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Hirnlog #0306942058008, Buslinie 255, früher Nachmittag 

-dein kiefer ist schon wieder so komisch 

-oweiowei uiuiui hmmmmm uff tja, wenn du den immer so hältst, dann tut der 

halt in 10 jahren dann den ganzen tag weh, nech 

-hab ich der frau da gerade auf die brüste gestarrt aus versehen? 

-was wenn sie sich beobachtet und unwohl fühlt oh no  

-ich wollte doch nicht geiern  

-was wenn ich DOCH geiern wollte, lieber nochmal ganz kurz heimlich gucken 

damit ich weiß ob ich gegeiert hab 

-ja gut vorhin hab ich wohl nicht gegeiert glaub ich 

-ABER JETZT EBEN GERADE SCHON AGH 

-guckt sie hier rüber? 

-ich kann da doch jetzt nicht hingehen und sagen „entschuldigung, ich hab 

ihnen gerade auf die brüste geschaut, weil ich ermitteln wollte, ob ich vorhin 

gestarrt hab oder nicht, turns out vorhin nicht, ich glaube nicht, die brüste 

vorher schon mal bewusst angesehen zu haben, aber dadurch dann jetzt eben 

schon, ich hoffe, das war ihnen nicht unangenehm, tut mir leid“?! 

-was wenn ich die ganze zeit da hingucken WOLLTE?  

-hab ich diese ganze verwirrte scheiße gerade konstruiert, weil ich eigentlich 

nur wirklich gern die brüste von dieser frau anschauen wollte? 

-wie krieg ich denn das jetzt noch raus 

-ich muss das jetzt doch rauskriegen, verdammte scheiße, ich kann doch nicht 

einfach fremde frauen im bus anstarren ohne zu wissen, ob ich gerade 

obsessive gedanken habe oder einfach nur creepy bin 

-alte frau setzt sich mir gegenüber hin und ich hab erst als sie schon gesessen 

hat meinen fuß so hingestellt, dass sie platz für ihre beine hat 

-denkt sie jetzt ich wollte nicht, dass sie da sitzt? 

-lieber kurz lächeln 

-stressig, jetzt denkt sie bestimmt, ich hab mitleid, weil sie alt ist?! 
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-was ist das für ein gedanke, junge, wieso sollte jemand mitleid haben mit 

jemandem, nur weil sie alt ist?  

-gehe ich davon aus, dass alter bemitleidenswert ist? 

-wenn sie sich jetzt schlecht fühlt wegen mir oh nein 

-mit ihren alten knochen wird sie nach hause schleichen und traurig aus dem 

fenster schauen und denken, die jungspunde bemitleiden mich schon ob 

meines fortgeschrittenen alters, so weit ist es schon gekommen, während sie 

ein schörlchen trinkt und niemand sie besucht :/  

-aHA, ich hab ja doch mitleid mit alten leuten? das ist ageismus, madame 

-schreiendes baby  

-die mutter verständnisvoll anlächeln wäre doch auch pure heuchelei jetzt, 

oder 

-aber ich hab angst, dass ich genervt geguckt hab und sie kann ja nix für, wenn 

ihr kind halt lärmt 

-vielleicht steigen sie ja aus gleich 

-tür ist auf luise NIMM DAS BABY UND LAUF WIE DER WIND ES WÄRE GANZ 

LEICHT 

-whoa 

-oh junge 

-wo kam das denn gerade her 

-will ich ein BABY STEHLEN? 

-will ich MUTTER SEIN? 

-verdränge ich eigentlich die ganze zeit einen tief sitzenden und sich jetze 

richtig ungesund manifestierenden KINDERWUNSCH? 

-ne, glaub nicht eigentlich 

-ABER WAS WENN 

-aber nee, glaub ich schon wirklich eher nicht 

-ABER WAS WENN! 

-was wollte ich denn mit nem baby alter, ich krieg mich ja kaum selber 

gefüttert 
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-HAT JA ABER AUCH NIEMAND GESAGT DASS DU DIR UNBEWUSST KLUGE 

SACHEN WÜNSCHST ODER 

-hab ich etwa DESWEGEN DIE BRÜSTE ANGEGUCKT?! 

-weil ich STILLEN KÖNNEN WILL DANN? 

-MIT DEM BABY UND SO? 

-hatte ich DESWEGEN MITLEID MIT DER ALTEN FRAU? 

-ANGST VORM ALLEINE ALT SEIN WERDEN NÄMLICH SO SIEHTS ALSO AUS AHA 

-WILL ICH ALSO ETWA EIN BALG HABEN HEIMLICH DAMIT ICH AUF MEINE 

ALTEN TAGE UND SO 

-UND DESWEGEN DAS BABY KLAUEN JETZT 

-oh platz der luftbrücke, ich muss aussteigen 

-lieber großen bogen machen um den kinderwagen au weia 

-babys glaube wirklich leicht zu stehlen 

-GROSSEN BOGEN machen 
 

-----Ende Hirnlog #0306942058008------- 

 

(Schreibimpuls: Ein Text, in dem mindestens drei  

starke Kontraste eine Rolle spielen)  
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