demjenigen antrug, der 

es im vollkommenen Garten wagte, der wissbegierig genug war, 

die Äpfel des Baums nicht nur anzuschauen, sondern auch 

seine Zähne in ihr Fleisch zu schlagen, lassen sich die 

Rücken umdrehen und von dem, der will und sich mit ihrem 

Innenleben verbinden kann, öffnen. 

 Obwohl klar geworden sein dürfte, dass ich, die ich das 

schreibe, den Apfel schon vor langer Zeit gegessen habe, in 

vielen Spalten klein, nota bene, was zu einer Kluft zwischen 

mir und dem Paradies geführt hat, scheint die Ur-Geschichte 

mich nicht loslassen zu wollen. Wo ich mich aber früher auf 
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die Kluft und den Abstand, den sie geschaffen hat, fixiert 

habe, scheint es jetzt, als wäre ich auf dem Weg direkt ins 

Kerngehäuse. 

 Habe ich das Recht oder habe ich es nicht, im Haus der 

Konzeption zu weilen, zwischen Same und Fötus? Habe ich das 

Recht, mitzumachen, ohne etwas anderes als Pantoffeln an den 

Füßen? 

 Alles ist in Reichweite. Die Rücken stehen in ihrer 

machtvollen Vielfalt nur ein Dutzend Meter entfernt von mir. 

Aber muss ich nicht von vorn beginnen, ganz am Anfang? Es 

darf nicht in Eile, es soll mit Lust geschehen. 

 Man kann nicht wild drauflosschlagen, wenn man eine 

Nuss knacken will, ebenso wenig, wie man einen Samen unter 

einem Wasserfall zum Wachsen bringt. Deshalb ist es richtig, 

behutsam vorzugehen, was die Rücken angeht. 

 Ich will in sie eindringen, gleichzeitig widerstrebt es 

mir, es ist kompliziert.  

 

* 

 

Ich habe eine Hand, mit der Hand kann ich ein Werkzeug 

greifen, Material. 

 Mit der Hand, mit dem Körper, spüre ich den Boden, so, 

wie ich ihn betrete. 

 Ich bin durch meine Hand, durch ihre Bewegung, durch 

ihre Gestik, durch ihre Berührung bei Niederschlägen in den 

beschwichtigenden Schlägen der Schwerkraft. 

 Alles, was handlich ist, passt in eine Hand, hat einen 

Namen und kann nicht länger zu der Wirklichkeit gezählt 

werden, die ein Nichts ist – die die große Finsternis ist. 
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 Alles, was entstanden ist, was ein Aussehen hat, ist 

ein Geschöpf. Auch Adam, Eva, du und ich, falls man an etwas 

glaubt. Der Mensch ist Teil der überschäumenden Fiktion, die 

Himmel, Meer, Berge, Bäume, Körper, Gewand, Flucht genannt 

werden kann. 

 Aber die Wirklichkeit hat kein Gesicht, keine Sprache, 

keine Vorder- oder Rückseite, kein oben oder unten. 

 Die Wirklichkeit hat nirgendwo Platz. 

 Ich habe eine Hand, in der alles, was handlich ist, 

Platz findet. 

 Ich habe einen Schrein, der offen sein könnte, der aber 

zu ist und beinhaltet, was nicht-geworden, was noch-nicht 

ist, was das Nullleben lebt, leer, dunkel, gewölbt und 

gebogen, aber wirklich in seiner Wirklichkeitsfinsternis. 

 

* 

 

Ich weiß nicht, warum es für mich so ganz anders ist als für 

die Mütter und Väter im ersten Zimmer. So wie ich es 

erinnere, vom Anfang, gingen die Mütter und Väter völlig 

unerschrocken zu den Rücken, drehten sie ungeniert um, 

öffneten sie, warfen den Kopf in den Nacken und lachten. 

Manchmal weinten sie auch oder rangen mit dem Innenleben 

eines Rückens, was ich in meiner derzeitigen Lage als 

lästerlich oder auch als dummdreist zu bezeichnen geneigt 

bin. Und gleichzeitig weiß ich, dass die Mütter und Väter es 

ganz selbstverständlich fanden, ich bin ja nicht von 

gestern. So ging man mit den Rücken um, dazu waren sie da. 

Jedenfalls, wenn man ein Eingeweihter war. 

 Die Mütter und Väter waren großzügig, sie teilten das 
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Innenleben gern mit, sie luden auch mich ein, die Rücken 

aufzuschlagen. Ich gehorchte, ich starrte und war 

hingerissen. Aber ich konnte mich nicht hingeben. Die 

vielleicht etwas zweideutige Lust, meine Lieben dabei zu 

beobachten, wenn sie den Kopf in den Nacken warfen oder 

versunken wie Skulpturen im Park saßen, einen umgedrehten 

und geöffneten Rücken neben sich, war stärker. Außerdem 

fürchtete ich mich vor der Reihenfolge, die ich glaubte 

befolgen zu müssen, um die Rücken korrekt umzudrehen und zu 

öffnen. Die Mütter und Väter brannten, waren in ihrem 

eigenen Suchen und Finden der Reihenfolge begriffen, und ich 

spürte, dass sie fanden, dass sie nichts sei, was man 

anderen beibringen könne. Jeder Mensch muss seine eigene 

besondere Rückenreihenfolge finden, und der Schlüssel dazu 

liegt nirgendwo anders als zwischen den Rücken selbst. Das 

trug dazu bei, dass ich mich meist – heimlich, um niemanden 

zu verletzen – von den Rücken abwandte, die die Mütter und 

Väter mir zuschoben. Das Risiko, dass es der falsche Rücken 

zur falschen Zeit am falschen Ort in meiner eigenen, weit 

entfernt von bereits gefundenen, einzigartigen 

Rückenreihenfolge sein könnte, war nicht unerheblich. Nein, 

der für mich speziell ausgewählte Anfangsrücken befand sich 

vielleicht hinter einem vollkommen unerwarteten Ort in dem 

ganzen Stoff und vielleicht nicht einmal unter den 

Ursprungsrücken. 

 Außerdem, wenn ich ehrlich sein soll, waren es 

vielleicht am Ende gar nicht die Rücken, die mich 

interessierten, sondern eher Dinge, Schmuckgegenstände, also 

mit den Händen zu greifende Dinge. Das Verlangen, 

beispielsweise ein Ei aus Porzellan zu streicheln, eine 
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Schnecke, einen Silberanhänger in Form eines Schuhs, 

Schachteln mit verzierten Deckeln oder in 

unterschiedlichsten Farben melierte Flummis, war heiß und 

schien unstillbar. 

 Und mit den Jahren stellte ich alle möglichen 

Handarbeiten her. Flickendecken, Kissenhüllen, Schals, 

Topflappen, Hüftwärmer, Muffs, Mützen, Stirnbänder, 

Puderbeutel, Brillenetuis. Die Erwachsenen staunten. Nie 

hätten sie etwas derart Hübsches hinbekommen, etwas so 

Weltliches und Schönes, sagten sie, wenn ich es richtig 

deutete, mit träumerischem, beinahe melancholischem Ton in 

der Stimme. Immer wieder verblüffte sie meine gewaltsame 

Produktivität. Denn ich fertigte nicht nur ein Ding von 

jedem, ich systematisierte jedes Werk, um die 

Herstellungszeit zu minimieren. Es war wie eine Art Sport, 

die darauf hinauslief, meine Produktion zu effektivieren. 

Und das machte wohl Eindruck. Dennoch, das war mir klar, 

stand nie zur Debatte, dass ich dadurch mit den Rücken sowie 

den unendlichen Gesprächen der Mütter und Väter, die sich an 

ihnen entfachten, konkurrieren könnte. Die Rücken befanden 

sich wie in einer eigenen Division, einer Art metaphysischer 

Sphäre, in der gewiss alles von Interesse war, auch Mousse 

au chocolat und Handwerk, aber nichts aus funktionalen 

Gründen, sondern als Inspiration oder als prekäre 

Satzzeichen in weiterführenden Theoriebildungen und 

Auseinandersetzungen. 

 Die Rücken bildeten meine Grenzen. Die Rücken füllten 

meinen Blickfang, sowohl im abstrakten wie im wörtlichen 

Sinne. Die Rücken verletzten mich, oder verletzte ich sie? 

Vor dieser unbeantwortbaren Frage musste ich irgendwann 



Sara Mannheimer: Die Handlung  Seite 31 von 52 

 31

dringend fliehen. 

 

* 

 

Nach vielem Hin und Her wandte ich also den Rücken, den 

Müttern und den Vätern den Rücken und begab mich in andere, 

fremde Milieus. Ich reiste weit fort und fand schließlich 

eine Welt, in der Fragen und Antworten immer aufgingen. Hand 

im Handschuh um Handgriff. 

 Fragen und Antworten und Handgriffe schufen klare, 

brauchbare Dinge. Das war am Anfang mit Spaten und Erde 

verbunden, vielleicht konnte ich Gärtnerin, Maurerin, 

Kunsttischlerin oder sagen wir, Schmiedin werden? 

Entscheidend waren die Handgriffe und das Unzweideutige, das 

darin lag, dass die Hand nach ihnen griff.   

 Zu Beginn waren die Griffe weich und geschmeidig. Sie 

in der Hand zu halten, verlieh mir Mut, Unternehmungsgeist, 

ja, Freude. Es fiel mir schwer, nicht zu pfeifen. Ich pfiff, 

ich verfiel in den Rhythmus der Handgriffe und der 

Wiederholungen. Und dieser Rhythmus, die wiederkehrenden 

Bewegungen, die mit der Zeit Teil meines Körpers wurden, 

versetzten mich an manchen Tagen in einen nahezu 

ekstatischen Zustand. Die Handgriffe wurden heiß und 

schweißig und nachdem alles erledigt war, in der Dämmerung, 

ließ ich sie los und betrachtete mein Werk. Das waren die 

Momente, in denen sich meine Seele (ja, ich nannte sie so), 

das Gefühl, das in mir schmerzte, sich mir wieder ins 

Gedächtnis rief: Du bist nicht allein, du hast deine Seele 

und deinen Handgriff. Dennoch war es trist: das Werkzeug, 

das im Dunkeln unsichtbar wurde und die Müdigkeit, die 



Sara Mannheimer: Die Handlung  Seite 32 von 52 

 32

überhandnahm. 

 Mit der Zeit wurden die ekstatischen Zustände immer 

seltener. Mein Körper begann zu schmerzen, die Handgriffe 

wurden rissiger und sprangen und fühlten sich in meiner Hand 

feindselig an. Die Zufriedenheit abends blieb immer häufiger 

aus. Ein immer alarmierender Verdacht drängte sich mir auf. 

Durch den Gebrauch, durch das Material? Ein Verdacht, dass 

etwas fehlte. Aber was? 

 Ich war nicht allein. Ich hatte Menschen um mich, 

Männer und Frauen. Wir teilten ein handfestes Zusammenleben. 

Man brauchte nicht viele Worte zu verlieren. Wir wussten, 

was zählte. Ständig maßen wir, verglichen und maßen und 

waren wortkarg und manchmal gab es Tanz und Gesang. 

 Doch das Vermissen hörte nicht auf. Nichts glich dem 

Ursprung mit den Müttern und den Vätern. Ich begann mich 

immer mehr nach ihnen zu sehnen. Ich sehnte mich nach ihren 

gewundenen Sätzen. Ich sehnte mich nach Gesprächen, nach 

sprachlicher Intimität. Es ist nicht leicht zu erklären, ich 

konnte es kaum selbst verstehen, ich konnte nur vor meiner 

Sehnsucht kapitulieren. Und diese Sehnsucht trieb mich den 

ganzen Weg zurück. Zurück zu den Rücken. Ins Heimatland und 

die melodiöse Muttersprache. 

 

* 

 

Ich saß am Tisch und zeigte im gelben Pullover die Zähne. 

Etwas in mir glühte. Eine Art Handwerkseifer, der nicht 

abkühlen wollte. Meine neuen Freunde diskutierten Strömungen 

der Gegenwartspoesie. Ich ging und kam und kam und ging, 

manchmal ganz nah, ich konnte sehen, wie ein Ohr sich in 
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eine Form verwandelte, ich schlief zusammengerollt auf einem 

Fell ein und in der Morgendämmerung klappte sich eine Hand 

aus, so zärtlich, dass ich fiel und immer weiter fiel. 

Dennoch, wenn ich darüber nachdenke, war es spezifischer, 

exakter, der Tag war milchig und sein Gesicht ein Land aus 

Licht. Nicht durchsichtig, nicht offen, unbeschrieben, 

dahinter war er vielleicht außer sich, und etwas im Zimmer 

zwang mich hinaus, obwohl ich hinein wollte. Es war 

kryptisch. Als es dunkel wurde, löste sich alles auf oder 

verdichtete sich ein weiteres Mal mit Arvo Pärt in 

Kachelofen und Tränenflut; endlich dem ERNST nahezukommen, 

und dessen Frequenz. 

 Es ist schwierig, es genau zu beschreiben. Von innen 

konnte ich mich selbst nicht sehen, ich schaute aus meinen 

Gucklöchern in den Augenblick hinein, und das war so, dass 

ich begriff, dass es wichtig war, das ganze weitere Leben 

von hier an. Er las Sandemose, auch ich näherte mich dem 

Werwolf, aber ich erinnere mich nicht an ihn, wie hieß er 

noch mal, Arvid? Nein, Erling, ich erinnere mich an nichts, 

außer, dass wir dem Unausgesprochenen nachts auf einem Dach 

näherkamen, als er, wie mir vorkam, wie Erling war, den 

Namen Erlings sagte und ich fragte, bist du Erling? Und dass 

es in diesem Moment so war, als würden wir uns simultan 

lieben. 

 Sein Gesicht wirkte windzerfurcht, besorgt. Ich schaute 

hinein, als berühre ich sein Wesen mit meinem Wesen. 

 „Erling, ich liebe dich.“ 

 „Komm“, flüsterte er, „komm, komm, komm.“ Ich streckte 

meine Hand aus, er zog sie an sich. 

 Jetzt war ich dicht bei ihm, streichelte mit der ganzen 
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Hand sein Gesicht. Er hielt meinen Kopf in beiden Händen, 

ich wollte weiter, weiter, bis ins äußerste Innerste. Nichts 

durfte zwischen uns sein, sein dünner, nackter Körper wie 

ein vibrierender Strich an meinem. Als liefe ein ganz feines 

Feuer unter meiner Haut, meine Ohren sausten, Schweiß 

strömte und ein Zittern durchfuhr uns beide, wie Funken 

stiebte es in unsere Hüllen, unsere überempfindlichen, 

hautdünnen Gestalten, ich wollte in ihn eindringen, alles 

wagen, in mir dröhnte es. Es war jenseits aller Vergleiche, 

aller Gleichnisse. Ich hielt es kaum aus und doch – dieser 

Zustand dufte nie aufhören. Wie sein, wie existieren, 

außerhalb davon, und gleichzeitig, wie bleiben? 

 Es fiel mir schwer, zur Ruhe zu kommen, ich wollte 

nicht in die Kapsel des Schlafs hinein, wollte nicht vom 

Augenblick, von Máram getrennt werden, wie er eigentlich 

hieß. Aber Máram schlief schon, es war unbegreiflich, wie 

konnte er jetzt Müdigkeit empfinden? Als ich aufwachte, lag 

er nicht neben mir. 

 „Máram!“ 

 Er bewegte sich schattengleich im Zimmer. 

 „Komm, komm, komm“, sagte ich. Er blickte mich an. 

 „Komm, Máram!“ Jetzt schrie ich fast. 

 „Ich komme, wenn ich komme, möchtest du Kaffee, eine 

Zigarette?“ 

 Seine blasse, abwesende Stimme schnitt wie Messer, was 

war passiert? Vielleicht war der Abstand wahr, ja, das 

dachte ich. Aber ich konnte ihn für mein Leben nicht 

verstehen; verstehen, wie er sich jetzt abwenden konnte! Ich 

wollte nichts anderes, als in unseren Augenblick zurück, 

diesen übersinnlichen, elektrischen. Ich wünschte mir seine 
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Stimme zurück, sein Flüstern, komm, komm, komm, schnell, 

spröde. 

 Ich wollte sein Gesicht spüren, alles berühren, was 

Máram ausmachte, dem ich endlich nahegekommen war. 

 Er warf mir einen schiefen Blick zu, wie ich mit der 

Hand auf der Klinke dastand, bereit, sie herunterzudrücken, 

bereit zu verschwinden. Er sah mich an und sein ganzes 

Gesicht wurde schief, wechselte die Farbe, fror ein, um 

erneut aufzubrechen. 

 „Ich habe so wahnsinnig viel zu tun.“ 

 „Ich auch“, sagte ich steif, der Türgriff war 

schweißnass. Schnell, schnell ging ich fort, ohne mich 

umzudrehen, mein ganzer Körper pulsierte. Wieder und wieder 

meinte ich, Atmen hinter mir zu hören, rennende Füße, eine 

bald, bald auf meiner Schulter landende Hand, eine Stimme, 

die rief, bald, bald rief: 

 „Warte!“ 

 Doch da war niemand, jedes Mal, wenn ich mich umdrehte, 

keiner da, keiner in Sicht, in der Richtung, aus der ich 

gekommen war. 

 

* 

 

Die Wirklichkeit, also alles, was noch kein Bild geworden 

ist, nicht in die Hand passt, hat kein Aussehen. Die im Raum 

herrschende Finsternis, denke ich jetzt, ist das Einzige, 

was nicht Fiktion ist, das einzig Wirkliche. 

 Die Rücken enthalten Fäden, die für das Auge nicht 

sichtbar sind und die an der Hand vorbeilaufen, außerhalb 

des Raums, die Häkelnadel fällt zu Boden. 
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 Die Reihen der Rücken leben ihr eigenes Leben. 

  

Ich will 

Ich will 

Den Mund öffnen, alles schlucken 

Liebe schwelt im Rücken, in der Bindung, bebende Blätter 

Das Wort Liebe genügt nicht, ist wie ein Klotz 

Durch den Rücken kommt der Stich, der Liebesbiss 

 

Entschuldigung, dass ich es nicht lassen kann, keinen 

Klartext zu reden. 

 Entschuldigung, dass ich, während ich gleichzeitig 

glaube, dass die Wirklichkeit Dunkelheit ist, 

widersprüchlicher Weise an das Bild glaube, an das Bild an 

sich, Originalkraft besitzend, ebenso, (nicht dieselbe, weit 

entfernt von derselben, aber ebenso) Quelle seiend wie die 

Quelle. 

 

Ich will nichts falsch machen. Nichts abschneiden, nicht am 

falschen Faden ziehen. Ich möchte demütig und gleichzeitig 

voller Lust sein, wenn ich mich dem Zimmer nähere, das man 

normalerweise als Bibliothek bezeichnet. 

 Der Raum mit den Rücken liegt gar nicht so weit vom 

Gesetzfeld und dessen Vorzimmer entfernt, wie man vielleicht 

zu glauben geneigt ist. 

 Aber was weiß ein Flur von einem Erker? 

 Eine Badewanne von einem Herd? 

 Eine Fußwölbung von den Dummrunzeln der Stirn? 

 Was weiß das Dunkel der Hosentasche vom Licht des 

Parks?  
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 Was weiß die Handlung über all die ungetanen 

Handlungen, alles, was nie geworden ist? 

 

* 

 

In dieser Handlung stehe ich, wie man weiß, wie eine von 

Dämonen besessene Idiotin auf den Schwellen und glotze. 

Máram ist inzwischen mit einem Armvoll Bücher in der 

Bibliothek verschwunden und mit einem anderen Stapel wieder 

herausgekommen. Máram ist durch den Zwischenraum zurück in 

sein Arbeitszimmer gegangen. 

 Und ich werde jetzt, trotz allem, was dazwischen liegt, 

immer näher und zum Schluss mit einem kleinen Puff bis vor 

die Tür, über die gewissermaßen verbotene Schwelle 

getrieben, die zum Raum mit den Rücken führt. 

 Hier breitet sich die ganze Herrlichkeit vor einem aus, 

man braucht nur die Hand auszustrecken. 

 Die Ursprungsrücken stehen an den Wänden aufgereiht, 

wie sie es immer getan haben, Hunderte, ich meine, Tausende 

von ihnen. Aber ich will mich nicht aufdrängen, wie eine Art 

Windmühlenflügel. 

  Ich darf nicht nach der Zigarre eines anderen pfeifen, 

geliehene Federn in den Wind hängen, den Mantel in den 

Kaiser stechen. Neue Kleider liegen im Hund begraben. 

 Ich bin mir unsicher, wie sie reagieren werden. 

Vielleicht schätze ich meine eigene Bedeutung zu hoch ein – 

ein schrecklicher Gedanke. Wozu brauchen sie mich? Sie haben 

einander, sie sind miteinander verbunden. 

 Ich starre auf den gewaltigen Baum mit seinem, wie ich 

mir vorstelle, noch gewaltigeren Wurzelwerk. 
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 Ich weiß, dass es mehr gibt, dass immer und immer 

wieder neue Rücken entstehen, man kann sie sammeln, über 

einen Tresen hinweg erwerben. 

 Aber ist es richtig, ist es richtig, ohne Handgriff 

dazustehen, die Arme baumeln zu lassen, die Hände blind ins 

Blaue herunterhängen zu lassen, untätig? Obwohl ich aus dem 

Gesetzfeld hinausgeworfen worden bin, kann ich mich nicht 

endgültig überzeugen, dass es erlaubt ist, bar jeder 

Beschäftigung hier zu stehen. 

 Ich lasse den Blick über die Rücken gleiten, oder 

besser gesagt, irren, angeschossen, zuckend, mit 

paralysierten Pausen, um, wenn nichts anderes, zu versuchen, 

die mächtigen Wände zu überblicken. 

 Nein, ich kann dem nichts entgegensetzen, erneut werde 

ich, wie erst eben, gegen meine Absicht von überwältigender 

Angst ergriffen. 

 Und diese will um keinen Preis weichen, obwohl ich 

meinen Blick auf der still daliegenden Ebene draußen vor dem 

Fenster ruhen lasse, die mir versichert, dass die 

Katastrophe, zumindest im Augenblick noch nicht, in Form 

einer hinterlistig bewaffneten, unberechenbaren Horde im 

Anzug ist. 

 Wieder einmal bin ich gezwungen, das Zimmer zu wechseln 

und trotte in den Zwischenraum zwischen den Schwellen. 

 Ich bitte um Nachsicht mit diesem Wankelmut, aber der 

Zweifel, die Ambivalenz, die Angst lassen sich nicht 

wegoperieren, auch nicht in einem Zuhause, sei es aus leeren 

Worten, Furnier oder Granitstein errichtet. 
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Ich fülle meine Hände mit Handarbeit 

 

Mechanisch gehe ich zurück auf das Gesetzfeld. Sehne ich 

mich nicht nach den blitzblanken Arbeitsflächen? Sehne ich 

mich nicht danach, die Sache zu meiner eigenen zu machen, 

sie von Überfällen zu befreien, von Verfall? 

 Was habe ich gesagt? Ich darf meine Hände nicht in den 

Schoß fallen lassen. 

 Die Fresssäcke sind wieder da gewesen. Rasch gehe ich 

zur Arbeitsfläche und wische sie mit einem Tuch ab. Lachen, 

Krümel, Fragmente von Frischhaltefolie bleiben an der rauen 

Seite des Putzlappens hängen und lassen die Arbeitsfläche 

wieder hervortreten; blank und spurenlos – wie ein Bild für 

den windstillen Seelenbrunnen, dem ich zur Zeit nachjage. 

 Um den Stimmen zu entkommen, verzichte ich allerdings 

mit großer Beherrschung darauf, einen roten, 

stecknadelkopfgroßen Punkt auf der linken Seite des Gehäuses 

der Dunstabzugshaube zu bearbeiten, der von einem was-weiß-

ich Blutpudding, Granatapfel, Ossobuco stammt und setze mich 

stattdessen auf einen Stuhl mit Rückgrat im Vorzimmer, fülle 

meine Hände mit Handarbeit. 

 Etwas mit den Händen zu tun zu haben bestätigt mir, 

dass die Nutzlosigkeit noch nicht ihre ganze erhabene 

Abstraktion über meine Wohnung gebreitet hat. 

 Meine flinken Finger lassen den roten Faden laufen, 

Masche um Masche, Runde um Runde. 

 „Na, was wird das?“ 

 „Etwas Nützliches, natürlich, ein Topflappen, 

vielleicht ein Pullover.“ 



Sara Mannheimer: Die Handlung  Seite 40 von 52 

 40

 Viele Topflappen bilden zusammen eine Flickendecke, 

einen Überwurf für das Liebeslebensbett. Die Tatsache, dass 

ich ständig mit etwas beschäftigt bin, bindet mich mittels 

des Fadens an den Augenblick, während du, du Träumer, 

Abstraktionen, Sinnlosigkeiten ausgeliefert bist. Du bist 

der Zukunft ausgeliefert, in der du sterben wirst. 

 Ich höre doch selbst, wie dumm das klingt, als wäre der 

Tod vor einer Flickendecke machtlos? 

 Außerdem Gedanken, Sprache wird Schrift, wird Zeilen, 

Fäden durch die Welt, durch unsere Köpfe? Fäden, die uns 

überleben werden. Text und Textil tragen einander im Namen. 

Ich denke an den Schrein, den Schrein, den ich nicht öffnen 

werde, den ich im Schweigen aufrechterhalte. Ich habe mein 

lebendiges Glück darüber, hier, im Zuhause, zu sein. 

 Doch was wird geschehen? 

 Wo ist die Handlung? 

 Etwas zieht sich in der Mitte zusammen, ist es das, was 

man Solarplexus nennt? Wo bin ich, warum sitze ich 

bewegungslos hier im Vorzimmer? 

 Ich habe einen Körper. 

 Hier kann ich auf keinen Fall weiter einfach nur 

sitzen, stillsitzen, obwohl ich die Hände voller Fäden habe, 

ich kann nicht nur dasitzen und Lappen um Lappen häkeln, es 

ist Zeit, die Hanteln und das Springseil auszupacken. Ich 

muss auf die Beine kommen! Wo ist der Raum mit den Ringen 

zum Ringeturnen? 

 Ich denke an den kleinen Fetten, ich denke daran, dass 

meine Seele immer noch kein Fleisch hat, um darin zu wohnen. 

 Mein Körper ist immer noch ein Strich, der nicht 

stillsitzen kann. Alles bewegt sich, unaufhörlich. Um das, 
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was passiert, zu entschleunigen, muss ich mich schneller 

bewegen. Damit ich als eher etwas voraus als hinterher 

erscheine. 

 Doch dann frage ich mich erneut, zweistimmig mit einem 

Seufzer: Wann, wenn nicht jetzt, werde ich die Ruhe finden, 

mit den Rücken in Verbindung zu treten? 

 Mein Ziel ist, mit den Büchern vertraut, ohne Skrupel, 

unerschrocken und, ja, gierig zu hantieren. 

 Mein Ziel ist, mich bevor mein Leben das Ende des Wegs 

erreicht hat, zu den Eingeweihten gesellen zu dürfen. 
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Annäherungen 

 

Und wie hatte ich mir das Ganze vorgestellt? Ich musste 

schließlich, wenn ich vor den Rücken stand, anderes wagen, 

als die Arme hängen zu lassen und mit den Augen zu rollen. 

 Der Vormittag ist schon um. Das Gesetzfeld steht in 

fleckfreier Flaute bereit. Nach einer Runde Hanteln und 

Springseil außer Atem geraten, tappe ich insistierend 

zielbewusst erneut in Richtung des besetzten Raums, steige 

vorsichtig über die Schwelle und denke gnädig gestimmt: Es 

ist nicht übertrieben zu sagen, dass ich ein Stück 

weitergekommen bin, dadurch, dass ich die Rücken so nahe bei 

mir habe – oder sagen wir lieber: die Bücher – ich sehe mich 

im Zimmer um, als wäre mir etwas Verbotenes herausgerutscht. 

Totenstille. Keine Reaktion. Warum sollte ich darauf 

beharren, die Bücher Rücken zu nennen? 

 Hier gilt es, auf seine Impulse zu achten und sie 

sofort, ehe sie von Zweifel und Misstrauen getrübt werden, 

in die Arbeit zu integrieren. Ich habe doch so oft dabei 

zugesehen, warum kann ich es nicht einfach tun? Mich einem 

Buch nähern, es umdrehen und mich mit seinem Innenleben 

verbinden. Wovor habe ich Angst? Vielleicht ist es der 

Gedanke, dass einerseits das Buch mich verschlingen könnte, 

statt ich das Buch, oder andererseits, dass ich nicht 

reinkomme könnte. Der Impuls, nach ihm zu greifen, um es 

umzudrehen, läuft jedenfalls völlig ins Leere. Dass die 

Bücher mich verwerfen, sich weigern, sich zu öffnen, mich 

verhöhnen und mir ihre Verachtung zeigen, ist eine 

Phantasie, die ich genau so auf all die Eingeweihten 
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appliziere, mit denen ich in Beziehung stehe. 

 Warum das alles ertragen? 

 

* 

 

Um mir die Annäherungen zu erleichtern, habe ich ein paar 

handliche Dinge aus dem Gesetzfeld mit hierher geschmuggelt. 

 Vielleicht um zu versuchen, den Abstand und die 

Unterschiede zwischen den Räumen weniger klaffend zu 

gestalten, weniger dialektisch, um eins der vielen 

Fremdwörter zu benutzen, die ich mir auf blasphemische 

Piratenart ergaunert habe. 

 Ich will es zunächst nicht laut sagen, weil es mir 

peinlich ist, aber ich habe Tapetenfetzen, Buchfett und 

Seide, verziertes Silbermesser, Pfeife, Feuerzeug und 

Zuckerpillen in einer kleinen Tüte zusammengepackt. 

Wasserglas und Karaffe stehen gut sichtbar auf dem 

Ablagetisch, zusammen mit der elektrischen Lampe. Auf dem 

Lehnstuhl liegt die Wolldecke ordentlich zusammengefaltet. 

All das zusammengenommen beweist unleugbar, wie ernst es mir 

mit der Arbeit mit den Büchern ist. Und gleichzeitig, das 

muss ich wohl kaum erwähnen, ist mein Zweifel, dass ich es 

auch tatsächlich kann, nicht weniger groß. Wohin wird das 

alles führen? Sind nicht die Aussichten für mein letztliches 

Ziel, alles Wissen und alle Mystik, die in den Innenleben 

der Bücher schlummern zu erobern, zweifelsohne zum Scheitern 

verurteilt?  

 

* 
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Trotz all dieser Zweifel und obwohl ich mir nicht erklären 

kann, woher ich selbige nehme, verlässt mich niemals die 

Gewissheit, dass die Bücher wichtig sind, vielleicht das 

Wichtigste überhaupt.  

 Und jetzt stehe ich hier, noch immer baumeln meine Arme 

zu beiden Seiten des Bauchs herab und ich starre völlig ohne 

Richtung auf den gewaltigen Stoff. Man könnte es als Apathie 

bezeichnen, oder reine Faulheit, aber ich verspreche, dass 

es das nicht trifft. Im Gegenteil, ich bin aufs Höchste 

gespannt und ganz feierlich gestimmt, als mein Blick über 

die Bücher wandert. Ja, man müsste wohl eher sagen, dass sie 

mich unendlich, bis zum Platzen, stimulieren. Jedes Buch hat 

einen Namen und einen Absender, und diese Namen erregen mich 

immer und immer wieder, obwohl ich sie inzwischen fast 

sämtlich auswendig kann. 

 Ich wage mich daran, verschiedene Zusammenführungen 

auszuprobieren, lasse Absender ihre Namen zu anderen Namen 

gesellen oder meinetwegen auch die verschiedenen Namen neue 

Absender suchen. 

 Ich erlaube mir, hier und da noch ein Satzzeichen 

einzufügen: 

 

Herbst im Mumintal, Jenseits von Gut und Böse; Folge dem 

Augenblick Nach Damaskus. Die Fahrt zum Leuchtturm, 

Meine Freunde: Nachtwache, Eine Landschaft für den 

Schmerz. Atempause. Die verlorene Gewissheit. Im gelben 

Gras singt Über Tremulationen Vom Guten Die Blendung, 

Bekenntnisse, Metamorphosen, Schuld und Sühne – Das 

Leben ist anderswo – In der Wüste: Die Heimkehr des 

Odysseus, Im Tier: Blutverdunkelung. Hundert Jahre 
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Einsamkeit, Die Woche mit Sara. Fett befördern, Emanuel 

Swedenborg, Wird Lachs im Wok zubereitet? 

  

Für jemand anderen wäre dies vielleicht eine spielerische 

Beschäftigung, für mich aber ist es tiefster Ernst. Ich 

bilde mir ein, dass die neuen Sätze, die überraschend im 

Meer der Namen geschaffen werden, Leitfäden enthalten und 

mir einen Wink geben können, wie und wo ich den ersten 

Schritt machen soll. 

 Und die Tatsache, dass möglicherweise in Reichweite 

meines Fassungsvermögens eine Art mystische Führung schweben 

könnte, treibt mich zu dem Versuch, meine Aufmerksamkeit und 

Hellhörigkeit zu schärfen, um nicht zu riskieren, einen kaum 

merklichen, aber unentbehrlich wichtigen Hinweis zu 

übersehen. 

 Also, obwohl meine Arme lose zu beiden Seiten des 

Körpers herabhängen, bin ich weit von schlaff und untätig 

entfernt. 

 Natürlich hoffe ich, dass die Zusammenführungen mich 

dem Innenleben der Bücher und der ihnen innewohnenden 

musikalischen Bewegung näherbringen. Mit meinem zuckenden, 

ängstlichen Blick versuche ich alle Namen zusammenzusammeln, 

um frei und ohne allzu große Anspannung für eventuelle 

Mitteilungen und Botschaften empfänglich zu sein. Vielleicht 

bin ich ein kleines Bisschen weitergekommen -   

 

* 

 

Plötzlich wird es möglich, einem Wendeimpuls so weit zu 

folgen, dass es mir mit Hilfe der Seide gelingt, einem 
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bestimmten Buch nahe genug zu kommen, um sozusagen mit der 

Hand in seine persönliche Sphäre einzudringen und, in 

eingeschränktem Sinne, meine eigene zu verlassen.  

 Ich berühre es ganz sacht, Die Verwandlung, streichle 

seinen Rücken mit dem Seidentuch, dann falle ich völlig 

erschöpft auf den Stuhl zurück. 

 Warum, verdammt noch mal, ist es so anstrengend? Die 

Bücher scheinen nicht im Geringsten zu reagieren, zumindest 

spüre ich nichts. Und, um ehrlich zu sein, hatte ich das 

wohl auch nicht erwartet, oder? 

 Sie stehen, wo sie stehen, still, eng verbunden mit 

ihren strahlenden Innenleben, die den Eingeweihten Anlass zu 

vielsagendem Brummen, bedeutungsvollem Nicken, gerunzelten 

Stirnen, schallendem Gelächter und Tränen geben. 

 Manche Bücher sind fett, andere dünn und schmächtig. 

Das hat mit dem Volumen zu tun, denke ich, und zwar in 

doppelter Hinsicht. Mein Gefühl ist, dass man sich den 

stillen Bücher leichter nähern kann als den dicken, lauten, 

aber vielleicht ist das eine banale Vorstellung, vielleicht 

ist es so wie mit den Menschen, dass die schmalen 

verkniffener sind als die dicken, was natürlich ebenso banal 

ist zu glauben und weit entfernt von überhaupt 

wahrscheinlich. 

 

* 

 

Erneut stehe ich auf, jetzt entschlossen, das Silbermesser 

in der einen Hand und das Buchfett in der anderen, und ich 

gehe nah, ganz nah heran, folge dem Impuls, die Augen zu 

schließen, stelle mich dicht an das Regal, um zu lauschen. 
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Ich erstarre. Verdammt (entschuldigen Sie die Sprache), ich 

höre wirklich etwas. Ein unbestimmtes Wispern. Das ist neu, 

und es ähnelt überhaupt nicht den Stimmen, an die ich 

gewöhnt bin. 

 Ich schleiche, schleiche auf Zehenspitzen dicht an die 

Bücher heran, ich spitze meine Ohren so gut ich kann und 

entdecke etwas Begreifbares. Doch keine verständlichen Worte 

sind zu hören. Wieder sinke ich auf den Stuhl zurück, naht 

jetzt der Durchbruch? 

 Meine Augen bleiben an einem Rücken hängen, ich meine, 

einem Buch, und es gelingt mir erneut, meinem Impuls, 

aufzustehen, zu folgen, die Hand auszustrecken und den 

schmalen Band zu berühren: Der Fremde. Ich streiche diesmal 

druckvoller darüber, aber die Bewegung wird mir schnell zu 

stark und ich muss kapitulieren, falle auf den Stuhl zurück 

und breite mir die Decke über die Knie. 

 Da beginnt es von vorn. 

 Und diesmal wohl auch stärker, als flüsterten mehrere 

Bücher auf einmal. Manche aus den Fächern oben, andere von 

unten oder aus der östlichen Ecke? Ich weiß nicht, warum 

diese Erinnerungsbilder auftauchen, aber plötzlich sehe ich 

das erste Zimmer deutlich vor mir, den Parkettboden, das 

Fleißige Lieschen, grünen Velours. Was geht hier vor? Ich 

bin noch nicht wirklich bereit für dieses, wie heißt es 

gleich, clairvoyante Verhalten seitens der Bücher. 

 

Es wird notwendig, in den Zwischenraum hinauszugehen und 

dann auf das Gesetzfeld, zur Arbeitsfläche, zu den Lappen 

und Häkelnadeln. 

 Ich meine durch die Wände zu hören, dass die Bücher 
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sofort verstummen. Ich habe kaum begonnen, mit dem Lappen zu 

scheuern, als ich spüre, wie ich sie vermisse, ja, die ganze 

Mystifikation. 

 Ich versuche mir einzureden, dass sie sich, wenn sie 

schweigen, einer gemeinsamen Form der Hellhörigkeit nähern. 

Wie in Trance kehre ich mit dem Lappen in der Hand zu ihnen 

zurück, und wieder dicht bei ihnen, höre ich mich selbst 

zögernd einen Dialog einleiten: 

 „Ich denke an die Katastrophe.“ 

 Eine dramatische und viel zu offensive 

Eröffnungsreplik? 

 Keine Antwort. 

 Ich stehe da und starre dumm, mit feuchten Händen. 

Bestimmt wäre es einfacher ohne sie? Der Gedanke kommt mir 

plötzlich, auch wenn ich ihn schnell wieder abtue. Ohne die 

Bücher würde sich das Leben eindeutig und ungefährlich 

anfühlen, ja, im Grunde absurd. Und es ist in jedem Fall 

eine völlig irrelevante Fragestellung. Ich werde mit den 

Büchern nicht fertig, sie übersteigen meinen Verstand, meine 

Kontrolle. Sie stehen, wo sie stehen. 

 Doch es bleibt ein Problem: mein Außenseitertum, obwohl 

ich mitten im Raum stehe und der Raum zu einem gewissen Teil 

meiner ist. Die Vorderseiten der Bücher und ihr Innenleben 

stehen in Kontakt mit der Welt, der gewaltigen Welt und dem 

Wissen, ohne dass sie deshalb erst in die Stadt 

hinuntermüssten. Die Bücher stehen mucksmäuschenstill und 

gleichzeitig mit allem in Verbindung. 

 Ich weiß es. 

 Es ist alles, was ich über die Bücher weiß. 

 Und ich stehe außen vor. 
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 Aber drinnen. 
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Mutter und Vater 

 

Ich denke an die Mütter und die Väter. Es gibt viele. Selbst 

habe ich, wie es üblich ist, nur zwei. 

 Manchmal kommen sie Zuhause zu Besuch. Mutter mit der 

Pfeife und Vater mit dem Stock. Ich sehe, wie ihre Blicke 

unwiderstehlich vom Raum der Rücken angezogen werden. Ich 

sehe, wie sie über die Schwelle gleiten und heimlich nach 

neuen Büchern suchen oder das Wiedererkennen der 

Ursprungsbücher genießen. 

 Sie sind jedoch wohlerzogen. Sie halten sich im Zaum 

und trinken mit mir im Vorzimmer Tee. 

 „Du siehst blass aus, Liebes“, sagt meine Mutter. 

„Bedrückt dich irgendetwas? Ab an die frische Luft, und 

genieße alles, wozu du Lust hast.“ 

 „Es ist gut, dass du dich weiterentwickeln willst, 

alles andere wäre gelogen“, sagt mein Vater. 

 Und als wäre seine Replik die Aufhebung eines Verbots, 

stehen sie beide auf und bewegen sich Richtung Bibliothek. 

Mutter ist schon da, Vater schräg hinter ihr mit dem Stock. 

Ich sehe, wie meine Mutter die Hand nach einem der 

Ursprungsbücher ausstreckt, ist es Frühes Versprechen von 

Romain Gary? Und wie mein Vater sich Harold Blooms The 

Anxiety of Influence nähert, ohne Seide, ohne Fett, ohne 

Messer. Allem Anschein nach haben sie vor, ganz ungeniert 

danach zu greifen, wenn ich nicht –  

 „Nein, nein“, schreie ich, „das sind meine Bücher! Die 

dürft ihr nicht anfassen!“ 

 Sie zucken zusammen. So haben sie mich noch nie 
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schreien hören, seit ich erwachsen bin. Auch ich bin 

überrascht. Wie soll ich meinen Ausbruch motivieren? Viele, 

ja, die meisten Bücher kommen ursprünglich von meiner Mutter 

und meinem Vater. Sie haben in jeder Hinsicht eine blumige, 

ich meine üppige, blühende Großzügigkeit an den Tag gelegt, 

was mich und die Ursprungsbücher betrifft. Aller Anfang, all 

das ist schließlich ihr Verdienst! Außerdem, das weiß ich 

mittlerweile: Die Bücher an sich sind moralisch hochstehend, 

in dem Sinne, dass sie für jeden und für niemanden da sind. 

Die Bücher existieren jenseits niederen Wirtschaftens von 

gegenständlichem Besitz. Die Bücher korrespondieren mit 

keinem Nutzen. 

 Aber ich brauche mich weder zu verteidigen noch zu 

erklären. Mutter und Vater sind rücksichtsvolle Menschen. 

 Sie behalten das Unausgesprochene für sich. Sie 

sprechen in allerhöchstem Grad die Büchersprache. 

 „Du brauchst ein bisschen Zeit für dich, das ist dein 

gutes Recht. Danke für den Tee, meine Elfe“, sagt Vater, 

während Mutter mir einen langen, innigen Blick zuwirft. 

 „Du bist stärker als du denkst, mein Herzenskind.“ 

 Sie verlassen mein Zuhause und schließen sorgfältig die 

Tür, beinahe geräuschlos. 

 Und ich stehe da, erleichtert, wieder allein zu sein, 

aber verwirrt. 

 Die Anspielungen meiner Mutter auf der einen Seite, es 

wirke ein wenig gezwungen, wie ich förmlich an den Büchern 

klebe, wenn es nicht reine Lust wäre, die mich antriebe, so 

habe ich sie verstanden, und auf der anderen Seite das 

Beharren meines Vaters, dass Fleiß mit den Büchern der 

einzig richtige sei, hatten mich, ohne dass ich es recht 
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zugeben mochte, getroffen. 

 Doch mein „Nein“ war wie aus einem frisch gewonnenen, 

unbändigen inneren Abgrund heraus gekommen. 


