


wenn ich mich ans Schaufenster gestellt und die Zeit ab fünf Uhr nicht mit einer
Neulieferung Zebrafinken verbracht hätte oder damit, einen Sittich einzufangen und in
einen Karton zu packen und zwei Schleierschwänze zu fischen, wenn ich nicht
Bestellungen aufgegeben und gesaugt und versucht hätte, alles nach Tieren zu ordnen,
wenn ich nicht unbedingt den blanken Spiegel auf der Personaltoilette hätte blank putzen
müssen, hätte ich Matilda und Januar die gegenüberliegende Straße entlanggehen sehen
können, wie sie immer in die gleiche Richtung gingen, hinter der einen Ecke verschwanden
und hinter der anderen wieder hervorkamen.

 
Mindestens achtmal müssen sie die Straße entlanggegangen sein. Vielleicht hat der

Änderungsschneider sie dabei gesehen, die Apotheker oder die Friseure auf der
gegenüberliegenden Seite des Geschäfts. Sie könnten Matilda gesehen und sich natürlich
nichts dabei gedacht haben, weil man achtmal hintereinander dieselbe Straße entlanggehen
kann, ohne dass jemand sich etwas dabei denkt. Vielleicht wartet die, die wiederholt eine
Straße entlanggeht, auf jemanden oder etwas, vielleicht will sie irgendwo nicht zu früh
ankommen oder kann sich nicht entscheiden, ob sie die Daunenjacke kürzen, die teure
Apothekergesichtscreme kaufen oder die Haare stufen lassen soll. Man kann aus allen
möglichen herkömmlichen Gründen die Straße wiederholt entlanglaufen, nur Matilda
wusste, dass ein Notfall eingetreten war, der ihr mit Verrücktsein kam und der
Unmöglichkeit, über die Straße zu gehen.

 
Sylvester stellt den Zuckerstreuer auf den Salzstreuer. Es hält nicht. »Was für ein

Verrücktsein?«, fragt er. Matilda streichelt unter dem Tisch Januars Kopf, deswegen ist ihr
Kopf sehr nahe über der Tischplatte.

»Ein eher plötzliches und eher wahlloses«, sagt Matilda, »eins, das sich nicht ankündigt,
das einfach prompt da ist«, sagt sie. Sie sagt das wie ein Tourist, der beklaut worden ist,
obwohl er extra keine Kamera um den Hals hatte.

Der Kellner, der denkt, Matilda erzähle Weihnachtsgeschenke, kommt an den Tisch und
fragt, ob es noch etwas sein dürfe.

»Nein, danke«, sagen Matilda und ich. »Ja«, sagt Sylvester und bestellt Quarkkeulchen
auf Erdbeersoße.

 
Matilda dachte, sie könne nicht über die Straße gehen, weil vielleicht mitten auf der

Straße ein Verrücktsein ausbricht, das wahllos hinter ihr her ist. Vielleicht würde sie mitten
auf der Fahrbahn anfangen zu schreien, auf den Boden zu trommeln oder gegen den Kopf,
in dem es plötzlich eng wird, und wenn man auf der Fahrbahn richtig loslegt mit
Verrücktsein, dachte Matilda, die vorher nicht viel und plötzlich alles über das
Verrücktsein wusste, weil ein Verrücktsein, wenn es hinter einem her ist, alle notwendigen
Hintergrundinformationen und Verhaltensregeln vorausschickt, wenn man also damit



loslegt, dachte Matilda, dann sind davon nicht nur die Fußgänger, sondern auch die
Autofahrer betroffen, es würden viele Leute zuschauen, und ein Verrücktsein, dachte
Matilda, bricht in der Regel vor einem größtmöglichen Publikum aus, damit Größe und
Schwere des Verrücktseins zur bestmöglichen Geltung kommen.

Wenn sie weiter um den Block ginge und nicht über die Straße, dachte Matilda, würde
das Verrücktsein sein Ausbrechen eventuell verschieben, weil ein Publikum nur aus
Fußgängern und ein paar vorbeifahrenden Autos nicht das größtmögliche wäre. Wenn
Matilda allerdings mitten auf der Fahrbahn sichtlich verrückt würde, wäre ein ganzer
Betrieb aufgehalten und ein größtmögliches und außerdem hupendes Publikum leider
garantiert.

Je länger sie sich vorstellte, wie die Autofahrer hupen würden und sie selbst über dem
Gehupe immer verrückter würde und immer heftiger wahllos gegen alles trommeln würde,
umso sicherer war sie, dass es unmöglich war, über die Straße zu gehen, ohne dass das
Verrücktsein ausbrechen würde, und man kommt nicht weit, sondern immer wieder an den
gleichen Geschäften vorbei, wenn man sich nicht über die Straße traut. Matilda dachte,
dass der Änderungsschneider, die Apotheker und Friseure ihr hinterherguckten, dass sie
mit einer langsamen Kopfbewegung von rechts nach links, immer wieder von rechts nach
links, Matildas merkwürdiges Entlanggehen verfolgten und dabei dachten, dass hier ein
Verrücktsein aller Wahrscheinlichkeit nach bald ausbrechen würde. Um den
Änderungsschneider, die Apotheker und Friseure nicht beim vermeintlichen Beobachten
und Denken sehen zu müssen, guckte Matilda nur nach unten, weshalb sie nicht merkte,
dass alle, an deren Geschäften sie vorbeiging, nichts beobachteten oder dachten und
wahrscheinlich genügend damit beschäftigt waren, Hosenbünde zu weiten und Wollröcke
zu kürzen, Zinksalben und Antiallergika zu verkaufen und damit, Lockenwickler auf- und
abzuwickeln und Trockenhaubeneieruhren einzustellen, und dass Matilda in den
geräumigen Köpfen des Änderungsschneiders, der Apotheker und Friseure keine Spur
hinterließ. Allerhöchstens stellten sie fest, dass eine Frau mit Hund wiederholt die Straße
entlanggeht, und wenn sie sich doch etwas dachten, dann allerhöchstens etwas
Herkömmliches wie beispielsweise, dass sie irgendwo lieber später erscheinen möchte,
über die Länge ihrer Jacke oder Haare nachdenken muss oder über all das, was man sich
nicht mehr kaufen kann, wenn man eine Apothekergesichtscreme kauft. Aber niemand
dachte, dass Matilda einen noch unsichtbaren Notfall hat und bei ihr eine Verrücktheit
ausbräche, nur Matilda dachte das, und dass alle anderen es denken, dachte sie auch, und
daher guckte sie nur nach unten.

 
»Du willst also sagen«, sagt Sylvester und lächelt dem Kellner entgegen, der mit einem

Teller an den Tisch kommt, »dass du plötzlich nicht mehr über die Straße gehen konntest.
Einfach so.«

»Ja«, sagt Matilda.



»Danke«, sagt Sylvester zu dem Kellner und fährt mit dem Zeigefinger über den mit
Puderzucker bestäubten Tellerrand. »Jeder kann über die Straße gehen«, sagt er.

»Was du nicht sagst«, sagt Matilda und guckt Sylvester an, wie sie noch nie weder
Sylvester noch mich noch wahrscheinlich sonst jemanden angeguckt hat.

 
Während Matilda immer wieder die Straße entlangging, sortierte ich alles nach Tieren

und putzte dann den Spiegel auf der Personaltoilette. Ich putze immer den Spiegel, wenn
Herr Mohn aus seinem Büro kommt und bedient, weil die Toilette der einzige Ort ohne
Teppich ist und der einzige, an dem keine Stammkundschaft ist. Ich ging in die
Personaltoilette, rieb den blanken Spiegel mit Zeitungspapier blank und dachte an
Sylvester, der meint, dass das Geräusch, das das Zeitungspapier auf dem Spiegel macht,
ungefähr das Geräusch sein muss, das man bei einer gesteigerten Verwirrung im Kopf hat.
Ich hatte gesagt, dass es ungefähr das Geräusch eines Meerschweines sein müsse. Sylvester
hatte gesagt: »Ich kenne mich besser aus mit Geräuschen.«

Das Telefon hat nicht geklingelt, Herr Mohn hätte es gehört und nach dem ersten
Klingeln abgenommen.

 
»Warum hast du nicht angerufen?«, frage ich.
Matilda hat von uns allen immer am meisten dabei. Sogar eine Klappschere,

Büroklammern, Taschentücher mit Menthol und außerdem acht Telefonnummern für den
Notfall. Was der Notfall ist, weiß keiner. »Was ist eigentlich ein Notfall, Matilda?«, haben
wir oft gefragt. »Keine Ahnung«, hat Matilda gesagt, das sei ja gerade das Unheimliche an
einem Notfall, dass man keine Ahnung von ihm habe, dass man nicht wisse, wie groß und
schwer er ausfallen und ob er taub, stumm, gelähmt, blind oder verrückt machen würde.
Als der Notfall eintrat, Matilda endlich seine Größe und Schwere wusste und dass er ihr
weder mit Lähmung noch Blindheit, sondern mit Verrücktsein käme, hat sie niemanden
angerufen.

»Ich habe nicht angerufen, weil ich nicht stehen bleiben konnte«, sagt Matilda.
 
Matilda hat kein Handy und muss zum Telefonieren stehenbleiben. Matilda dachte nicht

nur, dass das Verrücktsein, mit dem der Notfall ihr gekommen war, vor allem dann
ausbräche, wenn man ein größtmögliches Publikum hat, das hupt, sondern auch beim
Stehenbleiben. Solange man geht, und zwar nicht über eine Straße, dachte Matilda, kann
man weniger leicht umfallen, und deshalb blieb Matilda nicht stehen, auch nicht, um auf
Januar zu warten, der von dem Notfall nicht befallen war und daher ab und zu stehen
bleiben konnte. Matilda ging, als dächte sie, wenn sie stehen bliebe, würde das
Verrücktsein von hinten in sie hineinrennen.

Während ich in der Personaltoilette den Spiegel polierte, kamen Matilda die Tränen, weil
es anstrengend ist, sich in einem Notfall zu befinden, der ein Verrücktsein bei einem



unterbringen will und in dem man sich nicht über die Straße und nicht stehen zu bleiben
trauen darf.

Matilda merkte nicht, dass keiner merkte, dass ihr die Tränen kamen, und kam, weil man
in einem Notfall nicht auf Fragen oder Beweise kommt, nicht zu dem Schluss, dass die
Leute auf der Straße, der Änderungsschneider, die Apotheker und die Friseure nicht
merken, dass einem die Tränen kommen, auch nicht, dass es einem eng im Kopf wird,
Matilda merkte nicht, dass es glücklicherweise sogar knalleng werden kann, ohne dass
jemand von seinem Saum, Antiallergikum oder Wickler aufguckt. Während Matilda nach
unten guckte, dachte sie, dass sie nicht weit kommt, wenn sie über keine Straße geht, und
es wurde schon dunkel, weil jetzt Winter war, der Winter, auf den Matilda sich eigentlich
gefreut hatte, auch wenn sie sich jetzt nicht mehr daran erinnerte, dass sie sich darauf oder
überhaupt jemals auf irgendwas gefreut hatte.

Immerhin dachte Matilda, dass es dunkel wird und sie nicht weit kommt, wenn sie nicht
über eine Straße geht, weil man immer über eine Straße muss, wenn man irgendwo hin
will, und je heftiger sie daran dachte, wie normal es ist, über eine Straße zu müssen und zu
können und wie viele Leute um sie herum es ihr vormachten, ohne überhaupt darüber
nachzudenken, ohne zu denken: »Ich gehe über eine Straße«, während sie es taten, umso
mehr musste Matilda versuchen, nicht in Tränen auszubrechen.

Man ist bereits verrückt, wenn man sich nicht über eine Straße traut, aus Angst, verrückt
zu werden, dachte Matilda, man ist bereits verrückt, auch wenn das Verrücktsein noch
nicht in einen hineingerannt und wieder aus einem ausgebrochen ist. Es ist bereits bei
einem untergebracht und so gut wie ausgebrochen, wenn man Angst vor dem Ausbrechen
hat, wenn man wegen der vorausgeschickten Hintergrundinformationen und
Verhaltensregeln des Verrücktseins das, was man können muss und immer konnte und was
alle anderen immer noch können, plötzlich unter keinen Umständen mehr kann. Wenn sich
im Kopf alles um die Hintergrundinformationen und Verhaltensregeln zusammengezogen
hat, dachte Matilda, dann ist man bereits verrückt und das Ausbrechen nur noch eine Frage
der Zeit.

 
Sylvester ordnet die letzten Quarkkeulchenstücke auf seinem Teller. Er hat sehr langsam

gegessen und den Teller nahe an Matilda herangeschoben, um gleichzeitig zuhören und
Quarkkeulchen essen zu können.

»Verstehe ich nicht«, sagt er.
»Ich auch nicht«, sage ich.
Matilda guckt auf Sylvesters Teller. »Ich auch nicht«, sagt sie.
»Und wie bist du nach Hause gekommen?«, fragt Sylvester.
»Mit dem Taxi«, sagt Matilda und bestellt Wasser, sie trinkt neuerdings viel Wasser,

weil sie gehört hat, dass man in Ohnmacht fällt, wenn man zu wenig trinkt.
 



Als Matilda zum ungefähr achten Mal die Straße entlangging, es dunkel geworden war
und Matilda glaubte, dass, wenn es so weiterginge, sie die ganze Nacht damit verbringen
würde, nicht weiterzukommen, fragte jemand, »wie heißt du denn?«

Viele Männer fragen Januar, wie er heißt, sie versuchen über Januar herauszufinden, wie
Matilda heißt.

»Er heißt Januar«, sagte Matilda und wunderte sich, dass trotz des Platzmangels noch
Platz genug war, um zu wissen, dass Januar Januar war.

»Aha«, sagte der Mann.
Matilda merkte, dass man in Notfällen stehen bleiben kann, wenn man angesprochen

wird und der, der einen anspricht, weit und breit nichts von einem Notfall sieht, obwohl der
Notfall direkt vor ihm steht.

»Entschuldigung, haben Sie zufällig ein Handy?«, fragte Matilda. »Sicher«, sagte der
Mann. »Könnten Sie mir ein Taxi rufen, mir ist irgendwie nicht ganz wohl«, sagte Matilda.

Der Mann rief ein Taxi, steckte die Finger in die Vordertaschen seiner Jeans und blieb
unschlüssig neben Matilda stehen.

Matilda fand, man kann in solchen Notfällen umso besser stehen bleiben, wenn man den,
der einen angesprochen hat und neben einem steht, auf etwas hinweist, das weder groß
noch schwer und eher herkömmlich ist.

»Sie haben schöne Augenbrauen«, sagte Matilda.
»Wie bitte?«, fragte der Mann, der Matilda verstehen wollte und nicht nur nicken und so

tun, als hätte er sie verstanden. »Schöne Augenbrauen haben Sie«, sagte Matilda.
»Wirklich?«, fragte der Mann.
»Ja«, sagte Matilda.
Matilda erzählte dem Mann von seinen Augenbrauen, bis das Taxi kam. Als das Taxi

kam, fragte er: »Wieso ist Ihnen eigentlich nicht gut?«, und Matilda sagte: »Ich habe
einfach schlecht geschlafen.«

 
Vor dem Café fährt ein Jeep mit Treckerreifen vorbei, auf der Motorhaube prangt ein

riesiges Büffelkopfskelett mit geschwungenen Hörnern. Auf dem Dach ist ein
Lautsprecher, aus dem ein Lied von, glaube ich, Johnny Cash kommt. Aus dem
Beifahrerfenster lehnt sich ein Mann mit schwarz-weißem kuhfellbezogenem Cowboyhut
und redet in ein Megaphon.

»Ich bin verrückt geworden«, sagt Matilda.
Ich denke an den Hausarzt von Herrn Mohn, der meint, dass das Psychische von selber

abklinge, und an meine Mutter, die meint, dass etwas erst spannend und packend ist, wenn
es ins Psychische spielt. Ich überlege, ob es reicht, wenn Sylvester und ich in der Nähe
bleiben, oder ob es an der Zeit ist, etwas zu unternehmen und Beziehungen spielen zu
lassen, weil sich das Psychische ohne Unternehmungen ausbreitet, bis alles um einen
herum nur noch aus Psychischem besteht, das alles andere als abklingt. Ich gucke auf den


