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PFINGSTBERG 

 

Die Kohlweißlinge. Ich kann sie mir nicht merken. Es sind viele. Wieder drei. Die. 

Man gerät mit dem Zählen durcheinander. Die Kardinalzahlen sind ein Problem 

der Logik. Die Logik hat keine Probleme. Muss für sich selber sorgen. Sorgt für 

sich selbst. Giaco hat Obeine. Dazwischen liegt eine Bierbüchse. Flachgedrückt. 

Hier ist die Mauer. Hier war die Mauer. Auch dieses Haus ist schön. In der unteren 

Etage ein kleines Fenster. Bleiverglasung hinter dem Schmutz. Neben dem Fenster 

der See. Ein Segler flieht langsam vor nahender Flaute. Es nieselt. Hinter dem 

Baum stehen Zivilfahnder. Ich kann mir keine Autotypen merken... 

Die Kohlweißlinge. Immer mehrere auf einmal. Man kann so nicht zählen. Sei doch 

still. Sei doch endlich still. Warum ein Foto. Du brauchst ein Foto ich nicht. Die 

Lockenwickler sind gelb und rot. Hinten sitzen zwei blaue. DaistjadeinHerrchen. Geh 

zu Herrchen. Der Kittel ist sehr weiß. Es ist alles in Ordnung. 

Die Hausschuhe müssen neu sein. Pink. Da hinten ist ein kleiner Konsum... Es 

regnet. Woher wussten die Leinen, dass es regnen würde. Sie haben sich nicht 

spannen lassen. Die Wiese IST. IIRMCHEN! Die Russen haben eine Turnhalle. 

Die Mauer aus Backsteinen. Einer muss ein grünes Dreieck darauf gemalt haben. 

Es ist da. Hier ist die Mauer. Da war eine Mauer. Es lebe die Leicht. Der Leicht. Es 

lebe. Leichtsinn... Nieder mit der Schwerkraft. Es lebe der Leichtsinn. 

GefahrlauertnochheuteanderaltenGrenzeinDeutschland. Der Sprecher hat eine etwas 

abgedrückte Stimme. Dieelektronischoptischgesichertschien. Giaco hat Obeine und rührt 

im Reis. In einem einskommafünfkilometerlangen Waldstück wurden kürzlich fünf 

Minen gefunden... Du kannst das aushalten. Was kannst du nicht aushalten.  

Am Abend kommen junge Leute. Sie sind alle sehr schön. Einer sieht aus wie 

jemand den ich liebe. Ich kann mich nicht erinnern wer... Die grauen Slips sind von 

der Mutter. Man muss sie nicht wechseln. In Spanien gibt es perforierte 

Slipeinlagen. Was kannst du nicht aushalten. Man braucht eine Wünschelrute, aber 

darf sie nicht weiterempfehlen, denn dies ist ein Dogma. Die Rute ist wie eine 

Krücke. Alles wird gestützt von Krücken. Das Ungeheuer schläft. Die Unterlippe. 

Das Augenlid. Das Kinn. Le sommeil. Sommeil. Sommeilsommeil... 

Wenn ich das Bild habe, stellt sich Knarren ein. Die Mauer als Attrappe einer 

Mauer. Es knarrt immer lauter. Das Augenlid senkt sich in nicht enden wollender 

Langsamkeit auf die Krücke. Kommt nicht an. Wir hätten Freunde sein können. 

Salvador. Ein schöner Name. Du hast einen Satz von mir gefunden. Der einzige 

Unterschied zwischen mir und einem Verrückten ist der, dass ich nicht verrückt 

bin. Ich überlasse ihn dir. SechsundzwanzigtausendJugendlicheausüberhundertlLändern 

jubelten ihnen zu... Die Zivilfahnder bewachen das Haus der Autonomen. Oben 
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rechts befindet sich ein arkadenähnlicher Gang. Herzlich willkommen! Werseidihr !? 

Zuwemwolltihr !? Autonomie ist die fortdauernde Angst Autonomie zu verlieren. Die 

Angst geht ins Hemd. Es zittert mit heftigem Atem. Der Puls springt aus dem 

Handgelenk. SagtmirnNamenzuwemihrwollt! Renate ist ein Mann. Die Dinge sind nicht 

so wie die Namen der Dinge. Wo sind die Namen für die Abbilder der Namen. 

Giaco hat Obeine. Das Hemd legt das Zittern ab. Namen beruhigen. Haben wir 

einen Namen, kehrt der Puls zurück. Es ist alles in Ordnung. Das Hemd ist braun 

oder beige. Mainz steht darauf. Autonome wohnen hier. Mainzer Straße. Mainz 

bleibt Mainz wie es singt und lacht. Sei doch endlich still.  

Zwischen dem Unkraut liegen Steine. Vom Feld. Von Mauerresten. Die Mauer ist 

aus Backsteinen. Der Wind hat eine Sprengladung Löwenzahn in die Fugen gesetzt. 

Die Explosion schreitet unmerklich voran. Wir leben zu schnell. Hinter der Mauer 

leben Russen. Die grüne Tür steht offen. Sie ist aus Eisen. Es fällt Musik heraus... 

Man hat sich auf Steine eingerichtet. Man kann sich auf Steine einrichten. Der 

nächste Stein ist ein Fahrradschlauch. Er ist zerschlissen. Ein ungeordneter, 

flachgetretener Klumpen. Mit Feldstaub bedeckt. Mit Mörtelresten. Ich bemerke, 

wie sehr er ein Stein sein will. Er strengt sich ungeheuer an, aber es gelingt ihm 

nicht. Die Kohlweißlinge sind dies Mal Zitronenfalter. 

Derflughafenistbisaufweiteresgeschlossen... Die amerikanischen Filme haben immer das 

gleiche Telefonklingeln. Das Unkraut macht Landschaft. Die hellblauen sind keine 

Kornblumen. Warum haben sie dann dieses Blau. Ich bin sicher, wir hätten 

Freunde sein können. Wir vielleicht. Aber du hättest mich von einer Brücke 

gestürzt, dass ich blute. Dies unterscheidet uns. Ich kann niemanden stürzen. Ich 

kann niemanden stürzen und mir keine Autotypen merken. Die jungen Leute sind 

sehr schön. Ich erinnere mich, dass ich vergessen wollte, wen ich liebe. Ich kann 

nicht vergessen. Der Mann rückt die Brille und zieht die Stirn nur andeutungsweise 

in Falten, damit ihr kein Schaden widerfährt. Er hat dieselbe Nase. Wie hast du 

deine Augen ausgewechselt. Sie waren früher grau. Ich will meine Augen 

auswechseln. Die Unterlippe stöhnt unter der unsäglichen Anstrengung, sich auf 

die Krücke zu senken. IIIRMCHEEN !! GehzuHerrchen. Das Foto mit der Frau 

mit den Lockenwicklern mit den pinkfarbenen sehr wahrscheinlich neuen 

Hausschuhen. Sie hat einen breiten Hintern. Er schwebt wie ein Dampfer. Wenn - 

siewarschwanger... in Hollywood gibt es nur ein Telefon - sie nicht gleich kehrtmacht, 

wird sie den Pfad verstopfen, durch den wir in den Wald eintreten. 

Der Mann schenkt sich Apfelsaft ein. Ich weiß jetzt, wie er heißt. Aha. Du hast 

sogar deinen Namen gewechselt. Das ist sicher leicht. Aber das mit den Augen... 

Ein Mädchen sieht aus wie ein anderes Mädchen. Das andere Mädchen hatte ein 

Grübchen mehr. Auch auf der anderen Seite. Etwa einskommafünf Zentimeter 

über dem Mundwinkel - ineinemeinskommafünfkilometerlangen... Sie hat getöpfert. 
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Später kommt eine Frau, die Töpfe macht. Sie sieht aus, wie eine 

Krankenschwester. Alle Krankenschwestern sehen aus wie sie. Was kannst du nicht 

aushalten... angnese. Immer ein Eis zu Hause. Das Über-Eis. Endstation Eissucht an 

irgendeinem Busfenster. Mir ist kalt. Ich friere. Meine Beine zittern. Ich kann mir 

keine Kohlweißlinge merken. Auch keine Autotypen. Die 

WiesemitdemWäschehängeplatzmitdenHäusernmitderStraßediesich vor dem 

Konsum krümmt. Die Wiese schmilzt. IIIRRMCHEEN !!! Die Gräser sind 

ausgetrocknet. Die Blumen zerfließen zu gelben Punkten. Und weißen. Die Wiese 

ist nicht. Eine erstarrte Fläche aus weißen und gelben Punkten. Van Gogh hätte sie 

dicker gemacht. Bedeutender. Im linken Drittel steht eine einzige Mohnblume. 

Wartet auf Vincent. Sie schreit ein wenig. Wenn ein Windstoß kommt, wird sie ihre 

Blätter nicht mehr halten können. Höchstens noch bis zum Abend. 

Der Eingang zum Wald ist jetzt frei. Man kann ihn sehen. Durch Giacos Obeine. 

Er macht ein Tor zum Wald. Er schnarcht lauter als früher. Auch sehr melodisch. 

Früher hatten die Ränder seiner Ohren Haare. Ich bin sicher, sie sind noch da. Ich 

kann sie aber nicht sehen. Sie sind weit weg, wenn ich danebenliege... Wenn man 

Kohlweißlinge nicht zählen kann, sollte man die Ganzen Zahlen abschaffen. 

Einmal dreht er sich um. Ich starre. Niemals kann es eine formvollendetere 

Achselhöhle geben. Ich war sicher, es regnet. Warum werde ich nicht nass. Renate 

ist nur ein Name. Man kann die Namen tauschen oder einem Namen fremde Dinge 

unterschieben. Namen sind anspruchslos. Sie existieren einfach. Warum soll ich da 

rauf. Herrgott sei doch endlich still. Ich weiß nicht, was eine Enklave ist. Ich kann 

mir auch keine Autotypen merken und ich kann nicht da hoch. 

Ich weiß genau, was eine Enklave ist, aber mir fehlen die Namen für ihre 

Beschreibung. Der Giebel fällt. Wenn ich die Namen nicht weiß, darf ich nicht 

wissen, was eine Enklave ist. Der Giebel fällt. Ich bin die Krücke. Er fällt noch 

immer. Aber er knarrt nicht. Gottseidank knarrt er nicht. Die Augen schließen die 

Blenden. Warum kannst du das nicht aushalten. Der Giebel steht wieder. Könntest 

du ihn halten. Bist du sicher, dass du den Giebel könntest. 

Der letzte Eingang ist kürzlich zugemacht worden. Früher konnte man die Stadt 

sehen. Jetzt hat die schöne Aussicht ihren Namen verloren. Irgendwer hat ihn 

zugemauert. Ich friere. Meine Knie zittern. Ich trage immer schwarz und Giaco hat 

Obeine und eine formvollendete Achselhöhle. Der Mann, den ich liebe, hat sich 

jünger gemacht, die Haare gefärbt, sich eine andere Augenfarbe zugelegt und seinen 

Namen geändert. Ich erkenne ihn trotzdem. Daran, wie er sich Saft ins Glas gießt. 

Als könne er machen, dass Apfelsaft langsamer fließt. 

Aus der grünen Tür fällt Popmusik. Sie ist nicht sehr poppig. Nur ein wenig. Die 

Russen sollen bis vierundneunzig verschwunden sein und wir haben noch immer 
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kein Theater, weil die Offiziere bis zuletzt bleiben. Der Kapitän verlässt als Letzter 

das Schiff. 

In der Zeitung ist ein Frachter am Sinken. Alle in Schlauchbooten. Sie warten. Der 

Kapitän ruft an von einer Insel und erkundigt sich nach ihrem Befinden. Wohin 

sollen die Russen bis vierundneunzig verschwunden sein? 

Die Töpferin sieht aus wie alle Krankenschwestern und das Mädchen mit dem 

Grübchen zu wenig erinnert mich an das andere Mädchen. Sie konnte nicht 

schwanger werden, denn ihr Freund, der Töpfer war und nicht aussah wie eine 

Krankenschwester, hatte ein zu kurzes Glied. Das Kind hat sie abtreiben müssen. 

Es unterlaufen einem Irrtümer, wenn man nach Größen ordnet. Das ist auch eine 

Schwierigkeit bei den Kardinalzahlen. 

Warum kann man Autos zählen aber keine Schmetterlinge und sich 

Kohlweißlingstypen merken aber keine Schmetterlingsautos... So etwas wäre 

fröhlich. Man muss es sich merken und sich erinnern, wenn man heiter gestimmt 

ist. 

Das zweite Kind musste sie kriegen. Es hieß Lukas oder David. Oder. You’re 

Katholiken oder Evangeliken? Ahokay. Und wenn du dich noch so sehr verstellst, ich 

erkenne dich, wenn du trinken musst. Ich habe Geduld. Glühende. Sie wird nicht 

reichen für Rimbauds Städte. Wird nicht reichen. Dafür nicht. Vielleicht doch. Ich 

warte bis du trinken musst. Wenn du trinken musst, verrät dich die Geste.  

Mir ist kalt. Ich muss mich setzen. Meine Knie zittern. Es ist noch einmal gut 

gegangen. Es dauert noch, bis der Windstoß kommt. Ich behalte die Blätter. Noch 

lange nicht Abend. Die Mauer liegt hinter uns. Der Giebel steht. Er fällt nicht. Ich 

bin nicht die Krücke. Es ist alles in Ordnung. Was ist eine Enklave. Sei still. Hinter 

den Sträuchern liegt etwas im Weg. Der Tümpel ist kein Brunnen, sondern ein 

Speicherbecken. In der Badewanne schwimmen dicke Fische. 

ObwohlsieVegetariersind... O this is very good. I kann give you the Rezept-book. Das Wasser 

steigt. Das Becken ist eine Badewanne. Nur eine Badewanne. Sei endlich still. Das 

Wasser steigt unaufhörlich. Es geht mir schon bis zu den Schultern. Ich kann 

nichts sagen. Ich habe Entengrütze in der Mundhöhle und kann nicht kotzen. 

Wenn ich den Mund öffne, kommen Goldfische. Sie sind unsagbar fett.  

Jetzt suchen wir die Enklave. Hier ist eine Mauer. Ich muss mich anlehnen. Sie ist 

nicht sehr hoch. Sie kann nicht stürzen. Sie wird nicht stürzen. Ich kann auch 

niemanden stürzen. Aber Salvador stürzt mich von der Brücke. Ich falle und 

komme nicht an. Der Flugverkehr hat so zugenommen. Die Mauer drückt sich an 

mich. Ich drücke mich an die Mauer. Gleich wird es abstürzen. Das Flugzeug ist 

Lilienthal. Es fällt langsam und blutet. Die Brennnesseln sind mannshoch. Die 

Mauer kommt uns überraschend entgegen. Sie führt einen Wachturm mit sich. Ein 

Tarnnetz hat ihn umrankt. Wie Dornröschen. Die Rose... La rosa. La rosa está 
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desnuda. Dime. Sage mir. Sei doch still. O sólo tiene ese vestido. Ja. La rosa está 

desnuda o sólo tiene... o sólo tiene. Ese vestido. Sag mir, die Rose. Ist sie nackt oder 

hat sie nur diese Kleidung? Dornröschen ist ein Russe. Die Russen werden weg 

sein und ein Theater nicht mehr nötig. Sei nicht so laut, er muss sonst schießen. Er 

hält uns nur hin.  

Es sind fünf Minen aus über hundert Ländern in amerikanischen Filmtelefonen 

festgewachsen... Ich will wissen dürfen, was eine Enklave ist, auch wenn mir die 

Namen für ihre Beschreibung fehlen. Ich weiß genau was eine Enklave ist. 

Denkt man an Wörterbücher, beginnt sich das Wasser zu senken. Ich kann 

trotzdem nichts sagen. Die Nesseln verbrennen die Füße. Die Füße brennen. An 

Turnschuhe denken. Das Bild mit dem Segler mit dem Leichtsinn mit dem Zittern. 

Die Füße haben Feuer gefangen. Sie brennen. Undalsesvollbrachtwar haben sie ihn 

vom Kreuz genommen. Nicht auf die Füße sehen. Ob sie die Nägel entfernt haben, 

bevor sie ihn abnahmen? Nicht hinsehen. An Turnschuhe denken. Ja, sag Mainz. 

Gut, dass du Mainz sagst. Mainz bleibt Mainz wie es singt und lacht. Die Füße 

brennen. Ich  m u s s  jetzt an Turnschuhe denken. Jetzt. Ich kann sie aber nicht 

zählen. Die Null ist ein Zeichen für Menge. Ich liebe noch immer und versuche 

mich zu erinnern wen. Was nicht festgelegt ist, ist unendlich. Unendlichkeit ist eine 

unbegrenzte Anzahl von Festlegungen. Ich kann sie aber nicht halten. Sie ist zu 

schwer. IIIRRMCHEENN ! Auch wenn sie nicht knarrt. IIIRRMCHEENN !! Wir 

haben keinen Apfelsaft mehr. Die Geste hängt im Garten. Ich weiß genau was eine 

Enklave ist. Der Garten umschließt die Geste. Eine Enklave für eine Grenze. Lass 

uns schnell vorbei. Die Glocken läuten die Kirche ein. Die Glocken. Die Glocken. 

Die GlockEN. Die GLOCKEN. DIE GLOCK KENNN. Du könntest mir 

DIEGLOCKEN aus dem Gehörgang. Aufs Fensterbrett. Bitte. Es ist alles in 

Ordnung. Bitte. Nimm verdammt nochmal die Hand aus dem Garten. Bitte. Alles 

ist in Ordnung, wenn man nur eine Enklave hat. Bitte. Lass dir etwas Besseres 

einfallen, wenn du mich nicht erinnern willst. Verdurste. 

 


