mit der eigenen literarischen Arbeit
beschäftigt, dass niemand bemerkte, wie
sträflich ich die meine vernachlässigte.
Die einzige Sorge, abgesehen von den
üblichen hypochondrischen Anwandlungen,
bereitete mir mein Körpergewicht. Der
geruhsame Lebenswandel, der chronische
Mangel an Bewegung und die deftige
Lindwurmkost hatten sich recht bald in etlichen
Pfunden auf den Hüften niedergeschlagen, was
mich gelegentlich deprimierte. Aber nie so
sehr, dass dies nicht mit ein paar MarmeladenOmeletts oder einer Sumpfschweinkeule aus
der Welt zu schaffen war. Ich hätte vielleicht
als der fetteste und einsamste Dichter der
Lindwurmfeste enden können, wenn da nicht
die Lektüre eines mysteriösen Briefes
gewesen wäre, die mich aus dieser Lethargie
riss.
Es
war
an einem gewöhnlichen
Sommermorgen, als mein Leben ins Rutschen

kam. Wie an jedem anderen Tag saß ich beim
übermäßig ausgedehnten Frühstück in der
kleinen Küche meines geerbten Hauses und las
wie üblich stundenlang in meiner Verehrerpost,
trank dazu literweise süßen Sahnekakao, kaute
schokoladenumhüllte
Mokkabohnen und
mampfte ein Dutzend frische BlätterteigHörnchen mit Aprikosenmarkfüllung. Ich
langte immer mal wieder in einen der
Postsäcke, den der mürrische Briefträger alle
paar Tage anschleppte, holte irgendeinen Brief
heraus, öffnete ihn und suchte darin ungeduldig
nach den schmeichelhaftesten Stellen.
Meistens war ich milde enttäuscht, weil ich mir
diese Briefe immer noch etwas hymnischer
vorstellen konnte, als sie es schon waren. So
ersetzte ich während der Lektüre in Gedanken
das eine oder andere »hervorragend« durch ein
»epochal« oder ein »großartig« durch
»unübertrefflich«, um den Brief anschließend
an meine Brust zu drücken und dann seufzend

ins Kaminfeuer zu werfen. Ich verbrannte die
Verehrerpost nur schweren Herzens, aber die
schiere Papiermasse hätte mich bald aus dem
Haus gedrängt, wenn ich sie nicht regelmäßig
entsorgte. So quoll den ganzen Morgen lang
verbranntes Mythenmetzlob aus meinem
Kaminschlot und reicherte die Luft um die
Lindwurmfeste mit dem Parfüm meines
Erfolges an. Anschließend verbrachte ich oft
noch ein Stündchen damit, mich meinem neuen
Steckenpferd, dem dilettantischen Spiel auf der
Klavorgel1 hinzugeben. Ich gefiel mir nämlich
neuerdings darin, klassische Kompositionen
von Evubeth van Goldwein, Melodanus Graf
Watzogam, Odion La Vivanti oder anderen
Größen der zamonischen Musik mit meinen
bescheidenen Fähigkeiten nachzuklimpern. Das
war aber auch schon der Höhepunkt der
künstlerischen Betätigungen in meinem
normalen Tagesablauf.

Manchmal
entscheidet
ein
kurzer
Augenblick, oft nur von der Länge eines
Wimpernschlages, über das weitere Schicksal.
In meinem Fall war es der Zeitraum, den man
benötigt, um einen Satz mit sieben Silben zu
lesen. Mit spitzen Fingern pflückte ich wahllos
einen Umschlag aus dem prallen Postsack,
während ich mit der anderen Hand ein
Hörnchen in den Sahnekakao tunkte. Hach,
dachte ich, auch du wirst mich nicht
überraschen, kleines Brieflein! Ich weiß genau,

was in dir steht! Eine fiebrige Liebeserklärung
an meine Lyrik oder eine unterwürfige
Verbeugung vor meinem kühnen Prosastil,
wetten? Eine begeisterte Eloge auf eines
meiner Theaterstücke oder ein genereller
Kniefall
vor
dem
Mythenmetzschen
Gesamtwerk. Ja, ja ... Einerseits ödete mich
dieser endlose Strom von Zuspruch an,
andererseits war ich süchtig nach ihm
geworden. Vielleicht auch, weil er mir das Orm
ersetzte, das mich nun so lange schon nicht
mehr heimgesucht hatte.
Es gelang mir mühelos, den Umschlag mit
der linken Klaue aufzureißen, den Brief
hervorzuholen und zu entfalten, während ich
mit der rechten das Hörnchen im Kakao
ertränkte, denn das hatte ich oft geprobt. Ich
hob den Schrieb vor mein blasiert
dreinschauendes Gesicht und ließ den
Unterkiefer weit aufklappen. Dann warf ich das
Hörnchen in meinen Rachen, ohne den

