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Goldene Fischaugen 
 
Ich bin die Frau, die den geräucherten Fischen die Augen 
herausholt. Makrelen, Bücklinge, Sprotten- alles mach’ ich.
Die Leute haben Angst vor den blinden vertrockneten Augen, 
es ekelt sie und dann kaufen sie den Fisch nicht, deswegen muss 
man die Augen entfernen.
Russische Frauen sind da anders, die ekelt gar nichts, was mit 
Fischen zu tun hat. Ich habe mich am Anfang auch geekelt, ich 
bin ja auch keine Russin, aber jetzt habe ich damit kein Problem 
mehr. Ich nehme die Augen einfach in einem alten Mayonaise-
Eimer mit nach Hause. 
Ich habe schon eine ganz schöne Sammlung. 
Am Anfang wollte ich sie färben und als genmanipulierten Kaviar 
verkaufen aber dann habe ich sie lieb gewonnen und mittlerweile 
türmen sich die Eimer bei mir in der Wohnung, dass ich gerade 
noch so durch gehen kann, ich komme in das gesamte 
Wohnzimmer gar nicht mehr rein. 
Ich habe einen Mann kennen gelernt, Manfred, aber zwischen uns 
geht es gerade nicht weiter, weil er mit seinem Bruder zusammen 
wohnt und ich will ihn nicht zu mir nach Hause bitten, er würde 
bestimmt denken, ich sei meschugge, so viele Eimer bei mir zu 
haben. Und dann noch mit so einem Inhalt. 
Jetzt lebe ich halt mit meinen Augen zusammen, anstatt mit ihm. 



Wenn es mir schlecht geht mach ich einen Eimer auf und zieh 
mir etwas Schönes an, und schon liegen Hunderte von Augen auf 
mir. Natürlich können sie mir nicht folgen, aber ich bleibe dann 
einfach vor dem Eimer stehen und hebe ein wenig die Arme.
Die Sprottenaugen sind so schön klein, davon habe ich immer 
eine Tupperdose neben meinem Bett stehen. Bevor ich zum 
Schlafen das Licht lösche, flüstere ich ein sanftes „Gute Nacht“
unter den leicht angehobenen Deckel. Auf der linken Seite vom 
Bett liegen drei Eimer wie ein langer Zylinder, darüber eine 
flauschige Decke, da kann ich mich dann in der Nacht 
drankuscheln und die Augen umarmen.

Ich hatte auch mal einen Goldfisch, einen echten, der lebte. Er 
hieß Fritzi. Aber ich habe es nicht ausgehalten. Es kam mir so 
ungerecht vor. Da habe ich von der Arbeit meinen Entauger 
mitgenommen, obwohl wir das nicht dürfen, Werkzeug vom 
Arbeitsplatz zu privaten Zwecken nach Hause tragen, aber es war 
ja nur für einen Tag. Als ich dann zuhause war, habe ich meinem 
Goldfisch die Augen raus genommen. Das hat mich ungeheuer 
beruhigt. Neben sein Glas stellte ich dann ein paar 
durchsichtige Schüsseln mit Augen. Fritzi ist dann auch bald 
gestorben. Ich habe ihn den Männern von der Räucherei gegeben 
und am nächsten Tag zum Frühstück gegessen. Ich hatte auch mal 
überlegt mir einen Dackel anzuschaffen, aber das konnte ich mir 
dann doch nicht vorstellen. 
Der Geruch stört mich nicht, im Gegenteil. Dadurch, dass er auf 
der Arbeit und Zuhause ist, fällt er mir gar nicht mehr auf. 



Wahrscheinlich rieche ich schon selbst danach, aber dem Mann 
scheint es zu gefallen. 
Wie geht noch mal der Witz mit dem Blinden im Fischladen? 
Was sagt er? Na Mädels! Alles klar? Männer sind schon komisch. 
Ganz ehrlich: Ich habe Männer nie verstanden. Bei Fischen weiß 
man einfach woran man ist, vor allem, wenn sie geräuchert sind. 
Viertausend Fische schaffe ich jeden Tag. Jeden Abend kann ich 
achttausend Augen nach Hause mitnehmen. Und wenn meine 
Kollegin dran ist, kriege ich ihre Augen auch. Sie stellt sie mir 
immer unter das Fließband, die versteht das. In der Räucherei hat, 
glaube ich, jeder eine Macke. Manfred arbeitet leider nicht in der 
Räucherei. Ich sollte lieber nach einem unverheirateten 
Ausnehmer Ausschau halten als mit einem Plastikeimervertreter 
rumzumachen.

 



Aschereste
An einem Freitagabend in Berlin-Friedrichshain, 
eine Dönerspelunke. Zwei verwahrloste junge Männer sitzen 
drei verwahrlosten älteren Männern gegenüber. Alle fünf pflegen 
einen stumpfen Blick, jeder mit einer kleinen Flasche Bier vor sich 
und nichts zu erzählen in sich, geredet wird dennoch. 
Eine abgegriffene Bilderzeitung geht um, großes Wogen über 
Schlagzeilen auf der Front, verschmitzte Einigkeit über die Girls 
auf der Rückseite. 
Auf den umliegenden Tischen sammeln sich Aschereste, Papier, 
geleerte Flaschen. Ein früher Greis schaut sich um, sucht Arbeit, 
sucht Beschäftigung, seit Jahren, hat sie gefunden, 
erhebt sich, stockt, überlegt, ob er wirklich… “ich mach`s” – 
räumt den Müll ab, grinsen unter den verbliebenden Vier: 
“Vertrag verlängert“, grinsen sie sich zu.
Der frühe Greis: “Ihr beiden, ihr habt Arbeit, seid jung, 
seid gemacht.”
“Was sind wir? Gemacht?”
“Ja, schaut euch doch an, habt alles…”



“Schau mich an“, sagt das Alphamännchen zu seinem Gefährten, 
der zurück: “Schau mich an.” 
Das Alphamännchen verfällt einem hysterischen Lachen in dem 
die Worte krampfhaft ausgerotzt werden: “Wir sind Fensterputzer, 
wir sind das armseligste, was es gibt, wir wischen den Fliegend-
reck von fremden Fenstern und sitzen in’na Dönerbude zum Bier 
trinken: schau uns an!”, 
spricht’s mit abgrundtiefem Selbstekel, seufzt, hebt die Flasche, 
Ruhe. Der frühe Greis begibt sich auf seinen Platz bis die Tische 
wieder beschmutzt sind und Arbeit auf ihn wartet – unbezahlt, 
immerhin Arbeit.



Berechneter Schein

Eine gelangweilte Studentengruppe sitzt im großen Saal, rechnen 
ist angesagt, sie wollen eigentlich nur gestalten, aber sie müssen ja 
wissen, ob das was sie entwerfen auch stehen könnte.
Etwas Bekanntes ist in solchen Momenten angebracht, lockert die 
zähe Masse, die sich Lernstoff nennt. In dem Gebäude wurden 
früher Tierleichen feilgeboten. Ein Besitzer kam, viele Besitzer 
gingen und es wurden immer mehr bis der Wert vernichtet wurde 
und man selbstenteignet, Besitzer werden musste. Die Schlachter 
und ihre Kunden hatten nie nach oben geschaut, 
in den Dachstuhl. Er war dort, schützte, 
er hielt, er hält – selbstverständlich. 
Der Prof. zieht die Konstruktion hervor, ihm ist da was 
aufgefallen als er beim klassischen Konzert war. Das Fachhirn 
rechnete und konnte es kaum glauben, wollte raus hier, aber es 
steht ja schon so lange, warum sollte es mich treffen?



Zuhause beäugte er, erinnerte sich an seine Studenten, 
eine kleine Übung, einhundertdrei Studenten hatten 
herausgefunden, dass dieses Gebäude stehen könnte. 
Die restlichen zweihundertsechsundachtzig wussten: Da gehe ich
nur hin, wenn wirklich etwas Spannendes kommt. 
Der Prof. gab ihnen Recht. 
Seit dreiundsiebzig Jahren steht es dort – vielleicht ist es egal ob 
wir uns verrechnen, weil die Instrumente nicht stimmen – eine 
konstruierte Scheinwelt in der es sich leben lässt.



Die Klassikerstadt
Ein altes Gauforum, dessen Errichtung sie klein bestaunte, ein 
Konsumtempel, in dem sie einst tanzte, eine Tiefgarage, deren 
Bau sie Kopfschüttelnd bedachte. Hübsch zu recht gemachte 
Mädchen mit kleinen Geigen unter den Armen, rote Rollkoffer 
hinter sich her ziehend, fliehend aus dem „Mittelding zwischen 
Dorf und Stadt.” 
Leinwände schleppende Hausbauer. Hübsche Fassaden, vor ihrer 
Restaurierung die Warnung in einem Gästebuch auf hohem Hang: 
„Fahrt nicht nach W., JW. würde sich Grabe verrenken.“
JW. und seine Brüder im Geiste waren schwergewichtige Gründe 
aus den Bewohnern Kulturhauptstädter zu machen
 – eine hübsche Fassadenstadt als Resultat.
Die Avantgarde sitzt im Zug: „In W. ist heile Welt. Dort sieht man
keine Armut, keine Nasen, wenn dann ganz wenige.“

„Naja, aber in West, wo das Bauhaus in billigem Hausbau 
 mündete, dort ist das anders.“
„Das hat mit W. nichts zu tun.“
Aus West kommt auch sie, ein Schatten in Erscheinung und in 
Stimme: “Junger Mann, haben sie kurz Zeit?”



Ein offenes Ohr, sie hängt den Krückstock ein.
“Haben sie eine kleine Spende? Tun sie es bitte da rein, die Hände
 sind so kalt”, sie zieht die Henkel ihres Stoffbeutels auseinander. 
Eine Pumpernickeldose mit rotem Plastikdeckel als Spendendose 
liegt darin, ein Schlitz vom Küchenmesser – Ausdruck des letzten 
verzweifelten Aufbäumens – bisher ward alles überstanden, 
also auch dies.
Sie dankt, wird wieder zum Schatten zwischen den Artefakten 
des deutschen Geistes, umringt von laufenden Geigen 
und fliegenden Leinwänden.



Südseeträume 
Der Opernball Südseeträume wird angepriesen über den 
Häuptern zweier Dichter, sie schauen in weite Fernen, ihre Be-
sucher zu ihnen auf. Schneematsch liegt auf dem Platz, ein Last-
kraftwagen wurde angemietet, darauf die Forderung plakatiert: 
„Fair handeln!“
Auf der Ladeklappe eine junge Frau, in gestelztem Deutsch klagt 
sie das Leid des öffentlichen Dienstes – zum Abschluß fragt sie 
lebhaft: „Wo sind meine Luftballons.” Wieder in gestelzter Sprache 
eine Forderung und sie fliegen.
Ihre jungen Kollegen stehen etwas befremdet herum: 
Was machen wir hier? Schaulustige, hätten sie nicht das 
Gewerkschaftslogo auf den Mützen. Identifikation gleich null, 
nicht nur mit dem Vorgetragenen, auch mit ihrer Arbeit. 
Perspektive gleich null, also die Alten pflegen – sind genug da.
Abzug der männlichen Jugend. Fahnen und Rasseln schwingende 
ältere Gewerkschafter bleiben zurück und die weibliche Jugend.
Ein Altgedienter tritt auf, mit brauner Glatze, gut trainiert, 
roter Jacke und schwarzer Sonnenbrille, er trägt die Forderungen 
routiniert, aber nicht gelangweilt vor, betreibt allgemein 
verständliche Ökonomie, dann wird er persönlich zum frischen 
Fleisch, mit dem ein jeder Apparat sich gerne schmückt, um 
dynamisch und attraktiv zu bleiben: Die Jugend! 



Sie ist gekommen, also ganz förmlich: „Herzlichen Dank, Ju-
gend!” Eine Dynamisierung der Sprache wäre hier von Nöten, 
Befremdung auf beiden Seiten, was wächst dort heran? Wo sind 
die Schnittstellen? Schreibt das Feuilleton nicht, dass sich die 
Alten mit den Jungen verbunden haben? 
Die bedrängten Feuilletonisten in der Mitte der Alterspyramide 
werden das so sehen, aber die junge Spitze am Boden und der alte 
Sockel in der Höh? 
Naja, dann kommen die Jungs, ziehen eher vorbei, die grünen 
Flaschen in der Linken hinterm Torso versteckt, die Gewerkschaft 
zur Rechten, auf den Redner sehend. Dieser trägt nach einer Rede 
aus eigener Erfahrung ein neues Stück des Herrn Geheimraths 
mit Freund zu seiner Rechten vor: „,Hier steh ich nun ich armer 
Tor! und bin so klug wie nie zuvor...’ Das wird vielleicht der ein 
oder andere hier kennen.” Vielleicht. Nach der Uraufführung 
erklärt er die Kundgebung für beendet.
Die Presse stürmt herbei, die jungen Mädchen posieren mit den 
Accessoires der Gewerkschaft, die Gewerkschaft bietet Brötchen 
und Kaffee, die Jungs laufen in den Einkaufsstraßen umher und 
hauen sich die  gewerkschaftlichen Plastikkeulen über die Schädel 
und träumen sich aus dem Schneematsch in die Südsee: „Viel-
leicht gibt’s mehr Geld.”  



Der bloßgestellte 
Nutznießer

Ruhe, nur die Autos lärmen - Ruhe. Alte Häuser, sepiafarbend 
beleuchtet, anmutige Schönheit: Dunkelheit. In einem kleinen Tal. 
Einst schoben sich Eismassen hier entlang, verschwanden 
nachdem sie das Land formten, geformt hinterließen, ein Glück 
wird’s wärmer und irgendwann stickig - dann wird von neuem ge-
formt. Feinstaub liegt bereits in der Luft, färbt das Sonnenlicht, 
das bereits vergangen: Ein Nutznießer der heißen Schönheit kün-
digt sich an, steigt auf um niederzugehen, schnell, 
unfassbar schnell - von keinem beachtet. Die Bilder der letzten 
Sonnenfinsternis werden im Internet betrachtet, heute Spektakel, 
früher ein Omen, etwas sollte geschehen, nichts geschah, der Tag 
versank im Dunkel, der Tag erstand wieder, 
anmutige Stille - berechnet.



Im Ferienlager werden die Kinder bei einer Mondfinsternis aus 
den Betten geholt, eine Lappalie als Anlass für ein wenig 
Spektakel, die Nacht wird dunkel, was sie bereits ist. Alle starren 
nach oben, die Erde schiebt sich zwischen Sonne und Mond, 
dieser Gesteinshaufen soll zeigen was er ohne sie kann: 
verschwinden.
Wieder ein berechneter Moment. Was wenn der Mensch sich 
verrechnet, die Mondfinsternis ausbleibt? Vielleicht sind unsere 
Methoden nicht perfekt. Vielleicht irren wir - womit eigentlich? 
Der Mond steht am Himmel, hat seine Röte abgeworfen.



Mermaids 
So wie wir jetzt dasaßen konnte es nicht weitergehen. In meinem 
Kopf schwirrten tausend Gedanken herum, während durch das 
einen Spalt weit geöffnete Fenster das monotone Brummen der 
Autos und eine unerträgliche Schwüle drang, eine Schwüle, die 
lähmt, bewegungsunfähig macht. Müssten wir hier im 26. Stock 
nicht über allem schweben? Unerreichbar sein für den 
Verkehrslärm, die Schwüle, die wie ein Teppich über den Straßen 
und Bürgersteigen lag? Doch wir waren mitten drin, 
wie aufgespießt saßen wir auf der Bettkante und mit einem 
Seitenblick stellte ich fest, dass auch ihre Hände zusammengefaltet 
in ihrem Schoß lagen. Ihre Blicke glitten die Wände entlang, 
dann plötzlich zur Decke hoch, bis ich bemerkte, dass sie eine 
Fliege beobachtete. Als diese aus dem Fensterspalt entflog, 
senkte sie den Blick wieder auf ihre gefalteten Hände. 
Ich spürte, wie die Bettdecke unter mir feucht wurde, 
jede Minute, die wir hier saßen, mehr. 
Wir waren beide durchnässt, ich von meinem eigenen Schweiß, 
sie vom Wasser, in dem sie geschwommen war. Sie schwieg, ich 
biss mir auf die Unterlippe. Wie bist du eine Meerjungfrau
geworden? Meine Worte verließen sehr leise meinen Mund und 
wurden sofort vom Lärm der Straße verschluckt, doch 
in meinen Ohren dröhnten sie. 
Das Sonnenlicht fiel auf ihren Fischschwanz. Er schimmerte 
bläulich-silbern. 



Man muss tauchen können, sagte sie ohne mich anzusehen, 
darin bin ich sehr gut. Sie strich eine Strähne ihres Haares zurück, 
diese Bewegung war leicht und fließend gewesen. Ihr Haar 
trocknete langsam und schien immer heller zu werden.  Ist dir 
kalt? fragte ich und der Schweiß rann mir den Rücken herunter. 
Ich weiß nicht, sagte sie, den Kopf hielt sie noch immer gesenkt, 
fühl mal und sag’s mir. Ihre Hand schwebte einige Sekunden in 
der Luft, bevor ich sie ergriff. Sie war eiskalt. Ich konnte es nicht 
glauben. Ihre Hand war fast durchsichtig, es sah aus, 
als würde Wasser durch die Adern rauschen. Ich dachte,
meine Finger würden die ihren zerbrechen, beinahe panisch ließ 
ich sie los, ich stand auf und kochte Tee. Aus den Augenwinkeln 
beobachtete ich die Meerjungfrau, sie war unglücklich. 
Das Wasser, das von ihrem Fischschwanz tropfte, hatte eine kleine 
Pfütze auf dem Teppich gebildet. 
 weißt nicht, wohin du sollst, stellte ich fest und sie schaute auf 
und nickte. Dort war mein Zuhause, sagte sie, einfach alles, was 
ich habe. Ich gebe dir was trockenes zum Anziehen, sagte ich, 
in meinem Schrank fand ich ein großes Hemd und eine 
Hose und reichte sie ihr, dann drehte ich mich um und stützte 
mich auf das Fensterbrett. Meine verschwitzte Stirn verwischte 
den Dreck, der an der Scheibe klebte. Ich sah einen endlosen 
Strom von Autos, und Menschen, die vor der Hitze 
in klimatisierte Geschäfte und U-Bahn-Stationen flüchteten. Ich 
hörte, wie etwas auf den Teppich fiel, und dachte, das musste der 
Fischschwanz sein. Die Sonne kroch hinter die Wolkenkratzer 
und eine leise Stimme sagte, ich bin soweit. 
Ich drehte mich um und da stand sie, im übergroßen Hemd 



und Hose, der schimmernde Fischschwanz lag zusammengeknüllt 
auf dem Boden. Sie war nur ein ganz normales Mädchen. Unna-
türlich blass und dünn. Ich ging auf sie zu und nahm sie in die 
Arme, sie ließ es geschehen. Wir werden etwas anderes für dich 
finden, sagte ich und fühlte eines ihrer blonden Haare in meinem 
Mund. Ich kann nichts anderes sein, war ihre Antwort. 
Sie war mir auf der 47. Straße begegnet, sie lehnte an einer ver-
dreckten Wand, über der Tür neben ihr leuchteten Buchstaben 
„Coral Room“ in hellblau. Sie war ein schimmernder Punkt in 
dem Chaos und Dreck der Großstadt. 
Ich fand sie durchnässt und den Tränen nah. Sie hatte im Coral 
Room gearbeitet, seit Monaten schon, sechs Tage die Woche, sie 
wohnte dort in einem kleinen Zimmer. 
Die einzigen Leute, die sie in der Stadt kannte, waren die aus dem 
Coral Room. Es war ihre Zuflucht, dort konnte sie nicht von der 
Stadt verschluckt werden. Ihr Arbeitsplatz war ein riesiges 
Aquarium, für die Gäste der Bar tauchte sie alle halbe Stunde 
zwischen Korallen und 
Fischen hin und her. Dort, unter Wasser, hatte sie Ruhe, nichts 
hörte sie vom hektischen Barbetrieb um sie herum. Das war der 
Ort, an dem sie sich geborgen fühlte. 
An diesem frühen Abend, an dem ich sie traf, hatte sie versagt, 
sie konnte plötzlich nicht mehr minutenlang die Luft anhalten, es 
sah aus, als würde sie ertrinken. Sie versetzte die Gäste in Panik. 
Der Besitzer der Bar setzte sie vor die Tür. Ihr Meerjungfrauen-
kostüm durfte sie behalten.



Personne 
Als nächstes zog eine Frau in das Haus am Ende der Straße, dort, 
wo keine anderen Häuser mehr standen, wo sich die Straße den 
Berg hinauf und in den Wald geschlängelt hatte. 
Die Frau hängte keine Vorhänge auf, denn sie liebte das Licht, das 
trotz der großen Bäume durch die Fenster fiel, 
sie liebte es zuzusehen, wie der Schatten es so unnachgiebig 
verfolgte, nur um selbst vom nächsten Sonnenstrahl durch das 
Zimmer gejagt zu werden. 
Die Frau konnte dieses Treiben jeden Tag beobachten, denn im-
mer schien die Sonne, und die Frau liebte diese Beständigkeit, sie 
brauchte sie, denn sehr bald zog noch jemand zu ihr in das Haus, 
der war unberechenbar, dachte sich immer wieder neue Sachen 
aus, um alles durcheinander zu bringen. Dann stand die Person 
nachts am Herd und in einem riesigen Topf kochte eine frosch-
grüne Brühe, darin schwammen allerhand Kleidungsstücke der 
Frau, die die neue Farbe begeistert aufsogen und sich von der al-
ten einfach trennten, als wäre sie nur ein Kostüm, das man prob-
lemlos abstreifen konnte, eine schlechte Verkleidung. Das machte 
die Frau traurig, sie hätte nie gedacht, dass sich ihre 
Kleidungsstücke so unwohl in ihrer Haut fühlten. Aber wie es 
schien, mochten sie Veränderungen und froschgrün, so wie die 
Person. Und die Person mochte es auch, wenn beim Einschlafen 
draußen der Regen fiel, es beruhigte sie und lullte sie ein. 
Aber da es hier am Ende der Straße nie regnete, weckte sie 



manchmal die Frau und wollte den Rasensprenger angestellt 
haben,  das war fast wie echter Regen, so schlief es sich viel besser. 
Dann wieder überraschte sie die Frau mit merkwürdigen 
Essensgelüsten, manchmal gab es vier Tage hintereinander nur 
Orangen oder der Einkaufswagen war mit nichts anderem 
gefüllt als Dosenfisch von jeder möglichen Sorte, aber das war der 
Frau doch zuviel, sie packte alles wieder zurück in die Regale 
und musste gleichzeitig aufpassen, dass kein neuer Dosenfisch 
den Weg in den Einkaufswagen fand. 
Die Frau hatte es nicht leicht mit der Person.
Aber rauswerfen konnte sie sie auch nicht, nicht einfach so. 
Denn oft half ihr dieser Mitbewohner auch. 
Bei Menschen zum Beispiel. Die Frau war immer so schüchtern, 
also schickte sie ihn vor, wenn es etwas zu klären gab, nahm ihn 
mit, wenn sie einen Besuch zu machen hatte, ihr Mitbewohner 
war immer für einen Small Talk zu haben und für die Gesellschaft 
anderer Menschen. Ständig wollte er Leute einladen, etwas in dem 
Haus organisieren, eine Party, einen Kochabend, er wollte Dias 
an die großen weißen Wände werfen und sie anderen Menschen 
zeigen. Oder er wollte mit den anderen zu Klaviermusik tanzen. 
Da die Person nicht Klavier spielen konnte, musste die Frau es 
tun, denn sie wusste, die Person würde sonst keine Ruhe geben, 
sie wollte das Haus mit Menschen füllen, 
es war zu groß, zu hell, um so leer zu sein, es war zu schön, 
um von niemandem gesehen zu werden. Und wirklich, 
die Leute liebten es, sie wollten länger bleiben, gar nicht mehr 
gehen, sie wollten Fotos machen, überdimensional große
Abzüge von der Fassade des Hauses, um sie vor ihre 



eigenen Häuser zu hängen und diese dahinter zu verstecken, 
um sich einbilden zu können, sie lebten in diesem hellen, 
großartigen Haus. 
Die Person war ein ausgezeichneter Gastgeber, 
sie unterhielt jeden vorzüglich, hüllte die großen weißen 
Wohnzimmerwände in kunterbunte Dias, einen riesigen
Schokobrunnen hatte sie aufgestellt und weil nur ohne Besteck 
gegessen werden durfte, war das Haus bald übersäht mit 
Finger- und Fußabdrücken. Die Frau versuchte, sich nicht an dem 
Chaos zu stören, aber es war schwer, dazusitzen und Klavier zu 
spielen und den vielen Menschen beim Lautsein zuzusehen. Sie 
wollte sich verkriechen, an einen stillen Ort, aber den gab es hier 
drin nicht, und wer würde dann ein Auge auf alles haben, wer 
würde dann Klavier spielen, sie wollte der Person nicht den Spaß 
verderben. Also blieb sie die meiste Zeit am Klavier sitzen und 
spielte, spielte alle Stücke, die sie kannte, fröhliche, von selbst tan-
zende Lieder, und wenn ihr keine mehr einfielen, fing sie einfach 
wieder von vorne an. Die Menschen tanzten um sie herum, ganz 
beflügelt waren sie von allem, was sie umgab, ihre Freude machte 
Risse in die Wand und ließ das Haus fast platzen. 
Die Frau fragte sich, warum sie, die jeden Tag hier lebte, diese 
Begeisterung nicht spürte. 
Aber das stimmte sie nur kurz traurig, denn eigentlich wollte sie 
davon gar nichts abhaben, und so war es doch, die Ruhe reichte 
ihr, es war ihre Form von Glück. Und wenigstens hatte die Person 
ihre Freude an diesem Trubel, sie war ganz in ihrem Element, 
sie sprang von Grüppchen zu Grüppchen und oft schaffte sie es 
nicht einmal, zu der Musik zu tanzen, trotzdem tanzte sie 



die ganze Zeit, ohne dass man es sehen konnte, sie tanzte zu sich 
selbst und den anderen Menschen, zu ihren Gesprächen, 
richtige Musik brauchte sie gar nicht. An solchen Abenden war 
die Frau aber bald sehr erschöpft und wie erleichtert war sie, 
wenn das Haus leer und alle Gäste gegangen waren, 
dann endlich konnte sie frei atmen, sie konnte Dinge tun, 
die sie so mochte, so malte sieihre eigene Tapete an die Wand, 
unzählige kleine Marienkäfer krabbelten ihre Schlafzimmerwände 
entlang. Wie lange hatte sie dafür gebraucht und nun betrachtete 
sie stolz ihr Werk, aber gleichzeitig war sie betrübt, jetzt musste 
sie sich eine neue Beschäftigung suchen, also beschloss sie, 
noch den vielen anderen Wänden ein Muster und damit eine 
Identität zu geben, nur das Wohnzimmer sollte weiß bleiben, 
damit nichts vom Spiel der Sonnenstrahlen ablenkte. 
An die Wände im Flur malte sie kleine Fußspuren, 
in die Küche Punkte, sie wollte nichts anderes tun als dies, 
sie wollte nichts anderes als Ruhe, sie war sich sicher, 
dass sie nichts anderes wollte, aber die Person war immer bei ihr, 
sie ließ nicht locker, wollte sie ins Leben hinauszerren und das 
Leben hinein in das riesige Haus, und immer wieder arbeitete sie 
gegen die Frau, indem sie über Nacht die Küche wieder weißte 
oder die gesamten Vorräte aufbrauchte, um eine turmhohe Torte 
für die Nachbarn zu backen. Die Frau wusste, die Person tat es 
nicht aus Bösartigkeit, sie konnte sich einfach nicht helfen, 
und so ergab sich die Frau diesem Rhythmus, 
die Person würde sie doch nie in Ruhe lassen.
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