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Und wir lächeln zurück.
Weil uns unsere Mütter so erzogen haben.
Lange, endlose Jahre des Trainings in lächelnder Kokette-

rie. 
Keiner lehrt dich, auf deinen Instinkt zu hören, die Grund-

sätze von gesunder Ernährung, des aufrechten Gangs und der 
aufrechten Pose. Nein, stattdessen lehren sie dich zu lächeln, 
um dich besser verkaufen zu können.

Kafkas Lächeln ist genau dasselbe wie das des neuen deut-
schen Kanzlers, wenn er die Vertreibung aller Migranten und 
die Schließung der Asylantenheime verkündet.

Welcher Kafka? Mein ehemaliger Lehrer im Schreibsemi-
nar oder mein ehemaliger Lehrmeister in ernster Literatur?

»Was für eine totale Befreiung ist dieses Spiel der Signifi-
kanten. Schreibt, schreibt, als ob nicht ihr schreiben würdet.«

Mir ist aber nicht zum Lachen.
Die Mundwinkel vorm Spiegel fallen mir wieder herunter, 

ich schaffe es nicht, länger als siebzehn Minuten ununterbro-
chen zu lächeln. Wie schaffen die das alle im Fernsehen? Ich 
versuche den Trick mit den Wattestäbchen. Ich steck sie in 
die Mundwinkel, bis ich wie eine Fratze aussehe, dann hebe 
ich beide Mundwinkel mit den Enden der Stäbchen langsam 
an. Kein Glück liegt mehr auf einem solchen Gesicht, es sieht 
eher tragisch aus, wie das Gesicht eines traurigen Clowns. Das 
Beharren in dieser Position stärkt das Bewusstsein, dass man 
ununterbrochen alles belächeln muss, in jeder Situation, umso 
mehr, wenn man allein ist und tatenlos herumsitzt. Nichts, 
aber auch gar nichts tut.

Was wir nicht alles anstellen, um nichts zu machen. Ich 
würde alles geben, nur um fern von allen Leuten zu sein und 
in Ruhe zu schreiben.

Ich glaube, ich hätte ohne Mund auf die Welt kommen 
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müssen. Und ohne Ohren und ohne Augen. Taubstummblind 
wie mein Kühlschrankmagnet mit den drei kleinen Äffchen, 
eines drückt sich die Augen zu, eines die Ohren, eines den 
Mund.

Frieden? Ich hab noch nie im Leben einen Workshop ge-
leitet. Noch nie war ich im Knast. Ich kenne keinen anderen 
Häftling als mich selbst. Aber ich gehe ab und zu auf einen 
Spaziergang und mache das Licht aus, wenn ich es selber will.

Am allerwenigsten auf der Welt brauche ich zusätzliches 
Chaos. Mein Leben steht kopf. Meine Literatur ist ein Trüm-
merhaufen. Ich muss rational bleiben, deshalb hab ich mir 
auch dieses Heft gekauft, um mein Protokoll zu führen, mit 
der Hand, in ganz altmodischem Stil. So was hab ich nie ge-
macht, ich hatte nie Zeit dafür. Immer schien es mir etwas 
Abstoßendes zu sein, etwas eklig Selbstverliebtes, ein Tage-
buch zu führen. Umso mehr, wenn das Tagebuch von einem 
Schriftsteller oder einer öffentlichen Persönlichkeit geführt 
wird, weil es unmöglich ist, es zu schreiben, ohne mit dem 
Hintergedanken zu spielen, ob die Notizen eines Tages veröf-
fentlicht werden. Pfui!

Bei mir ist es anders. Ich weiß, dass ich mein eigenes Pu-
blikum bin.

Ein Protokoll also oder sogar eine Art Experiment mit mir 
selbst. Nur so kann ich mich irgendwie mit Kafkas Angebot 
anfreunden, es akzeptabel finden, vielleicht sogar realisierbar. 
Alles dreht sich vor mir, und ich brauche einen festen Halt. 
Ein Plan ist ein Halt. Ein Heft ist ein Halt. Siebzehn Minu-
ten Lächeln vor dem Spiegel sind ein Halt. Fast eine Million 
Menschen sind ein Halt. Das aktive Notieren des Geschehens 
dieser paar Monate, in denen ich hinter Gittern arbeiten wer-
de, ist ein Halt.

Es heißt, das Gefängnis in Dob habe höchstes Niveau, 
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und sogar das Essen sei solide, das sagt wenigstens Kafka. 
Er spricht es aus und stopft sich die fünfte Banane in den 
Mund und lacht laut, sodass ihm das Bananenfleisch durch 
die Zähne quillt. Er fasst mich dabei am Arm. Ekelhaft! Was 
für ein perverser Zyniker. 

Was nicht mal so eine schlechte Definition von Politiker 
ist.

Unter dem Stichwort PÖNOLOGIE lese ich: »Wir alle fan-
gen unser Leben auf dem gleichen Pfad an, das heißt mit der 
Geburt, doch biegen einige auf bestimmte ›Seitenwege‹ ab 
und finden sich in Gefängnissen oder in Besserungsanstalten 
wieder, wie man Gefängnisse anders bezeichnet. Sie leben 
anders, in einer anderen Organisationsstruktur, nach einem 
andern Schema als die Mehrheit der Menschen, und ihre Le-
bensweise verändert sich.«

4. September

Ich trage einen Kolonialhut und eine Aufmachung vom Ende 
des neunzehnten Jahrhunderts. Ich bin Forscherin, tief im 
Urwald. Die Eingeborenen bringen mich auf ein Territorium, 
das mit kleinen Schädeln gekennzeichnet ist. Sie ähneln Af-
fenschädeln, es sind Hunderte, sie hängen von den Baum-
kronen und baumeln eineinhalb Meter über dem Boden. Als 
ich dazwischen umhergehe, durchfährt mich der Gedanke, 
dass einige davon Menschenköpfen ähneln, nur dass sie viel 
kleiner sind. Einige unterhalten sich miteinander. Obwohl sie 
abgeschlagen und tot sind, öffnen sie hier und da ihre  Augen, 
schielen uns, die wir vorsichtig an ihnen vorbeigehen, an. 
 Einer meiner Träger wird von einem der Schädel gebissen. Er 
ist verloren, im nächsten Moment breitet sich ein Ausschlag 
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über seinen Körper aus, er wird rot, glühend heiß, zuckt und 
ergibt sich. Der Träger stirbt in schlimmsten Qualen, verfault 
im Nu, verwandelt sich in dunkelroten Schleim. Wir befin-
den uns auf dem Friedhof eines unbekannten Stammes. Auf 
der zentralen Grabkammer ist eine Markierung, ein Kreis mit 
zwei kleineren Kreisen im Inneren. Hinter dem großen Stein, 
der den Eingang verschließt, ertönen Hilferufe. Es ist meine 
Mutter. Ich beauftrage die Träger, den Stein zu entfernen. Es 
geht nicht. Wir stemmen uns alle dagegen, aber der Stein be-
wegt sich keinen Zentimeter. Meine Mutter schreit immer lau-
ter, sie müsse raus, ihr gehe die Luft aus. Dann verstummt ihre 
Stimme. Verzweifelt versuche ich ins Innere der Grabkammer 
zu dringen. Ich kratze, hämmere auf den Stein, nichts. Ich 
beginne zu weinen. Als die Tränen auf den Stein fallen, rührt 
sich der Stein. Als ich das sehe, beauftrage ich meine Leute zu 
weinen. Wir weinen, und der Stein rollt im Nu weg. Dahinter 
ist ein dunkles Loch. Meine Mutter ist nirgends zu sehen. 
Die Gruft ist vollkommen leer. Ein einziger winziger Rest ist 
da, eine Art verwesender Körper. Er ist ganz klein und dünn. 
Er muss schon Jahrzehnte hier sein. Als bestünde er nur aus 
Haut, unter der das Skelett entfernt worden ist, vollkommen 
schwarz und zu einer schwarzen, stumpfen Hülse zusammen-
geschrumpft, dünn wie Papier. Noch sind die Gesichtszüge 
erkennbar, die dürren Hände, den Leib umklammernd, die 
Knie, an die Brust gezogen, aber alles sehr verkleinert. Dann 
bin ich plötzlich allein. Meine Träger sind weg. Ich irre allein 
durch den Urwald. Als ich den schlammigen Fluss überquere, 
beißt mir ein Krokodil ein Bein ab. Es tut gar nicht weh. Ich 
wundere mich über mich selbst, wie es möglich ist, dass ich 
ohne Bein problemlos weiter gehen kann. Ich fürchte mich 
lediglich vor dem Anblick des Beinstumpfs. Dennoch zwinge 
ich mich dazu und schaue hinab. Von den kalten Fliesen heben 
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sich alle zehn Zehen beider Füße. Ich stehe in der Mitte des 
Badezimmers. Selbst Stunden später, als ich vergebens versu-
che einzuschlafen, taste ich immer wieder den einen und den 
anderen Fuß ab, strecke sie unter der Decke hervor, erst einen, 
dann den anderen, dann wieder den einen, dann beide gleich-
zeitig, verwundert über das Wunder, dass ich sie noch habe 
und beide noch immer mit meinem Körper verwachsen sind. 
Ich stehe vor dem Morgengrauen auf. Beim Schreiben gibt 
es keine Wunder. Ich tippe automatisch, die Finger bewegen 
sich von selbst, aber alles, was sie tun, ist genau das Gegenteil 
eines Wunders. Alles, was ich schreibe, ist ein Teil jener quä-
lenden Halbwachheit im Traum, als das Schreckliche schon 
passiert war, aber ein Teil von mir vergebens versucht, sich 
den Tatsachen entgegenzustellen, alles zurückzuspulen, den 
Verlauf der Träume zu korrigieren, ein Gewehr von irgendwo-
her zu zaubern und der Bestie geradewegs ins klaffende Maul 
zu schießen. Aber da ist kein Gewehr, ich bin allein. Es hilft 
nicht, dass ich aus dem Schlaf gerissen werde, noch weniger 
vermag Mutters Stimme, die noch immer irgendwo ruft, den 
Verlust meines Gleichgewichts zu verhindern, den Verlust 
der Fähigkeit, mich zu bewegen, und meine Angst vor den 
Träumen zu beseitigen, die selbst dann weitergehen, wenn ich 
bereits wach bin, von denen ich zurückgeworfen werde wie 
von einem unsichtbaren Käfig, der mich abprallen lässt und 
den ich nur jetzt erblicke, als ich dies schreibe.

6. September

Kafka stülpt sich meine Unterhose über den Kopf und salu-
tiert als Hitler, den Zeige- und den Mittelfinger der rechten 
Hand als Führerbart. Ich lache, schmiege mich an, Körper an 


