


ruhigste Raum in meiner Wohnung, man
kommt sich vor wie in einer geschlossenen
Truhe. Jedesmal, wenn der Tumult seinen
Höhepunkt erreicht, flüchte ich dorthin. In
Lamas Apartment sehne ich mich danach,
jemanden atmen zu hören. In meiner
Wohnung vernehme ich nicht einmal die
eigenen Atemzüge.

Im Bad liess ich wie immer Revue
passieren, was ich am Vortag gemacht
hatte. Schon seit einer Weile fühle ich mich
deprimiert, ich schäme mich vor mir selbst,
weil ich überhaupt nichts vollbringe. Der
gestrige Tag ist genauso wie der
vorgestrige und der davor und wieder
davor, wie jeder Tag seit Monaten. Ich
arbeite nichts mehr. Ich schreibe nicht, lese
nicht, ja ich denke nicht mehr. Die



Arbeitsfreude ist mir seit langem abhanden
gekommen. Auch heute sank meine Laune
im Bad auf den Tiefpunkt, denn gestern
hatte ich wieder bloss herumgelungert.
Früher war ich geradezu arbeitswütig
gewesen, und sei es nur, um mir für den
nächsten Morgen ein Erfolgsgefühl zu
sichern. Arbeitslust schafft
Erfolgserlebnisse. Lust produziert Lust
produziert erneut Lust und so fort. Eine
Kettenreaktion, in Gang gesetzt durch
Arbeit. Allerdings habe ich keine Ahnung,
woher ich dafür den Brennstoff nehmen soll.
Irgendwo, irgendwann habe ich alles
aufgebraucht. Ich weiss nicht, wie ich
auftanken könnte. Es gibt für mich keine
Möglichkeit. Handeln gehört der
Vergangenheit an, die Gegenwart versinkt



in einem Zustand von Schwermut oder
Verdrossenheit, sobald ich morgens das Bad
betrete. Ginge es nach mir, würde ich
einfach weiterschlafen und mir diese
tägliche Rechenschaftssitzung ersparen.
Aber der Krach von draussen zwingt mich
jedesmal, wach zu bleiben.

»Lärm« kommt von »lärmen« … Ich
kenne in unserer Sprache kein anderes
Wort, das so abstossend wäre. »Getöse«
könnte vielleicht eine Alternative sein. Ich
schreibe es hin, als suchte ich nach einer
Bezeichnung, die den Tatbestand
erträglicher macht. Ich werde beide Wörter
in meiner Geschichte verwenden. Um zu
verdeutlichen, was ich meine, möchte ich
einen Traum erzählen, den ich kürzlich
hatte. Ich war im Theater und trug einen



schwarzen Anzug mit roter Krawatte. Die
Musiker hatten ihre Plätze eingenommen
und stimmten die Instrumente. Der Dirigent
war noch nicht erschienen, und das Gefiedel
wurde immer lauter. Alle Instrumente
jaulten auf einmal, ohne Koordinierung,
ohne gemeinsame Melodie. Doch nicht
mehr lange, und der grässliche Lärm würde
sich unter der Leitung des Dirigenten in die
schönsten Melodien verwandeln. Aber der
Dirigent liess sich Zeit, und die Dudelei
ging ohne Unterbrechung weiter. Statt
Tönen gab es nur Krach, statt Rhythmus
Radau. Ich presste meine Hände so fest auf
die Ohren, dass ich glaubte, mein Kopf
müsste zerspringen. Die ganze Nacht
träumte ich von dem Spektakel, und als ich
endlich mit schmerzenden Ohren und



schwerem Kopf erwachte, dröhnte mein
Zimmer vom Tumult auf der Strasse.

Ich verliess das Bad, ohne mich rasiert zu
haben, und ging in die Küche. Dort trank
ich ein Glas kalte Milch und löffelte
Marmelade aus dem Glas. Ich musterte das
Gebäude gegenüber. Frauen mit
Kopftüchern standen auf den Balkonen oder
an den Fenstern ihrer Wohnungen und
starrten stumm auf die Strasse. Keine Frau,
kein Kind war drin geblieben, alle schauten
sie apathisch hinunter. Vorsichtig schlich
ich zur Balkontür und öffnete sie. Sofort traf
mich schockartig die volle Wucht des
Getöses. Ich war noch nicht angezogen und
trug nichts weiter als meine Unterhose. Das
leere Glas in der Hand, trat ich, verdeckt
von der Balustrade, auf den Balkon. Als ich
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