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24. januar
ich halte im supermarkt eine geräu-
cherte goldene makrele in der hand 
sie liegt in einem bett aus schwarzen 
styropor 
und hatte keine augen mehr
ob es jemanden gibt, 
dessen arbeit nur daraus besteht 
den geräucherten � schen die augen 
auszuschupfen?

25. januar
ich frage einen freund, wie es ihm gehe 
und was er die letzten tagen gemacht 
habe
worauf er antwortet: socken angezogen 
und zähne geputzt.

26. januar
die zwei quadratmeter große kinderecke 
im supermarkt
ist von einem gelben zäunchen einge-
rahmt 
heute hängen darüber drei vergessene 
kindermützen
wie schrumpfköpfe auf pfählen.
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23. januar
ich bin heute morgen so zerwühlt von 
den träumen
dass es mir scheint
während das wasser aus der dusche 
meinen rücken hinunterläuft 
als hätte ich ein eigenes fell auf dem 
rücken.
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tagebuch 
vom langen 
januar

22. januar
die gehwagenfrau steht vor ihren 
zwei jungs
es sind zwillinge
jeder hält einen dackel auf dem arm
der eine fängt wie wild an zu klä� en
da holt die frau eine pinke wasserpistole 
aus ihrer jackentasche
und schießt ihm wasser in den mund 
bis er aufhört.

27. januar
ein mann löst sich von der wand 
und nimmt ein taschentuch vom gesicht
darunter sieht sein gesicht genauso aus 
wie sein taschentuch.

28. januar
ich ziehe mein benutztes taschentuch
aus der hinteren linken hosentasche
und schäme mich, weil es bräunliche 
� ecken vom schneuznasenbluten hat.
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67. januar
ich kaufte heute im supermarkt eine 
banane und eine spülbürste in dersel-
ben farbe.
die kassiererin sagte: oh, beides in gelb - 
sie mögen die farbe?
ich antwortete: ja, mein herz ist gelb.

68. januar
müde aber unschlafbar 
die blätter vor dem fenster rascheln sich 
von schwarz in tieferes blau die öfter 
aufkommenden lastwagenmotoren klin-
gen wie schneebeseitigungsmaschinen 
in meinem kopf: alles gedämpft wie 
frisch eingeschneit.
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1. januar
der schnee ist ganz rot vor lauter
feuerwerksresten.

29. januar
über abgeblühte lindenblüten mit dem 
fahrrad fahren macht ein ähnliches 
geräusch wie insektenkörper, die er- 
drückt werden.

30. januar
im zug sitzt mir eine asiatische frau 
gegenüber
den riesigen kontrabassko� er auf 
den sitz neben sich gesetzt
so ist sie nie allein 
der platz neben ihr wird nie von einem 
unangehmen menschen besetzt sein 
wenn der zug anfährt, hält sie den ko� er 
liebevoll fest
als ihre familie draußen bei der abfahrt 
winkt, weint sie.

66. januar
babys riechen nach babys, alte men-
schen haben einen speziellen geruch- 
und erwachsene? 
wird der persönliche geruch nur wäh-
rend des baby- und 
greisenalters von dem spezi� schen 
altersgeruch überdeckt?
ein älterer mann erzählte mir einmal 
bestürzt, wie er den altersgeruch bei sich 
festgestellt hatte und alles waschen hat 
nichts geholfen.
„jetzt bin ich ein alter mann“, sagte er 
desillusioniert.
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2. januar
jemand hat einen böller in den roten 
kaugummiautomaten gesteckt
das kleine fenster ist weg explodiert
die dicken kaugummibälle liegen 
im dreck
sie sind pastellfarben
ihre richtige farbe haben sie an die nässe 
verloren.

20. januar
inmitten des stadtfestgetriebes sitzt 
ein alter mann auf dem boden 
er spielt auf einer weißen block� öte
vor ihm ein schild 
„ich bin arm und einsam
vor zwei tagen hat mich meine irene 
verlassen“
plötzliche vertrautheit mit ihm
weil ich weiß, wie der name seiner frau 
klingt.

21. januar
es regnet junge tauben 
über den hinterhof geht die nonne 
sie trägt einen schwarzgemusterten 
schirm mit weißem rand.

31. januar
in der bahnhofsmission erzählt mir 
verzweifelt ein bärtiger mann
ihm seien seine frau und sein kind 
abhanden gekommen
er � ndet gegen sein erwarten ihre pässe
das kind sieht aus wie ein frosch
und ich schäme mich
ihm nicht geglaubt zu haben
am nächsten tag rochen meine � nger-
spitzen immer noch nach ihm.

65. januar
in den straßen sind die bionade-deckel 
in den asphalt oder den dreck getreten
die deckel haben eine blau-rot-weiße 
zielscheibe aufgemalt
ich würde gerne durch die straßen 
gehen und mit einer kleinen damenpis-
tole auf diese ganzen mini-zielscheiben 
schießen
diejenigen, die ich direkt in den kleinen 
roten kreis getro� en hätte würde ich 
versuchen aus der straße 
zu lösen und in eine extra 
schützenköniginnen-
tasche zu legen.
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3. januar
ein mann und eine frau sitzen in einem 
dunklen Auto
er schaut über das lenkrad ins leere, 
an mir vorbei
sie schreit plötzlich auf und krümmt sich 
langsam mit schmerzverzerrtem 
gesicht nach vorn.

19. januar
im bus steht ein junge 
anscheinend redet er mit dem mädchen 
vor sich
seine lippen bewegen sich und er nickt 
zustimmend und lächelt
plötzlich sehe ich, dass das mädchen ihn 
gar nicht ansieht 
statt zu reden kaut sie nur kaugummi
später sehe ich ihn wieder und da lächelt 
er immer noch.

32. januar
meine ehemaligen wunden als 
indikatoren von veränderungen
mein gebrochener unterarmsknochen 
kündigt gewitter an 
meine verheilte aufschürfung im gesicht 
wird rot wenn ich mich aufrege
oder wenn ich gerade erst aufwache.

33. januar
der junge mit dem toten auge
hat lange � ngernägel wie schaufeln
aber nur an der rechten hand
mit der er schreibt.

63. januar
ein vater hält seinen säugling in eine 
weiße decke gewickelt auf dem arm
er wiegt sich langsam auf und ab, wie 
vielleicht mit der mutter des kindes beim 
hochzeitstanz.

64. januar
in bayern zutzelt man die weißwürste 
aus der haut, in ägypten macht man 
dieselbe bewegung mit den gelben 
dicken linsen, die man aus der schale 
zieht, mit den zähnen.



8

4. januar
morgens wache ich von dem geräusch 
klirrenden glases auf
draußen die müllabfuhr
es dämmert gerade
in meinem zimmer steht ein decken-
hoher kränkelnder gummibaum
das blinklicht auf dem wagen wirft einen 
rechteckigen blätterschatten über mein 
bett.

18. januar
ich gehe an einem haus mit fenstern 
auf kniehöhe vorbei
innen sitzt eine frau vor einem tisch 
mit kistchen
zuerst dachte ich es wären pralinen-
packungen 
aber es sind gipsabdrücke von zähnen 
sie machte füllungen und kronen
und immer die füße der anderen vor der 
nase
füllungen für die, die zuviel pralinen 
gegessen haben.

34. januar
der februar ist ein böser monat.

35. januar
es zieht mir die füße hoch. 
den ganzen tag habe ich kalte füße. 

36. januar 
mein atem geht langsamer
stoßweise, wenn ich neben der vier-
spurigen Straße laufe.

62. januar
ein mann in einer glänzenden bade-
hose breitet große blumen auf seinem 
gestell zum wäschetrocknen (wie heißt 
das ??) aus
wahrscheinlich plastikblumen, die 
eingestaubt waren und die er abge-
duscht hat
vielleicht hat er sich dafür auch bis auf 
die badehose ausgezogen, damit er 
nicht nass wird
oder er stand mit den blumen in der 
wanne.
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5. januar
ich trete auf das ende einer treppe
ohne dass dort eine weitere stufe wäre
aus der balance gekommen
mache ich eine rudernde armbewegung
wartende menschen beobachten mich 
dabei
ob sie denken, ich würde wie ein vogel 
aussehen, dem man die � ügel gestutzt 
hat?

17. januar
beim abendlichen zähneputzen 
der schaum ist mit spucke vermischt
sodass es sich beim ausspucken wie 
eiweiß anfühlt
das gerade aus der schale � ießt.

37. januar
aus der fabrik kommen falsche wolken.

38. januar
der lastwagen hält heute morgen 
unter meinem fenster 
und fährt dann wieder fort.
hat er mich mitgenommen?

61. januar
ein alter mann mit schuppiger glatze 
und einem  wollpullover wie eine schild-
kröte ißt kleine schokoladen-
ostereier wie medizin 
dann prüft er seinen blutzucker
er knibbelt zart die winzigen fetzen 
silberfolie ab und legt sie in die linke 
handinnen� äche, mit dem linken zeige-
� nger und daumen hält er das ei.
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6. januar
das polnische junge pärchen im zug
kurz bevor sie aussteigen nimmt er ihr 
portemonaie
und küsst immer wieder das foto 
ihres personalausweises
es steckt hinter einer art � iegengitter
beide haben rote hände
sie lacht berührt.

  16. januar
hinter mir im bus zwei schwarzafrikaner 
plötzlich unterbrechen sie ihre französi-
sche unterhaltung
mit derselben singenden melodie sagt 
plötzlich der eine 
„immerhin, immerhin“
und hebt beide arme.

39. januar
ich gewähre mir einen aufschub
nur wenige minuten
atme
ich setze mich auf ein bank
die bald mit dem haus dahinter 
abgerissen wird.

60. januar
im zug eine 50jährige frau zu ihrem 
mann, oder ihrem bruder:
„jedesmal, wenn ich morgens aufwache 
kommen mir diese traurigen gedanken- 
dir auch?“ 
er schaut sie nicht an, brummt nur „nee“.
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7. januar
ein dicker mit zigarre 
steht in seinem grünen parka
mit dem gesicht nicht eine armlänge 
vor der friedhofsmauer
bewegt sich nicht
nur der arm hebt sich manchmal.

40. januar
der februar hat achtundzwanzig tage
manchmal neunundzwanzig
so geht das nicht
man muss wissen, woran man ist
nach eins kommt zwei
nach zwei drei
eceterea
zahlen geben gewissheit
aber nicht wenn sie mal so, 
dann wieder so sind.

59. januar
im zug steht ein englischer mann mit 
einem fahrrad am ausgang. ein blinder 
mann kommt und sie 
kommen ins gespräch. der blinde erzählt 
ihm, dass es mit dem fahrrad besonders 
schön ist, am rhein 
entlangzufahren, da könnte man die 
loreley sehen. 
ein blinder, der sehenswürdigkeiten 
erklärt.
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8. januar
wartend an den bahnschranken
an einer alterslosen hängen
kuscheltiere als schlüsselanhänger,
schlüsselbänder und unzählige taschen
sporttaschen, gürteltaschen, 
plastiktüten
immer das rechte auge zugekni� en
„wenn der zug kommt ist man tot“, 
sagt sie.

15. januar
im edeka 
ich lege meinen einkauf auf das band
parallel zu mir steht ein mann an einem 
anderen band
er kauft ein:
zweimal herrenkuchen, fast ein kilo mar-
garine und drei pakete frischkäse
die augen liegen tief in ihren höhlen
seine gesichtsfarbe ist beinahe violett
sein einkauf ist nicht teuer.

41. januar
der lange januar und der 
kurze februar
ein knöchelchen 
hoch
eins tief
in diesem zwischen-
raum kann die welt 
nicht in ordnung 
sein da kann es 
keine ordnung 
geben ich will 
nicht in dieser 
unordnung 
leben.

57. januar
eine ältere frau hält eine puppe in der 
hand, vor den bauch eines kindes, das 
auf dem arm der mutter sitzt. 
Sie hält immer wieder den mund der 
puppe zu, wie bei dem gesicht-versteck-
spiel für kleinkinder.

58. januar
vorhin sagte jemand am telefon, 
in leicht gebrochenen deutsch am tele-
fon: „übergestern“. 
das ist viel schöner als vorgestern.
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13. januar
ein unglückstag? 
was habe ich verloren?

14. januar
seit tagen regnet es in strömen
auf den alten wegen liegen ertrunkene 
regenwürmer in allen größen
ich halte mich zurück, sie aufzusammeln.

42. januar
ich verlängere den winter
und friere mir alles ein
die regenwürmer, die straßenbahnen, 
die wolken und die kirchenglocken
sie einfrieren, dass sie zerspringen.

43. januar
  draußen ist es kalt
    in meinem bett stelle ich wärme her
        die reicht für den ganzen winter.

55. januar
der albtraum nach einem tag in der 
überfüllten innenstadt:
bettler, die hinter mir herlaufen 
wie eine horde zombies.

56. januar
in einem bekleidunggeschäftsfenster 
wird eine schaufensterpuppe von einer 
verkäuferin ausgezogen.
verwunderung über die mangelnde 
erotik, wenn kleidung von einem nack-
ten körper fällt.
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9. januar
stets mit dem rücken zur straße
zum kiosk gebeugt steht die aufgedun-
sene dicke alkoholikerin
raucht, trinkt bier und isst zwiebelringe-
chips
auf den ohren einen walkman
sie hat einen ganz schmalen grauen 
freund
er trinkt mineralwasser 
und isst aus seiner eigenen tüte die 
gleichen chips 
seit neuestem hat auch er einen 
walkman
er steht aber auf der anderen seite des 
kioskfensters
beide gehören zusammen, haben aber 
ihre eigene tüte.

44. januar
meine schwarzen zehen hebe ich mir auf
jedes in ein eigenes schächtelchen
die guten ins kröpfchen
die schlechten ins töpfchen
alle nun doch ins töpfchen.

45. januar
auf dem himmel karomuster von den 
� ugzeugen die schon lange weg sind 
man sieht nur noch kondensstreifen 
das kondenswasser von meiner ober-
lippe löst sich auf dem himmel.

53. januar
bevor ich die haustüre aufschließe
riecht es feucht nach keller
vor der tür ein gitter
darunter das nach innen geö� nete fens-
ter des kellers
- man steht im kellerhimmel.

54. januar
warum heißt es 
 „die ruhe vor dem sturm“ und nicht  
„der wind vor dem sturm“?
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10. januar
der indianermann hat tiefe furchen 
im gesicht 
manchmal hat auch er einen walk-
man auf
oder eine ski-sonnenbrille mit einem 
rahmen in neonfarben
er wartet oft mit den anderen menschen 
an der bushaltestelle
die anderen menschen kommen 
und fahren dann später weg
er wartet nur mit ihnen
nie fährt er irgendwohin.

46. januar
es ist sowenig kalt geworden dass die 
blätter noch an den bäumen hängen.

47. januar
auf der verregneten straße: 
die vor langer zeit ausgespuckten kau-
gummis wie sterne.

48. januar
ich habe lange kein totes tier mehr auf 
der straße gesehen.
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11. januar
sonst wird mein bauch immer nur so, 
wenn ich lange eine wärm� asche darauf 
liegen hatte
aber heute habe ich so heiß geduscht
dass ich von dem warmen wasser schon 
allein  rote � ecken bekam
wie eine gira� e.

12. januar
eine weißhaarige frau in einer rosa jacke 
trägt immer aldi-tüten mit sich
an jeder hand sechs
ich habe sie heute gezählt
die tüten sind umgedreht, 
das aldi-zeichen schimmert trotz-
dem durch
die frau geht so langsam, als ob die 
tüten sehr schwer wären
ob sie muskulöse oberarme hat?
die tüten sind ganz prall gefüllt
vielleicht besteht ihr ganzer besitz nur 
aus kissen.

49. januar
christen, faschisten, chronisten.

10. februar 
die entstellungen bezeugen, 
was das verbot dem begehren antat. 
(adorno)

50. januar 
die hölle: 
eine feuerwelt oder eine ewigkeit 
aus eis? 

51. januar
in den letzten tagen immer mehr den 
sog verspürt, mich gegen die ein-
fahrende u-bahn-wand zu werfen 
oder aus einem fenster 
wenn es hoch liegt.

52. januar
die unberingte hand beim juwelier 
winkt den kunden zu.


