


kriege ich Angst. Ich habe seit Wochen keine
Angst mehr gehabt, warum jetzt plötzlich. Ich
benehme mich komisch. Ich muss ihr etwas
anbieten.

Orangensaft ist alle, sage ich, aber du könntest
Apfelsaft haben.

Nein danke, sagt sie, wenn es keinen
Orangensaft gibt, dann will ich gar nichts.

Sie schaut mich verächtlich an. Ich bin
Max-der-Orangensaftvernichter und werde
erleben müssen, wie sie unter meinen Augen
verdurstet. Ich schütte Kaffee in die
Espressomaschine, um mich in Bewegung zu
halten. Dann steht die Tasse vor ihr, sie
schnuppert daran und verzieht angeekelt das
Gesicht, als handelte es sich um Schweineblut.

Apropos Blut, sagt sie.



Ich habe nichts von Blut gesagt. Vielleicht
gehört Gedankenlesen zu ihrem Job.

Wo ist es passiert?

Niemandem ist es gestattet, danach zu fragen.
Ich müsste eigentlich gleich in ihre Haare
greifen und sie daran über den Flur zerren, ihr
die Füße wegtreten, falls sie versuchen sollte,
auf die Beine zu kommen. Sie rauswerfen. Aber
ich tue es nicht. Ich habe zu lange mit
niemandem gesprochen, außer mit denen im
Supermarkt und mit der Schwuchtel, die die
Pizza bringt. Er schaut mir ständig aufs Kinn
und überlegt, ob mein Bart schon wieder
gewachsen ist, und wenn ich ihn in die Küche
lasse, während ich nach Kleingeld suche, gerät
er außer sich vor Begeisterung darüber, dass
die Spüle an Ketten von der Decke hängt und



der Herd aus Sandstein gemauert ist. Einmal
hat er im Treppenhaus versucht, mir an den
Arsch zu fassen, und als ich ihn wegstieß, ist
er rückwärts die Stufen runtergefallen. Er
kommt trotzdem wieder, jeden Tag außer
sonntags, ich weiß nicht, wie oft schon.

Huhu, sagt sie, wo es passiert ist?
Sie lächelt. Dieses Lächeln passt zu ihrer

Stimme wie ein bequemes Kleidungsstück, und
die Stimme geht einmal durch den Raum und
stellt sich neben mich und tippt mir auf die
Schulter. Jetzt spüre ich es auch: diesen
Wunsch zu heulen. Genau wie die anderen.
Aber nein. Nicht mehr. Nie wieder.

Heulen war schon. Zwei Tage und Nächte lang
ohne Unterbrechung, ohne Schlaf, ohne mich



vom Boden des Zimmers zu erheben. Alle paar
Stunden, immer wenn meine Augen so
ausgetrocknet waren, dass sie sich wie
aufgestochene Brandblasen anfühlten, trank
ich einen Schluck Wasser aus der halbvollen
Flasche, die herumstand und aus der auch
Jessie getrunken haben musste, bevor sie es
tat. Ich hatte sie sogar schlucken gehört, am
Telephon, ich hatte gehört, wie Wasser aus
genau dieser Flasche von den Muskeln in
ihrem Hals durch die Kehle gedrückt wurde.

Mit dem bisschen Flüssigkeit gelang es mir,
neue Tränen hervorzubringen, und als die
Flasche ausgetrunken war, glaubte ich sicher,
blind zu werden. Das war mir willkommen. Ich
hatte ohnehin nicht vor, jemals wieder die
Augen zu öffnen. Zur Hälfte taub war ich



schon, meine linke Hand presste ich unablässig
gegen das linke Ohr, von dem ich wusste, dass
darin die Fetzen meines geplatzten
Trommelfells herumflatterten wie Vorhänge an
einem offenen Fenster. Auch das war mir
willkommen. Ich heulte ohne Feuchtigkeit
weiter, mein Körper lag auf den Dielen, erst
zusammengekrampft und hart wie ein
Holzklotz, später schlaff wie ein abgeworfenes
Kleidungsstück. Ich hoffte, aus eigenem
Antrieb zu sterben. Stattdessen schlief ich ein,
irgendwann. Als ich wieder aufwachte,
irgendwann, tastete ich mich in die Küche zum
Kühlschrank und entnahm dem Gefrierfach
ein Siegel Koks, und weil meine Nase mit sich
selbst verwachsen war zu einem festen
Klumpen, ohne jede Öffnung, riss ich den


	[Cover]
	Titel
	Leipzig
	1 Walfisch
	2 Tiger (Eins)
	3 Loch
	4 Motten
	5 Ferkel
	6 Von Zugvögeln
	7 Gelb-rot-blau
	8 Tauben schießen
	9 Wien
	10 Das Gelb
	11 Weiße Wölfe
	12 Schnecken
	13 Bari
	14 Griffe und Schritte

	Wien
	15 Erstsemesterstoff
	16 Heilige Kühe
	17 Walzertakt
	18 Halbschlaf
	19 Stubenfliegen
	20 Fische zählen
	21 Schweinehaut
	22 Reis mit Kant
	23 Goldfische
	24 Tiger (Zwei)
	25 Adler und Engel
	26 Harter Brocken
	27 Notwehrexzess
	28 Shershah ist tot
	29 Regenwurm
	30 Baumgartner Höhe
	31 Europa
	32 Regen

	Impressum
	Kurzbeschreibung
	Autorenporträt
	[Leseprobe – Die Middlesteins]
	[Leseprobe – Wovon wir lebten]

