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Vorwort des Herausgebers L.G. 

 
Dies ist keine Geschichte. Dies ist der klägliche 
Versuch, eine gescheiterte Geschichte zu retten. Es 
gab einmal ein Mädchen und es gab einmal einen 
Mann. Die wollten dem unerträglichen Schmerz der 
kalten, von der Liebe, dem Wahren, dem Guten und 
dem Absoluten verlassenen, durch Fakten, Namen, 
Zahlen und Titel vergewaltigten Welt entkommen und 
einen erträglicheren, das Absolute und die Wahrheit 
ermöglichenden, fiktionalen Zufluchtsort kreieren. Sie 
wollten einen Roman schreiben, in welchem sie sich 
beide eine unmögliche Vereinung erhofften. Doch 
der zerstörerische Dämon der realen Welt hat die 
zwei auseinander gebracht und die kostbaren 
Bruchstücke ihres Werkes zerstreut. Um diese 
wertvolle, rare, vergessene Idee des Guten in 
Erinnerung zu rufen, versuche ich mit meinem 
besten Können, ihren gescheiterten Versuch zu 
retten. Dies hier ist keine komplette Restaurierung, 
keine Vereinung der auseinandergerissenen Teile. 
Es ist ein kläglicher Versuch, zu retten, was 
eigentlich nicht mehr zu retten ist, eine auf blossen 
Vermutungen basierende Annäherung an das 
intendierte Ganze, ein erbärmliches Bemühen, die 
auffindbaren Mosaiksteinchen in eine an das Ganze 
erinnernde Ordnung zu bringen. Möge sich der 
gütige Leser dessen bewusst sein und diesen an die 
lange vergessene Wahrheit erinnernden 
Bruchstücken Augen schenken, wie den Trümmern 
einer nie vollendeten oder rücksichtslos zerstörten 
Stadt. Der in dieser emotionslosen, von der Liebe 
und der Wahrheit verlassenen Welt ebenfalls 
verlorene Herausgeber, der seine Bestimmung im 
Festhalten letzter Überbleibsel der Idee des Guten 
sieht, wäre ihm dafür ehrfürchtig dankbar. 





Anna Liechti  
Zürich – Prag 1910 
 
 
Angst 
 
Ich sitze im Zug nach Prag. Eine Stadt der 
künstlerischen und kulturellen Möglichkeiten. Eine 
Stadt, in der ich noch nie gewesen bin, in der ich 
niemanden kenne und in der mir die 
gesellschaftlichen Konventionen noch weniger 
vertraut sind als in Zürich. Eigentlich sollte ich mich 
freuen und dankbar sein für die ausserordentliche 
Möglichkeit, die mir mein Vater gewährt. Doch was, 
wenn ich trotz Kunststudium keine erfolgreiche 
Künstlerin werde? Was, wenn ich gar nicht so begabt 
bin, wie alle meinen? Was, wenn mein Leben dem 
kontinuierlichen Erfolg des Liechti Geschlechts ein 
jähes Ende setzt? Gestern Abend beim 
Abschiedsfest mit der ganzen Familie war ich mir 
noch sicher, dass dieses Studium der einzig richtige 
Weg für meine künstlerische Karriere sei. Aufgrund 
der vielen Mut machenden Bemerkungen, der 
Gratulationen für den aussergewöhnlichen Ausdruck 
meiner Bilder und der allgemeinen Äusserung des 
Stolzes, im Liechti Geschlecht eine solch begabte, in 
Zukunft wohlbekannte Künstlerin zu haben, war ich 
völlig überzeugt, die Künstlerin Anna Liechti zu sein. 
Doch jetzt bin ich mir da plötzlich nicht mehr so 
sicher. Letzte Nacht hatte ich einen Traum, dessen 
lähmendes Grundgefühl mich noch immer völlig 
einnimmt.  
 
Ich war im Zug nach Prag und der Zug setzte sich 
gerade in Bewegung. Im Abteil neben mir sassen 
zwei ältere Damen, die sich eifrig unterhielten. Die 
eine hielt eine Zeitung in der Hand, streckte diese 



ihrer Zuhörerin immer wieder unter die Nase und 
liess sich dann wild gestikulierend über das darin 
Stehende aus. Die andere schaute die Vortragende 
mit grossen, ehrfürchtigen Augen an, trug aber selbst 
ausser ihrem schwerfälligen Nicken und den 
freundlich zustimmenden Bemerkungen nichts 
Inhaltliches zum Gespräch bei. Ihnen gegenüber 
sass ein dicker, schwer atmender, schlafender Herr, 
der seinen Hut tief ins Gesicht gezogen hatte. Zuerst 
betrachtete ich die Szene einigermassen amüsiert 
und entspannt. Als aber die ambitionierte Erzählerin 
in ihrer wilden Gestik die Zeitung in meine Richtung 
wedelte, erhaschte ich einen Blick auf den Artikel, 
über den sie sich so ereiferte. Daneben war ein Bild, 
das ich nur zu gut kannte. Es war ein Bild, das ich 
gemalt hatte. Nun war ich bemüht, dem Gespräch 
genauer zuzuhören. „Durch diese ungenauen, 
groben, verworrenen Pinselstriche verlieren die 
Bilder völlig den realen Ausdruck. Und dazu noch 
solch dekadente Sujets! Ich frage mich wirklich, wo 
uns diese Entwicklung hinführt!“ – „Ja, das frage ich 
mich auch.“ – „Bedenke nur die genauen Portraits 
von Sir Henry Raeburn oder die lebensnahen, 
detaillierten Szenen von Petrus von Schendel oder 
erst die authentische Alltäglichkeit von Heinrich 
Bürkel und Carl Spitzweg. An solchen Talenten 
sollten sich diese unbegabten, schludrigen Künstler 
orientieren.“ – „Völlig richtig.“ – „Und diese Berthe 
Morisot ist nicht die einzige dieser arroganten 
Hitzköpfe, die sich allen guten Traditionen 
widersetzen und unsere schöne Kunst in den 
Abgrund treiben!“ Berthe Morisot? Tatsächlich, unter 
dem Bild stand dieser Name. Aber das konnte doch 
nicht sein. Ich hatte doch das Bild gemalt! Ich fragte 
die Damen, ob sie sich sicher seien, dass dieses Bild 
von Berthe Morisot stamme. Ich sei der Meinung, der 
Name der Künstlerin müsse Anna Liechti sein. „Aber 



sicher stammt diese Materialverschwendung, die 
einige Banausen Kunstwerk nennen, von Berthe 
Morisot! Hier steht es ja in der Zeitung. Anna Liechti? 
Wer soll denn das sein? Diesen Namen habe ich 
noch nie gehört. Kennst du diesen Namen, 
Margarethe?“ – „Nein, von dieser Frau habe ich noch 
nie gehört.“ – „Überleg dir lieber erst, was du sagen 
willst, bevor du im Gespräch mit gebildeten und 
ehrenhaften Damen mit willkürlichen Behauptungen 
um dich wirfst, Mädchen! Genau diese 
Unüberlegtheit und unnatürliche Sicherheit der 
heutigen Jugend treibt unsere gesamte Kultur und 
auch die Kunst in den Abgrund. Margarethe, ich 
weiss wirklich nicht, wo uns das hinführt!“ – „Ich auch 
nicht.“ Ich murmelte eine Entschuldigung und fühlte 
mich hilflos und verloren. Obwohl die ältere Dame 
mich beleidigt hatte, während ich höflich geblieben 
war, suchte ich den Fehler bei mir. Plötzlich 
bemerkte ich, dass ich gar kein Gepäck hatte. Ich 
musste es am Bahnhof in Zürich stehen gelassen 
haben. Aber wie konnte es denn sein, dass ich dies 
erst jetzt bemerkte? Ich konnte doch nicht ohne 
Gepäck nach Prag reisen, wo ich ohnehin schon 
völlig hilflos und allein sein würde. Ich war fest 
entschlossen, beim nächsten Halt den Zug zu 
verlassen und einen Schaffner nach dem nächsten 
Zug zurück nach Zürich zu fragen. Doch der Zug hielt 
nicht an. Im Gegenteil er beschleunigte plötzlich sein 
Tempo. Er fuhr immer schneller und schneller. 
Ungewöhnlich schnell. So schnell, dass ich beim 
Blick aus dem Fenster immer weniger erkennen 
konnte. Zuerst ähnelten die Landschaften einem 
impressionistischen Bild, bei dem trotz groben 
Pinselstrichen die Umrisse noch erkennbar waren. 
Doch dann verschwamm alles zu einem wilden 
Farbgewirr, in dem ich vergeblich Bäume, Häuser 
oder zumindest den Unterschied zwischen Boden 



und Himmel zu erkennen versuchte. Ich blickte zu 
den immer noch eifrig und munter schwatzenden 
Damen und dem schlafenden Herrn. Ich wollte sie 
fragen, ob es normal sei, dass dieser Zug so schnell 
fahre. Doch als ich den Mund aufmachte, brachte ich 
keinen Laut heraus. Auch die übrigen Fahrgäste 
schienen nichts vom ungewöhnlich schnellen Tempo 
zu bemerken. Mir liefen plötzlich in Strömen die 
Tränen herunter. Es war mir furchtbar peinlich, im 
Zug zu weinen. Doch die Leute um mich herum 
schienen es gar nicht zu bemerken. Ich holte mein 
Taschentuch hervor. Aufgrund des Gepäckverlustes 
war es das einzige Persönliche, das ich noch auf mir 
trug. Ich wischte mir die Tränen ab und schnäuzte 
mir ungewöhnlich laut die Nase. Noch immer blickte 
sich kein einziger Fahrgast nach mir um. Mein 
Taschentuch war schon völlig durchnässt und meine 
Tränen strömten pausenlos weiter. Ich fuhr mit dem 
Finger über die eigens auf das Leinentaschentuch 
gestickten Initialen. Erschrocken stellte ich fest, dass 
da nicht die Buchstaben A. L. standen, sondern B. 
M.. War ich gar nicht Anna Liechti? War ich etwa 
tatsächlich Berthe Morisot und hatte nur das Gefühl, 
jemand anderes zu sein? War ich völlig verrückt 
geworden? Ich versuchte zu schreien, doch ich 
brachte noch immer keinen Laut hervor. Plötzlich 
raste der Zug mit einem ohrenbetäubenden Donnern 
in einen Tunnel und alles wurde schwarz. 
 
 
Einsamkeit 
 
Die Regentropfen rinnen die Scheibe des 
Zugfensters hinunter. Jeder Tropfen bahnt sich 
seinen eigenen Weg auf dem weiten Glas. Kommt er 
jedoch einem anderen Tropfen zu nahe, schliessen 
sie sich plötzlich zu einem grösseren Tropfen 



zusammen und gehen einen Teil ihres kurzen Weges 
gemeinsam. Manchmal trennen sie sich wieder, 
manchmal schliessen sie sich mit anderen zu einem 
noch grösseren zusammen. Manchmal beschleunigt 
sich das Tempo durch ein Zusammentreffen, 
manchmal verlangsamt es sich. Manchmal kommen 
die beiden zusammentreffenden Tropfen beim 
Verschmelzen sogar zum Stillstand. Der Zug rast 
durch leere, mir unbekannte Landschaften. Zürich 
liegt schon mehrere Stunden hinter mir. Ein 
beklemmendes Gefühl überkommt mich. Zu der 
Angst, den hohen Erwartungen an mich nicht zu 
genügen, und der Angst vor meinem 
Identitätsverlust, kommt nun noch eine dritte Angst 
hinzu. Ist es die Angst vor dem Fremden? Die Angst 
vor dem Unbekannten? Die Angst vor dem 
Alleinsein? Die Angst vor meiner grenzenlosen 
Freiheit? Eigentlich habe ich mich gerade darauf 
gefreut, einmal völlig frei zu sein, einmal völlig auf 
mich allein gestellt zu sein, einmal nicht durch ein 
festes soziales Umfeld eingeschränkt zu werden. Im 
Alleinsein erhoffte ich mir die Befreiung von der 
Einsamkeit. Denn einsam fühle ich mich am meisten, 
wenn ich mit Leuten zusammen bin, mit denen ich 
mich nicht verbunden fühle, obwohl wir uns 
gegenseitige Verbundenheit vorgaukeln. Die 
angebliche Nähe führt mir dann schmerzhaft vor 
Augen, dass ich mich ihnen überhaupt nicht nahe 
fühle. Bin ich hingegen alleine, fühle ich mich nicht 
verpflichtet, irgendeine Verbundenheit zu anderen zu 
empfinden und vorzutäuschen. Meine Isolation 
erscheint dann natürlich und nicht verwerflich. Auch 
erhoffte ich mir, im Alleinsein endlich etwas Zeit zum 
Nachdenken zu finden. Ich erhoffte mir, dadurch 
herauszufinden, wer ich selbst bin, was das Wahre 
ist, ob ich selbst überhaupt etwas von den anderen 
Verschiedenes bin und ob es so etwas wie das 



absolut Wahre überhaupt geben kann. Nun da ich 
auf dieser unendlich langen Zugfahrt Unmengen an 
Zeit für mich alleine habe, bin ich aber unfähig, einen 
eigenständigen, zu einem Ziel führenden, sinnvollen 
Gedankengang zu führen. Ich ahne in meinem 
Inneren eine beissende Leere, die sich beängstigend 
schnell nach aussen frisst und mich allmählich völlig 
einzunehmen droht. Kann ich am Ende doch nicht 
alleine sein? Sind all die Gedanken, die ich in meiner 
inneren Schatzgrube verborgen geglaubt habe und 
sich in Zeiten, in denen ich ständig unter Leuten war, 
nur ansatzweise bemerkbar machen konnten, am 
Ende gar nicht von mir? Sind es blosse Reaktionen 
auf die Gedanken von aussen? Spiegelungen der 
Bilder, die sich die anderen von mir gemacht haben? 
Ist es eine blosse Illusion meines Ideal-orientierten 
Denkens, dass es so etwas wie das absolut Wahre 
gibt und dass ich durch das Erforschen meines 
Inneren Einblick in dieses unglaublich faszinierende, 
unerreichbar scheinende Absolute der anderen 
Sphäre gewinnen kann? Da ich die immer eisiger 
werdende innere Leere nicht mehr länger aushalte, 
suche ich in den in diesem Zug sehr begrenzt 
vorhandenen äusseren Informationen nach 
irgendetwas, das diese Leere von aussen wieder 
auffüllen könnte.  
 
In meinem Abteil gerade beim Fenster sitzt ein 
junges Paar. Ihre üppig weibliche Figur kontrastiert 
ihre feinen Gesichtszüge und ihre edle Kleidung, 
sodass ihr diese Balance zwischen lieblicher 
Natürlichkeit und makelloser Perfektion eine 
beneidenswert ideale Ausstrahlung verleiht. Die 
wachen, leuchtend grünen Augen ihres ebenfalls 
nobel gekleideten Bewunderers sind von dieser 
unwiderstehlichen Ausstrahlung völlig gefesselt. 
Obwohl sie tschechisch sprechen und ich daher den 



fremd klingenden Worten keine inhaltliche 
Bedeutung entnehmen kann, erscheint mir die 
Bedeutung der herrschenden Stimmung und die Art 
ihrer makellosen Verbindung völlig klar. Er erzählt ihr 
eifrig gestikulierend allerhand Unterhaltsames und 
greift dabei immer wieder scheinbar intuitiv nach 
ihrer Hand oder ihrer Schulter. Sie hört ihm 
ehrfürchtig zu und ist über jede seiner Berührungen 
sichtlich erfreut. Sie reagiert mit leicht übertrieben 
erstaunten, kindlich bewundernden oder eifrig 
bestätigenden Bemerkungen und lacht immer wieder 
laut und dominant, ohne aber an Niedlichkeit und 
Zärtlichkeit zu verlieren. Sie ist seiner Zuneigung 
völlig ergeben und mit ihrer Amüsiertheit über sein 
bewundernswert breites Wissen, mit dem er sie 
mittels rhetorischer Geschicktheit pausenlos zu 
unterhalten weiss, geht ein leiser Stolz einher. Er ist 
von ihrer naiven Offenheit und ihrer üppigen 
Schönheit ganz angetan und ergötzt sich an ihrer 
Ergebenheit und ihrer Bewunderung für seine 
unterhaltsamen Darbietungen. Ihr gegenseitiges 
Aufblühen und ihr sorgenloses Treiben packt meine 
Aufmerksamkeit. Ich amüsiere mich, vielleicht würde 
ich mich sogar gerne in der Rolle dieses 
leidenschaftlich umgarnten Mädchens sehen. Aber 
irgendetwas stört mich dann doch in diesem 
scheinbar harmonischen Bild und ich bin froh, nicht 
im Körper dieser attraktiven, jungen Frau zu sein. 
Doch was ist es, das nicht ganz zu meinem 
wahrscheinlich illusionären und unerreichbaren Ideal 
passt? Die Verbindung zwischen ihnen scheint doch 
harmonisch, entspannt und leidenschaftlich. Es gibt 
keine unangenehme Verkrampfungen, keine 
erzwungene, zu einer klassischen Beziehung 
gehörende Gesten, keine angespannte 
Gesprächspausen, wie ich sie bei anderen Paaren 
so oft beobachtet habe. Dabei überkam mich jeweils 



ein derart schüttelndes Schaudern, dass ich mir 
schwor, lieber gar keine Beziehung einzugehen, als 
in Kauf nehmen zu müssen, in eine solch 
unangenehme Situation zu kommen. Aber von einer 
solchen Angespanntheit ist hier keine Spur, im 
Gegenteil die zwei scheinen völlig ausgelassen, 
sorglos und entspannt, ja auch Gesprächspausen 
gibt es kaum. Was also schreckt mich hier ab? Ist es 
die bedingungslose Hingabe, die das üppige 
Mädchen ihrem unterhaltsamen Partner 
entgegenbringt? Ihre absolute Ergebenheit, die ihr 
jede Freiheit und Eigenständigkeit zu rauben 
scheint? Oder sind es doch die hinter der 
vordergründig selbstlosen Liebenswürdigkeit 
durchschimmernden egoistischen Absichten der 
beiden? Mein nicht klar begründbares Gefühl, dass 
es beiden nur um die Bestätigung ihrer selbst geht – 
dem Mädchen um die Anerkennung ihrer Schönheit 
und Attraktivität und dem Mann um die Anerkennung 
seines Wissens und seiner Originalität? Wie soll 
denn meine ideale Beziehung aussehen, wenn mich 
sowohl die zur Selbstlosigkeit und zum 
Freiheitsverlust führende absolute Hingabe, als auch 
die nach Anerkennung dürstenden, egoistischen 
Absichten stören? Eine Beziehung ohne diese 
unvollkommenen, menschlichen Züge kann es 
wahrscheinlich gar nicht geben. Ich fühle mich nun 
nicht nur einsam, sondern auch noch 
bindungsunfähig. Ich will kein einengendes, festes 
soziales Umfeld, ich will keine mir die Freiheit 
raubende oder durch egoistische 
Anerkennungsbedürfnisse motivierte Beziehung und 
ich will kein letztlich doch zur Einsamkeit führendes 
Einsiedlerleben. Was will ich denn dann? Habe ich 
überhaupt einen Willen oder weiche ich nur kopflos 
allen Normen aus, in der Hoffnung so irgendwie zum 
vielleicht gar nicht existierenden Wahren zu 



gelangen? Ich fühle mich wieder leer und die Angst 
vor meiner Identitätslosigkeit schnürt mir mit eisig 
kalten Händen die Kehle zu.  
 
Ich glaube, meine Mutter hätte gerne Enkelkinder. 
Sie hat dies zwar nie ausdrücklich gesagt, aber nach 
ihren höflich zurückhaltenden, mässig erfreuten 
Äusserungen über den Entschluss meines Vaters, 
dass ich an der Akademie der Bildenden Künste in 
Prag studieren und erfolgreiche Künstlerin werden 
soll, vermutete ich, dass sie mich als ihr einziges 
Kind lieber bald in der Rolle einer jungen Hausfrau 
und Mutter sähe. Mein Vater meint, ich fände die 
Erfüllung, die andere in der Ehe finden, in meiner 
Kunst. Dies ist wahrscheinlich der Grund, warum er 
mich nicht – wie dies die meisten Väter junger 
Frauen in meinem Alter tun – dazu drängt, endlich 
einen seinen idealen Vorstellungen entsprechenden 
Mann zu finden. Vielleicht mag er auch die 
Vorstellung, eine alleinstehende Tochter zu haben, 
weil ich so bis auf Weiters seine Prinzessin bleibe 
und er in der Rolle ihres Beschützers keine 
Konkurrenz hat. Ich sollte es zwar schätzen, dass er 
sich als Leibwache der Prinzessin so um mein Wohl 
kümmert, aber manchmal fühle ich mich durch das 
ständige Gefühl, kontrolliert und umsorgt zu werden, 
in meiner Freiheit etwas eingeengt. Nun aber, da mir 
die Freiheit in einem unvorstellbaren Ausmass zur 
Verfügung steht, macht mir das Fliegen in diesen 
lang ersehnten, grenzenlosen Möglichkeiten plötzlich 
Angst. Ich habe Angst, mich zu verlieren in dieser 
weiten, unbekannten Welt, die sich mir jetzt mit 
einem Schlag auftut. Ich bin mir auch gar nicht 
sicher, ob meine absolute Hingabe an die Kunst 
wirklich ein Ersatz für die absolute Bindung zu einem 
Mann ist. Vielleicht bin ich gar nicht dazu bestimmt, 
Künstlerin zu werden. Vielleicht kommt die Rolle der 



fleissigen, leidenschaftlichen, begabten, zukünftig 
erfolgreichen Künstlerin gar nicht von mir selbst, 
vielleicht ist es nur eines der vielen durch 
Erwartungen von aussen an mich herangetragenen, 
idealen Bilder, denen ich nie wirklich entsprechen 
kann. Bis vor Kurzem war ich zwar ganz sicher, dass 
meine wahre Leidenschaft in der Kunst liegt, dass 
mein einziger Wunsch dieses Studium ist, dass der 
künstlerische Erfolg meine unanfechtbare 
Bestimmung ist. Nun da meine Eltern den Wunsch 
auf baldige Nachkommen für meine Leidenschaft 
aufopfern und ihr einziges, geliebtes Kind in die 
Ferne schicken, kommt plötzlich Zweifel in mir auf. 
Ein Zweifel, den es gerade jetzt nicht geben dürfte, 
jetzt da der lange Traum Realität zu werden scheint, 
jetzt da ich so viel Selbstverantwortung tragen muss, 
jetzt da ich meinen gütigen Eltern den erhofften 
Erfolg schuldig bin.  
 
„Ist bei Ihnen im Abteil noch ein Platz frei?“ Ich 
werde aus meinen ziellosen, sich im Kreise 
drehenden Gedankenketten gerissen und blicke in 
das furchige Gesicht einer älteren Dame, die mit 
ihren trägen Augen auf mich herunterblickt, ohne 
mich wirklich anzusehen. „Ja, sicher!“, antworte ich 
und rücke höflich etwas in den Sitz zurück, obwohl 
es auch ohne diese zwecklose, aber von den 
ungeschriebenen Gesetzen verlangte Geste genug 
Platz dafür haben würde, dass sich die Dame ohne 
grosse Verrenkungen auf dem mir 
gegenüberliegenden Sitz platzieren könnte. Sie 
verstaut geschickt ihre Reisetasche auf der 
Gepäckablage und setzt sich hastig. Ich staune über 
ihre flinken Bewegungen trotz ihres alt und 
gebrechlich scheinenden Körpers. „Diese 
unzähmbaren Schreihälse überall! Im Wagon weiter 
hinten, in dem diese bedauernswerte Mutter unfähig 



war, ihren rebellischen Schützling zur Ruhe zu 
bringen, haben es meine empfindlichen Nerven nicht 
mehr ausgehalten. Ein Glück, dass sich hier bei 
Ihnen im Abteil noch ein Plätzchen finden liess!“, 
sagt die Dame mit brüchiger Stimme und nimmt ihr 
Strickzeug hervor. „Ach so, ja das kann ich 
verstehen“, entgegne ich verständnisvoll nickend, 
ohne es wirklich zu verstehen. Die Frau hat wohl 
selbst nie Kinder gehabt. Ein leises Kichern dringt 
vom üppigen Mädchen an mein Ohr. Meine passive, 
anerkennende Äusserung erscheint mir im 
Nachhinein auf einmal unglaublich laut. Amüsiert sie 
sich etwa ab meiner hilflosen Antwort? Ich fühle mich 
beobachtet und ausgestellt. Es ist plötzlich so 
seltsam still, denn das tschechische Paar am 
Fenster ist verstummt. Ich blicke zu ihnen hinüber. 
Das schöne Mädchen, auf dessen Mundwinkel die 
Zeichen des Kicherns noch nicht ganz 
verschwunden sind, wühlt suchend in ihrer Tasche, 
weshalb wahrscheinlich ihr eifriger Erzähler in seinen 
Darbietungen eine kurze Pause einlegt. Der 
vornehme, junge Mann schaut entspannt in meine 
Richtung, unsere Blicke treffen sich unwillentlich. Wie 
von einem Blitz getroffen schrecke ich vor dem grün 
flackernden Licht seiner Augen zurück, werde rot und 
schaue betreten auf die strickenden Hände der 
älteren Dame in meinem Abteil. Ich folge den 
geschickten, schnellen Bewegungen ihrer dünnen, 
knochigen Finger. Sie trägt keinen Ring. 
Wahrscheinlich ist sie unverheiratet. Vielleicht war 
sie ihr ganzes Leben lang alleinstehend, vielleicht 
wurde sie verlassen. Ich betrachte ihr Gesicht. Die 
ausgeprägten Furchen auf ihrer Stirn, die weissen 
Tränensäcke unter ihren müden Augen und der 
zusammengezogene, schmale Mund verleihen ihr 
den Ausdruck von Verbitterung und Schmerz. Sie hat 
leicht herausstehende, elegante Wangenknochen 



und eine feine, hübsche Nase. Wahrscheinlich war 
sie einmal eine begehrte, schöne, junge Frau. Was 
hat sie wohl so verbittert? Welchen Schmerz musste 
sie erleiden? Was trägt ihr Gedächtnis für eine 
erdrückende Last mit sich? Die Dame blickt kurz zum 
immer noch schweigenden jungen Paar. Mit einer 
mich verwundernden Ernsthaftigkeit schminkt sich 
das Mädchen ihre noch immer tief roten Lippen nach. 
Mit derselben Routine und die Wichtigkeit ihrer 
Handlungen betonenden Konzentration rückt sie sich 
ihren schlichten, schwarzen Hut zurecht, der durch 
die dezente, kleine, rote Feder eine herausstechende 
Aussergewöhnlichkeit behauptet. Ihr um sie 
werbender Erzähler folgt gebannt jeder ihrer 
sorgfältigen Bewegungen. Beim Anblick dieser 
Szene zieht die ältere Dame leicht die Brauen 
zusammen, wendet sich dann aber schnell wieder 
ihrer Arbeit zu. Es war kein abschätziges, 
verächtliches Stirnrunzeln, auch schien es weder 
verwundert noch beneidend. Eingebettet in ihr 
ausgelaugtes, träges Gesicht sah ich in diesem 
Stirnrunzeln eher eine hoffnungslose, gleichgültige 
Resignation. Sie kommt mir einsam vor. Werde ich 
auch einmal so enden, wenn ich den Männern 
weiterhin so stur und heikel entgegentrete, wenn ich 
mein ganzes Leben lang meine Leidenschaft für die 
Kunst aufopfere?  
 
Ich glaube, auch das Alleinsein kann mich nicht vor 
der überall lauernden Einsamkeit schützen. Wie alle 
brauche auch ich andere Menschen um mich herum 
– Menschen, zu denen ich eine Verbindung 
vortäuschen oder vielleicht sogar einmal empfinden 
kann. Man definiert sich unweigerlich durch die 
anderen, man braucht ihre Anerkennung und ihre 
Erwartungen, um sich selbst zu finden. Das 
Hineinhören in sein Inneres reicht nicht aus, denn 



zum Selbst gehört auch der äussere, sich in die 
Gesellschaft einfügende Teil.  
Doch welches sind die Leute, die mich 
mitbestimmen? Bis jetzt habe ich nie aktiv 
entschieden, wer mich mitbestimmen soll. Es ist 
purer Zufall, was und wer einen wie prägt. Alles 
erscheint willkürlich. Ich sitze im Zug des Lebens. Es 
steigen willkürlich irgendwelche Leute ein und aus, 
per Zufall fahren sie einen längeren oder kürzeren 
Teil ihres Weges im selben Wagon wie ich. Per Zufall 
fahren Leute gemeinsam im selben Zug, im selben 
Wagon, vielleicht sogar im selben Abteil. Manche 
sprechen miteinander, manche schweigen sich an. 
Manchmal spriesst aus dem zufälligen 
Aufeinandertreffen eine wahre Verbindung, 
manchmal bleibt trotz unmittelbarer, physischer 
Nähe die kalte, psychische Distanz bestehen. Ob 
sich zwei Wege kreuzen und ob ein solches Kreuzen 
ein längeres Stück gemeinsamen Weg nach sich 
zieht oder an den beiden Reisenden spurlos 
vorübergeht, ist purer Zufall, genau wie bei den 
willkürlich fliessenden Regentropfen auf der weiten 
Fensterscheibe. Wie oft auch immer sich Wege 
miteinander kreuzen, wie oft auch immer es ein 
kurzes, illusionäres Aufflackern einer Verbundenheit 
gibt, letztlich reisen wir alle alleine. Wir spielen alle 
Rollen, versuchen den Erwartungen zu entsprechen, 
bemühen uns, ein uns Anerkennung und Gunst 
ermöglichendes Bild aufrecht zu erhalten. Doch 
wissen die anderen nicht, wer ich wirklich bin, und 
auch meine hartnäckigen Versuche, in den anderen 
den wahren Menschen zu finden, scheitern kläglich. 
Das grundsätzliche Gefühl ist Einsamkeit. Dies ergibt 
sich aus der Willkür und Gleichgültigkeit der 
Konventionen im Gesellschaftszug. Jeder verfolgt 
seine eigenen Ziele, jeder lässt sich einfach treiben, 
alle sind wir verloren. Aber ich will mich nicht einfach 



widerstandslos dem jede wahre Verbundenheit und 
alle aufrichtigen Gefühle drosselnden Gesellschafts-
Etwas ergeben. Ich versuche verzweifelt, mich selbst 
und die anderen zu verstehen. Ich suche nach einer 
durch das Absolute gewährten, wirklichen 
Verbindung zu einem anderen Menschen, für den ich 
bestimmt bin und der für mich bestimmt ist. 
Wahrscheinlich gibt es keine höhere Bestimmung. 
Aber ich würde es mir wünschen, einmal jemanden 
zu treffen, vor dem ich keine Maske tragen muss, der 
vor mir keine Maske trägt und mit dem ich mich 
emotional, absolut und aufrichtig verbunden fühle. 
Da ich mich von meinen viel zu hohen Idealen nicht 
lösen kann, fühle ich mich nie wirklich dazugehörig 
im pragmatischen, gefühlskalten, aber alles 
einfacher machenden Gesellschaftsleben. Daher 
bleibe ich ewig einsam. Ich fühle mich zu nichts 
verbunden. Ich fliege im leeren Raum. Da ist nichts, 
das mir Halt und Orientierung gibt. Das Fliegen kann 
beflügeln, aber jetzt macht es mir Angst. Und das 
Schlimme ist, ich fühle mich auch nicht verbunden 
mit mir selbst. Nicht einmal in mir spüre ich etwas 
Fassbares, das mir irgendwie Sicherheit geben 
könnte. Ich bin leer. Meine Umwelt ist leer. Alles ist 
leer. Da ist nichts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Siegfried Goldstein  
Prag 1912 
 
 
Hass 
 
Mein Hass auf die Tschechen wird immer grösser. 
Ich denke immerzu daran, wie angenehm dieses 
Land wäre, wenn seine Bewohner nicht Tschechisch, 
sondern Deutsch sprechen würden. Sie denken 
deutsch, sie fühlen deutsch, sie verhalten sich 
deutsch, sie sind deutsch, ihre Sprache ist eine platte 
Kopie des Deutschen mit slawischen Wörtern und 
Flexionen, doch sie glauben fanatisch an ihr 
Slawentum. Und warum? Weil ihre Nationalführer 
dem deutschen Idealismus und der deutschen 
Romantik anhingen und daher das slawische 
Element, das bereits am Aussterben war, als das 
wahrhaft authentische, kindlich unberührte, 
geheimnisvolle entdeckten und alle Kraft darauf 
verwendeten, es wiederzubeleben. Wie gerne würde 
ich sie von ihrem Irrtum befreien! Wie gerne würde 
ich ihnen den Weg zurück in den Schoss der 
deutschen Nation weisen! Aber sie sind besessen 
vom Gedanken ihrer Andersartigkeit. Ihre ganze 
Identität beruht nur darauf, anders als die Deutschen 
zu sein, und daher sind sie es sich schuldig, die 
Deutschen und das Deutschtum an sich zu hassen.  
 
Und durch ihren Hass entdecke ich die wahre 
Grösse der deutschen Nation. Diese Nation ist so 
gross, dass sie es nicht nötig hat, jemanden zu 
hassen. Sie ist dazu auserwählt, das Herz eines 
neuen, vereinten Europas zu werden. Doch um dies 
zu bewältigen, muss sie sich erst selbst erkennen. 
Das wiederum heisst, dass sie begreifen muss, dass 
die Grenzen, die sie durchziehen, willkürlich und 



ihrem Wesen fremd sind. Sie muss begreifen, dass 
Böhmen ebenso zu ihr gehört, wie Bayern, die Pfalz 
oder Hannover. Sie darf Prag nicht kampflos den 
Tschechentümlern überlassen. Sie muss sich ihrer 
historischen Mission bewusst werden, die im Alten 
Reich ihren Ausdruck gefunden hat. Sie muss alle 
Kräfte darauf verwenden, das Alte Reich 
wiederherzustellen. Sie muss sich bewusst werden, 
dass dieser Rahmen, der Rahmen des Alten Reichs, 
ihre wirkliche Grenze abbildet und dass sie also eine 
Nation ist, deren Bürger sich verschiedener 
Sprachen bedienen, aber doch alle eine, die 
deutsche Nation bilden.  
 
Es ist also nicht die Liebe zur deutschen Nation, die 
den Hass auf die Tschechen schafft, sondern ihr 
Deutschenhass, der meine Liebe begründet. Dabei 
sehe ich mich selbst nicht einmal so sehr als Teil 
dieser deutschen Nation. Natürlich, Deutsch ist 
meine Muttersprache und insofern könnte ich mich 
mit Fug und Recht als Deutscher bezeichnen. Doch 
was ich will, ist ja eben nicht eine Nation, die sich 
nach sprachlichen Kriterien definiert, sondern eine, 
die sich aus ihrer Geschichte versteht. Ich will eine 
Willensnation, keine Sprach-, Bluts-, oder 
Rassennation. Das ändert nichts daran, dass ich die 
Tschechen für irregeleitete Deutsche halte. Letztlich 
sind sie doch Träumer, deren Traum enttäuscht 
wurde und die nun sein Gegenteil wollen. Sie wären 
gerne Teil der deutschen Nation geblieben, ja fühlten 
sich dazu berufen, ihren Mittelpunkt zu bilden. Hatte 
nicht Karl IV. Prag zum Zentrum des Reiches 
ausgebaut? Verlegte nicht noch Rudolf II. seine 
Hauptstadt hierher? Wallenstein, ein grosser 
Visionär des Alten Reichs, entstammte er nicht 
diesem Land? Schon die Hussiten, wird gerne 
angeführt, hätten gegen das Reich gekämpft. 



Kämpften sie gegen das Reich oder gegen den 
blinden Glauben an den Papst? Und als die 
Deutschen es ihnen 100 Jahre später gleichtaten, 
zeugte das nicht abermals davon, dass Prag das 
geistige Zentrum des Reichs war? Die Abkehr der 
Tschechen vom Deutschtum ist die des 
gedemütigten Edlen von seinem niederen Angreifer. 
Die Beleidigungen, die ihnen unter den Habsburgern 
widerfuhren, die Blindheit einer deutschen 
Nationalbewegung, die glaubte, das Deutschtum nur 
als Sauf- und Raufkumpanenschaft gemeinsamer 
Zunge definieren zu können, das vollkommene 
Fehlen eines Bewusstseins für die historische Mitte 
des Reichs bei allen, die in Deutschland oder 
Österreich das Sagen hatten, das musste die 
Tschechen schliesslich in die Arme der 
Marktschreier treiben, die es ihren Genossen auf der 
deutschen Seite gleichtaten und für sich das Recht 
auf ungehindertes Grölen in der „Muttersprache“ 
beanspruchten.  
 
Doch was tun? Wie die Tschechen davon 
überzeugen, dass sie wieder das Zentrum des 
deutschen Reiches werden sollten? Wie die 
Deutschen davon überzeugen, dass die Belgier, 
Luxemburger, Tschechen und Slowenen Teil ihrer 
Nation sind und ihr Zentrum gar nicht in Deutschland 
und auch nicht in Österreich, sondern hier, in Prag zu 
liegen hat? Wie ihnen klar machen, dass auch 
Menschen fremder Zunge zu dieser Schicksals- und 
Willensgemeinschaft gehörten, wenn sie dies nicht 
einmal bei den deutschsprachigen Juden 
akzeptierten? Kaiser Wilhelm ermorden? Kaiser 
Franz Josef ermorden? Zugegeben, ich spiele 
bisweilen mit diesem Gedanken. Ein Schuss, und 
alles wird besser. Allerdings gebe ich dem Preussen 
den Vorzug, da er der eigentliche Verhinderer der 



deutschen Einheit ist. Solange dieser selbstverliebte 
Geck auf seinem Thron sitzt und seine preussische 
Junkerbande über das Wohl des Reiches, des 
wahren Reiches, das heute nur noch auf historischen 
Landkarten existiert, stellt, kann mein Traum nicht in 
Erfüllung gehen. Doch wer käme nach ihm? Ich 
sicher nicht. Und die möglichen Kandidaten sind 
genauso unfähig wie er selbst oder noch schlimmer. 
Wahrscheinlich übernähme der Generalstab 
höchstpersönlich die Regierungsgeschäfte und dann 
ade du schöne Zukunft. Es wäre nichts als eine 
Verzweiflungstat, doch sollte ich eines Tages 
verzweifelt genug sein, so könnte es durchaus 
geschehen.  
 
 
Wäscherin 
 
Ich gehe wieder runter in die Waschküche. Alžběta 
sitzt neben der Wäscherin vom Nebenhaus auf 
einem Schemel. Die beiden unterhalten sich auf 
Tschechisch, während auf dem Ofen das Wasser 
kocht.  
„Prosím vás, co jste to dělala s mojí košilí? Vždyť je 
celá šedá!“1, frage ich. 
Die Wäscherinnen verstummen und schauen mich 
an. Dann sagt Alžběta: „Entschuldig’ där Härr, abr 
ich hob hier untn so viel Arbejt, do passiert holt mal 
ejn klejn Malär.“ Sie wendet sich wieder ihrer 
Kumpanin zu und die beiden reden weiter, als wäre 
ich Luft. Ich möchte etwas entgegnen, doch vor der 
Wand aus Unfreundlichkeit, die sie zwischen uns 
aufgebaut hat, kapituliere ich. Die Wut über das 
verlorene Hemd mischt sich mit der Wut über ihr 

                                            
1 Entschuldigen Sie, was haben Sie mit meinem 
Hemd gemacht? Es ist ja ganz grau! 



freches Verhalten. Ich spüre, wie sie mich ausfüllt 
und verzweifelt einen Ausgang sucht, doch es gibt 
keinen. Ich schmore in meiner verletzten Würde und 
weiss doch, dass auch diese Erniedrigung nur eine 
weitere Narbe auf meiner gemarterten Seele 
hinterlassen wird. Denn ich bin vollkommen 
machtlos. Die Wäscherin entlassen? Die nächste 
wird genauso. Mich bei der Hausverwaltung 
beschweren? Weswegen? Wegen eines 
verwaschenen Hemds? Sie werden sich höflich 
entschuldigen und hintenrum lachen sie sich ins 
Fäustchen: Der Jude probt wieder einmal den 
Aufstand! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Zwischenkommentar des Herausgebers L.G. 
 
Prag 1913. Anna Liechti und Siegfried Goldstein. 
Zwei Suchende. Zwei unabhängig von einander 
denkende Wesen in einer Stadt, in der sie beide seit 
einigen Jahren leben, aber sich doch nicht heimisch 
fühlen. Beide suchen von ihrem Ungemach, ihrer 
Unzufriedenheit und der daraus folgenden inneren 
Unruhe angetrieben nach etwas Höherem, etwas 
Zusammenhängendem, Einheitlichem. Seine 
Unzufriedenheit in der aussichtslosen, sinnlos 
verzettelten politischen Situation und der sich 
anbahnenden Spannung lässt ihn nach dem Traum 
eines Ordnung und Sicherheit gewährenden, 
wiedervereinten deutschen Reichs streben. Ihr 
Unbehagen in der eingeschlafenen künstlerischen 
Tradition strebt nach einer der Komplexität und 
Subjektivität des Menschlichen gerecht werdenden, 
neuen Ausdrucksform und einem das Wahre 
wiedergebenden, absoluten Kunstwerk. Beide sind 
sie verloren in der gesellschaftlichen Gleichgültigkeit 
und Willkür und suchen daher Zuflucht in der 
Geborgenheit eines zusammenhängenden Ganzen. 
Wie üblich mögen wir es, hier zwei typologische 
Wesen vom Zeitgeist beeinflusst handeln und 
denken zu sehen, und benutzen diese 
exemplarischen Seelen dazu, unsere 
widersprüchlichen und doch übereinstimmenden – 
und gerade in dieser Übereinstimmung aus der 
Willkür der Welt einen Sinn herauskristallisierenden – 
Gedanken zu widerspiegeln, weil wir uns davon 
scheuen, selbst in den Spiegel zu sehen.  
 
Die zwei verlorenen Seelen mögen sich dann einmal 
per Zufall treffen in einem hübschen Kaffee in Prag. 
Sie erkennt ihn wieder als den begehrenswerten, 
noblen Herr mit den leuchtend grünen Augen, den 



sie auf ihrer ersten Zugfahrt nach Prag beobachtet 
hat. Er kann sich zwar nicht an sie erinnern, schaut 
ihr aber fasziniert beim Skizzieren zu und überwindet 
sich dann, sie anzusprechen. Schon bei der ersten 
Begegnung lassen die intensiven Gespräche – über 
die willkürlichen, für das Individuum schädlichen, 
festgefahrenen Konventionen, über die Falschheit, 
Gleichgültigkeit und Emotionskälte der 
unausweichlichen Gesellschaftsmaske, gegen die 
sie sich beide aufzulehnen wünschen, und über ihre 
unerreichbar scheinenden, aber so 
begehrenswerten, erstrebten Ideale – eine gefährlich 
mächtige Leidenschaft aufflammen und es entsteht 
eine unerklärlich starke Bindung, die in diesem kalten 
Umfeld völlig unerwartet und unfassbar erscheint. Er 
ist von ihrer künstlerischen Begabung, ihren 
innovativen Gedanken und ihrer für eine Frau 
erstaunlichen Intellektualität – die er bei seiner zwar 
über alles geliebten und ihm Stabilität gewährenden 
Ehefrau so sehr vermisst – überwältigt. Sie ist von 
seinem breiten Wissen fasziniert und hofft, in den 
gemeinsamen zweiflerischen und idealorientierten 
Gedanken die lang ersehnte wahre Verbindung zu 
finden. Er betrügt bald seine Frau – das makellose, 
üppige Mädchen übrigens, mit dem ihn Anna schon 
während der Zugfahrt nach Prag gesehen hat. 
Obwohl er sich geistig mit der jungen Künstlerin bald 
mehr verbunden fühlt als mit seiner Frau, verlässt er 
letztere nicht, denn die Sicherheit, Bestätigung und 
das gesellschaftliche Ansehen eines Ehemannes will 
er nicht verlieren. Diese Stabilität, diese 
pragmatische Alltäglichkeit und diese wärmende 
Sicherheit einer festen Beziehung kann er daher in 
der neu aufflammenden, spannenden, 
momentintensiven Beziehung nicht entstehen 
lassen. Er verweigert dem naiven, noch an das 
Wahre und das Gute im Menschen glaubenden 



Mädchen, das ihn vergöttert und ihm völlig ergeben 
ist, das so sehr Ersehnte. Doch sie kann ihn nicht 
verlassen. Diese Option gibt es gar nicht, da sie ihre 
Hingabe für ein und allemal als absolut gesetzt hat 
und ihre illusionäre Hoffnung und ihren Glauben an 
die Wahrheit dieser einzig möglichen Verbindung 
unsterblich gemacht hat. Und so würde sie dann an 
ihrem illusionären Traum, an ihrer dem Widerstand 
der Realität nicht standhaltenden Sehnsucht und der 
sie zerreissenden Liebe zu einem Spieler zu Grunde 
gehen – Nein halt! So etwas mögen wir doch nicht 
berichten! Jetzt hat sich doch tatsächlich wieder 
einmal der überall lauernde, listige Dämon der 
willkürlichen Realität durch ein Hintertürchen in mein 
eigentlich dem Guten und dem Wahren gesinnten 
Geist geschlichen. Die zwei Seelen sollen doch hier 
gerade dazu benutzt werden, den Zusammenhang 
zweier gegensätzlicher und doch so verbundener 
Gedanken zu widerspiegeln. Wir wollen hier keine 
Zusammenhangslosigkeit, keine Verzettelung der in 
sich schlüssigen Ideen, keine in die bösen Abgründe 
der Willkür führende Fragmente – davon gibt es in 
der Realität schon genug – nein, hier wollen wir den 
höheren Sinn, die Vereinung durch Ausebnen und 
Auflösen der Widersprüche, wir wollen das reine 
Wahre und absolut Gute.  
 
Also, versuchen wir es nochmals: Doch irgendwann 
merkte der junge Mann, dass das Aufrechterhalten 
seiner eingeschlafenen Ehe sinnlos, unaufrichtig und 
beiden Frauen gegenüber unfair war. Siegfried 
entschied, sich von seiner Frau zu trennen, und 
schaffte es mit Anna eine aufrichtige Verbindung 
aufzubauen. Seine Frau, die üppige Schönheit, war 
anfänglich stark gekränkt. Dank ihrer 
begehrenswerten Ausstrahlung und dem Mitleid 
auslösenden, den Beschützerinstinkt aller 



ehrenhaften jungen Männer aktivierenden 
Schicksalsschlag, der schnell überall bekannt wurde, 
hatte sie aber keine Mühe, bald einen neuen, ihr 
völlig ergebenen, sich den gesellschaftlichen 
Grenzen fügenden Ehemann zu finden. Anna Liechti 
und Siegfried Goldstein konnten so ihr Ideal 
zumindest in ihrer die Anonymität und 
Gleichgültigkeit der Gesellschaft kontrastierenden, 
aufrichtigen Verbindung umsetzen. Sie gaben sich 
gegenseitig Kraft, auch ihr zur Einheit führendes 
individuelles Ideal zu verfolgen, und brachten als 
avantgardistische Denker die Gesellschaft weiter.  
 
Das ist doch schön, fast etwas zu schön. Nein 
eigentlich ist es so schön, dass es gar nicht mehr 
schön ist. Dieser erbärmliche, krampfhafte Versuch, 
das Gute narrativ darzustellen, lässt mich schaudern. 
Vielleicht ist er zu gut, um wahr zu sein. Aber soll die 
Wahrheit nicht auch das Gute sein? Ich fühle mich 
nicht fähig, eine gute und wahre Weiterführung 
dieser unvollendeten Geschichtsfragmente zu 
schreiben. Es ist natürlich nicht möglich, das Wahre 
und Gute zu erfassen, aber mein Versuch ist sogar 
als vage Annäherung kläglich gescheitert. So ist es 
wohl auch jenen zwei Suchenden ergangen, die 
diese vier Fragmente der Geschichte von Anna 
Liechti und Siegfried Goldstein zurückgelassen 
haben. Denn ihr Projekt blieb unvollendet. Auf jeden 
Fall konnte ich bis auf diese vier Textteile nichts 
auffinden, was uns mehr über das Schicksal der zwei 
verlorenen Seelen, Anna Liechti und Siegfried 
Goldstein, berichtet. Dafür liessen sich noch einige 
andere Schriftfragmente dieser zwei Verfasser – 
Laura Liechti und Georg Goldstein – finden, die zum 
grössten Teil von ersterer stammen, da letzterer 
scheinbar früher aufgeben hat. Höchstwahrscheinlich 
wollten sie zumindest einen Teil davon ebenfalls in 



ihr gescheitertes Projekt einfliessen lassen. Die 
übrigen Schriftfragmente, die nicht direkt als Teil des 
Projektes gedacht waren, dienen aber vielleicht zum 
besseren Verständnis der Umstände, die dieses 
Projekt zum Scheitern gebracht haben. Durch 
Sammeln und Ordnen dieser verstümmelten 
Trümmer und Spuren des wahrscheinlich niemals 
vollständig erbaubaren Gebäudes, erhoffe ich mir, 
auf meinem spiralförmigen Weg der angepeilten 
einheitlichen Mitte etwas näher zu kommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Laura Liechti 
Zürich 2012 
 
 
Ich bin nicht 
 
Viele Leute um mich herum meinen zu wissen, wer 
ich bin, wie ich bin. Niemand von ihnen zweifelt 
irgendwie an meiner Existenz, an meinen 
Eigenschaften. Sie scheinen sogar sehr zufrieden zu 
sein damit, wie ich bin. Sie denken, ich sei eine 
erfolgreiche Person. Deshalb meinen sie auch, mich 
zu mögen. Aber was mögen sie denn? Einfach ein 
Bild, das sie sich von mir machen? Vielleicht ist es 
nicht einmal das Bild von mir, sondern ein Bild von 
ihnen selbst. Wie sie selbst in diesem vorgestellten 
Bild in Verbindung zu mir stehen, das scheint ihnen 
zu gefallen. So gut, dass sie meinen, sie mögen 
mich. Kann man überhaupt jemanden 
ausschliesslich als diesen jemanden lieben, das 
heisst unabhängig von einem selbst, unabhängig von 
der Beziehung, die man zu diesem jemandem hat? 
Wenn man sich von jemandem trennt, sagt man, 
man habe eine Geliebte oder einen Geliebten 
verloren. Was ist denn das Geliebte, das man hier 
verliert? Die andere Person ja wohl kaum, denn sie 
gibt es immer noch nach der Trennung. Ist es also 
die Verbindung, die scheinbar dem Ideal 
entsprechende Beziehung, die man zu ihr hatte oder 
zumindest zu haben meinte? Wenn der andere die 
Verbindung nicht mehr will, haben einige sogar einen 
Groll auf den angeblich geliebten Partner. Wie kann 
dies sein, dass sich Zuneigung so schnell in Hass 
verwandelt? Ist Zuneigung und Hass am Ende 
dasselbe? Liegt die absolute Liebe also vielleicht in 
der für den Menschen unfassbaren Vereinung dieser 
Gegensätze? Das eigentlich Geliebte auf jeden Fall 



ist nicht der Partner, sondern die Verbindung zu ihm 
und in erster Linie man selbst, als jemand, der in 
dieser Verbindung steht. Die Leute mögen also 
wahrscheinlich nicht mich, sondern nur sich selbst. 
Ich auf jeden Fall weiss nicht, auf was sie sich 
beziehen könnten, wenn sie tatsächlich etwas in mir 
und somit ausserhalb von ihnen Liegendes meinen 
sollten. Denn ich kenne mich nicht. Ich weiss nicht, 
ob ich bin, geschweige denn wer ich bin, wie ich bin 
und ob ich fähig bin, zu lieben. Kann denn da etwas 
sein in mir, wenn nicht einmal ich selbst es kenne? 
Was mögen diese Leute also? Ein Nichts. Ich bin 
nicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Georg Goldstein 
Prag 2012 
 
 
Liebe 
 
Ich quelle über vor Liebe. Heute könnte ich diese 
Stadt umarmen. Ich sitze in einer Gartenwirtschaft 
auf dem Petersberg und lasse meinen Blick vom 
Hradschin zum Žižkov schweifen. Die Dächer 
leuchten rot-orange, die Häuser in Pastellfarben 
verschiedener Tönungen. Wellenförmig neigt sich die 
Stadt zur Moldau hin, um am andern Ufer sanft 
wieder anzusteigen. Vom Petersberg aus kann man 
vergessen, dass es je ein zwanzigstes Jahrhundert 
gegeben hat. Hätte es doch nie stattgefunden! Die 
Burg, von den Przemysliden gegründet, von Karl 
dem Vierten kühn ausgebaut, sollte einst Zentrum 
eines Reichs sein, das die gesamte Christenheit 
umfasst. Der dunkle Veitsdom, der hoch über ihrer 
strengen Anlage aufragt, unterstreicht diesen 
Anspruch. Doch Karls Werk blieb unvollendet. Der 
mächtige gotische Körper des Glockenturms wird 
von einem theresianischen Barockdach jäh 
abgesägt. Sinnbildlicher kann die Geschichte 
Böhmens nicht dargestellt werden.  
 
Ich wende mich wieder meinem Blatt Papier zu. Ich 
möchte etwas über die Liebe schreiben, doch die 
Worte legen sich nur widerwillig um das Gefühlte. Ich 
liebe meine Frau. Nach sieben Jahren Beziehung, 
davon vier in Ehe, ist es keine Selbstverständlichkeit 
mehr, das zu sagen. Aber heute liebe ich sie. Es ist 
nicht die junge Liebe, die einem keine Wahl lässt, als 
das Geliebte zu begehren. Diese Liebe besteht darin, 
dass die Zweifel, die so oft am Fundament unserer 
Beziehung nagen, für einmal verstummt sind. In 



diesen Momenten bin ich froh, den Eingebungen des 
Verstandes nicht nachgegeben zu haben und stur, ja 
sklavisch weiter mit ihr zusammen zu sein. Es gibt 
Momente, da umarme ich mit ihr die Menschheit 
schlechthin. Ist das gut oder schlecht? Es bedeutet, 
dass ich sie immer weniger als Person wahrnehme. 
Stattdessen wird sie zum existentiellen Standpunkt. 
Je weniger sie sie ist, desto mehr wird sie zum 
übergeordneten es. Sie hat eine Entwicklung von der 
Geliebten zur Frau und von der Frau zum Menschen 
durchlaufen. Natürlich ist es schwieriger, sich mit der 
Menschheit ins Bett zu legen als mit einer Geliebten 
oder einer Frau. Doch das ist zum Glück nicht unser 
Problem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Laura Liechti  
Zürich 2012 
 
 
1. Juni  
Erfahrung der Transzendenz  
 
(Laura Liechtis Aufzeichnung der ersten Begegnung 
mit Georg Goldstein) 
Ich: Was denkt wohl deine Frau davon? Hast du kein 
schlechtes Gewissen? 
Er: Nein. Ich und meine Frau haben eine 
Abmachung: Ich darf sie betrügen, solange ich ihr 
davon erzähle. 
Ich: Und was ist mit den anderen Leuten, die das 
eben mitbekommen haben? Fürchtest du nicht, dass 
sie ein schlechtes Bild von dir haben? 
Er: Nein, die kennen mich langsam und akzeptieren 
mich auch so. Ich habe eine etwas andere 
Vorstellung von Liebe als das, was die meisten 
Menschen darunter verstehen. 
Ich: Was denkst du denn, was Liebe ist, wenn du 
eine andere Vorstellung hast als die allgemein 
gesellschaftlich vertretene? 
Er: In der Liebe wird sich der Mensch bewusst, dass 
er ein transzendentes Wesen ist.  
Ich: Was meinst du genau mit transzendentes 
Wesen? Dass wir einmal sterben müssen? 
Er: Nein, dass wir eine unsterbliche Seele haben. 
Was denkst denn du, was Liebe ist? 
Ich: Ich weiss nicht. Irgendwie habe ich im Moment 
so meine Zweifel, ob es so 
etwas wie Liebe überhaupt gibt. 
Er: Das ist aber schade. Du hast einfach noch nicht 
den Richtigen gefunden. 
 



In dieser Nacht hatte ich ein Erlebnis von 
Transzendenz, Allheit, dem Sein an sich oder so 
ähnlich. Etwas, das man rational nicht genau 
erklären und auch als Wahrnehmung nicht genau 
beschreiben kann. Vielleicht ist es ähnlich wie bei 
Leuten, die mit Gott reden können oder seine 
Stimme vernehmen, oder bei Leuten, die durch 
Meditation in einen Zustand auf einer höheren Ebene 
gelangen. Beim Meditieren wird man sich seines 
Körpers und seiner Atmung sehr bewusst. Man lenkt 
so seine Aufmerksamkeit weg vom rationalen 
Denken. Man „drosselt die Gedanken“, wie mein 
Meditationsleiter immer sagte. Aber indem man so 
völlig seinen Körper fühlt, hebt man dann plötzlich 
ab, weg von seinem Körper und dem Bewusstsein 
seiner selbst, man vergisst sich selbst, tritt in die 
Transzendenz über, nimmt das Nichts oder vielleicht 
eher das Sein an sich wahr, wird eins mit dem 
Universum und erreicht so eine Art Allheit. Dieses 
Gefühl oder diesen Zustand hatte ich bisher nur in 
Situationen, in denen ich alleine war: in der 
Meditation oder bei künstlerischen Tätigkeiten. Dabei 
gebe ich mich so stark meinem Körper oder einer 
Tätigkeit und dem aus ihr entstehenden Werk hin, 
dass ich mich selbst vergesse. Ich vergesse, wer ich 
bin, dass ich bin, dass ich ein Wesen bin, das auf 
andere wirken kann und in jedem Moment nicht nur 
Informationen einlässt sondern durch seine blosse 
Präsenz auch ausstösst. Das ist der Grund, warum 
ich von diesen Tätigkeiten und von der Kunst im 
Allgemeinen so eine hohe Achtung habe, warum ich 
glaube, dass die Kunst, die Fantasie und die Fiktion 
das einzig Reale und Wahre ist, die einzige 
Möglichkeit nämlich, etwas darzustellen und 
festzusetzen, das nicht falsch sein kann, weil es 
nicht den Anspruch auf Rationalität hat, die meiner 
Meinung nach aufgrund ständiger Subjektivität nie 



ganz aufgehen und unanfechtbar sein kann. Wie 
auch immer, in dieser Nacht hatte ich eine solche 
Erfahrung, während ich aber nicht alleine war und 
eine der genannten Tätigkeiten ausübte, nein ich war 
sogar so nah mit einem Menschen zusammen, wie 
man nur sein kann. Man gibt sich in dieser Situation 
stark dem anderen Menschen hin. Man konzentriert 
sich auf diese so nahe und dennoch noch immer 
unüberbrückbar fremde andere Person. Man lenkt 
seine Aufmerksamkeit stark auf seinen eigenen 
Körper und die Berührungen und dadurch auch auf 
den Körper des anderen. Es gibt eine Art 
Verschmelzung, so dass die Aufmerksamkeit 
plötzlich stärker im Körper des anderen als im 
eigenen Körper ist. Man verlässt so seinen Körper 
und verliert das Bewusstsein über seine Identität und 
seine Existenz und an einem gewissen Punkt 
vergisst man auch die Identität des anderen, man 
vergisst also nicht nur, wer und dass man selbst ist, 
man vergisst auch wer und dass der andere ist, dass 
überhaupt irgendetwas ist. Die Zeit steht still oder es 
gibt sie schon gar nicht mehr, Raum und Zeit sind 
nicht mehr die Parameter, in denen gedacht wird, 
falls überhaupt noch gedacht wird. Da man nicht 
denkt und sich weder seiner selbst noch eines 
anderen Seienden bewusst ist, bemerkt man diesen 
Zustand auch gar nicht im Moment selbst. Man 
bemerkt ihn erst, wenn man aus ihm aufwacht. Wie 
man auch den Zustand des Träumens nie bewusst 
im Moment erleben kann, sondern ihn erst während 
dem sich daran Erinnern im Wachzustand 
rekonstruiert und bewusst nacherlebt. Ich geriet 
mehrmals in diesen Zustand in dieser Nacht und 
wurde dessen immer erst bewusst, als ich aus ihm 
aufwachte, um mich dann erneut wieder in ihm zu 
ertränken. Ich fühlte mich danach erholt, als hätte ich 
geschlafen, und mit Energie gefüllt, als hätte ich die 



ganze Liebe und das ganze Gute des Universums in 
mich aufgesogen. Ist dieses Gefühl oder dieser 
Zustand das Bewusstwerden, dass wir alle 
transzendente Wesen sind? Ist dieser Zustand das 
fliessende Sein an sich, das nach einigen 
Esoterikern das Höchste zu erreichende im Leben 
ist? Jenes Höchste, aufgrund dessen man vor nichts 
mehr Angst zu haben braucht, hat man einmal 
erkannt, dass es immer da ist, auch wenn es in der 
Alltäglichkeit nur selten wahrgenommen wird? Ist 
dies die reine Transzendenz, auf welche nach Sartre 
die von einem Mann begehrte Frau das 
widersprüchliche, aber ständig zusammengehörende 
und sich gegenseitig bedingende Paar von Faktizität 
und Transzendenz reduzieren will, die sie aber 
eigentlich paradoxerweise nur erreichen kann, indem 
sie ihren Körper als reine Faktizität wahrnimmt und 
als fixiertes, unveränderliches, passives Ding von 
sich distanziert? Oder ist es vielmehr die unfassbare 
Vereinung dieser Gegensätze, in der die eigentliche 
Wahrheit liegt? Ist dies das Unbekannte, 
Unfassbare, das immer da ist und uns zum 
Menschen macht? Ist dies die Lebensenergie? Ist 
dies die Ordnung, die Struktur, die Einheit, welche im 
Chaos der faktischen Details und Widersprüchlichkeit 
jegliches Verständnis und das Leben überhaupt 
ermöglicht? Ist dies der Sinn des Lebens? Ist dieser 
Zustand jenem vor der Geburt und jenem nach dem 
Tod ähnlich? Ist dies die unsterbliche Seele? Ist dies 
Gott? Ist das Liebe? 
 
Ich: Du hast ja gesagt, dass der Mensch sich in der 
Liebe bewusst wird, dass er ein transzendentes 
Wesen ist, also eine unsterbliche Seele hat. Glaubst 
du denn an Gott? 
Er: Ich würde gerne, aber ich kann es nicht wirklich. 
Ich: Warum kannst du nicht? 



Er: Vielleicht, weil ich atheistisch erzogen wurde, 
deshalb ist es irgendwie schwer. Dafür glaube ich an 
die Liebe. Die Liebe ist mein Lebenselixier. 
Ich: Vielleicht ist das auch etwas Ähnliches, denn 
man glaubt bei beidem an etwas Höheres, 
Absolutes. Wenn man an die Liebe oder an Gott 
glaubt oder meditiert oder wenn man Kunst macht, 
dann erlebt man vielleicht dasselbe, dieses 
Transzendente eben. 
Er: Ja, vielleicht.  
Ich: Und was hast du denn gemeint, als du sagtest, 
dass du eine etwas andere Vorstellung von Liebe 
hast als die allgemein gesellschaftlich vertretene?  
Er: Ich glaube, ich sehe mehr dieses Transzendente 
in der Liebe, während viele andere Leute die Liebe 
viel materieller und pragmatischer betrachten. Ein 
Mann will zum Beispiel eine schöne Frau haben, weil 
er dann an Ansehen in seinem Kollegenkreis 
gewinnt.  
Ich: Oder eine Frau heiratet einen reichen Mann, um 
im finanziellen Luxus zu leben.  
Er: Aber, was viele Leute nicht verstehen: Die rein 
körperliche Liebe ist gar nicht möglich. Man kann 
eine Frau nicht körperlich erobern, ohne sie auch auf 
der transzendenten Ebene zu lieben. 
Ich: Aber es gibt doch Paare, bei denen die 
Beziehung rein körperlich ist. Wenn beide nur das 
Körperliche wollen, was ist dann? 
Er: Dann geht es erst recht nicht. Denn der Mensch 
will kein Tier sein. Er würde es nicht aushalten, sich 
bewusst zu sein, dass er wie ein Tier rein körperlich 
liebt. Er muss all seinen Handlungen und so auch 
seinem Lieben immer einen höheren Sinn geben und 
das Absolute, Magische darin sehen, die 
Transzendenz.  



5. August 
Ich verliere mich 
 
Ich verliere mich. Ich ertränke mich in allen 
Möglichkeiten meiner unheimlichen Freiheit. Freiheit 
beflügelt, aber das Fliegen macht mir Angst, weil ich 
dabei jegliche Kontrolle verliere. Nichts ist mehr 
fassbar. Ich kenne weder den Sinn, noch die Logik, 
noch die Beweggründe dessen, was ich tue, was mir 
zustösst, was mit mir passiert. Ich bin wie Wasser. 
Unfassbar, sich ständig der Form der neuen 
Umgebung anpassend, sich jeder Veränderung von 
aussen unterwerfend, in alle Lücken und Ritzen 
eindringend. Ich bin überall und nirgends. Überall in 
alle möglichen Leerstellen hineinfliessend. Nirgends 
länger als einen Augenblick oder mit einer fixen Form 
und Identität bleibend. Ich sehe keine Verbindung, 
keinen kausalen Zusammenhang, keinen 
gemeinsamen Nenner zwischen meinen 
Handlungen. Ist die Person, die jetzt handelt, 
dieselbe wie jene, die im Augenblick zuvor gehandelt 
hat, wie jene, die im nächsten Augenblick handeln 
wird? Ist es nicht jedes Mal jemand anderes? Aber 
wo bin dann ich? Was bin denn ich? Bin ich 
überhaupt?  
 
Auf Grund von was trifft die im jeweiligen Moment 
handelnde Person ihre Entscheidung? Auf Grund der 
moralischen Vorstellungen und der ungeschriebenen 
Gesetzen ihres sozialen Umfeldes. Das jeweilige 
Man einer Gruppe, das Gesellschafts-Etwas, die 
unfassbare Macht, die in allen und keinem der 
Individuen einer Gruppe verkörpert ist, herrscht über 
unsere Entscheidungen, unsere Handlungen, unsere 
Wertungen. Ist dieses Man stabil, bleiben auch die 
Handlungen mehr oder weniger konsequent und der 
Handelnde hat das illusionäre aber befriedigende 



Gefühl einer beständigen – natürlich ganz 
individuellen, speziellen und selbst bestimmten – 
eigenen Identität. Doch wo ist mein Man? Wo ist die 
Gruppe, deren Gesetzen ich mich fügen kann, deren 
moralischen Wertungen ich übernehmen kann? Als 
Wasser fliesse ich ständig in neue mich anders 
prägende Umgebungen. Wieso kann sich das 
Wasser nicht für einen Leerraum entscheiden? 
Woher kommt diese ständige Unruhe und Energie in 
mir, die mich ständig in neue Umgebungen 
schwemmt? Vor was fliehe ich? Ist die feste, von 
einer Gesellschaftsgruppe geprägte Identität so 
furchtbar, dass ich mich ihr entziehe? Gäbe ein 
stabiles Umfeld oder eine feste Beziehung mir nicht 
Sicherheit, jenes Ideal, das ich schon lange suche? 
Warum fliehe ich, sobald ein beständig werdendes, 
festes soziales Umfeld zu entstehen droht? Wieso 
hüpfe ich von einer emotional intensiven und 
eigentlich auch ungewöhnlich tiefgründigen, aber nur 
momentanen Beziehung in die nächste? Warum 
suche ich immer nur Beständigkeits-resistente 
Beziehungen? Habe ich einfach Angst vor 
Verantwortung? Will ich einfach um jeden Preis 
vermeiden, jemanden zu verletzen? Oder will ich 
mich tatsächlich selbst zerstückeln? Will ich mir 
selbst Leid zuführen, um in dieser emotionstoten, 
kalten, gleichgültigen Welt wenigstens etwas zu 
spüren? Ist mein Selbst denn so furchtbar, dass ich 
ständig vor mir fliehe, dass ich mir durch die 
ständigen Veränderungen und Informationen von 
aussen verweigere, mich selbst zu fühlen, dass ich 
jede sich anbahnende wohltuende Sicherheit 
zerstöre?  
 
Wie soll man in dieser durch Informationsüberfluss 
verunstalteten, mit unendlich vielen Möglichkeiten 
überwucherten, uns zu grenzenloser Freiheit 



verdammenden Welt einen Sinn finden? Unsere 
Entscheidungen rational, die möglichen 
Konsequenzen beachtend und nach auf materiellen 
Gegebenheiten basierenden Kriterien treffen? Viele 
glauben wohl, dies effizient zu tun. Aber ist diese 
Lösung nicht ebenso willkürlich, wie eine Münze zu 
werfen? Es gibt in dieser mit Leuten und Dingen 
überwucherten, von Vorstellungen und Idealen 
infizierten, von Theorien und Forschungen 
vergewaltigten Welt bestimmt zu jeder auf eine 
gewisse Entscheidung hinweisende Gegebenheit 
eine andere auf die gegenteilige Entscheidung 
hinweisende. So ist es blosser Zufall und vielleicht 
noch ein wenig von dem durch das jeweilige soziale 
Umfeld gegebenen Vorurteil abhängig, welche 
Gegebenheiten eine sich entscheidende Person 
beizieht, bevor sie handelt. Gibt es vielleicht Zeichen, 
die über das rein Rationale, für den Menschen klar 
Nachvollziehbare, Materielle hinausgehen? Hinweise 
aus einer anderen Realitätsebene als Erklärung für 
alles rational Unerklärliche? Diese ideelle Vorstellung 
wäre doch ein Hoffnungsschimmer, ein Retter der 
Menschlichkeit, der Emotionen, der Kunst, des 
Guten, des Wahren.  
 
Er ist mir vertraut, er ist aufrichtig, gutherzig, 
einfühlsam und bescheiden. Wir reden tiefgründig 
und persönlich, verstehen uns. Ein seltenes 
Aufflammen von Verbundenheit in der 
unverbindlichen Sozialwelt. Übernachten unter dem 
klaren Sternehimmel, ich sehe drei Sternschnuppen. 
Doch ich weiche plötzlich aus, lasse ihn nicht an 
mich heran. 
 
Ich treffe per Zufall auf eine mir unbekannte soziale 
Gruppe im Zug, von denen ich nur eine Person 
flüchtig kenne. Nach freundlicher, aber in den 



willkürlichen, unnatürlich offenen Nachtleben-
Konventionen natürlich nichts zu bedeutender 
Einladung gehe ich mit ihnen mit in irgendeinen Club. 
Er ist gutaussehend, selbstsicher, in der Gruppe gut 
integriert und angesehen. Durch die vielen Kontakte 
und Anerkennung wahrscheinlich relativ gleichgültig 
und emotionsresistent geworden. Es ist klar, er will 
nur das eine. Ich nehme ihn mit zu mir nach Hause. 
 
Wo ist die Macht der sinnstiftenden Zeichen? Ich bin 
verloren.  
 
 
4. September 
Nichts als leere Hüllen – Festhalten am nicht 
existierenden höheren Sinn 
 
Die Welt verarscht mich. Sie verspricht mir allerhand 
mit schönen Worten. Aber jedes Wort ist leer. Es 
steckt gar nichts dahinter. Es gibt keinen Sinn, es 
gibt keine Bedeutung. Alles nur Illusion.  
 
Er sagt: „Willst du mit mir mit dem VW-Bus um die 
Welt fahren?“ Ich sage: „Ja.“ Ich nehme ihn beim 
Wort. Doch er meint gar nichts mit dem Wort. Er 
spricht um des Wortes willen, um der Wirkung willen, 
die das Wort auf mich hat. Nicht um des Sinns willen. 
Er nennt meinen Namen. Ich meine, er kenne mich. 
Er spricht meinen Namen aus, doch er weiss nicht, 
was dieser zu bedeuten hat. Bald wird er sogar den 
Wortlaut meines Namens vergessen haben. Wörter – 
alles leere Hüllen. Verloren sind alle, die noch an 
Inhalt glauben. Leere Hüllen enthalten nichts. Ich will 
aber nicht, dass da nichts ist. Ich will den Sinn nicht 
für eine aus als vielversprechende Hüllen 
wahrgenommene, aber nur aus Leere bestehende 
Welt aufgeben. Ich bin verloren. 



Sie sagt: „Du bist meine beste Freundin. Ich werde 
immer für dich da sein. Du kannst jeder Zeit zu mir 
kommen, wenn du ein Problem hast.“ Schöne Worte, 
ja. Aber was bedeuten sie? Nichts. Sie ist immer mit 
allem Möglichen beschäftigt, berieselt sich pausenlos 
mit externen Informationen. Sie kennt einen Haufen 
Leute. Sagt sie vielleicht zu all diesen Leuten solch 
schöne Worte? Sie hat keine Energie, sich auf mich 
einzulassen. Sie versteht mich nicht. Ich bin alleine, 
wie wir es alle sind.  
 
Er sagt: „Was ich an dir mag, ist deine Zärtlichkeit. 
Ich habe noch nie mit jemandem so viel Zeit in 
körperlicher Nähe verbracht. Ich bin froh, dass wir 
uns getroffen habe.“ Ich bewundere ihn: Seine 
absolute Hingabe an den Moment mit mir. Seinen 
Mut und seine Bestimmtheit, ohne an seinen eigenen 
Handlungen zu zweifeln und doch ohne dominant 
und aufdringlich zu sein. Seine Fähigkeit zur Isolation 
und Zurückgezogenheit trotz seiner Präsenz und 
Beliebtheit in der Gruppe. Seine tiefgründigen 
Gedanken. Sein faszinierend umfassendes Wissen. 
Seine Fähigkeit, zuzuhören und sich zu 
interessieren. Seine Rücksichtnahme und 
Zärtlichkeit. Für ihn bin ich nur eine von vielen, er 
braucht mich nicht, ist er ja fest an seine Frau 
gebunden. Für ihn ist alles nur Spass, eine 
Möglichkeit, die Schönheit seiner Worte und 
Handlungen auszukosten. Er spielt mit mir. Ich bin 
ihm völlig ergeben. Ich vergöttere ihn. Auch wenn 
alles aussichtslos ist und seine Worte und 
Handlungen bedeutungslos sind, glaube ich naiv an 
den höheren Sinn, die Magie, das Absolute. Nicht 
nur seine mich völlig ergreifenden Worte und seine 
unwiderstehlichen Annäherungen, nein auch das 
brennende Gefühl in mir und die schicksalsartigen 
und eindeutig auf einen höheren Sinn verweisenden 



Zeichen in den Momenten mit ihm – alles, alles, alles 
nur Schein. Alles geht nur aus mir hervor. Aus 
meinem Bedürfnis nach Inhalt, aus meinem Glauben 
an den Sinn, aus meinem Widerwillen, mich der 
Leere der Realität zu fügen.  
 
Aber ist denn das nichts, dieses etwas, das aus mir 
hervorgeht? Ist dies nicht das einzige, was es gibt in 
dieser mörderischen Leere? Meine 
aufrechterhaltenen Illusionen, mein Glaube an den 
höheren Sinn, meine bedingungslose Zuneigung und 
hilflose Ergebenheit. Mein Wille, der Leere, den von 
Zahlen, Namen und Titeln beherrschten 
gesellschaftlichen Normen und den von allen 
verehrten Hüllen zu trotzen. Mein Versuch, den 
Menschen als Menschen, als Inhalt und Sinn 
habendes individuelles Wesen im Moment zu 
nehmen, so wie er ist, und ihn so zu lieben. 
Vergebens – zum Scheitern verurteilt.  
 
Er sagt, ich käme ihm vertraut vor. „Ich finde dich 
sympathisch, intelligent und auch schön.“ Er will 
mehr Zeit mit mir verbringen. Er kann es fast nicht 
glauben, dass ich so jung bin. Er hat grosse Achtung 
vor mir. Er fühlt sich wie hypnotisiert in meiner Nähe. 
Ich versuche ihn genauso als Menschen im Moment 
zu lieben, wie ich mir das immer vornehme und wie 
es mir oft auch ansatzweise gelingt. Aber er ist nicht 
fähig, sich grosse Gedanken zu machen, richtig 
zuzuhören und sich präzise auszudrücken. Er ist 
verloren, er würde mich brauchen, vielleicht könnte 
er sich mir richtig hingeben. Ich kann das aber nicht. 
Meine Ansprüche sind zu hoch. Es fühlt sich alles 
falsch an. Meine lieben Worte, meine Zärtlichkeit, 
meine geduldige Interessiertheit – alles, alles, alles 
nur leere Hüllen. Ich verabscheue mich. Ich halte es 



nicht länger aus. Ich schreibe ihm, ich wolle ihn nicht 
mehr sehen.  
 
Jetzt stehe ich auf der anderen Seite. Ich bin der 
Künstler der schönen, falsche Hoffnungen 
erzeugenden, zum Glauben an den Sinn 
verführenden Worte und Handlungen, die alle nur 
leer sind. Wie ein von einem Zombie gebissenes 
Opfer verfalle auch ich der teuflischen 
Gleichgültigkeit der Leere. Wir verführen mit unserer 
hypnotischen Kunst, die mehr Liebe behauptet als 
jede aufrichtig gemeinte Zuneigung – wenn es diese 
denn geben sollte. Unsere vergiftenden Liebesbisse 
führen unseren noch grünen Opfern den alle 
Aufrichtigkeit zerstörenden Schmerz zu – den letzen 
vielleicht, den sie fühlen werden. Wir stecken sie an 
mit dem scheinbar nach Liebe – die vielleicht gar 
nicht existiert hinter diesem ausgelaugten, hurenhaft 
häufig gebrauchten Hüllenwort – strebenden, aber 
eigentlich nur nach unschuldigem Blut dürstenden 
Trieb. Auch sie werden dann tätig als zauberhaft 
verhüllte, unwiderstehlich selbstsichere und die 
höchste Schönheit versprechende Künstler. Auch sie 
suchen in ihren unheimlich wirkungsvollen 
Verführungen Heilung ihres unausstehlichen, 
betäubenden, aber nie zu lindernden Schmerzes, der 
sie die Entgegennahme des leeren Liebesbisses 
gekostet hat. Um das Gefühl dieses unausstehlichen 
Schmerzes zu töten, führen sie ihn anderen zu und 
beissen neue Opfer zu neuen verführerischen 
Liebeskünstlern. Zombies sterben nicht wirklich, 
denn sie können noch umhergehen und unschuldige 
Opfer zu weiteren Zombies machen. Doch der 
Schmerz, den die Gebissenen ertragen müssen, 
tötet ihr Inneres. Er vergiftet ihr vergebenes Streben 
nach der aufrichtigen Zuneigung, ihre leise 
wimmernde Hoffnung und den zum letzten Mal 



aufglühenden Funken ihres Glaubens an den Sinn 
mit der alles erbarmungslos infizierenden Leere. 
Wenn ihr Inneres nichts mehr fühlt, wenn ihre 
Hoffnung, ihr Glaube und ihre aufrichtige Zuneigung 
gestorben sind, sind sie unverletzlich und können ein 
glanzvolles Leben meistern in der Kälte der leeren 
Welt und mit Zahlen, Namen und Titeln um sich 
werfen, deren Herr sie geworden sind.  
 
Ich will aber nicht unverletzlich werden! Ich will kein 
Zombie sein! Ich will diese Kunst nicht lernen, diese 
Kunst der unheimlich mächtigen, die höchste 
Schönheit und Liebe versprechenden, aber keinen 
Inhalt habenden Verführung! Ich will keine grünen 
Opfer durch den Schmerz meiner Liebesbisse zum 
Blutdurst verdammen! Ich will mich nicht im Ruhm 
der Zahlen, Namen und Titel suhlen! Lieber will ich 
ewig grün und verletzlich bleiben. Lieber will ich 
immer wieder enttäuscht werden. Lieber will ich 
leiden. Ich will in dieser emotionstoten, kalten, von 
der Leere vergifteten Welt wenigstens etwas fühlen. 
Ich will mich diesem System nicht fügen. Ich will den 
illusionären Glauben an Sinn, Inhalt und Bedeutung 
nicht verlieren. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass 
es doch etwas gibt. Ich will weiter versuchen, den 
Menschen als Menschen zu nehmen, so wie er ist, 
den Moment als Moment zu geniessen und den 
Menschen in diesem Moment zu lieben – auch wenn 
dies ein unerreichbares Ziel ist, auch wenn meine 
aufrichtige Zuneigung nie erwidert wird, auch wenn 
ich immer wieder Messerstiche mitten in mein 
schwaches Herz bekomme, auch wenn ich mich mit 
diesen hohen Ansprüchen an mich selbst zerstöre. 
Ich will lieber im vergeblichen Streben nach der 
Wahrheit und der Liebe zu Grunde gehen als grünes, 
erfolglos kämpfendes, ausgenutztes Opfer; als dass 
ich emotionslos dahinvegetiere als unverletzliche, 



alle materiellen Ziele erreichende, mit berechnenden 
Verführungen herrschende leere Hülle.   
 
Ich bewundere und vergöttere also weiterhin diesen 
schönen, zärtlichen, intellektuellen, selbstsicheren, 
verführerischen Mann, der mir dieses brennende 
Gefühl gibt, mich in magischen Momenten voller 
schicksalsartigen Zeichen völlig verzaubert und mich 
– trotz all den rational dagegen sprechenden 
Gründen der Leere der Welt und der Tatsache, dass 
er selber schon vergeben ist und ich ihm völlig 
gleichgültig bin – immer wieder dazu bringt, in den 
Momenten mit ihm den höchsten Sinn, die Wahrheit 
und das Absolute zu sehen. Natürlich geht damit das 
unausweichliche Aufwachen aus der Illusion einher. 
Ich lasse mir immer wieder den durch seinen 
Liebesbiss verursachten, kaum zu ertragenden und 
mich daher beinahe vergiftenden Schmerz zuführen, 
der sich nur durch Abtötung des eigenen Inneren und 
durch Annahme der Leere und der Rolle des 
falschen Verführers beheben lässt. Ich will mein 
Inneres aber nicht abtöten. Ich will versuchen, den 
unausstehlichen Schmerz zu ertragen. Ich will fühlen. 
Ich will versuchen – wie aussichtslos und 
unerreichbar dies auch sein mag für uns 
unvollkommene Menschen –, ihn bedingungslos zu 
lieben. Dies ist die einzige Möglichkeit, nicht zur 
leeren Hülle und blutrünstigen Verführerin zu werden 
und am illusionären Glauben an den höheren Sinn 
und an die Wahrheit festzuhalten.  
 
 
19. September 
Die Seuche der Freundlichkeit 
 
Ich verabscheue die Freundlichkeit. Sie behauptet 
ständig, da sei was. Aber da ist nichts.  



 
Die Freundlichkeit verspricht das Gegenteil von dem, 
was sie eigentlich bewirkt. Sie behauptet, 
Beziehungen unter den Menschen zu verbessern 
und den Menschen mit anderen zu verbinden. In der 
Tat distanziert diese teuflische, gesellschaftlich 
erzwungene, sich einem überall aufdrängende 
Konvention den Menschen aber sowohl von den 
anderen Menschen, wie auch von sich selbst. 
Überhaupt bringt sie den Menschen von dem weg, 
was da eigentlich ist, von dem Wahren also. Und da 
die Freundlichkeit aufgrund ihrer resistenten, 
aufdringlichen, alles infizierenden Art in allen Winkeln 
lauert, ist da gar nichts mehr, nichts Wahres 
zumindest. Wieso soll ich denn da noch meinen, ich 
sei etwas?  
 
Die Freundlichkeit ist wie ein Virus, das sich 
blitzschnell ausbreitet. Der Mensch hat keinerlei 
Abwehrkräfte gegen sie, denn eines anderen 
Menschen Freundlichkeit, die persönlich an einen 
gerichtet zu sein scheint, ist durch ihr an das 
Absolute und die Liebe appellierendes, Hoffnung 
stiftendes Versprechen das Unwiderstehlichste 
überhaupt. Einmal von ihr infiziert und so zu einem 
blinden, gruppenabhängigen, hilflosen, 
ausgelieferten, emotionstoten Zombie gemacht, kann 
man gar nicht anders, als sie selber anderen 
gegenüber anzuwenden und diese ebenfalls mit der 
viel zu viel versprechenden und leider 
zwingendermassen bald revidierten Hoffnung zu 
infizieren. 
 
In der Illusion zu leben, ist zwar nicht wünschenswert 
und wird wohl von vielen als ein Leid bezeichnet. 
Aber was noch ein viel grösseres Leid mit sich bringt, 
ist das Aufwachen aus der Illusion, welches leider 



meist dem Erleben von Illusionen folgt. Um diesem 
Leid auszuweichen, drosseln die von der 
Freundlichkeit Infizierten also jede Gefühlsregung, 
jede Nachdenklichkeit und jedes Hinterfragen. So 
entweichen sie dem qualvollen Aufwachen und 
ertränken sich in der Illusion, durch ihre 
vordergründige Freundlichkeit irgendwie mit den 
Menschen, mit sich selbst oder überhaupt mit 
irgendetwas verbunden zu sein. Das Furchtbare, 
Beängstigende und Lähmende ist, dass sie dies aber 
keineswegs sind! Sie haben keine Verbindung zu 
den Menschen, zu denen sie freundlich sind, denn 
sie sehen diese Menschen nicht wirklich an, hören 
ihnen nicht wirklich zu und versuchen sie nicht 
wirklich zu verstehen. Sie wenden nur mechanisch 
die perfekt geübten und absolut effizienten 
Freundlichkeitsmuster auf alle Menschen an – egal 
wie wichtig diese ihnen sind, egal wie gut sie diese 
mögen, egal wie gut sie diese kennen. Diese 
unpersönlichen, stereotypisierten, emotionslosen 
Muster wirken aber paradoxerweise viel echter, 
attraktiver und emotionaler als jeder ernst gemeinte 
Annäherungsversuch. Indem sie sich selbst zur 
Maschine machen und sich in ihren permanenten, 
oberflächlichen Kontakten nie mit sich selbst 
befassen, verlieren die Menschen auch jede 
Verbindung zu sich selbst. Mit was sind sie denn da 
noch verbunden, wenn weder mit sich selbst noch 
mit den anderen? Mit gar nichts. Sind sie denn 
überhaupt noch, wenn sie zu nichts mehr eine 
Verbindung haben? Ist denn da überhaupt 
irgendetwas in der Welt, wenn alles von der 
trügerischen Freundlichkeit verseucht und mit nichts 
mehr verbunden ist? Was soll denn da noch sein? 



20. September 
Die Lebenstauglichkeit des Pragmatikers und 
das Ertrinken des Philosophen  
 
Die Wahrheit, das Absolute und der Sinn sind weder 
für den sich mit Fakten, Zahlen, Namen und Titeln 
auskennenden und sich mit einem kleinen, aber in 
seinen Augen ausserordentlich wichtigen 
Wissensgebiet beschäftigenden Pragmatiker noch 
für den alles zu erfassen versuchenden, 
zwingendermassen immer scheiternden, 
melancholischen Philosophen erreichbar. Der 
Unterschied zwischen den zwei Lebensweisen ergibt 
sich aber durch dasjenige, was den jeweiligen 
Menschen von der Wahrheit trennt. Zwischen dem 
Pragmatiker und der Wahrheit türmt sich eine hohe, 
unmöglich in einem einzigen Menschenleben 
erklimmbare Bergkette, die ihm die Sicht auf die weit 
entfernte Wahrheit völlig verstellt. Zwischen dem 
Philosophen und der Wahrheit hingegen liegt ein 
unendlich weites, von gefährlichen Stürmen und 
hohen Wellen beherrschtes und daher für den 
unvollkommenen Menschen unüberquerbares Meer, 
das ihm aber einen flüchtigen Blick auf die weit 
entfernte, durch den Dunst schimmernde, Hoffnung 
und Sehnsucht stiftende Wahrheit zulässt.  
 
So scheint trotz gleicher messbarer Distanz zur 
Wahrheit der Philosoph ihr doch in gewisser Weise 
näher zu sein als der Pragmatiker. Das Tragische an 
seiner scheinbaren Nähe ist aber, dass er aufgrund 
seiner Weitsicht ständig versucht, die alles Leid 
auflösende, das Gute und die Liebe ermöglichende, 
absolute Wahrheit zu erreichen. Dabei droht er 
immer wieder in den Unmengen an gefährlichem, 
aggressivem, mächtigem Wasser zu ertrinken – bis 
er einmal nicht mehr auftaucht. Die bösartigen 



Stürme und monströsen Wellen machen das 
Schwimmen an der Oberfläche des erbarmungslos in 
alles eindringenden und alles in Besitz nehmenden 
Wassers unmöglich. Wenn ich doch nur fliegen 
könnte! Aber fliegen kann der Philosoph nur in 
wenigen unendlich wertvollen Momenten. In 
Momenten, in denen er Kunst erlebt oder sich völlig 
der Illusion der Erkenntnis hingibt, sich also durch 
Herunterbrechen der Informationsschwemme auf ein 
einzelnes Absolutes und durch die Vereinfachung 
des Ganzen für einen kurzen Moment vor dem 
schmerzvollen Aufwachen schützt. Diese Momente 
sind leider selten genug und es ist qualvoller, aus 
ihnen aufzuwachen, als sie niemals erlebt zu haben. 
Denn das Aufwachen bedeutet abzustürzen in das 
Meer der unendlichen, zusammenhangslosen, 
willkürlichen Informationen – wie Ikaros, der mit 
seinen Wachsflügel zu nah an die das Absolute 
versprechende Sonne flog, – und im mörderischen 
Wasserschaum weder atmen, noch sehen noch 
hören zu können.  
 
Da der Pragmatiker gar keine gefährlich 
verführerische Sicht auf die unerreichbare Wahrheit 
hat, wird er wohl auch kaum versuchen, sich ihr 
anzunähern, und beschäftigt sich brav und glücklich 
mit seinem kleinen, aber natürlich überaus wichtigen 
Fachgebiet, ohne dieses oder sich selbst jemals 
hinterfragen zu müssen. Sollte er doch einmal 
versuchen den vor seine Nase gepflanzten Berg zu 
besteigen – vielleicht weil er auch ohne die Sicht in 
die Weite ein Anderes ahnt oder vielleicht einfach 
weil der Berg vor seiner Nase unübersehbar ist –, 
wird ihm das kaum ein Haar krümmen. Der 
Pragmatiker braucht für die Bergbesteigung kein das 
Abstürzen mit sich bringendes Fliegen und wird – 
wie es in seiner Natur liegt – seine Bergbesteigung 



mit vollständiger Ausrüstung und alles 
vorausberechnender Vorsicht planen und jeder 
Gefahr vorbeugen. Auch die Höhe ist ganz und gar 
nicht schädlich – im Gegenteil: sein höherer 
Standpunkt wird ihm nur noch mehr Ansehen bei 
anderen Pragmatikern und noch mehr ihn erfüllende 
Selbstachtung geben. Den Halt unter den Füssen 
wird er auf jeden Fall auf dem festen Gestein nie 
verlieren. 
 
Wieso soll man denn da noch Philosoph sein? Ist es 
der viel versprechende, aber nichts gewährende 
Blick auf die unerreichbare Wahrheit wert, die Qual 
der Sehnsucht und des Abstürzens aus der 
beflügelnden Illusion auf sich zu nehmen und auf 
Anerkennung und weltliche Erfolge zu verzichten? 
Soll man wirklich sein ganzes Selbst und seine 
gesamte Lebensenergie für diesen ästhetischen, 
aber ziellosen und nutzlosen Späherblick aufopfern? 
Rational gesehen, ist dies natürlich der grösste 
Blödsinn, den man mit seinem Leben anfangen 
kann. Emotional gesehen, kann ich aber einfach 
nicht anders. Und was das Schlimmste ist, ich habe 
keine Ahnung weshalb. Denn jeder meiner rationalen 
Begründungsversuche scheitert hoffnungslos. Ist es 
also vielleicht eine vom Anderen kommende höhere 
Bestimmung? Ebenfalls ein Späherblick auf die 
Wahrheit, auf das Absolute, auf den Sinn?  
 
Hat man einmal erlebt, was es heisst, wirklich zu 
fliegen in der einen völlig einnehmenden Illusion – 
sei es auch nur für ein paar Sekunden –, schafft man 
es nicht mehr, sich mit dem Leben hinter dem Berg 
des Pragmatikers zu begnügen. Man strebt ständig 
nach den wundervollen, das Absolute fühlbar 
machenden, Sucht gefährdenden, leider seltenen 
Momenten des Fliegens und erträgt den Schmerz, 



die Atemnot und das gewaltvolle, erbarmungslos in 
alles eindringende und die Sinne völlig betörende 
Wasser nach dem Abstürzen aus dem euphorischen 
Flug der Illusion – bis man einmal nicht mehr aus 
dem Meer auftaucht und im jede Individualisierung 
verhindernden und erbarmungslos alles in Besitz 
nehmenden Wasser ertrinkt und von jedem Leid und 
überhaupt jeder Empfindung erlöst wird. 
 
 
4. Oktober 
Die geführte Tänzerin 
 
Ich bin Wasser. Ich habe keine feste, von mir selbst 
kommende Form. Tun sich vor mir Lücken auf, 
fliesse ich hinein und fülle diese Leere des anderen. 
Ich füge mich den Ecken und Kanten, den 
Bewegungen und Berührungen der festen Körper 
ohne Widerwille. Ich bin eine blinde Tänzerin, die 
sich völlig ihrem führenden Tanzpartner hingibt. Was 
bin ich denn mehr als eine Marionette? Mein Selbst, 
wo bist du? Wo ist dein eigener Wille, deine Absicht, 
deine Konsistenz? Ich bin leer. 
 
Ich war bis jetzt immer in der Rolle des Opfers. Ich 
war jeweils jene, die bei einem Konflikt nachgab, die 
alles daran setzte, dass es dem anderen gut ging, 
und die um jeden Preis verhindern wollte, jemanden 
zu verletzen. Meistens handelten die anderen nicht 
ebenso rücksichtsvoll und einfühlsam und ich war 
jeweils völlig perplex, wenn ich abgestossen, kritisiert 
oder sogar bewusst verletzt wurde. Ich war in 
solchen Situationen völlig gelähmt, weinte manchmal 
sogar, als ob ich etwas falsch gemacht hätte. Ich 
konnte einfach nicht verstehen, wieso jemand, dem 
ich immer mit grösstmöglicher Güte entgegentrat, mir 
etwas Böses wollte. Dieses Paradox war für meinen 



Geist unfassbar. Aufgrund meines Leides war ich 
von der Überzeugung erfasst, dieses Leid anderen 
gegenüber, so weit es in meiner Macht stand, aktiv 
verhindern zu wollen. Ich war gütig, doch Güte und 
Selbstlosigkeit ist nicht die Eigenschaft, mit der man 
sich beliebt macht. Um die Aufmerksamkeit und 
Zuneigung einer sich so hingebenden Person 
braucht man nicht zu kämpfen und ihre Güte wird 
schnell für selbstverständlich gehalten. Doch auch 
ich brauchte Bestätigung, auch ich brauchte 
Ansehen, auch ich brauchte Zuneigung. Vielleicht 
war dies der Grund, warum ich mich als geführte 
Tänzerin vom eigenständigen, sich widersetzenden, 
aber nirgends gut ankommenden kleinen Mädchen 
zur passiven, sich fügenden, überall gerne 
aufgenommenen und herumgeführten Frau 
entwickelt habe. 
 
Ich gehe mit einem gleichaltrigen, mir recht 
vertrauten Mitstudenten in einen Tanzkurs. Die erste 
Runde tanze ich natürlich mit ihm. Dann heisst es 
„Partner-Wechsel“. Ein grosser, breitschultriger, eher 
gut aussehender Mann, mit dem ich schon das letzte 
Mal getanzt habe, kommt gleich auf mich zu. Etwas 
überrascht und leicht erfreut gebe ich ihm meine 
Hand. Ich habe seit dem Frühstück nichts gegessen 
und fühle mich so leer, als hätte mir jemand meine 
Innereien entfernt. Genauso leer fühlt sich auch mein 
Geist an. Leer, kalt und uneinfühlsam. Ich komme 
mir vor wie in einer Trance und schätze es daher, 
mich völlig gedankenlos dem Tanz und dem mich 
führenden Tanzpartner hingeben zu können. Nach 
jedem Partnerwechsel gehe ich nichts denkend auf 
irgendeinen Mann zu oder irgendein Mann kommt 
auf mich zu. Ich wähle nicht, ich überlege nicht, ich 
handle einfach. Wir stellen uns mit Namen vor, ich 
kann mir keinen einzigen Namen merken, bei einigen 



höre ich nicht einmal hin. Gegen aussen bin ich 
unglaublich freundlich und wirke interessiert, offen, 
spontan, vielleicht auch etwas unüberlegt. Diese 
gleichgültige, lockere Art, die eigentlich mein 
Desinteresse andeutet, hat aber paradoxerweise 
eine unglaubliche Anziehung auf die Tanzpartner. 
Ein kleiner, aufdringlicher Asiat bittet mich zum Tanz. 
Ich weiss, dass ich nicht mit ihm tanzen will, willige 
aber freundlich ein. Er wirbelt mich bis zum 
Schwindel zu einem schnellen Wienerwalzer durch 
den Raum und lässt sich auch durch meine 
Bemerkungen, dass er mich zu schnell drehe und ich 
dies nicht so gut könne, nicht beirren. Trotz meiner 
für mich sonst sehr untypischen, hier aber deutlich 
abweisenden Haltung, verliert er sein dekadentes 
Selbstvertrauen nicht, schwatzt weiterhin frohen 
Mutes auf mich ein, ohne mich wirklich anzusehen 
und ohne mir auch nur einmal zuzuhören, und dreht 
mich blindlings wie ein kleiner Junge, der sein neues 
Spielzeug ausprobiert, durch den Tanzsaal. Nach 
diesem schrecklichen Tanz schaffe ich es dann 
doch, so demonstrativ in eine andere Richtung zu 
schauen und sogar drei Schritte vom furchtbaren 
Asiaten wegzutreten, sodass sich mir für den 
nächsten Tanz ein anderer Mann anbietet.  
 
Der erste Tanz bleibt der einzige, den ich mit 
meinem Mitstudent tanze. Jenem, der mir am 
vertrautesten ist, mit dem ich eigentlich in den 
Tanzkurs gekommen bin, dessen Zuneigung 
vielleicht die aufrichtigste ist, profitiert von meiner 
Freizügigkeit am wenigsten. Bei den mir nicht 
vertrauten Männern fürchte ich weder die 
ungewöhnliche Nähe noch die starke Auswirkung, 
die mein offenherziges Verhalten auf sie hat. Nur bei 
der Person, die ich am besten kenne, bin ich 
irgendwie gehemmt. Beim Tanz weiche ich seinem 



Blick aus, tanze steifer, lache und schwatze viel um 
nicht in transzendente Ebenen zu gelangen. 
Weshalb? Finde ich ihn nicht attraktiv, zu wenig 
männlich vielleicht, und fürchte, dass ich für ihn mehr 
als eine Kollegin bin? Wieso aber wäre dies so 
schlimm? Fürchte ich das geliebt Werden? Ist das 
geliebt Werden nicht das, was der Mensch braucht? 
Das, was sich die meisten Menschen so sehnlich 
wünschen? Will ich mich selbst zu Grunde richten, 
indem ich mit allen Mitteln zu verhindern suche, dass 
mir dieses menschliche, lebensnotwendige Bedürfnis 
erfüllt wird? Ist dies vielleicht mein Sterbenstrieb? 
Gebe ich mich deshalb immer Leuten völlig hin, von 
denen meine Zuneigung nicht erwidert will? Damit 
ich keine Energie für die Erwiderung von an mich 
gerichteten ernsten Zuneigungen übrig habe? Damit 
mir immer wieder das Herz gebrochen wird? 
Vielleicht um die wirkliche Absolutheit meiner 
Hingabe zu garantieren, indem ich sie unabhängig 
von der die egoistischen Bedürfnisse labenden 
Erwiderung behaupte? 
 
Nachdem wir eine Weile alle ohne Partner die 
Schritte geübt haben schaue ich den grossen, 
breitschultrigen Mann an. Irgendwie will ich gerne 
wieder mit ihm tanzen. Ich finde ihn weder 
umwerfend attraktiv, noch besonders sympathisch, 
noch ist er mir in irgendeiner anderen Weise vertraut. 
Vielleicht ist es einfach seine ideale Grösse, die mir 
das Tanzen mit ihm angenehm macht. Ich sehe zwar 
meinen Mitstudenten im Augenwinkel, fühle aber 
unerklärlicherweise tiefen Widerwillen, Blickkontakt 
mit ihm herzustellen. Nachdem ich und der grosse 
Mann uns eine Weile innig angeschaut haben, 
bewege ich mich nach gewissem Zögern auf ihn zu. 
Kaum haben wir die Tanzhaltung eingenommen, 
kommt aber mein Mitstudent – jener, den ich hier am 



besten kenne, jener, der mich dazu überredet hat, in 
diesen Kurs zu kommen, jener, der immer so gütig 
zu mir ist – schnell auf mich zu. Mit leicht geröteten 
Augen, einer seltsam bedrückenden Hast, als ob er 
ganz dringend wegmuss, als ob sich in seinem Kopf 
ein Überdruck anstaut, der auf baldige Erlösung 
hofft, sagt er: „Kann ich den Schlüssel haben?“ Er 
spricht in automatisiertem, monotonem, möglichst 
klanglosem Tonfall. Ich verstehe erst nicht, was er 
meint. Er wolle gehen, es habe zu viele Leute, 
reagiert er auf meinen verwirrten Blick. Dieser 
Tanzkurs ist wohl einer der wenigen, in denen es zu 
wenige Frauen hat, so dass die Männer oft warten 
oder mit anderen Männern tanzen müssen. Ich bin 
verwirrt und frage, ob er sich sicher sei. Er schaut 
durch mich hindurch, als ob der verlangte Schlüssel 
das einzige ihn von seinem Überdruck Befreiende 
sei. Mich sieht er nur als den diesen Schlüssel 
beschaffen könnenden Gegenstand, als das letzte 
Hindernis vor seiner Erlösung. „Das Schloss am 
Kästchen hat keinen Schlüssel. Du brauchst einen 
Code“, antworte ich zögernd. Er schaut mich weiter 
mit dieser unangenehm angespannten, drängenden 
Art an. Sein Überdruck scheint sogar noch 
gewachsen zu sein. Um seinem Leid schnell ein 
Ende zu setzen, sage ich ihm schnell den Code. Zur 
Sicherheit wiederholt er die Ziffern maschinell. Ich 
bestätige sie ihm. Ohne ein weiteres Wort eilt er aus 
dem Tanzsaal. Ich verabscheue mich, schaue 
betreten und mit ernstem Blick ins Leere. Meine 
schlechte Verfassung ist unübersehbar, aber mein 
Tanzpartner ignoriert sie und fordert mich zum Tanz 
auf, als ob nichts gewesen wäre. Trotz meiner 
inneren Lähmung, die das mich völlig wachrüttelnde 
und mir jede Sicherheit entreissende Gespräch mit 
dem eben Verschwundenen verursacht hat, füge ich 
mich allmählich wieder der Rolle der geführten 



Tänzerin und erfülle so wieder die Erwartungen an 
mich. Ich bin wieder das überall hineinfliessende, 
sich formen lassende Wasser und tanze blind geführt 
mit verschiedenen Partnern.  
 
Die Aufgabestellung, dass die Frauen die Augen 
schliessen sollen, um den Führenden zum wirklichen 
Führen zu zwingen, kommt mir sehr gelegen, da ich 
so die mir unbekannten, mich abstossenden 
Tanzpartner nicht anschauen muss. Ich kann mich 
so völlig im Wasser meiner eigenen Konsistenz 
ertränken und die aktive Abweisung des 
unangenehmen Tanzpartners umgehen. Ich lache 
und schwatze mit allen Partnern offen und freundlich. 
Meine Offenheit täuscht aber, denn vor meinen 
Augen – wenn sie einmal offen sein müssen – bildet 
sich langsam ein weisser Film von Wasserdampf, 
der sich zu immer mehr schäumender weisser 
Flüssigkeit verdichtet und jede von aussen 
kommende Information vom Eindringen ins Vakuum 
meines leeren Geistes verhindert. Ich bin leer, ich 
habe keinen Willen, kein selbst. Ich bin ein Zombie 
der Freundlichkeit und des konventionalisierten 
Spiels mit dem anderen Geschlecht, das 
fälschlicherweise als Liebe oder Romantik 
bezeichnet wird. In mir ist das Feuer des 
unschuldigen, aufrichtigen, liebenden Mädchens 
erloschen. Ich werde beherrscht von der 
emotionstoten, blutdürstenden, blinden Zombie-Frau. 
Aber irgendetwas in mir schmerzt doch noch. Was ist 
es? Verwundete Überresten der entrissenen 
Innereien? Ein letzter aufglühender Funke? Besteht 
vielleicht nicht doch noch Hoffnung auf 
Wiederbelebung meines toten Kerns?  
 
Die Gefühlskälte ist ein Versuch meine 
Selbstverachtung zu unterdrücken. Ich verabscheue 



mich. Wieso nur? Habe ich mich falsch verhalten? 
Was hätte ich anders machen sollen? In einem 
romantischen Film wäre ich meinem Mitstudent 
nachgeeilt. Ich hätte ihm heulend trotz seiner 
widerwilligen, mürrischen Art mein Herz 
ausgeschüttet und mich entschuldigt. Wir hätten uns 
beiderseits gestanden, wie wichtig wir einander seien 
und dann hätten wir uns zum ersten Mal geküsst. Ich 
strebe zwar nach solchen absoluten, utopischen, 
zauberhaften Momenten, aber bei der Vorstellung 
dieser typisch romantischen Situation schaudert es 
mir und das Furchtbare ist, ich habe keine Ahnung 
weshalb. Ich weiss nur, dass ich im Tanzsaal 
geblieben bin und mit meiner attraktiven 
Freundlichkeitsmaske jeglichen Bezug zu meinem 
Innern erdrosselt habe. So kann ich mich nun 
widerstandslos als nichts empfindendes, sondern nur 
Empfindungen auslösendes Kunstwerk von 
Tanzpartner zu Tanzpartner weiterreichen lassen.  
 
Ein leicht schielender, grosser, schlanker, Englisch 
sprechender Mann, der trotz seinem irritierenden 
Blick eine leichte Anziehung auf mich hat, bittet mich 
zum Tanz. Auch mit ihm spreche ich freundlich, offen 
und spontan. Nach einigen Missverständnissen und 
seinem Nachfragen, zeige ich ihm, wie er deutlicher 
führen kann. Verwundert bemerke ich, dass ich, 
obwohl ich es nicht gelernt habe, genau weiss, 
welche Handbewegungen er machen muss, um mir 
die gewünschte Tanzfigur zu vermitteln. Ich weiss 
nun nicht nur, mich führen zu lassen, ich weiss nun 
sogar, die anderen dazu zu bringen, mich noch 
stärker zu führen, sodass ich mich völlig der 
Passivität der blinden Tänzerin hingeben kann. Nach 
einer Weile sprechen wir gar nicht mehr, denn die 
Zeichen, die ich ihm beigebracht habe, reichen aus, 
uns allein durch den Tanz zu verständigen und zu 



vereinen. Wir verschmelzen als gemeinsam 
fliessendes Tanzgebilde, ich habe das Gefühl, zu 
fliegen und meine erstrebte Leere wird von rationaler 
Denkstille gesäugt.  
 
Mein nächster Tanzpartner ist ein mich eindringlich 
und beständig anlächelnder, unattraktiver Mann. Hier 
bin ich äusserst dankbar, dass ich aus didaktischen 
Gründen die Augen schliessen muss. Nachdem ich 
ihn gefragt habe, ob er Partner-Wechsel wolle, 
ergreift dieser die Gelegenheit, mich an seine 
Kollegen weiterzureichen. „Meine beiden Kollegen 
hier konnten noch nicht mit einer Frau tanzen. 
Würdest du vielleicht einmal mit ihnen tanzen? Also 
– verzeihe – aber darf ich dich hier einfach so 
weiterreichen?“, fragte er übertrieben zuvorkommend 
und penetrant höflich. „Sicher!“, antwortete ich mit 
meinem scheinbar offenenherzigen, spontanen und 
selbstsicheren, aber eigentlich nur sich der inneren 
Gefühlslähmung widersetzenden Lachen. Wie eine 
empfehlenswerte Prostituierte werde ich von Mann 
zu Mann weitergereicht, oder vielleicht doch eher wie 
eine Geisha?  
 
Ein Gedanke überfällt mich plötzlich. Ein Gedanke, 
der mich genau wie das unangenehme Gespräch mit 
meinem Mitstudenten mit eiskalten Händen am 
Nacken packt, aus jeder sicheren Realität reisst und 
völlig lähmt: Ich bin immer eine geführte Tänzerin, 
ein weitergereichtes Kunstwerk. Ich werde umgarnt, 
man hat mich gerne so nahe, denn als flexibles 
Wasser komme ich den harten, in ihrer Form fixierten 
Körpern sehr leicht nahe. Sie spüren gerne, wie sich 
das homogene, sich anpassende und sich völlig 
hingebende Wasser geschmeidig um ihren starken 
Körper schmiegt, in alle ihre Ritzen dringt, alle ihre 
Ecken und Kanten kennt und ihnen das illusionäre 



Gefühl von Nähe zu einer Person gibt. Sie fühlen 
sich völlig aufgenommen im warmen Wasser wie im 
Mutterleib. Doch mein Selbst ist nicht bei ihnen. Mein 
Selbst ist ertrunken im verführerischen, angenehm 
warmen, homogenen Wasser. Ich bin 
bindungsunfähig, ich habe keinen Freund, ich bin 
alleine. Niemand sieht hinter die unendlich 
homogene Konsistenz meines Wassers. Vielleicht ist 
dahinter auch gar nichts. Ich bin eine leere Hülle von 
unglaublicher Gleichgültigkeit. Das undurchdringbar 
dichte Wasser verunmöglicht sogar mir die Sicht auf 
jeglichen Willen, jeglichen Sinn, jegliches Selbst 
meines Daseins. Da ist gar nichts in mir, ich bin leer, 
ich bin tot. Philosophieren heisst sterben Lernen. 
Jetzt verstehe ich, was Platon gemeint hat. 
 
 
10.10. 
ER 
 
Als er seine erste sexuelle Erfahrung mit einem 
Mann hatte, konnte ich noch nicht gehen und lernte 
mein erstes Wort.  
Als er in Russland seine erste Freundin hatte, kam 
ich als ängstliches kleines Mädchen, das in jeder 
Annäherung des Fremden eine Bedrohung sah, in 
die erste Klasse.  
Als er mit seiner zukünftigen Frau in Tschechien 
zusammen kam, versuchte ich als 
selbstzweiflerische, ehrgeizige, hoffnungsvolle 
Schülerin in der neuen Welt des Gymnasiums 
vergebens, unter den Teenagern, die ich nicht 
verstehen konnte, eine neue soziale Rolle zu finden.  
Als er heiratete, bekam ich zum ersten Mal meine 
Tage, war ich zum ersten Mal in einen viel älteren 
Mann verliebt und suchte ich nach allen möglichen 
fehlerhaften äusserlichen sowie innerlichen 



Eigenschaften an mir, die meine undankbare soziale 
Rolle erklären konnten.  
Als er seit zwei Jahren in Ehe lebte, hatte ich für zwei 
Monate einen Freund, den ich nicht liebte. 
Als er sich für kurze Zeit von seiner Frau trennte, 
wurde ich geblendet von der unendlich weiten Welt, 
die sich mir nach der Matura auftat, und die Grenze 
zwischen mir und den Erwachsenen wurde zum 
ersten Mal eindeutig verwischt. 
Als wir uns zum ersten Mal küssten, hatte ich zum 
ersten Mal mit einer anderen Person das Gefühl der 
Transzendenz und des Absoluten.  
Als ich ihm meine üblichen, ungewöhnlich 
persönlichen, detaillierten und direkten Fragen 
stellte, offenbarte er zum ersten Mal jemandem 
seinen innersten Kern. 
Nun packen wir gemeinsam dieses Projekt an, das 
für mich das erste dieser Art, für ihn nur eines nach 
vielen ist. 
Nun haben wir diese ungewöhnliche Verbindung, die 
für mich die erste wirkliche, für ihn nur eine nach 
vielen neben seiner Ehe ist.  
Hier scheitert bei mir kläglich jegliches 
Auffassungsvermögen und Verstehen.  
 
 
12. Oktober 
Vergebliche Wahrheitssuche 
 
Alles ist tot. Da ist nichts Wirkliches. Dass alles 
Fiktion sein könnte, ist zwar eine fantastische 
Vorstellung, die alles möglich zu machen scheint. 
Aber paradoxerweise macht sie auch alles 
unmöglich. Denn wenn alles Fiktion ist, dann ist da 
nichts, nichts Wirkliches. Man wundert sich, wie aus 
nichts etwas werden kann. Wie konnte die Welt aus 
dem Nichts geschaffen werden? Das fragen sich die 



Leute. Jetzt, da ich mich so tot und vom allgemeinen 
Sterben umgeben fühle, kommt mir der Übergang 
zwischen Nichts und Sein plötzlich gar nicht mehr so 
unerklärlich vor. Denn der Übergang in die andere 
Richtung – vom Sein ins Nichts – ist das 
Allgegenwärtigste überhaupt. Ich glaube, die 
Menschheit hat ein Stadium erreicht, in dem es mehr 
Nichts als Sein gibt. Sie hat so viel Unwirkliches und 
Falsches geschaffen, dass unter der Last des 
prunken, erdrückenden, dominanten Scheins jegliche 
Aufrichtigkeit und Wahrheit zu ersticken droht. Der 
Selbstzerstörungstrieb und die Tatsache, dass das 
Herstellungsvermögen des Menschen sein 
Vorstellungsvermögen übersteigt, brachten ihn dazu, 
die zerbrechliche Wahrheit und die filigrane Natur 
grösstenteils mit dem grellen Schein zu verbrennen. 
Ich suche vergebens im Schutt und in der Asche der 
Falschheit nach Überbleibseln der heiligen, 
absoluten, lebendigen Wahrheit. Immer wieder 
spriesst in mir die Hoffnung, eine dieser kostbaren 
Seltenheiten gefunden zu haben. Doch nach 
genauerer Betrachtung oder nach einer gewissen 
Zeit erweist sich der scheinbare Diamant als 
gewöhnlicher Aschenbrocken und das vermeintliche 
Schimmern der Wahrheit ist nur ein dominanter, 
greller, leerer Schein.  
 
Ich suche die Wahrheit in den Dingen. Doch da gibt 
es nichts absolut Richtiges, das ich mit meinem 
menschlichen Geist erfassen könnte. Alles ist 
dialektisch, nichts ist gewiss. Da ist auch nichts 
unbezweifelbar Gutes. Alles hat eine Schattenseite, 
alles führt schlussendlich in die Schlechtheit, ins 
Böse oder in den Tod. 
 
Ich suche die Wahrheit in den anderen Menschen. 
Um Einblick in einen anderen Menschen zu 



erlangen, versuche ich, eine wirkliche Verbindung zu 
ihm aufzubauen. Ich versuche, ihn zu verstehen. Ich 
suche in ihm nach Dingen, die ich auch bei mir selbst 
kenne. Ich suche nach Dingen, die uns verbinden 
und uns so vor der eisig lähmenden Einsamkeit 
bewahren. Ich grabe so sehr in der Seele des 
anderen, dass ich zuweilen mich selbst vergesse. 
Scheitern deshalb so oft meine Versuche, eine 
Verbindung zum anderen herzustellen, weil ich dabei 
den Bezug zu mir selbst verliere? Ich versuche also 
auch, mich selbst zu öffnen, ehrlich zu sein und dem 
anderen Einblick in meine geheime Welt zu erlauben. 
Ich versuche – so schwer es mir fällt – nicht nur 
Fragen zu stellen, sondern meine Neugier zu 
zähmen und auch Dinge von mir zu erzählen. Ich 
versuche und versuche und versuche. Ich weiss 
nicht, was ich noch versuchen könnte, um in dem 
anderen den Menschen zu finden. Was soll ich noch 
versuchen, um eine wirkliche Verbindung zu 
erreichen, um die menschliche Aufrichtigkeit zu 
fördern, um die Wahrheit in den anderen zu finden? 
Ich bin verzweifelt. Wann immer ich glaube, mit 
jemandem wirklich verbunden zu sein und eine 
aufrichtige Beziehung, die uns beide vor der 
Einsamkeit schützt, erreicht zu haben, stosse ich 
plötzlich an eine Wand. Ich schaue plötzlich in die 
uns trennenden, teuflischen, toten Augen des 
Fremden, die zu mir blicken, ohne zu sehen. Da sie 
nicht sehen, scheint es hinter dieser Totenmaske gar 
nichts Lebendiges, Wahrnehmendes und Wahres zu 
geben, das ich sehen könnte. Das lebendige, 
lodernde, leuchtende Liebeslicht, das ich hinter den 
scheinbar diamantähnlichen, grünen Augen zu sehen 
meinte, erweist sich als leeres Lichtspiel des die 
ganze Welt verpestenden Scheins.  
Ich suche die Wahrheit in mir selbst. Ich versuche, in 
mich hineinzuhören, eine Verbindung zu meinem 



Inneren – meinem wahren Selbst – zu schaffen, um 
dort Überbleibsel der grösstenteils verbrannten 
Wahrheit zu finden. Doch das geht nicht. Denn mein 
Inneres ist auch mein Äusseres. Versuche ich also 
mein Äusseres mit dem vermeintlich ausschliesslich 
Inneren zu verbinden, verbinde ich das Äussere 
eigentlich wieder mit dem Äusseren, also mit sich 
selbst. Und das, was ich für mein Äusseres gehalten 
habe, ist eigentlich auch mein Inneres. So verbinde 
ich eigentlich nur das Innere mit dem Inneren, also 
mit sich selbst. Genauso widerfährt es mir, wenn ich 
Geist und Körper zu verbinden suche. Auch sie 
lassen sich nicht trennen und somit erweist es sich 
auch bei ihnen als unmöglich, eine Verbindung 
zwischen ihnen herzustellen. Das scheint ja ganz 
praktisch zu sein, wenn Geist und Körper sowie 
Inneres und Äusseres schon zu einem vereint sind, 
und der Versuch, sie zu verbinden, erscheint 
überflüssig. Aber ich fühle mich nicht als 
einheitliches, beide Elemente vereinendes, wahres 
Selbst. Ich suche ja immer nach meinem Selbst. 
Natürlich kann ich mich nie selbst erfassen, weil ich 
sonst klüger sein müsste als ich selbst. Wenn also 
sowohl das Herstellen einer Verbindung zu meinem 
Inneren als auch das Erfassen meines wahren 
Selbst scheitert, so suche ich wenigstens nach mir 
wesenhaften Eigenschaften. Was zeichnet mich 
aus? Was ist es, das mich von den anderen 
unterscheidet? Was hat sich mein ganzes Leben 
lang als zu mir gehörend erwiesen? Ich finde keine 
Eigenschaft, kein Element, keine Besonderheiten, 
die alle diese Bedingungen erfüllen. Ich habe keine 
Begabung, die mich von allen anderen abhebt. Es 
gibt keine Eigenschaft, die nur ich alleine habe. Es 
gibt keine Tätigkeiten, keine Verhaltensweisen, keine 
körperlichen Eigenschaften, die über mein ganzes 
Leben beständig geblieben sind. Ich habe nicht 



einmal ein für längere Zeit bleibendes soziales 
Umfeld. Es gibt nicht einmal eine Körperzelle, die ich 
schon seit meiner Geburt habe. Ich habe nicht 
einmal eine immer präsente Angewohnheit. Mit 
welchem Grund sollte ich denn da behaupten, ich sei 
noch dieselbe, die ich einmal war? Ich habe kein 
festes Wesen, ich finde kein wahres Selbst in mir 
und ich kann keine Verbindung zu mir aufbauen. 
Wieso sollte ich da meinen, ich sei etwas? Ich kann 
ja nichts finden, das ich wirklich bin. Da ist vielleicht 
gar nichts in mir, das es zu finden gäbe. Ich bin 
vielleicht gar nichts. 
 
Wo soll ich denn noch suchen nach der Wahrheit? 
Gibt es vielleicht gar keine Wahrheit? Aber es muss 
doch einmal eine gegeben haben, denn irgendwo 
muss die Vorstellung von der Wahrheit ja 
herkommen. Wir Menschen haben sie einfach 
grösstenteils ausgetilgt. Irgendwo müssen doch noch 
Überreste von ihr sein. Vielleicht lässt sich die 
Wahrheit auch nicht im Wirklichen finden oder in 
dem, was wir für das wirklich Existierende halten. 
Wenn alles Fiktion, Vorstellung und Fantasie ist, 
muss auch die Wahrheit – sollte es sie denn geben – 
fiktiv sein. Wenn ich das absolut Wahre weder in den 
Dingen, noch in den anderen Menschen noch in mir 
selbst finde, wenn vielleicht weder die Dinge, noch 
die anderen Menschen noch ich selbst existieren, 
dann finde ich die Wahrheit vielleicht allein in meiner 
Fantasie, nicht als wirklich existierende zwar, aber 
zumindest als vorgestellte. Die Verneinung der 
Existenz von jeglichem Wirklichen reisst mir den 
Boden unter den Füssen weg. Wenn ich mich so tot 
fühle, wenn ich nichts Wahres finde, wenn ich mir vor 
Augen führe, dass ich gar nicht bin, möchte ich 
nichts als zu sterben. Denn nur das Sterben würde 
dem gerecht, was ich empfinde. Ich bin aber zu 



feige, mich umzubringen, und die Angst vor dem 
Unbekannten ist grösser als meine diesseitige 
Verzweiflung. Um in dieser zum Schein und zur 
Falschheit verdammten, von der Liebe und der 
absoluten Wahrheit verlassenen Welt irgendwie zu 
überleben, bleibt mir nichts anderes übrig, als mich 
in der Vorstellung meiner eigenen schönen, 
fantastischen, künstlerischen Welt zu ertränken, in 
der es noch Überbleibsel der Wahrheit gibt. Das ist 
wohl die einzige Schmerzlinderung, dank der ich 
noch lebe und noch immer weiter suche nach dem 
Absoluten, der Wahrheit, der Liebe. Nur weil es mir 
noch nicht gelungen ist, sie zu finden, nur weil ich 
nicht weiss, ob es sie gibt, weiss ich noch lange nicht 
ganz sicher, dass es sie nicht gibt. Dies rede ich mir 
auf jeden Fall ein, um die Hoffnung als einziges 
Lebenselixier nicht zu verlieren. Ich suche also 
verzweifelt weiter, bis ich mich mit meiner 
Hartnäckigkeit selbst zerstöre, bis ich mich in meiner 
Vorstellung zu Tode ertränke oder bis ich einfach 
verrückt werde. Letzteres wäre wohl noch das 
Angenehmste.  
 
 
13. Oktober 
Der Dämon in mir 
 
Ich bin nicht mehr gut. Ich bin nun auch vom Dämon 
der bösen Welt besessen. Die Liebe ist der Dämon. 
Die Liebe ist die Macht, die stets das Gute will, doch 
Böses schafft. Einst war ich das liebe Mädchen, das 
nur das Beste für die anderen wollte, das stets 
bemüht war, anderen zu helfen und Konflikte und 
Leid zu vermeiden. Niemand glaubte, dass ich 
jemals ein böses Wort an jemanden richten oder mit 
meinem Handeln andere verletzen würde. Alle 
tranken vom in Fülle vorhandenen heiligen Wasser 



meiner unschuldigen Quelle. Dass diese Quelle 
jemals leer getrunken sein könnte, habe selbst ich 
nicht geglaubt. Ob sie nun leer ist, weiss ich nicht. 
Auf jeden Fall bin ich nicht mehr gut. 
 
Selbst zu lieben, sich jemandem bedingungslos und 
völlig hinzugeben, sei das Grösste, sei grösser als, 
geliebt zu werden. Dieses Lieben, in dem ich das 
Absolute und das Wahre zu sehen meine, könne 
doch nichts anderes als das Gute bewirken, so meint 
man. Wieso liegt gerade im ausschliesslich Guten 
die Ursache für das Böse? Vielleicht hängt dies mit 
der unverständlichen, unfassbaren, den Geist ein 
Leben lang beschäftigenden Dialektik der paradoxen 
Welt zusammen.  
 
Es kam ein Mann, der in mir die geeignete Quelle für 
das Löschen seines momentanen Durstes sah. So 
liess ich ihn denn wie alle anderen von meinem 
Wasser trinken. Doch etwas war anders als sonst. 
Was war es? War ich etwa nach meinem 
bereitwilligen Wasserverteilen selbst durstig 
geworden? Vermutete ich hinter der selbstsicheren 
Maske des Trinkers eine meinen Bedürfnissen 
entsprechende Quelle? War es die Tatsache, dass 
sein Durst de jure nicht so dringend war, da er noch 
Zugang zu einer anderen immer zu seinen Diensten 
stehenden Quelle hatte? War es diese meine 
Verwunderung über seinen de facto trotzdem so 
grossen Durst, die in mir eine solch unerklärliche 
Faszination erweckte? Wieso bestärkte gerade das 
Wissen, dass er mein Wasser nicht nötig hatte, 
meine Bereitwilligkeit? Ich sah in seiner Maske den 
Teufel. Doch ich hatte keine Angst. Ich sah in seinen 
grünen Augen, dem Spiegel seiner Seele, ein Licht 
aufflackern. Doch auch in diesen wenigen Momenten 
des Lichtes, wusste ich nie wirklich, was hinter seiner 



Maske lag. Ist es die Macht dieses unerklärlichen, 
magischen, seltenen Lichts, die mich nicht von ihm 
loskommen lässt? Vielleicht ist ja dieses Licht der 
Schlüssel zum ewig gesuchten Absoluten, zur 
wirklichen Verbundenheit, zur Wahrheit. Seit mich 
dieses Gefühl nicht mehr loslässt, bin ich vom 
Dämon infiziert.  
 
Ich weiss, dass ich mir keine Hoffnungen machen 
sollte. Ich weiss, dass ich niemals von diesem Mann 
geliebt werde. Ich weiss, dass mich meine von der 
Erwiderung unabhängige Liebe zerstören wird. Ich 
suche also verzweifelt dieses grüne, wahre, 
magische Licht hinter anderen Masken. Diese 
hartnäckige, verrationalisierte, dogmatische Suche 
tötet das Gute in mir. Dadurch dass ich dieses Ziel 
als absolut setze und verbissen und ohne Rücksicht 
auf andere moralische Erwägungen nach einem 
Ersatz für das grüne Licht suche, von welchem ich 
abhängig geworden bin, verliere ich jegliche Grenzen 
und beginne, andere zu verletzen.  
 
Es kam dieser liebe, grosse, breitschultrige, eher 
gutaussehende Mann, der mir die Möglichkeit gab, 
mich von einem ebenfalls lieben, aber etwas weniger 
männlichen und weniger gutaussehenden Mann 
etwas zu distanzieren. Wir verstanden uns im Tanz. 
Wir redeten und witzelten auf oberflächlicher Ebene. 
Er schien keine andere Ebene zu kennen und folglich 
ganz erfüllt zu sein. Ich meinte, mit der 
Oberflächlichkeit und Gleichgültigkeit meines 
Verhaltens klar zu signalisieren, dass er mir nicht so 
wichtig war.  
 
Paradoxerweise funktioniert die Sprache der 
ungeschriebenen sozialen Gesetze aber genau 
umgekehrt. Je weniger Interesse man andeutet, 



desto mehr Interesse weckt man. Je mehr 
Gleichgültigkeit man dem anderen entgegen bringt, 
desto mehr Verlangen löst man im anderen aus. Je 
öfter man absagt, desto öfter will der andere einen 
sehen. Abweisungen machen einen rar und 
anziehend. Vielleicht ist deshalb das Erreichen von 
gegenseitiger Liebe so schwer. Liebt Anna Hans und 
zeigt sie ihm ihre Zuneigung ganz offen, so sieht 
Hans keine Notwendigkeit, um Anna zu kämpfen. Die 
Chance, dass Hans Anna ebenfalls zu lieben 
beginnt, ist also relativ klein. Liebt Anna Hans nicht 
und tritt sie mit unbeschwerter Gleichgültigkeit an ihn 
heran, ist Hans begierig, sie zu erobern und beginnt 
sie wie wild zu lieben. Welch selbstzerstörerisches 
Prinzip der Liebe! Liebst du jemanden und willst du, 
dass er dich ebenfalls liebt, sage: „Ich liebe dich 
nicht!“. Willst du von jemandem auf gar keinen Fall 
geliebt werden, sage: „Ich liebe dich!“. Ich 
verabscheue diese die ganze Welt verpestende und 
alles Gute verbrennende Falschheit der sozialen 
Normen und das Schlimmste ist, dass ich sie in 
meinem eigenen Verhalten wiedererkenne. Ich bin 
Teil dieses teuflischen Dämons. Einmal vom 
Liebesbiss eines anderen infiziert, ist man dazu 
verdammt, verbissen andere ebenfalls mit dieser 
unausweichlichen Krankheit anzustecken. 
 
Wir standen am Bahnhof, ich und dieser liebe Mann. 
Er war wirklich lieb und ein anderes Mädchen hätte 
sich sicher sehr darüber gefreut. Er hatte an diesem 
Abend immer wieder einen Vorwand gesucht, mich 
zu berühren oder sonstige Nähe anzudeuten. Wir 
tranken aus demselben Glas. Er strich mir eine 
Haarsträne aus dem Gesicht. Bei kleinen Pannen in 
unserem Tanz oder Fehlern in den Salsaschritten, 
hielt er sich an mir fest, um sein oder mein Hinfallen 
zu verhindern, wobei dieses ziemlich sicher nicht 



eingetreten wäre. Da mir kalt war, umarmte er mich 
kurz und hilflos am Bahnhof. Dies wäre doch das 
Ideal eines romantischen Abends, aber ich fühlte 
nichts. Ich war ausgefüllt von einer gleichgültigen, 
betäubenden, emotionskalten Leere. Er war 
unangenehm angespannt und tat mir leid. Mit Witzen 
und dummen Gesprächen überspielten wir seine 
Unsicherheit. Da kam mein Zug. Seine Nervosität 
steigerte sich. Etwas zuckte in seinen Augen. Er 
stand wie eingefroren da und murmelte ein 
verklemmtes „Tschüss“. Das Fehlen der 
konventionalisierten Abschiedsküsse auf die 
Wangen wies darauf hin, dass er auf etwas wartete. 
Dieser Blick kam mir bekannt vor. Als ich diesen 
Blick schon einmal auf einer anderen Maske eines 
Unsicheren gesehen hatte, war ich kalt geblieben 
und hatte demonstrativ die Wangen-Küss-
Verabschiedungs-Zeremonie eingeleitet. Vielleicht 
hatte ich selbst Angst gehabt. Damals hatte ich es 
anschliessend bereut. Deshalb erwog ich nun, das 
andere zu tun. Ich küsste ihn auf den Mund und 
verabschiedete mich freundlich lächelnd. Ich war 
dabei kein bisschen nervös. Äusserlich küsste ich 
wohl nicht schlecht, aber innerlich tat ich es 
mechanisch. Im selben Moment bereute ich es. Der 
Blick der teuflischen Augen meines in mir 
wachsenden Dämons brannte in meinem Gewissen. 
Wieso machte ich diesem unschuldigen, lieben, 
oberflächlichen Mann Hoffnungen, wenn ich mir doch 
so sicher war, dass wir nicht verbunden waren, dass 
er keine Ahnung hatte, wer ich war, wenn er sich 
auch noch so bemühte, mich wirklich zu sehen? Ich 
stieg in meinen Zug und merkte, dass diese 
Handlung genau so falsch war, wie ihre gegenteilige, 
die ich beim letzen Mal vollzogen hatte. Ich wusste in 
beiden Fällen, dass ich falsch gehandelt hatte, aber 
ich hatte keine Ahnung, was das Richtige wäre. 



 
Ich bin besessen vom wahren Licht der grünen 
Augen. Diese Besessenheit hat den Dämon in mir 
erweckt und macht mich unfähig, jemand anderen zu 
lieben. Ich werde ewig suchen. Ich bin verloren.  
 
 
 
 





Emails Georg Goldstein – Laura Liechti 
Zürich 2012 
 
 
27.9.2012 
 
(Anlagen: IPs Hochzeit.docx, 
Berlin.docx) 
 
Hallo Laura! 
 
Ich schicke dir wie versprochen einen 
Text, um dich mit meinem Schreibstil 
und so vertraut zu machen. Ich habe ihn 
gerade nochmals durchgelesen und es war 
mir schrecklich peinlich. Ich würde 
jetzt vieles anders machen, am liebsten 
alles. Ich schicke ihn dir trotzdem im 
Wissen, dass Texte auf einen 
unbeteiligten Leser nicht denselben 
Eindruck machen wie auf den Autor und 
in der Hoffnung, dass das auch diesmal 
zutrifft. Es sind die ersten beiden 
Kapitel des Romans "Iwan Pawlowitsch", 
daher die Abkürzung IP. Es beginnt mit 
"IPs Hochzeit", das "Berlin" Kapitel 
ist Nummer zwei. Ich habe das so 
zwischen März und Juni 2011 geschrieben 
und dann, glaub ich, im November 2011 
nochmals ein bisschen dran gearbeitet. 
Es war die Phase der Trennung von 
meiner Frau und ich glaube, das merkt 
man auch. Aber ich will dir nicht 
zuviel dreinreden, besser du liest 
selbst. Ich bin gespannt auf deine 
Kritik! 
 
Viel Spass beim Lesen! 
Georg 



28.9.2012 
 
(Anlagen: Berlin_comment.docx, Fragen 
Iwan-Text.docx, IPs 
Hochzeit_comment.docx, Andrea.docx, 
Erfahrung der Transzendenz.docx, Die 
Lebenstauglichkeit des Pragmatikers und 
das Ertrinken des Philosophen.docx, Die 
Seuche der Freundlichkeit.docx, Ich 
verliere mich.docx) 
 
Hallo Georg 
 
Vielen Dank für die Kostprobe deines 
Schreibens! Ja, ich kenne diese Scham, 
die einen überkommt, wenn man alte 
Texte von sich liest, besonders wenn es 
darum geht, die Texte jemand anderem 
zum Lesen zu geben. Was stört dich denn 
besonders an diesen zwei Kapiteln? 
 
Ich finde es sehr beeindruckend, wie 
genau du beschreiben kannst, wie genau 
du die Welt wahrnimmst. Vor allem die 
Art, wie du Menschen beschreibst, 
fasziniert mich. Einerseits beschreibst 
du Verhaltensweisen und Typen (zum 
Beispiel diese Beamten bei der 
Gerichtsverhandlung) sehr treffend und 
authentisch, andererseits aber auch das 
äussere Erscheinen (besonders bei den 
Frauen) in exakten Details. Die 
wunderschöne Beschreibung deiner Frau, 
in der ihr Äusseres und ihre Person zu 
einem verschmelzen, hat mich sehr 
berührt. Ich weiss nicht genau weshalb, 
vielleicht, weil es zeigt, wie genau du 
sie wahrnimmst, wie stark du dich ihr 
hingibst und wie fest du sie liebst. 



(Was mich ganz verstört (nicht nur im 
Beispiel eurer Beziehung, sondern auch 
sonst im Leben), ist, dass es die 
gesellschaftlichen Umstände trotz 
dieser menschlichen Güte und der 
absoluten Hingabe des einzelnen 
Menschen extrem schwierig bis unmöglich 
machen, eine harmonische Beziehung zu 
erreichen oder die absolute Liebe zu 
finden. Das verstehe ich einfach nicht! 
Vielleicht würdest du mir hier 
widersprechen (?) und ich habe ja noch 
nicht so viel vom Leben gesehen, dass 
ich ein solches Urteil fällen könnte, 
aber ja...) 
 
Auch die Art, wie genau, bildhaft und 
nachvollziehbar du deine Gefühle 
beschreibst, gefällt mir. Ich habe noch 
einige inhaltliche oder 
autobiographische Fragen (siehe Anhang 
"Fragen Iwan-Text"). Du musst sie mir 
natürlich nicht alle beantworten, wenn 
du nicht willst oder wenn es zu viele 
sind, aber es würde mich wunder nehmen 
=).  
 
Ich habe mir schon ein paar Gedanken 
gemacht zur Person der Frau in unserem 
Roman. Vielleicht könnten wir bei der 
Frau ebenfalls eine Anlehnung an eine 
Vorfahrin meinerseits machen (so wie 
der Mann ein Vorfahre von dir ist). Ich 
will dazu aber noch meine Grosseltern 
etwas ausfragen. 
 
Ich schicke dir nun auch noch ein paar 
Texte von mir: "Andrea" ist eine Art 
Verarbeitung meiner Schulzeit und 



meiner unangenehmen sozialen Rolle in 
dieser Zeit (die Hauptperson wechselt 
absichtlich zwischen einem Mädchen und 
einem Jungen, um die Übertragbarkeit zu 
zeigen). "Die Erfahrung der 
Transzendenz" hat ziemlich viel mit dir 
zu tun, wie du wahrscheinlich merkst. 
"Die Lebenstauglichkeit des 
Pragmatikers und das Ertrinken des 
Philosophen" schicke ich dir, weil ich 
darin dein Bild (mit dem Meer 
beziehungsweise dem Berg, das zwischen 
dem Menschen und der Wahrheit liegt) 
geklaut habe. Und die letzten zwei 
Texte ergaben sich aus Gefühlen des 
Frustes oder Weltschmerzes, die ich in 
diesen Gefühlsduseleien und 
Weltanklagen loszuwerden versuchte.  
 
Diese Texte sind halt nicht so 
romanhaft, zusammenhängend und sich auf 
historische Kontexte beziehend wie 
deine Kostprobe. Sie sind eher 
dialogartig, bruchstückartig und 
assoziativ, einfach so wie die Welt 
meinem kindlichen Geist erscheint. Oft 
sind es nur Gefühlsduseleien, in denen 
ich negative Emotionen verarbeiten 
musste, und vieles darin ist mir 
ziemlich peinlich, aber ja. Ich 
vertraue dir jetzt und hoffe, die Texte 
und mein viel zu langes Mail schrecken 
dich nicht zu sehr ab.  
 
Liebe Grüsse von Laura 
 
 



28.9.2012 
 
Wow! Was für eine Antwort! Da brauch 
ich etwas länger… melde mich Montag 
wieder! 
 
 



1.10.2012 
 
(Anlagen: Hass.docx) 
 
Liebe Laura, 
 
Ich habe in dem Gelesenen viel 
Bekanntes, aber auch viel 
Überraschendes gesehen. Okay, das war 
jetzt ein bisschen ein Allerweltssatz. 
Ich war schockiert, dass DU einfach 
nach einer Party einen Typen mit zu dir 
nach Hause nimmst. Ich dachte 
ernsthaft, du seiest Jungfrau! 
Abgesehen von dieser Erkenntnis sehe 
ich einen Menschen, der zu verstehen 
versucht, sosehr, dass er sich dabei 
bisweilen selbst zerfleischt. Das 
wiederum erklärt, warum wir uns so 
verwandt sind (im Sinne einer 
Wahlverwandtschaft). Ich bin seit 
meinen Auslandsjahren auch in einem 
Verstehmodus gefangen, der es mir 
unmöglich macht, die schützende Maske 
aufzubauen, mit der alle andern durchs 
Leben laufen. Das Lustige ist eben, 
dass du im Ausland gezwungen bist diese 
Maske abzulegen, weil sie schlichtweg 
nicht verstanden wird. Es dauert eine 
Ewigkeit, bis du dir eine neue 
aufgebaut hast. Wenn du das ein paar 
Mal wiederholt hast, vergeht dir die 
Lust am Masken Bauen und du nimmst 
alles und jeden so, wie er dir eben 
gerade reinkommt, wie ein Kind. 
Allerdings ist es mir schon lange 
gleichgültig, ob und wie die andern 
sich maskieren. Das kann aber sehr gut 
daher kommen, dass man in der Schule 



sehr viel enger mit anderen Menschen 
zusammen ist und einen die Maskerade 
daher viel mehr stört als danach. Ich 
denke, erst wenn man anfängt zu 
arbeiten, also intensiven, 
regelmässigen Kontakt mit den gleichen 
Leuten hat, wird das wieder zum 
Problem. Gut möglich, dass ich deshalb 
so wenig Glück mit meinem letzten Job 
(und praktisch allen davor) hatte. 
 
Aber kommen wir wieder zu dir. Die 
Texte, die du mir geschickt hast, sind 
alle sehr intim, sehr authentisch. Du 
schreibst dennoch glatt und stimmig. Es 
ist angenehm, deine Texte zu lesen, 
einmal ganz abgesehen davon, dass sie 
orthographisch einwandfrei sind. Das 
ist auf jeden Fall eine gute 
Voraussetzung, um einen Roman zu 
schreiben. Was wir jetzt brauchen, sind 
Sujets, Bilder, an denen wir unsere 
Kreativität üben und austoben können. 
Ich hatte gehofft, dass ich es schaffe, 
bis heute schon so ein Sujet zu 
entwerfen oder wenigstens 
vorzuschlagen. Damit bin ich zwar 
gescheitert (ich bin gar nicht erst zum 
Versuchen gekommen), dafür habe ich 
etwas an meinem Protagonisten 
gearbeitet. Was ich dir schicke, ist 
eine direkte Rede Siegfrieds. Es könnte 
ein Tagebucheintrag sein, ich habe das 
noch nicht ganz entschieden. Es wird 
sicher nicht möglich sein, das ganze 
Buch nur aus solchen Tagebucheinträgen 
zusammenzusetzen. Ich habe mal ein Buch 
von einer sehr bekannten russischen 
Autorin (Ljudmila Ulitzkaja) gelesen, 



das so ähnlich aufgebaut war. Trotz dem 
sehr spannenden Stoff vermochte das 
Buch mich nicht zu fesseln und von 
anderen Lesern hörte ich ähnliches. Mal 
sehen wie wir das machen. Jedenfalls 
ist es schon einmal ein Anfang, ein 
Strich in der Skizze meines 
Protagonisten. Deine Idee, dass deine 
Figur eine Vorfahrin von dir sein 
könnte, finde ich hervorragend. Hast du 
schon mit deinen Grosseltern geredet?  
 
Deine Fragen zu Iwan Pawlowitsch kann 
ich noch nicht beantworten. Ich finde 
sie aber, wie alle deine Fragen, sehr 
präzise und wichtig und werde versuchen 
eine Antwort darauf zu geben. Ich 
glaube, das hilft mir auch bei unserem 
jetzigen Projekt weiter.  
 
So, jetzt bleibt mir nur noch, dir eine 
angenehme Lektüre zu wünschen. Ich 
zähle wie immer auf dein Verständnis, 
obwohl ich es diesmal vielleicht mehr 
als sonst strapaziere. Du darfst mir 
auch ruhig sagen, wenn du findest, das 
geht überhaupt nicht oder an so einem 
Roman willst du nicht mitarbeiten oder 
ich solle einmal zum Psychiater gehen 
oder öfters Sport treiben. Sag einfach, 
was du denkst! 
 
Liebe Grüsse, 
Georg 
 
PS: Gehen wir am Mittwoch wieder essen? 
 
 



2.10.2012 
 
(Anlagen: Hass comment.docx) 
 
Lieber Georg 
 
Ja, das kann gut sein, dass uns dieser 
Drang nach Verstehen verbindet. Ich 
verstehe aber nicht ganz, wie du deinen 
Verstehmodus mit der Maskerade 
verbindest. Meinst du mit Maske die 
Maske nach aussen (also wie wir auf 
andere wirken) oder jene, die einen 
selbst davor bewahrt, sich Gedanken 
machen und verstehen zu müssen? Denn 
ich glaube, dass ich trotz dem 
Verstehmodus sehr wohl eine Maske nach 
aussen trage, aber vielleicht keine vor 
mir selbst. Also meinst du, dass du in 
deinen Jobs wenig Glück hattest, weil 
du im Gegensatz zu den anderen nicht 
fähig warst, eine Maske aufzubauen, 
oder weil es aufgrund des fehlenden 
fixen sozialen Umfeldes und des 
häufigen Wechsels nicht möglich war, 
eine aufzubauen? Meinst du mit "kein 
Glück", dass dir die Jobs nicht 
gefallen haben? 
 
Was meinst du genau mit "Sujet", die 
grobe Geschichte? Ich konnte leider 
noch nicht mit meinen Grosseltern 
reden, aber ich habe mir einen Teil 
unseres Stammbaumes angeschaut und habe 
schon eine Vorfahrin im Auge, die sich 
vielleicht als Figur eignen würde. Ich 
stelle mir die Figur etwas naiv, 
fantasievoll und etwas weltfremder vor 
als Siegfried. Findest du, dies passe 



nicht zum weltbezogenen Siegfried und 
zum politischen und historischen Inhalt 
des Romans oder denkst du, der Kontrast 
könnte interessant sein? 
 
Ich habe deinen Text gelesen und 
schicke ihn dir kommentiert zurück. Die 
Kommentare sind eigentlich vor allem 
Dinge, die ich nicht verstehe, aber 
vielleicht liegt dies nur an meinen 
mangelnden historischen Kenntnissen. 
Ein anderer Leser würde es 
wahrscheinlich verstehen. Ich finde den 
Tagebucheintrag sehr interessant, würde 
aber gern von dir noch mehr über den 
historischen Zusammenhang erfahren, 
damit ich auch ganz verstehe, was du 
meinst. Hatte Siegfried oder hatten 
Leute zu dieser Zeit solche Gedanken? 
Wurde einer der beiden Kaiser, die du 
erwähnst, dann wirklich umgebracht? Und 
noch zum Autobiographischen: Möchtest 
du auch so ein deutsches Reich oder 
eine deutsche Willensnation mit 
Hauptsitz in Prag? 
 
Ich bin immer noch sicher, dass ich mit 
dir diesen Roman schreiben will, und 
Psychiater und Sport würde uns wohl 
beiden gut tun, aber das stellt unser 
Projekt nicht in Frage. Im Gegenteil, 
ich glaube, um etwas Gutes zu schaffen 
(ich meine kreativ zu sein), braucht es 
auch immer ein gewisses Mass an 
Verrücktheit. 
 
Diesen Mittwoch kann ich leider nicht 
mit dir essen, denn ich habe mit meinen 
Eltern und meiner Halbschwester, die 



ich schon sehr lange nicht gesehen 
habe, abgemacht. Ab übernächsten 
Mittwoch könnten wir dies aber jeweils 
so machen, wenn du willst? Wollen wir 
uns an einem anderen Tag diese Woche 
oder am Wochenende noch treffen? Auf 
jeden Fall bis am Mittwoch im Chor! Ich 
freue mich sehr auf unser Projekt! 
 
Liebe Grüsse von Laura 
 
 



2.10.2012 
 
Ich wollte gerade sagen, dass ich am 
Mittwoch doch nicht kann, weil meine 
Schwiegermutter und mein Schwager auf 
Besuch kommen. Hat sich ja dann wohl 
erledigt. Ich würde mich gerne diese 
Woche nochmals mit dir treffen, aber 
ich weiss nicht, wie es mit der Familie 
aussieht, was sie für Pläne haben, ob 
ich da dabei sein muss oder sollte. 
Darum verspreche ich lieber einmal 
nichts. Nächsten Montag reisen sie 
wieder ab, dann wird es wieder 
einfacher. 
 
Bis morgen im Chor! 
Georg 
 
 



5.10.2012 
 
(Anlagen: Wäscherin.docx) 
 
Morgen Laura! 
 
Ich habe eine neue Episode für den 
Siegfried geschrieben. Ich dachte sie 
wird länger, aber vorläufig will sie 
einfach nicht länger werden, darum 
schicke ich sie dir so. Ich komme 
gerade wenig zum Schreiben wegen dem 
Besuch. Aber sonst ist es ganz nett mit 
ihnen. 
 
Liebe Grüsse, 
Georg 
 
 



5.10.2012 
 
Hey Laura! Was machst du morgen? Wie 
wär’s, wenn wir uns Morgen Nachmittag 
treffen, um etwas konkreter über unser 
Projekt zu sprechen? 
 
 



5.10.2012 
 
(Anlagen: Wäscherin_comment.docx) 
 
Hallo Georg 
 
Morgen Nachmittag kann ich leider 
nicht. Aber wie sieht es bei dir 
nächste Woche aus? Ich hätte zum 
Beispiel am Montag ab 16:00 Uhr Zeit, 
am Dienstag Morgen bis um 12:00 Uhr 
oder am Mittwoch Nachmittag. 
 
Zu deinem Text: Er gefällt mir sehr gut 
so kurz. Ich finde nicht, dass er 
länger sein müsste. Hast du eine solche 
Situation selbst erlebt? Besteht die 
Demütigung auch darin, dass Alzbeta dem 
Siegfried auf Deutsch antwortet, obwohl 
er auf Tschechisch fragt? Wer ist 
eigentlich Alzbeta? 
 
Ich bin leider noch nicht dazu 
gekommen, einen Tagebucheintrag der 
Frau zu verfassen. Ich habe auch ein 
wenig Angst, mit Schreiben zu beginnen, 
weil ich ständig das Gefühl habe, es 
passe vielleicht nicht in die 
historische Zeit... 
 
Hoffentlich bis bald! 
 
Laura 
 
 



6.10.2012 
 
Heute Abend, habe ich schon etwas 
abgemacht. Ich melde mich aber später 
nochmals.  
 
 



6.10.2012 
 
(Anlagen: Liebe.docx) 
 
Heute Abend sieht es nicht so gut aus. 
Aber Dienstag Morgen wäre perfekt. 
 
Zu deiner Frage: Nein, eine solche Zeit 
habe ich nie erlebt. Ja, die Demütigung 
besteht unter anderem darin, dass sie 
ihm auf Deutsch antwortet. Die Alzbeta 
habe ich mir einfach ausgedacht auf der 
Grundlage von vielen ähnlichen 
Erfahrungen, die ich gemacht habe. Aber 
Wäscherinnen sind auch in Tschechien 
ein wenig aus der Mode gekommen ;-). 
 
Hier noch etwas zum Lesen. 
 
Lieber Gruss 
Georg 
 
 



7.10.2012 
 
(Anlagen: Angst.docx, 
Liebe_comment.docx) 
 
Hallo Georg 
 
Ja, treffen wir uns in dem Fall am 
Dienstag Morgen. Wollen wir uns um 10 
oder halb 10 im Goldenen Löwen treffen? 
Oder hast du einen anderen Vorschlag? 
Hast du diesen Text gerade jetzt 
geschrieben oder ist es schon länger 
her? Ich finde den Text sehr 
interessant und berührend, vor allem 
das Thema der ganzheitlichen Liebe. Ich 
versuche mir auch die Liebe zur ganzen 
Menschheit vorzustellen, um mich dem 
einzelnen Menschen in einem Moment 
bedingungslos und völlig hinzugeben. 
Mir ist jeweils der letzte Satz der 
beiden Abschnitte nicht ganz klar: 
Warum ist der Kontrast zwischen dem 
Barockdach und dem sonst gotischen Bau 
des Doms sinnbildlich für die 
Geschichte von Böhmen? Was meinst du 
damit, dass es nicht unser Problem ist, 
dass es schwieriger ist, sich mit der 
ganzen Menschheit ins Bett zu legen als 
mit einer Frau? Wer ist hier „uns“ (die 
Menschheit oder du und deine Frau?)? 
 
Ich habe nun auch versucht, einen 
Tagebucheintrag von Anna Liechti zu 
verfassen, der wahrscheinlich ziemlich 
am Anfang des Romans vorkommen würde. 
Was hältst du davon? Ich bin noch immer 
recht unsicher wegen dem authentischen 



Zeitgeist, aber ich habe jetzt einfach 
einmal einen Versuch gewagt.  
 
Liebe Grüsse von Laura 
 
 



8.10.2012 
 
(Anlagen: dr12917.jpg, Projekt.docx) 
 
Liebe Laura, 
 
9.30 im Goldenen Löwen passt. 
 
Den Text habe ich am Samstag 
geschrieben, obwohl er so aussieht, als 
hätte ich ihn in Prag geschrieben. Die 
Sache mit dem Barockdach werde ich 
versuchen dir anhand eines Fotos zu 
erklären (siehe Anhang). 
 
Ich habe stichwortartig einige Punkte 
zu unserem Projekt aufgeschrieben. Es 
ist etwas mehr als ein Brainstorming, 
aber noch keine ausgewachsene 
Projektskizze. Ich dachte, wir könnten 
die Punkte morgen einmal durchgehen und 
schauen, ob das so stimmt und ob uns 
noch etwas einfällt. 
 
Jetzt habe ich gerade deine "Angst" 
gelesen. Phantastisch! 
 
Freue mich auf morgen! 
Georg 
 
 



11.10.2012 
 
(Anlagen: Ich bin nicht.docx) 
 
Lieber Georg 
 
Ich habe heute noch einen kurzen Text 
geschrieben, der sich vielleicht in 
unseren Roman einfügen lässt. 
Vielleicht ist er aus der Sicht von mir 
oder vielleicht auch aus der Sicht von 
Anna Liechti, da bin ich mir nicht ganz 
sicher. Er ist ein bisschen wirr, 
negativ und vielleicht auch etwas zu 
dogmatisch, vielleicht völlig 
unpassend... Aber es würde mich wunder 
nehmen, was du davon hältst. 
 
Bis morgen! 
 
 
Laura 
 
 



22.10.2012 
 
Lieber Georg 
 
Bist du wieder zurück aus Israel? Wie 
war die Hochzeit deines Bekannten? 
Vielleicht ist dieses Mail total 
überflüssig, aber ich bin im Moment 
ziemlich verunsichert. Willst du noch 
immer den Roman mit mir schreiben oder 
stellst du nun das ganze in Frage? Tut 
mir leid für meine Ungeduld, aber 
dieses zweiflerische Hirngespinst (dass 
du vielleicht deine Meinung geändert 
haben könntest) hat mich zutiefst 
beunruhigt. 
 
Liebe Grüsse von Laura 
 
 



22.10.2012 
 
Liebe Laura 
 
Ich bin seit etwa einer Stunde wieder 
zu Hause. Ich habe noch einen 
Zwischenhalt in Warschau eingelegt, 
deshalb hat sich meine Ankunft um einen 
Tag verzögert.  
 
Ich will den Roman weiterhin mit dir 
schreiben, es hat sich nichts geändert. 
Ich verstehe deine Zweifel, aber du 
musst dir keine Sorgen machen. In der 
Woche in Israel habe ich nichts 
geschrieben. Ich wollte jede Minute 
nutzen, um das Land kennenzulernen, da 
ich ja nicht weiss, wann ich wieder 
einmal dahin komme. 
 
Wenn du willst, können wir uns morgen 
wieder zum Mittagessen treffen. 
 
Liebe Grüsse, 
Georg 



22.10.2012 
 
(Anlagen: Einsamkeit.docx) 
 
Lieber Georg 
 
Tut mir leid für meine zweiflerische 
Überreaktion. Da bin ich froh, dass sie 
unberechtigt war. Ich könnte morgen 
entweder am Vormittag bis 12:00 Uhr 
oder am Nachmittag zwischen 14:00 und 
18:00 Uhr. Würde dir das auch passen 
oder könntest du nur am Mittag? Ich 
habe etwas weitergeschrieben. Du musst 
dich natürlich nicht verpflichtet 
fühlen, es bis morgen zu lesen, aber 
ich schicke es dir hier einmal... 
 
Liebe Grüsse von Laura 
 
 



25.10.2012 
 
(Anlagen: Einsamkeit2.docx) 
 
Lieber Georg 
 
Ich habe nun das Kapitel “Einsamkeit” 
ausgehend von deinen Anregungen 
überarbeitet und die Änderungen rot 
gemacht, damit du sie besser findest. 
Ich habe versucht, die Beschreibung des 
Paares zu kürzen und sie mehr auf ihre 
Verbindung zu beziehen. Findest du es 
so besser oder findest du die 
Beschreibung immer noch überflüssig? 
Weil nun alle im selben Abteil sitzen, 
und um die Dreiecksbeziehung der Frauen 
noch etwas darzustellen, habe ich noch 
etwas eingefügt (S.5). Was hältst du 
davon? Findest du eigentlich die 
Beschreibung der älteren Dame auch zu 
lange und zu ausgeschmückt? Das Thema 
mit der Hemmungslosigkeit und der 
Freiheit im Zug konnte ich nicht 
einbauen, aber vielleicht können wir 
das ja noch in einem anderen Kapitel 
verwenden. 
 
Ist bei dir alles okay? Du warst 
gestern plötzlich weg. Ist irgendetwas 
Schlimmes passiert oder hattest du 
einfach keine Lust, mit uns in den 
Goldenen Löwen zu gehen? 
 
Liebe Grüsse von Laura 
 
 
 
 



 



Laura Liechti  
Zürich 2012 
 
 
27. Oktober 
Der Bruch 
 
Ich steige aus dem Tram. Ein beissender Wind 
kommt mir entgegen, gegen den auch mein Schirm 
mich nicht schützen kann. Es ist Oktober, aber es 
schneit. Ich bin fünf Minuten zu spät. Er ist nicht da. 
Er sitzt in einem mir unbekannten Kaffee – einem 
Kaffee neben dem Gasthof zum Goldenen Löwen, in 
dem wir uns so oft getroffen haben – ein Zeichen der 
Fremde, eines der vielen Zeichen des unmittelbar 
bevorstehenden Bruches. Ich wusste von Beginn an, 
dass es zum Bruch kommen würde, früher oder 
später. Deshalb war ich für jeden der intensiven 
Momente unglaublich dankbar, deshalb war jedes 
Treffen so besonders, so wertvoll, deshalb war ich 
während der ganzen Zeit auf einer emotionalen 
Achterbahn. Die ganze Zeit tänzelte ich behutsam 
auf einem brüchigen Seil, das jeden Moment zu 
reissen drohte. Ich wusste nicht, wohin ich stürzen 
würde, ich setzte nur alles daran, meinen 
berauschenden Tanz noch einen weiteren Moment 
geniessen zu können. Vor einer Woche glaubte ich 
schon einmal, dass der Bruch nun eintreffen würde, 
dass das Seil unserer unheimlich engen Verbindung 
den Druck nicht mehr aushalten und reissen würde. 
Erstaunlicherweise spürte er diese unerträgliche 
Spannung damals noch nicht. Der Druck liess nach 
und ich erlangte wieder Sicherheit, doch nicht für 
lange. Ein Tag nach meiner zurückerlangten 
Sicherheit war ihm alles zu viel. Ich ahnte es, und 
diese leise, aber ätzende Ahnung frass sich in den 
letzten zwei Tagen langsam in meinem Herz fest. 



Gestern Abend vor einem Date mit irgendwem spürte 
ich, wie mein nicht wieder zu heilendes, schon völlig 
zerlöchertes Herz flehend und demütig auf den 
letzten Todesstoss wartete. Selber konnte es ihn sich 
nicht geben. Selber konnte ich das Seil nicht 
zerreissen, da ich die Täterrolle nicht ertragen kann. 
Vielleicht vergrösserte ich deshalb provokant den 
Druck, bis er auch für ihn nicht mehr auszuhalten war 
und er daher mein leidendes Herz mit dem 
entscheidenden Stich erlösen würde. Heute Morgen, 
als ich – mit brennenden Rachen die eisige Luft ein- 
und auskeuchend – durch den eiskalten Schnee zum 
Tram rannte, kam ich mir wie eine zum Tode 
Verurteilte vor auf dem Weg zu ihrer Hinrichtung, 
eine, die mit letzter Lebenskraft ihr eigenes Kreuz 
zum Ort der Kreuzigung trägt. Ich hatte wirklich 
versucht, nicht zu spät zu kommen, aber ich hatte 
einfach zu wenig Zeit. Es war mir unfassbar, denn 
wer kommt schon zu seiner Hinrichtung zu spät oder 
zu seiner Geburt oder zu seiner Beerdigung? Das 
wäre gar nicht möglich, wie war es also hier 
möglich? Hier wurde der Termin auch erst eine gute 
Stunde vorher bekanntgegeben und ich wollte – wie 
sinnlos dies vor einer Hinrichtung auch erscheinen 
mag – vorher noch etwas essen. Ich eile in das 
Kaffee, in dem ich ihn sitzen sehe. Wir grüssen 
trocken. In eifriger Hast ziehe ich meinen Mantel aus 
und schaue ihn ernst und fragend an. Er trägt die 
Maske des Teufels, das grüne Licht in seinen Augen 
ist erloschen. „Was willst du trinken?“, fragt er 
bemüht freundlich. „Ich weiss nicht“, entgegne ich 
genervt und schaue ihn auffordernd an. Eine kurze, 
aber durch die unangenehme Spannung enorm lang 
scheinende Pause. Er weicht meinem stechenden 
Blick aus. 
 
 



Er: Also, ich komme zur Sache. 
Ich: Ja bitte! 
Er: Wir müssen Schluss machen. Mit allem.  
Ich: Okay. 
Er: Es geht einfach nicht mehr. 
Ich: Also auch mit unserem Roman? 
Er: Ja, ich denke es wäre schwierig, den Roman 
noch zusammen zu schreiben und alles andere 
wegzulassen. 
Ich: Ja wahrscheinlich. Aber hast du etwas dagegen, 
wenn ich ihn schreibe? 
Er: Nein.  
Ich: Gut.  
 
Kellner: So, nun seid ihr komplett?  
Wir: Ja. 
Kellner: Was darf es denn sein? 
Er: Espresso Macchiato. 
Ich: Latte Macchiato. 
Kellner: Gerne. 
 
Ich: Wieso ist es dir denn jetzt auf einmal zu viel 
geworden? 
Er: Es wurde einfach immer mehr wie eine wirkliche 
Beziehung.  
Ich: Weil es so auch die Beziehung zu deiner Frau 
aufs Spiel zu setzen drohte? 
Er: Ja, oder einfach, weil ich nicht die Kapazität für 
zwei wirkliche, feste Beziehungen habe. Und die 
Beziehung zu meiner Frau ist nun einfach wichtiger. 
Ich: Aber du hast ja immer wieder Affären und du 
hast oft mehrere Sachen neben deiner Frau. 
Er: Also, jetzt ist nur das mit dir. 
Ich: Aber wieso suchst du dies immer wieder, wenn 
du es eigentlich nicht erträgst? Wieso machst du es 
immer wieder, wenn du doch genau weisst, dass es 
nicht funktioniert? So verletzt du einfach immer 



wieder andere, das hört nie auf, es ist wie ein 
Teufelskreis. 
Er: Ich weiss auch nicht. Aber wenn es nur um Sex 
geht oder es einfach klar nur eine Affäre ist, dann 
geht dies schon. Bei uns war es einfach zu nahe.  
Ich: Und wie machen wir das mit dem Chor? Können 
wir da immer noch Kollegen sein? 
Er: Ich glaube nicht, dass das geht. 
Ich: Aber ich will trotzdem in diesem Chor bleiben. 
Ich kann das nicht einfach aufgeben. 
Er: Ja, ich wäre einfach froh, wenn du nach den 
Proben jeweils nicht mehr mit uns in den Goldenen 
Löwen gingest.   
Ich: Na toll! Aber es gibt ja noch andere Grüppchen 
aus dem Chor, die auch in den Goldenen Löwen 
gehen. Darf ich auch nicht mehr in den Goldenen 
Löwen kommen, wenn ich mich einem der anderen 
Grüppchen anschliesse und mich nicht mehr zu euch 
setze? 
Er: Ich meine, ich kann es dir natürlich nicht 
verbieten. Aber ich wäre froh, wenn du dies nicht 
tätest. 
Ich: Na super, das ist nun wirklich doof für mich! Wie 
ging das denn mit all den anderen, zu denen du eine 
Affäre hattest? Mussten die alle mit dem Chor 
aufhören wegen dir? 
Er: Was meinst du? Ich hatte nicht so viele Affären 
im Chor. 
Ich: Aber du hattest zumindest viele andere Affären, 
die irgendwann zu Ende gingen, und zu ihnen hast 
du doch zum Teil immer noch Kontakt. Wieso geht 
es denn dort? 
Er: Ich weiss nicht, zu vielen habe ich auch keinen 
Kontakt mehr.  
Ich: Ich meine auch solche im Ausland, die du auf 
Reisen noch besuchst.  
Er: Ja, aber das ist nicht so oft. 



Ich: Also ist es dort einfacher, weil es nicht so 
alltäglich ist, weil du sie nicht so regelmässig siehst 
wie mich im Chor? 
Er: Ja, vielleicht.   
Ich: Was hat dich eigentlich dazu gebracht, dass du 
dir jetzt plötzlich so sicher bist, dass es nicht mehr 
geht mit uns? Was hat dies in dir ausgelöst? 
Er: Letzten Mittwoch reichte es mir einfach. 
Ich: Was ist da eigentlich genau passiert? Ich 
merkte, dass etwas nicht stimmte, aber ich wusste 
nicht genau was. 
Er: Ich wurde noch von unbekannten Leuten 
angesprochen und unterhielt mich mit ihnen. Danach 
waren plötzlich alle schon gegangen. Zuerst habe ich 
mir noch überlegt, ob ich nun auch noch zu euch in 
den Goldenen Löwen kommen sollte, aber dann 
hatte ich auf einmal gar keine Lust mehr. Da hat es 
mir einfach gereicht. 
Ich: Ich dachte noch, du seiest hinter mir, aber dann 
warst du plötzlich nicht mehr da. Besteht denn das 
Problem auch darin, dass ich mich zu fest mit deinen 
Kollegen angefreundet habe? Hast du Angst, dass 
ich dir da etwas wegnehme? 
Er: Ja, das war sicher auch ein Problem. Wenn wir 
uns einfach nur zu zweit getroffen hätten, dann hätte 
es vielleicht funktioniert, aber so nicht.  
Ich: Wieso nicht? 
Er: Wir können ja nicht vor den anderen ein Paar 
sein. Und immer so zu tun, als ob wir nur Kollegen 
sind, das ist irgendwie auch schwierig.  
Ich: Aber meinst du denn nicht, dass es die anderen 
schon lange gemerkt haben? 
Er: Nein, ich glaube, die haben das bis jetzt nicht 
wirklich mitbekommen. 
Ich: Aber hattest du denn das Gefühl, ich nehme dir 
deine Kollegen weg? 



Er: Du wurdest dadurch einfach immer mehr ein 
richtiger Teil meines Lebens. Es wurde immer mehr 
wie eine wirkliche Beziehung und es war keine Affäre 
mehr. Wenn es nur um Sex geht, dann ist es 
einfacher. Ursprünglich war es ja einfach so, dass 
wir an einer Party etwas miteinander hatten. Alles, 
was nachher kam, war nicht geplant.  
Ich: Ja. Ich wusste immer, dass es irgendwann fertig 
sein würde. Aber ich genoss einfach jeden Moment, 
den es noch gab.  
Er: Ja, ich habe es schon auch genossen.  
Kellner: Bitteschön: Latte Macchiato und Espresso 
Macchiato. 
Ich: Dankeschön. 
Er: Vielen Dank. Das ist übrigens mein neues 
Lieblingsgetränk: Espresso Macchiato. Das habe ich 
in Israel kennengelernt. Man kennt dies hier bei uns 
gar nicht so. 
Ich: Ist dies einfach ein Espresso mit Milchschaum? 
Er: Ja genau. 
Ich: Ja, stimmt. Das ist eher ungewöhnlich, weil man 
sonst meist Milchkaffee mit Milchschaum trinkt. 
Er: Ich mag es eben, dass man so beides hat. Man 
hat oben den hellen Milchschaum und unten 
trotzdem den reinen Kaffe. Und der weisse 
Milchschaum mischt sich auch nicht mit dem 
schwarzen Kaffe. 
Ich: Ja, sonst hat man im Latte Macchiato oder 
Cappuccino jeweils auch unten im Kaffee Milch. 
Er: So bleibt eben der Kaffe ganz rein und richtig 
bitter. Das mag ich. 
Ich: Ach so. Du, jetzt habe ich aber doch nochmals 
eine Frage. Was ich einfach fast nicht fassen kann, 
ist, dass das Gute und das Wahre notwendig immer 
zu Grunde gehen. Die pragmatische Welt macht es 
einfach immer unmöglich, dass dieses Wahre 
bestehen bleibt. Es überlebt immer nur das 



Pragmatische und wenn einmal eine wahre 
Verbindung entsteht, wie bei uns, wird sie immer von 
den sozialen Umständen zerstört. Dies zerreist mich 
völlig. Wie gehst du damit um? Wie kannst du das 
aushalten? 
Er: Ähm. Ich weiss nicht genau... 
Ich: Ich meine, du suchst ja auch immer das 
Absolute oder das Wahre im Moment, genau wie ich. 
Und du hast ja immer wieder solche kurzlebigen 
intensive Beziehungen. 
Er: Ja, so intensive wie jetzt bei dir nicht, meist war 
es nicht so fest. 
Ich: Wieso nicht so fest? 
Er: Weil es meist klar war, dass es nur um das 
Körperliche ging, und keine wirkliche emotionale 
Bindung entstehen konnte. 
Ich: Ach so, ja. Oder vielleicht auch, weil es nicht 
noch in ein soziales Umfeld gebunden war, wie jetzt 
bei uns? 
Er: Ja, das auch.  
Ich: Aber dennoch, wie kommst du damit zurecht, 
dass es in dieser Welt so läuft? Wie kannst du dies 
ertragen, ohne wahnsinnig zu werden? Woher 
nimmst du deinen Halt? Was machst du, dass du 
nicht völlig den Boden unter den Füssen verlierst? 
Er: Ja, ich denke, meine Ehe gibt mir schon auch 
Halt.  
Ich: Also hast du nicht so ein grosses Problem 
damit? 
Er: Nein, ich glaube nicht. 
Ich: Da hast du aber Glück. Ja, das kann gut sein, 
dass es einfacher ist, wenn man in einer festen 
Beziehung ist oder sonst irgendwie gefestigter im 
Leben, wenn man zum Beispiel einen festen Beruf 
hat – wobei diese Stabilität hast du eigentlich auch 
nicht wirklich – auf jeden Fall gibt dir deine Ehe 
anscheinend diesen Halt. 



Er: Ja, das ist gut möglich. Und in der Ehe kann ich 
auch wieder auf eine Art das Absolute finden, weil 
ich mich dort definitiv entscheide. 
Ich: Ja, stimmt. Dort besteht das Absolute, weil die 
Ehe für immer ist, oder zumindest weil man sagt, sie 
sei für immer. Und das Absolute ist dort auch durch 
das Recht gewährleistet.  
Er: Ja, und weil man dort vielleicht auch noch Kinder 
zusammen hat oder zumindest zusammen lebt. Das 
macht die Verbindung auch stärker. 
Ich: Meinst du, dass dein Kinderwunsch nun bald in 
Erfüllung gehen wird? Meinst du, dass deine Frau 
nun, da du bald eine feste Anstellung hast, bereit ist 
für ein Kind? 
Er: Ich weiss nicht. Nein, wahrscheinlich nicht. 
Wahrscheinlich muss ich dazu erst einige Zeit 
arbeiten und dann vielleicht irgendwann einmal.  
Ich: Dann hoffe ich für dich, dass sich das einmal 
erfüllen wird.  
Er: Ja. Aber vielleicht finde ich im Schreiben auch ein 
wenig einen Ersatz dafür. 
Ich: Ja, stimmt dabei produziert man auch etwas und 
kann etwas an die Welt weitergeben. 
Er: Vielleicht ist diese Art sogar besser. 
Ich: Ja, denn das Geschriebene bleibt im besten Fall 
auch bestehen, nicht wie ein Kind, das auch 
irgendwann stirbt. 
Er: Ja, aber irgendwie habe ich den Wunsch nach 
einem Kind schon. Das ist eben ein allgemeines 
Bedürfnis, der Fortpflanzungstrieb wahrscheinlich. 
Ich: Ja, das haben wahrscheinlich alle einmal. 
Er: Hm, ich glaub nicht, dass es alle haben, aber 
sicher viele.  
Ich: Ja. Ich weiss nicht so genau, bei mir kann ich 
mir das noch nicht so genau vorstellen. Wie war 
eigentlich das Theater am Dienstag? 



Er: Gut. Nein eigentlich war es etwas mühsam. Wir 
haben eben immer noch einen Mann zu wenig und 
dann konnten wir gar nicht richtig mit dem neuen 
Stück anfangen. 
Ich: Dann habt ihr wieder nur Dinge besprochen?  
Er: Ja, und der Regisseur will eben dieses Stück 
nicht aufführen, wenn wir zu wenige Männer sind.  
Ich: Dann ist es auch noch nicht sicher, ob du den 
Peer Gynt spielen kannst? 
Er: Nein, das ist noch gar nicht sicher. Ich fand es 
etwas langweilig am Dienstag, denn wir haben 
wieder nur Übungen gemacht. Ich würde eigentlich 
schon gerne einmal mit dem Stück anfangen. Kürzen 
müssen wir das Stück dann auch noch. 
Ich: Ach so, ja das wird dann auch noch recht 
zeitaufwendig sein. 
Er: Ja, schon. Mal schauen, ich hoffe wir beginnen 
dann nächste Woche wirklich.  
Ich: Also wie machen wir das nun, ignorieren wir uns 
ab jetzt einfach? 
Er: Nun, wahrscheinlich wäre das einfacher... 
Ich: Also, das heisst ja? 
Er: Ja. Wir sollten langsam gehen. 
Ich: Ja. 
 
Wir ziehen unsere Mäntel an und machen uns zum 
Gehen bereit. Der Kellner fragt von der Theke her, 
ob wir bezahlen wollen. Wir bejahen. „Zahlt ihr 
getrennt oder zusammen?“ Er zögert, ich sage 
schnell: „Getrennt!“, erhebe mich und bezahle zuerst. 
Ich schaue ihm zu, wie er bezahlt. Er trägt eine an 
die slawische Kultur erinnernde Pelzmütze, die mich 
befremdet. Setzt er vielleicht dieses Zeichen, um das 
Gefühl der Verbundenheit zu seiner tschechischen 
Frau zu stärken? Vielleicht trägt er die Mütze auch 
einfach, weil es schneit.  
 



Ich: Du hast doch einmal gesagt, dass die Liebe dein 
Lebenselixier ist. 
Er: Ja. 
Ich: Welche Liebe hast du dort gemeint? Jene 
kurzlebige, intensive des Momentes oder jene 
alltägliche, pragmatische, die auf Dauer hält? 
Er: Ich glaube, ich meinte damit die Liebe des 
Momentes. 
Ich: Aber, warum zerstörst du dann nun diese Liebe? 
Warum zerstörst du dein Lebenselixier?  
Er: Bei uns war es eben gegen Ende nicht mehr 
diese spontane, momentane Liebe, es wurde zu 
einer festen Bindung. Es war eine wirkliche 
Beziehung, verstehst du? 
Ich: Ja, ich verstehe. Und dies hat deine Ehe in 
Frage gestellt? 
Er: Ich habe neben meiner Frau einfach keine 
Energie für eine andere wirkliche Beziehung und ich 
habe mich nun für die feste Bindung der Ehe 
entschieden.  
Ich: Ja. Das ist vielleicht auch das Wesen dieser 
seltenen, wertvollen, Momente der intensiven, 
wahren Liebe, dass sie nur sehr kurzlebig sind und 
diese unglaublich starke Verbindung nicht auf Dauer 
bestehen kann. Ja, dann hoffe ich für euch, dass ihr 
das nun schafft, du und deine Frau.  
 
Er antwortet auf meinen letzten Wunsch nicht mehr. 
Ich lasse ihn nun gehen. Für immer. Ich bleibe 
stehen, damit er einige Momente vor mir in den 
Proberaum treten kann, damit es nicht so erscheint, 
als ob wir zusammen gekommen wären. Kurz darauf 
tritt mein leerer, toter Körper ein. Ich starre auf den 
Boden, meide jeden Blickkontakt. Meinem Herz 
wurde der letzte Stoss gegeben, es schweigt nun, es 
ist gelähmt. Während dem ganzen Probenachmittag 
meistert mein Körper mit seiner 



Freundlichkeitsmaske mechanisch, geschickt und 
hastig alles Notwendige. Ohne aufzufallen, spiele ich 
überzeugend die Rolle der aufgestellten Person, die 
alles im Griff hat. Nur während dem Singen spüre ich 
mein sterbendes Herz. Mit letzter Kraft singt es sein 
eigenes Requiem. Mit überschäumenden Emotionen 
und einer ungewöhnlichen Ernsthaftigkeit und 
Intensität singt meine Seele eine unbegreifliche, 
niemals enden wollende Menge an Schmerz aus 
dem Leibe. Trotz der makellosen 
Freundlichkeitsmaske im Gespräch, könnte man 
meine Resignation, mein mich tötender Schmerz, 
das Leid meines emotionalen Dahinsiechens und 
meine das Gute auffressende innere Leere in meinen 
Augen sehen. Aber die Leute sehen nicht, wenn sie 
schauen. Deshalb sieht es niemand. Deshalb sterbe 
ich im Dunkeln. Unterm Schnee. Alleine.  
 
 
28. Oktober 
Was ist das für eine Welt? 
 
Im Film Stockholm Östra von Simon Kaijser wird die 
absolute Verbindung der verbotenen Liebe gezeigt 
und am Schluss siegt die wahre Liebe. Im Leben 
geht es aber nicht so wie im Film. Wenn es im 
echten Leben einmal etwas so Wahres, Absolutes 
geben sollte, eine so aufrichtige Verbindung 
zwischen zwei Menschen, so ist sie von Anfang an 
zum Scheitern verurteilt. Die Umstände der 
pragmatischen Welt lassen es nicht zu, dass eine 
solche Verbindung für immer hält. Das Wahre, das 
Gute und das Absolute sind Begebenheiten des 
Moments, auf Dauer kann dies Wunderbare nicht 
bestehen. Das zerreisst mich. Die Seltenheit, 
Vergänglichkeit und Willkür des Wahren macht es 
zwar zu etwas Besonderem. Vielleicht schätze ich 



die Momente des Absoluten deshalb so unglaublich, 
vielleicht strebe ich deshalb wie besessen nach 
ihnen, vielleicht meine ich deshalb, genau darin und 
nur darin – im makellos Guten, absolut Wahren und 
bedingungslos Verbundenen – das Erstrebenswerte 
und den einzigen Sinn meines kümmerlichen 
Daseins zu finden. Es kann ja auch nicht erfahren 
und erkannt werden, wenn es nicht auch sein 
Gegenteil gibt. Wie könnten wir auch sporadisch 
aufhellende Momente des Glückes erleben, wenn 
unser Lebenszustand nicht grundsätzlich Leiden 
wäre?  
 
Diese Erklärung für das Böse ist schön und gut. Sie 
geht wundervoll auf. Sie würde vielleicht einen 
Pragmatiker zufrieden stellen. Aber mich nicht! 
Wieso sind so viele Beziehungen, die über längere 
Zeit halten, bloss pragmatische, ohne eine wirkliche 
menschliche Verbindung, ohne aufrichtige 
gegenseitige Zuneigung, ohne das Absolute 
erfahrbar machende, emotional intensive Momente? 
Wieso wird das Gute, Aufrichtige und Wahre – das 
eigentlich das Ideal, das Erstrebenswerte und der 
moralische Massstab wäre – für das Individuum zum 
Schädlichsten überhaupt? Warum geht jeder, der 
versucht, das Beste zu wollen, notwendig zu 
Grunde? Warum werden wir von den Menschen, zu 
denen wir eine wahre Verbindung hätten, verbannt 
und an jene, die uns fremd sind, gefesselt? Warum 
können nur Gegensätze zusammenleben, warum 
können nur sie sich vereinen? Warum können zwei 
Menschen, die sich aufgrund einer Verwandtschaft, 
einer Ähnlichkeit, einer emotionalen Verbundenheit 
angezogen fühlen, nicht zusammen bleiben? Warum 
kann ihre alles andere übertreffende, das Absolute 
berührende, aufrichtige, wahre Verbindung immer 



nur wenige Momente andauern? Was ist das für eine 
Welt?  
 
Warum können de facto und de jure nicht 
übereinstimmen? Warum bestärkt das Recht immer 
Unechtes? Warum macht das Recht immer das 
Wahre zur Unmöglichkeit? Was sind das für Gesetze 
in dieser Welt? Warum fördert die Gesellschaft die 
Unaufrichtigkeit des einzelnen? Warum schneidet 
sich so jeder einzelne, der sich der Gesellschaft 
unterwirft, ins eigene Fleisch? Was sind das für 
soziale Normen? Was sind das für Menschen? Was 
hat das alles für einen Sinn? Ich verstehe gar nichts 
mehr. 
 
 
31. Oktober 
Er ist da 
 
Ich dachte schon, ich sei frei. Ich dachte schon, es 
sei gestorben, ich sei endlich, endlich, endlich erlöst 
von meinem langen schönen Leiden. Ich glaubte, ich 
könne es von mir distanzieren, wieder ganz neu 
anfangen, als wäre nichts gewesen, als hätten diese 
sechs Monate nicht existiert – oder zumindest die 
Momente mit ihm nicht. Doch ich habe mich geirrt. Er 
ist da, auch wenn er nicht mit mir spricht, auch wenn 
wir uns ignorieren, auch wenn wir uns nicht 
anschauen, auch wenn ich ihm egal bin. Er ist da. 
Immer.  
 
Ich nahm das Trennungsgespräch sehr gut auf, 
eigentlich viel zu gut. Es brachte mich nicht aus der 
Fassung, ich stellte sachlich alle wichtigen Fragen, ja 
führte das Gespräch sogar, auch wenn er die 
Trennung forderte. Bin ich nun definitiv zu einem 
emotionslosen, pragmatischen Gesellschaftszombie 



geworden? Ich führte es zwar wie ein 
zweckmässiges Sitzungsgespräch, verlor aber, 
dennoch ernsthaft Anteil nehmend und Interesse 
zeigend, den persönlichen Bezug nicht. Bis auf zwei 
leicht genervte Reaktionen blieb ich ganz ruhig – 
vielleicht war ich sogar liebenswürdiger und 
freundlicher als er – und fühlte mich von völliger 
Harmonie erfüllt. Ich wusste, dass es so sein musste, 
und ich fand es gut so. Die sechs Monate waren 
schön abgerundet. Das ganze bildet einen stimmigen 
Kreis, denn am Schluss der Geschichte wird in 
vielerlei Hinsicht wieder auf den Anfang verwiesen. 
Unsere Geschichte ist zwar nicht im Sinne eines 
konventionellen narrativen Aufbaus zu Ende 
geschrieben, aber das Kunstwerk ist hier durch 
diesen schönen letzten Schliff des 
Trennungsgespräches abgerundet und in seiner 
fragmentarischen, mit Symbolen und Zeichen 
überladenen, emotional ambigen Weise vollkommen.  
 
Zudem sah ich auf einmal wieder Licht. Mein 
Tunnelblick, der nur noch den einen schwarzen 
Ausweg zu sehen drohte, hatte sich auf einmal 
gelichtet. Ich wurde plötzlich wieder überrascht von 
der unglaublichen Weite des Horizonts, von der 
reichen Fülle an Sinneseindrücken, welche die 
unfassbar grosse Welt zu bieten hat. Ich wachte auf 
aus einem langen, von bunten Symbolen beladenen, 
aber auch leidvollen Traum. Ich sah wieder eine 
Zukunft. Ich glaubte sogar wieder, dass ich existierte. 
Ich fühlte, dass ich eine eigenständige Person mit 
Konsistenz war, deren Freiheit ihr alles ermöglichte, 
deren Grenzen sie sich selber setzen musste und 
durfte.  
 
Ja, ich war frei. Doch heute überkam mich wieder ein 
beklemmendes Gefühl. Ich wusste, dass ich ihn 



heute sehen würde. Wieso war das ein Problem? Wir 
hatten abgemacht, dass wir uns ignorieren würden. 
Er hatte gewünscht, dass ich nach der Probe nicht 
wie gewöhnlich mit der Gruppe in den Goldenen 
Löwen ginge. Trotz meiner anfänglich genervten und 
widerwilligen Reaktion auf diesen Wunsch, wusste 
ich, dass ich mich ihm unterwerfen würde. Nicht nur 
weil ich gütig bin und niemandem etwas zu Leide tun 
kann, sondern auch, weil ich wusste, dass es auch 
für mich unerträglich sein würde, an einem Ort zu 
sein, an dem mich mindestens eine Person nicht 
dabeihaben will. Vielleicht kapituliere ich, weil ich ihm 
so viel Schmerz und Unannehmlichkeit wie möglich 
erlassen will. Das ist absurd. Wir haben keine 
Verbindung mehr und die Verbindung, die da war, ist 
höchstwahrscheinlich nur einseitig gewesen. Ich 
weiss nicht, wie nahe ihm das ganze ging. Die 
Trennung und ihre Begründung, dass es zu nahe 
und zu emotional wurde, weist zwar darauf hin, dass 
auch er nicht völlig kalt mit der unwillentlich 
entstandenen Verbindung umging. Aber so nahe wie 
mir ging es ihm bestimmt nicht, denn immerhin hat er 
eine Frau, die ihm Stabilität gibt und ihn mit 
pragmatischer, aber doch aufrichtiger Liebe in ihre 
warmen, immer bereiten Arme schliesst. Er hat nicht 
versucht, die Trennung für mich so angenehm wie 
möglich zu machen. Die Freundlichkeit und die das 
persönliche, harmonische Gespräch ermöglichenden 
Schritte kamen von mir. Zudem scheint es ihn nicht 
zu beschäftigen, wie es mir wohl ergehe, relativ neu 
in einem Chor zu sein, in dem mir nun plötzlich die 
einzigen aufgebauten Kontakte verboten werden. 
Entweder verweist dies auf seine Anteillosigkeit und 
Gleichgültigkeit gegenüber mir, die ich ihm in den 
letzten sechs Monaten nur als Gelegenheitsmuse 
gedient habe; oder er ist so überfordert mit der 
Situation und der Tatsache, dass ihm einmal etwas 



nahe geht, dass er dem in Not verstärkt auftretenden 
menschlichen Egoismus verfällt und in seiner 
Hilflosigkeit die ungewollten Emotionen mit 
distanzierter Kälte abtötet. Da letzteres 
schlussendlich auch in ersteres überschwappt, muss 
ich leider schliessen, dass ich ihm egal bin.  
 
Es ist also für einmal endlich klar: er will mich nicht, 
er braucht mich nicht, er mag mich nicht. Was will ich 
mehr? Die ständige Ungewissheit und der 
anstrengende Wechsel zwischen resignierter 
Verzweiflung und illusionärer Hoffnung lösen sich 
nun endlich in Klarheit auf. Ich weiss, dass ich nicht 
darauf warten muss, dass er sich vielleicht plötzlich 
doch für mich entscheidet. Das wusste ich zwar 
schon immer, aber die leise Hoffnung flackerte in 
dieser kunstvollen, emotionalen, ästhetischen Zeit 
dennoch immer wieder auf. Was wenn das Wahre 
doch nicht immer von der pragmatischen Welt 
unterdrückt wird? Was wenn das Gute doch einmal 
gewinnt? Was wenn nicht nur ich, sondern auch er 
das Absolute erfährt? Was wenn unsere Verbindung 
doch so aufrichtig und wahr ist, wie ich es in meinem 
Ideal erträume? Alle diese Hoffnungen kann ich nun 
endlich mit Gewissheit als reine Illusionen entlarven. 
Aber vielleicht ändert das eben nichts. Vielleicht ist 
das Absolute der Momente für mich dennoch 
absolut. Vielleicht ist das Wahre unserer Verbindung 
für mich dennoch wahr. Vielleicht ist das Gute an 
dieser von der Zeit und allen Regeln gelösten 
Angelegenheit für mich dennoch gut.  
 
Liebe kann erlöschen. Liebe kann in Hass 
überschwappen. Eine Trennung löst meist das eine 
oder das andere aus. Als ich heute bei seinem 
Anblick in meiner Brust mein Herz schneller 
schlagen fühlte, begann in mir die Befürchtung zu 



wachsen, dass bei mir keine dieser beiden 
Veränderungen eingetroffen war. Ich kapituliere 
widerstandslos. Wunschgemäss ignoriere ich die 
betreffenden Personen. Selbstlos gehe ich nicht mit 
in den Goldenen Löwen, auch wenn ich die 
freundliche Einladung eines Kollegen gerne 
angenommen hätte. Ich habe keinen Groll auf ihn, 
ich verspüre keine Wut in mir, ich gebe ihm keine 
Schuld – auch wenn dies die natürlichsten 
selbstschützenden Reaktionen auf das Geschehene 
wären. Ich passe mich ihm und seinen Wünschen 
an. Ich gebe mich ihm geschlagen. Ich weiche ihm 
und den Leuten um ihn herum aus. Alles richtet sich 
auf ihn aus. Er ist allgegenwärtig. Er ist da. Sogar 
wenn er nicht da ist, ist er da, denn ich vergleiche 
ständig alles mit ihm. Was würde er denken? Was 
würde er davon halten? Was würde er tun? Was 
würde er fühlen? Er ist die moralische Instanz, nach 
dem ich mein Handeln und Fühlen beurteile. Er ist 
das Ideal, mit dem ich alles an mich Herangetragene 
vergleiche. Jede potentielle Beziehung scheitert in 
meiner kritischen Bewertung hoffnungslos, weil ich 
sie mit dem Ideal, das ich mir aus den Momenten mit 
ihm konstruiert habe, vergleiche. Das Ideal, dessen 
Symbol er ist, entspricht wahrscheinlich nicht einmal 
ihm oder der Beziehung, die zwischen uns entstehen 
hätte können. Aber ich kann mein erdichtetes Ideal 
nicht von ihm trennen. Er ist da. Ich bin ihm ergeben. 
Das ästhetische Leiden geht weiter. Ich bin nicht frei. 
Ich bin gefangen im sich wieder verengenden Tunnel 
des zerstörerischen Ideals. Ich will nicht den letzten 
schwarzen Ausweg nehmen. Ich suche also nach 
einem Notausgang, aber ich finde keinen. Ich habe 
mich verloren. Das einzige, was ich nun leider klar 
und deutlich erkenne, sind die Tunnelwände – das 
Ideal, das er ist. Denn er ist da. Immer.  



1. November 
Die unsichtbare Wand 
 
Seit der Trennung gibt es zwei Welten, die eine 
unsichtbare, für mich undurchdringbare Wand trennt, 
zwischen denen aber andere problemlos hin- und 
hergehen können. Ich fühle mich unfähig, 
eingesperrt, unmündig. Ich kann als einzige nur auf 
der einen Seite der für niemanden sonst 
bemerkbaren Wand sein. Ich habe nicht die Freiheit, 
zu sprechen, mit wem ich will, zu gehen, wohin ich 
will, mich zu bewegen, wie ich will. Ich werde isoliert, 
es gibt eine Segregation, die aber nicht eine ganze 
Rasse oder Gesellschaftsgruppe, sondern nur mich 
betrifft. Diese Ungerechtigkeit schreit nach Revolte, 
aber ich bleibe stumm, ich bleibe passiv, ich 
kapituliere widerstandslos. Wieso mache ich das? Es 
ist sinnlos und selbstzerstörerisch. Alle Leute, mit 
denen ich darüber gesprochen habe, sagten mir, ich 
solle egoistischer sein, mich nicht seinen Wünschen 
anpassen und nach meinen eigenen Bedürfnissen 
handeln. Obwohl diese Anteil nehmenden Leute 
mich vielleicht ernsthaft mögen und nur mein Bestes 
wollen, nehme ich sie nicht ernst, da meine 
moralische Instanz er ist – er, der mich nicht mag 
und nicht mein Bestes will. Dieses fingierte Ideal in 
mir, das er repräsentiert, widerspricht nicht nur dem 
Kompromisse Eingehen, dem selbstbezogenen 
Handeln und der pragmatischen Zeitgebundenheit im 
Allgemeinen, sondern fordert auch die spezifische 
bedingungslose Hingabe an ihn. Diese zieht die 
selbstlose Kapitulation mit sich, der ich mich 
dogmatisch, ja sklavisch unterwerfe. Ist dies ein 
hilfloser Versuch, das Absolute durch mein Handeln 
zu berühren? Versuche ich, mich in meiner 
bedingungslosen Hingabe, in meiner sturen 
Unterwerfung, in meiner sich seinen Bedürfnissen 



fügenden Selbstaufgabe dem unerreichbaren 
Wahren und Absoluten zu nähern? Suche ich 
Kierkegaards absolute, bedingungslose Hingabe – 
das unconditional commitment – kraft des Absurden? 
Stürze ich mich in die Kluft des Absurden, in welche 
jeder Fall ziellos ist, da man nie am Boden 
angelangen wird? Setze ich mir einen Sinn in der 
Sinnlosigkeit dieser unendlichen Resignation?  
 
Auf faktischer, zeitgebundener, pragmatischer Ebene 
bin ich frei. Ich habe nun mehr Zeit für mich, ich 
muss mich nicht mehr um die tatsächliche 
Verbindung zu ihm in der realen Welt kümmern. Ich 
bin wieder Herr meines eigenen alltäglichen Lebens, 
muss mich vor niemandem rechtfertigen. Auf der 
sichtbaren Ebene geht es mir gut, bin ich frei und 
unabhängig. Aber nicht auf der anderen Ebene. Die 
meisten Leute bemerken diese Ebene 
wahrscheinlich gar nicht, denn die Wand zu ihr ist 
durchsichtig. Das ist einfacher, denn so ist man 
tauglich, unverletzlich und zufrieden. Aber einmal mit 
der anderen Ebene konfrontiert, kann man sie nicht 
mehr ignorieren – wie bei der Matrix: Einmal das 
Bewusstsein über die andere Welt erlangt, kann man 
sich nicht mehr im einfachen Alltagsleben ertränken. 
Man ist zwar durch kein von aussen kommendes 
Gesetz gezwungen, die rote Pille zu nehmen, aber 
man kann einfach nicht anders. Ich bin verdammt 
dazu, ständig den Bezug zu der anderen Ebene zu 
suchen. Auch wenn ich keinerlei reale Verbindung zu 
ihm mehr habe, ist die Verbindung noch immer da in 
mir. Die reale Distanz setzt meiner unsterblichen 
Treue keine Grenzen. In der anderen Ebene hört das 
kraft des Absurden einmal als das Gute Gesetzte 
nicht auf, gut zu sein, nur weil alle faktischen 
Gegebenheiten und zeitlichen Auswirkungen für 
seine Schlechtheit sprechen. In der anderen Ebene 



hört das für mich das Wahre Darstellende nicht auf, 
wahr zu sein, nur weil jede weltliche Logik seine 
Falschheit beweist. In der anderen Ebene hört das 
Absolute des Moments nicht auf, absolut zu sein, nur 
weil der Moment vorbei ist. In der anderen Ebene 
gibt es die einengenden Dimensionen von Raum, 
Zeit und Logik nicht, in der anderen Ebene herrscht 
grenzenlos die sphärische Freiheit, Offenheit und 
Leere. In der anderen Ebene schwebe ich im 
luftleeren Raum. Durch die Einengung meiner sturen 
Vergötterung des willkürlich als absolut Gesetzten 
erlange ich die Freiheit der Leere. Der euphorische 
Flug im luftleeren Raum – in dessen überzeichneten 
Emotionen ich die einzige Möglichkeit sehe, wirklich 
und intensiv zu leben, in dieser emotionskalten Welt 
doch noch irgendetwas zu fühlen und das Gefühl 
meiner Existenz nicht völlig zu verlieren – droht aber 
in einen endlosen Fall in die schwarze Schlucht 
überzugehen, da die allgegenwärtige zeitgebundene 
Ebene mit ihrer pragmatischen Kälte das 
ungebundene, schwache Gute der anderen Sphäre 
erbarmungslos erstickt.  
 
 
7. November 
Speerstiche meinerseits 
 
Ich glaube, heute ist endlich der selbstschützende, 
minimale Egoismus in mir wieder erwacht. In den 
letzten sechs Monaten ist er für einmal so richtig 
eingeschlafen und in den letzten zwei Wochen, in 
denen ich als zu Grunde gerichtetes, im Herzen 
durchlöchertes Opfer widerstandslos kapitulierte, 
schlief er so richtig tief. Es könnte nun doch sein, 
dass es dem Teufel etwas nahe geht. Er ist geflohen 
vor mir, als ich mich zu der Gruppe, in der er in der 
Pause schwatzend stand, dazugesellte. Wollte ich 



mit diesem Akt meiner distanziert wirkenden Haltung 
der ganzen Gruppe gegenüber etwas 
entgegenwirken? Wollte ich klar stellen, dass ich 
weder einen Groll auf die Gruppe noch auf ihn selbst 
hatte? Oder wollte ich mir selbst meine harmonische 
und gelassene Haltung beweisen? Wollte ich ihm die 
Chance geben, nochmals mit mir zu sprechen, falls 
er dies wollte? Hoffte ich vielleicht sogar darauf? 
Oder habe ich durch diese eigenständige Handlung 
endlich meine reine Opferrolle überwunden? 
Vielleicht ist heute auch der natürlich nach einer 
Trennung kommende Hass in mir etwas aufgeflammt 
oder zumindest ein unheimliches, teuflisches 
Machtgefühl, als ich die Unsicherheit des Teufels 
riechen konnte. Er war auffallend geschwätzig mit 
anderen Frauen, musste sich vielleicht irgendetwas 
beweisen. Als die Frauen alleine sangen und die 
meisten zuhörenden Männer sie anschauten, 
verkroch er seinen Blick in eine Zeitung, um mich 
nicht ansehen zu müssen. Brennt mein Blick denn so 
schmerzhaft in seiner Seele? Oder flammt auch in 
ihm der postdisparate Hass auf? Oder will er in mir 
einfach auf keinen Fall neue Hoffnung aufkommen 
lassen? Letztere empathische Absicht halte ich für 
unwahrscheinlich, denn dazu handelt der Teufel zu 
egoistisch und zu stark nach momentanen Impulsen. 
Er scheint tatsächlich ein Problem mit meiner 
Präsenz zu haben. Tu ich ihm etwa, vom Hass 
getrieben, Böses an, wenn ich mich zur Gruppe 
dazugeselle, in der auch er sich bewegt? Nein, denn 
erstens wäre es – wie mich heute meine Psychologin 
darauf hingewiesen hat – auffälliger, wenn ich mich 
nun plötzlich von diesen Leuten, mit denen ich mich 
bis anhin immer abgegeben habe, distanzieren oder 
sie gar ignorieren würde. Zweitens hatte er nur den 
Wunsch geäussert, dass ich nicht mehr mit ihnen in 
den Goldenen Löwen gehe, nicht aber, dass ich nicht 



mehr mit seinen Kollegen spreche. Das heisst, ich 
verstosse nicht gegen seinen zu meinem absoluten 
Gebot gewordenen Wunsch. Wir hatten zwar 
abgemacht, dass wir uns der Einfachheit halber 
ignorieren sollten – dies aber erst nach meiner 
ausdrücklichen Nachfrage, es war also kein 
ausdrücklich angebrachtes Anliegen seinerseits. Und 
auch wenn es sein Anliegen wäre, würde ich es 
erfüllen. Denn ich habe weder ein Wort, noch einen 
eindeutigen oder auffälligen Blick an ihn gerichtet, als 
ich mich zur Gruppe dazugesellte. Ausserdem hatte 
ich beim Trennungsgespräch auf seinen Wunsch 
eher genervt und niedergeschlagen reagiert, aber 
kein Versprechen gegeben. Ich habe also in der Tat 
keinerlei Verpflichtung, irgendetwas seinem Wunsch 
gemäss zu tun, nicht einmal moralisch gesehen. Es 
ist also eigentlich schon pure Nettigkeit, dass ich 
nicht mehr mit in den Goldenen Löwen gehe. Lange 
Rechtfertigung kurzer Sinn: Meine bedingungslose 
Hingabe als geschlagenes Opfer hat sich etwas 
gemässigt und mein dämonischer Egoismus ist zum 
Leben erwacht.  
 
Als ich an der Tramhaltestelle stand, sah ich einige 
Grüppchen sich in Richtung Gasthof zum Goldenen 
Löwen bewegen. Dem besten Kollegen Georgs 
winkte ich nach dessen Winken freundlich zurück. 
Etwas weiter hinten kam Georg – alleine, unsicheren 
Gangs, sturen geradeaus gerichteten Blicks. Ich 
schaute ihn an. Ich weiss nicht weshalb, aber ich 
konnte den Blick nicht von ihm lösen. Hoffte ich auf 
Blickkontakt? Auf eine freundliche Geste seinerseits, 
als Entschuldigung für seine schmerzhaften Stiche in 
meinem schwachen Herz? Kam in mir die Idee auf, 
dass er vielleicht alleine kam, weil er mich sprechen 
wollte? Mein Tram kam um die Ecke. Er sah es an. 
Ich wusste, dass er auch mich gesehen hatte, 



zumindest von weitem. Wenn er mich noch hätte 
sprechen wollen, hätte er nun auf meine 
Strassenseite eilen müssen. Er zögerte. Sein Schritt 
war wirklich unsicher. Dies verwunderte mich 
ungemein. Wie konnte der Teufel, das soziale 
Alfatierchen der Gruppe – vielleicht sogar des 
ganzen Chors –, der Frauenheld, der gute Redner 
am Männertisch, der selbstüberzogene Individualist 
so verunsichert sein? Erbarmungslos durchbohrte 
ich ihn mit meinem Blick wie mit einem mit 
lähmendem Gift versehenen Speer, bis mir das 
einfahrende Tram die Sicht versperrte. War es dieser 
Blick, der ihn so schwächte und ihn von seinem 
aufrechten, sicheren, zielgerichteten Gang 
abzubringen drohte? Er blickte kein einziges Mal auf. 
Stur, ja fast verkrampft und steif starrte er nach vorne 
und bemühte sich in seinem Marsch seine 
unübersehbare Unsicherheit zu verbergen. Als ich im 
fahrenden Tram sass, durchbohrte ich den 
unerklärlicherweise geschwächten Teufel noch zwei 
Fensterblicke lang. Danach fühlte ich mich gelöst 
und beschwingt, fast euphorisch. Glaubte ich, nun 
endlich über ihn hinweg zu sein? Spürte ich 
triumphierend, dass das Ganze doch nicht so spurlos 
an ihm vorübergegangen war? Konnte ich meinen 
angestauten Schmerz durch diese 
leidenschaftlichen, für einmal nach aussen 
gerichteten Speerstiche loswerden? Fühlte ich das 
beflügelnde aber dämonische Gefühl der Macht? 
Flog ich in meiner boshaften Euphorie, weil ich mich 
auf einmal als ebenbürtig mit dem Teufel glaubte, 
weil ich die schwächende Wirkung meiner 
Anwesenheit auf ihn fast nicht fassen konnte? Oder 
war dieses frische Gefühl bloss auf die 
Wiedererwachung meines natürlichen Egoismus 
zurückzuführen? Schaute ich endlich wieder zu mir 
als Rechte und Bedürfnisse habenden Menschen? 



Letzteren beiden zuzustimmen, wäre schön und 
würde meine moralische Güte nicht in Frage stellen. 
Ganz falsch sind sie wahrscheinlich auch nicht. Aber 
ich fürchte, ich kann nicht leugnen, dass da noch 
etwas anderes in mir auflodert als der Trieb zum 
Selbstschutz. Etwas, das ich noch nicht ganz fassen 
kann. Ist es bloss wieder das gesellschaftsbestimmte 
Dämonentum, das ich schon in den letzen sechs 
Monaten aufflackern vernommen habe? Oder hat 
sich meine Wunde des Teufelsbisses nun noch 
weiter entzündet und ein noch teuflischeres Fieber in 
mir ausgelöst? Wachsen mir schon Vampirzähne, 
deren Bisse die Opfer viel gezielter und bewusster 
infizieren als jene eines passiven 
Gesellschaftszombies? Oder bin ich vielleicht – wie 
ich mich nun durch meine Speerstiche auf die Ebene 
des Teufels gewagt habe – noch näher beim Teufel 
selbst –bei der Absolutheit des Bösen? 
 
 
8. November 
Ich fliesse 
 
Da ich wie Wasser bin, komme ich den anderen sehr 
nahe. Ich schmiege mich angenehm, aber 
ungewöhnlich intim an ihre harte, feste Form, in alle 
ihre Winkeln, Ecken und Kanten. Das mögen sie, 
dass sie jemand so gut kennt, dass sie eine so 
wundersame Nähe erleben dürfen, ohne sich aber 
selbst anpassen oder verändern zu müssen, denn 
meine flexible, fliessende, flüssige Konsistenz fügt 
sich widerstandslos und passiv jedem äusseren 
Druck, jedem geringen Impuls, jeder Standhaftigkeit. 
Doch irgendwann bekommen die festen Körper auf 
einmal Angst. Sie merken, dass sie jemand so gut 
kennt, wie niemand anderes, vielleicht sogar noch 
besser als sie sich selbst kennen. Zugleich 



bemerken sie, dass sie diesen jemand überhaupt 
nicht kennen oder sie zumindest in der variablen 
Konsistenz desselben keine fassbare Identität 
erkennen können. Sie fühlen sich bedroht von der 
unsichtbaren, unfassbaren, unkontrollierbaren Macht 
des Wassers. Auch wenn dieses ihnen nichts Böses 
will, sondern sie als seine einzige, Halt gewährende 
Stütze über alles liebt. Mein Wasser wird auf einmal 
erbarmungslos aus den vertrauten Winkelchen des 
liebgewonnenen festen Körpers gespritzt und in 
tausend Tröpfchen zerteilt, so dass ich meine 
Konsistenz noch weniger fassen kann, so dass ich 
mich völlig verliere, so dass ich nicht einmal mehr 
Wasser bin, sondern eine Unzahl kaum erkennbarer 
Wassertröpfchen, die jeden Moment ins Nichts zu 
verdunsten drohen. Mühselig muss ich – wenn es 
überhaupt noch dasselbe ich ist, wenn es überhaupt 
noch ein ich ist, wenn es überhaupt noch ein etwas 
ist – meine auseinandergerissenen Teile wieder 
auffinden und aus den gesammelten Überbleibseln 
ein neues einheitliches Wasser-Ich-Gebilde 
zusammenfügen, um wieder eine Art Existenz zu 
erlangen. So ist es mir immer wieder ergangen und 
ich glaube, so wird es mir auch immer wieder 
ergehen. Das ist mein Schicksal, denn ich bin 
Wasser. Ich bin nicht. Ich fliesse. 
 
 
13. November 
Ich Täter 
 
Ich hatte Angst. So etwas hatte ich nämlich noch nie 
gemacht. Bisher war ich immer Opfer oder 
zumindest Dulder, aber nun musste ich Täter 
spielen. Man könnte dies als eine positive Wandlung, 
einen Aufstieg in der gesellschaftlichen Hierarchie 
sehen. Aber ich fürchtete, es würde für mich den 



Sturz ins Nichts bedeuten. Vielleicht weil ich nicht 
wusste, wie sich das anfühlte. Ergab sich die Angst 
also bloss aus der Ungewissheit? Nein, da war noch 
etwas anderes. Die Angst vor Schmerz. Nicht vor 
jenem Schmerz des erbärmlichen, im Herzen 
durchlöcherten oder gar ganz zerstückelten Opfers – 
nein, es war der Schmerz des Täters. Denn der Täter 
trägt unweigerlich jeden Schmerz all seiner Opfer 
mit, zwar sind seine Verletzungen weniger sichtbar – 
vielleicht sind sie ihm selbst nicht einmal bewusst – 
aber deswegen sind sie kein bisschen weniger real, 
kein bisschen weniger qualvoll.  
 
Während meinem bemühten Versuch, konzentriert 
zu arbeiten, bis der Zeitpunkt kommen würde, 
überkam mich immer wieder ein Schaudern, das sich 
in beängstigend willkürlichen Zuckungen durch 
meinen ganzen Körper bemerkbar machte. Mein 
Magen schien sich wie eine Waschmaschine im 
Kreise zu drehen und mir war so kalt, dass ich alles 
nur sehr gedämpft und distanziert wahrnahm. Ich 
überlegte mir immer wieder die genauen Wortlaute, 
die ich verwenden sollte. Wie konnte ich es 
formulieren, um den Schmerz so schmerzlos wie 
möglich machen? Wie konnte ich seine Demütigung 
reduzieren? Wie konnte ich diese unweigerlich 
missliche Lage weniger misslich für ihn machen – für 
ihn, diesen lieben, grossen, breitschultrigen Mann, 
den mein Herz einfach nicht aufnehmen wollte? Ich 
fand keine überzeugende Möglichkeit. Ich legte mir 
zwar ausserordentlich liebe, aufmunternde, Hoffnung 
stiftende Formulierungen zurecht, in denen alles 
Negative nur auf mich und mein Empfinden bezogen 
war. Aber eine Abweisung ist eine Abweisung, da 
nützt die euphemistischste Wortmaske nichts.  
Ich war zehn Minuten zu früh da – eine Ausnahme 
für mich. Ich hatte mich bemüht, nicht zu spät zu 



sein, um seine Erniedrigung nicht noch durch das auf 
mich warten Lassen zu vergrössern. Aber nun fror 
ich wartend in der Kälte am Central. Die 
vorbeirasenden Studenten und Geschäftsleute, die 
alle ein klares, bald erreichtes Ziel vor sich hatten – 
sei es eines der vielen vorbeifahrenden Trams, der 
Bahnhof oder die Polybahn – kontrastierten meine 
Verfassung. Mein Ziel war noch lange, eingefrorene 
zehn Minuten entfernt. Es schien mir, als hätte 
jemand in mir die Zeit angehalten, während die Zeit 
bei allen anderen in unkontrolliertem Tempo 
weiterraste. Die Kälte schien mein ganzes Inneres 
eingefroren zu haben, sodass in mir jeder 
Gedankengang und jede Wahrnehmung in Zeitlupe 
ablief. Nach einer Weile wechselte ich meinen 
Standort, weil ich glaubte auf der anderen 
Strassenseite hätte es vielleicht weniger 
unerwünscht zuhörende Passanten, die schlimmsten 
Falls sogar jemanden von uns kannten. Doch auch 
hier passierten mich eine Unmenge an nach Hause 
strömenden Studenten und Studentinnen, von denen 
ich sogar noch eine grüssen musste – mit einer fast 
auffallend künstlichen Freundlichkeitsmaske 
natürlich. Wieso mussten wir uns genau hier treffen? 
Wieso genau um 16:00 Uhr? Was hatte ich mir bloss 
überlegt? Aber die Leute rasten alle so zielgerichtet 
und schnell vorbei, dass sie wohl auch beim 
Aufschnappen eines Wortfetzens nicht 
mitbekommen würden, über was wir uns 
unterhielten. Vielleicht würde auch kein einziger von 
ihnen einen Wortfetzen aufschnappen, denn die 
meisten von ihnen sind stadtverseuchte, 
reizüberflutete, gefühlstote – weil schon mindestens 
einmal gebissene – Zombies. Und Zombies sehen 
nicht mehr, wenn ihre Augen blicken, horchen nicht 
mehr, wenn ihre Ohren hören – vom Riechen, 
Schmecken, Spüren, Fühlen oder Denken ganz zu 



schweigen! Wenn sie ein solch nahe liegendes Ziel 
vor Augen haben wie das einfahrende Tram, erst 
recht nicht. Also war der Ort vielleicht doch nicht so 
schlecht gewählt. In der Masse sah ich ihn 
auftauchen. Er blickte suchend umher, leicht 
unsicher, aber nicht entmutigt. Auf seinem Gesicht 
tanzte neben der Ungewissheit noch immer 
hoffnungsvolle Erwartung. Er ahnte also nichts. Ich 
winkte ihm zu. Erleichtert begann er zu lächeln und 
kam freudig auf mich zu. Ich erwiderte das Lächeln 
nur kurz, nahm dann aber wieder meine ernste, 
wenn nicht sogar gelähmte Haltung ein. Ich glaube, 
ich hatte Tränen in den Augen, die aber eher durch 
die eisigen Kälte – jene ausserhalb von mir sowie 
jene in mir – und durch den beissenden Wind als 
durch eine tatsächliche Gefühlsregung zu erklären 
waren. Er wollte mich küssen, zögerte dann aber, als 
er mein eingefrorenes Gesicht sah. Ich grüsste 
knappt zurück und begann dann gleich mit einem 
kleinen Teil der vielen auswendig gelernten 
Sätzchen.  
 
Ich: Du, ich muss dir etwas sagen. Ich glaube, dass 
funktioniert nicht mehr mit uns. Ich habe das Gefühl, 
wir passen einfach nicht ganz zusammen. 
Er: Okay. 
Ich: Es tut mir wirklich sehr leid. Du hast auch 
überhaupt nichts falsch gemacht. Du bist wirklich 
eine liebe und nette Person, aber es stimmt für mich 
einfach nicht ganz.  
Er: Ja... wenn das für dich so ist, dann.. 
Ich: Ich hoffe, dass du jemanden findest, der besser 
zu dir passt und dir wirkliche Zuneigung geben kann. 
Wenn ich das hier weiterführen würde, wäre es 
einfach nicht ganz aufrichtig und das wäre nicht gut.  
 



Ich wartete auf irgend ein Aber, eine Frage oder 
irgendeine Reaktion, aber er nahm einfach alles 
passiv entgegen, wie eine weisse Wand. Ich konnte 
nicht einmal sagen, ob er traurig war oder nicht. 
Vielleicht wollte er auch so schnell wie möglich 
gehen, um keine Schwäche zeigen zu müssen, 
vielleicht war er tatsächlich gleichgültig, vielleicht war 
er ein schon seit Langem gebissener Zombie. Ich 
wusste es nicht, auf jeden Fall war das Gespräch – 
auf das ich mich mit so vielen inneren 
Formulierungen vorbereitet hatte, nach dessen 
Beschluss mich die letzten Tage so viel Energie, 
Überwindung und Schmerz gekostet hatten, 
aufgrund dessen ich in den letzten Stunden voller 
Schüttelfrost und psychischer Lähmung immer 
wieder geglaubt hatte, nun völlig verrückt geworden 
zu sein – in weniger als einer Minute vorüber. Wie 
konnte es sein, dass er keine genauere Erklärung 
wollte? Oder war dies etwa etwas, das nur Frauen 
interessiert? Heisst es bei Männern nur: „Diese Frau 
kann ich haben, also interessiert sie mich“ oder 
„Diese Frau kann ich nicht (mehr) haben, also geht 
sie mich nichts (mehr) an.“? So einfach können doch 
selbst sie nicht gestrickt sein. Ich bemerkte, dass er 
das Gespräch beenden und so bald wie möglich 
verschwinden wollte. Erstaunlicherweise küsste er 
mich zum Abschied konventionsgemäss rechts und 
links auf die Wange. 
 
Er: Ja dann... tschüss. 
Ich: Ich wünsche dir alles Gute. Tschau. 
 
Er ging in Richtung Uni, in dieselbe Richtung, in die 
ich eigentlich auch gehen wollte. Ich wartete noch 
einen Augenblick. Nun wartete ich schon wieder. Ich 
kam mir plötzlich extrem leer und verlassen vor. 
Obwohl ich lieber etwas gegangen wäre, nahm ich 



die Polybahn, um ihm nicht folgen zu müssen. In mir 
frass ein ungeheures Etwas das letzte bei der 
Lähmung noch Übriggebliebene auf. Auf dem Weg 
von der Polybahn zur Uni hätte ich mich am liebsten 
meiner mich isolierenden Melancholie hingegeben, 
aber mein Blick musste dreimal ein bekanntes 
Gesicht streifen, was zwangsmässig ein Grüssen mit 
makelloser Freundlichkeitsmaske mit sich zog und 
mich jedes Mal wieder aus meiner angenehm 
schmerzhaften Integrität riss. Wie Messerstiche 
stachen die Blicke all der bekannten und 
unbekannten Gesichter in mein gelähmtes Inneres 
und zerlöcherten das Etwas in mir, das eigentlich 
schon lange mehr aus Löchern als aus irgend etwas 
anderem bestand und vielleicht schon gar kein 
Etwas mehr wahr, sondern eine blosse Leere, ein 
Nichts.  
 
 
14. November 
Da ist Magie – Der Kampf mit der Zeit 
 
Ich lag falsch. Da ist Magie. Als ich an meinem 16. 
Geburtstag meine Theorie einer anderen Sphäre, 
einer anderen geheimen, magischen Welt mit 
Fabelwesen und Zauberkräften und allem anderen, 
was die gewöhnliche menschliche Vorstellungskraft 
übersteigt, einer Zauberwelt, in welche mir einmal 
Zugang gewährt werden sollte, weil ich als einige von 
wenigen an sie glaubte, verwarf – und dies weil eine 
mir auf dem Heimweg gefolgte schwarze Katze, die 
ja eine mich aufsuchende Hexe hätte sein können, 
plötzlich anders abbog als ich und weil in mir bei 
diesem Erlebnis die Angst vor dem Ungewissen über 
meine phantasierende Neugier siegte –, da lag ich 
falsch. Vielleicht ist damals meine Neugier und mein 
starker Glaube an das Übernatürliche, das den 



meisten Menschen aufgrund ihrer Fantasielosigkeit, 
ihrer Angst vor dem Unbekannten und ihrer 
pragmatischen Lebensführung verborgen bleibt, 
auch nur eingeschlafen. Jetzt sind die zwei auf jeden 
Fall wieder wach. Kindisch hin oder her: da ist 
Magie, ganz sicher! Vielleicht bin ich verrückt, aber 
das macht nichts. Wenn es Verrücktheit braucht, um 
das Übernatürliche einzugestehen, dann suche ich 
meinen Weg zur Wahrheit eben, indem ich verrückt 
werde. Es scheint mir fast, als sei dies der einzige 
Weg. Und ich bin willig, ihn zu nehmen, koste es, 
was es wolle. Wo ist wohl meine Angst geblieben? 
Hat sie nun meine Neugier und meinen Glaube in 
deren Schlaftätigkeit abgelöst? Oder rettet mich der 
Gedanke, viel Schlimmeres als der Schmerz meines 
durchlöcherten Inneren und meines Zweifels an 
jeglicher Existenz könne mir wohl nicht mehr 
zustossen, vor der die Neugier lähmenden Angst? 
Habe ich das Fürchten vor Realem verlernt, weil mir 
so oft die eisigen Hände der existentiellen Angst die 
Kehle zuschnürten? Aber wieso bleibt denn nun 
sogar die Angst vor dem Irrealen aus? Ist am Ende 
alles dasselbe – real oder nicht real, existentiell oder 
nicht existentiell, Sein oder Nichts? Ich drehe mich 
im Kreis, es gibt keine Erklärung für das 
Übernatürliche und auch nicht für das damit 
verbundene Ausbleiben der Angst. Deshalb ist es ja 
Magie, deshalb wird alles Unmögliche möglich, 
deshalb gibt es keine Grenzen der Realität. Alles ist 
Fiktion.  
 
Ich dachte ja eigentlich, über ihn – den mich auf 
teuflische Art beherrschenden Mann – hinweg zu 
sein. Ich hoffte sogar, mich wieder verliebt zu haben, 
in Martin, – wie unerklärlich schnell und nahtlos 
dieser Übergang auch gekommen zu sein schien. 
Doch heute machte er mir wieder einen Strich durch 



die Rechnung, heute begann ich wieder einmal zu 
zweifeln und verlor den Halt unter meinen unsicheren 
Füssen. Vor der Pause im Chor ging alles ganz gut. 
Ich blickte nur sehr selten zu ihm und versuchte 
seine übertrieben distanzierte Haltung von letzter 
Woche weiterzuführen. Doch in der Pause, als ich 
mit seinem Kollegen sprach, verwickelte dieser 
Georg plötzlich auch in unser Gespräch. Ich fragte 
mich, ob er dies mit Absicht tat – vielleicht um zu 
sehen, wie Georg auf meine Präsenz reagieren 
würde, vielleicht um die bemerkbare unangenehme 
Spannung zwischen Georg und mir zu lösen –, 
höchstwahrscheinlich überlegte er sich aber nichts 
dabei, denn laut Georg wusste sein Kollege nichts, 
wie unvorstellbar mir dies auch erschien. Aber wie 
die meisten Leute war er tatsächlich nicht sonderlich 
aufmerksam, ein wahrnehmungsgelähmter Zombie 
eben. Ich ging nicht weg, obwohl Georg dies 
vielleicht von mir erwartete. Nach anfänglicher 
Angespanntheit und bemühtem Vermeiden jedes 
Blickkontaktes, begann Georg – vielleicht nur dank 
der falschen Freundlichkeitsmaske – seine 
Angespanntheit fast gelungen zu überspielen und 
munter, fast normal zu sprechen. Ich beteiligte mich 
am Gespräch und richtete sogar einige Fragen an 
Georg. Das Gespräch war natürlich oberflächlich und 
durch Humor retteten wir uns vor der gefährlichen 
Tiefgründigkeit. Meine interessierten Fragen 
unterstützten diese zwanghaft aufrechterhaltene 
Harmonie, aber mein Interesse war nicht gespielt. Es 
interessierte mich wirklich, wie seine mündliche 
Prüfung für die Stelle im aussenpolitischen 
Departement, auf die er sich vorbereitete, ablaufen 
würde. Ich hatte lange nicht mit ihm gesprochen, und 
es tat mir irgendwie gut, ihn zu mir reden zu hören, 
auch wenn er nichts besonders Persönliches 
äusserte. Ich kam mir vor wie eine Grossmutter, die 



sich freut, ihren Enkel am Telefon sprechen zu 
hören, auch, wenn dieser ihr nur über seine neue 
Playstation berichtet. Nach der Pause fühlte ich mich 
zunächst gelöst. Ich glaubte fast stolz, die 
unangenehm angespannte, eingefrorene Luft, 
welche alle in den letzen zwei Mittwochsproben 
eingeatmet hatten – ob sie es nun bemerkten oder 
nicht –, etwas aufgetaut zu haben. Allein dadurch, 
dass ich belanglose Worte an ihn richtete, hoffte ich, 
jeglichen Verdacht auf Groll bei ihm und den anderen 
aufzulösen und meinen Bereitwillen zur Harmonie zu 
demonstrieren. Doch als ich unüberlegt zu ihm 
blickte, schien es mir plötzlich, als sei er gerade 
dabei, sein Weinen zu unterdrücken. Er rieb sich die 
geröteten Augen und sein von Ernsthaftigkeit, wenn 
nicht vielleicht sogar von Schmerz gezeichnetes 
Gesicht und blickte abwesend nach unten. Der so 
selbstsichere, jede soziale Herausforderung 
meisternde, redegewandte Georg konnte doch nicht 
weinen! Vielleicht missdeute ich diese Zeichen und 
sehe nur, was ich gerne hätte. Vielleicht wünsche ich 
mir insgeheim, dass ihm das Ganze ebenfalls nahe 
gegangen ist, dass ich ihm nicht egal bin, dass er 
einsieht, dass in dem, was zwischen uns war, das 
Wahre und Absolute liegt. Die Vermutung, seinen 
Schmerz gesehen zu haben, löste in mir urplötzlich, 
die zuvor herrschende Harmonie der 
Abgeschlossenheit und des Neuanfangs ab durch 
den im letzten halben Jahr kaum ertragbaren 
Schmerz und die Sehnsucht nach dem 
Unerreichbaren. Als sich unsere Blicke kurz darauf 
kreuzten, glaubte ich, in beiden unseren Gesichtern 
eben diesen Schmerz geschrieben. Gleich danach 
kam in mir aber die pragmatische andere Macht auf, 
welche die sinnlose Sehnsucht zu unterdrücken 
versuchte. Es war wirklich sinnlos, nein es war sogar 
richtig brutal selbstzerstörerisch! Nun, da endlich ein 



kleines Licht mein einsames Leben aufhellen könnte, 
nun da ich glaubte, mich in einen angebrachten 
Mann verliebt zu haben, der sich auch wirklich voll 
und ganz für mich entscheiden konnte, nun da ich 
eigentlich mit der rosa Brille im siebten Himmel 
fliegen sollte, flüchtete ich mich plötzlich in die tiefen 
Abgründe meiner schwarzen Seele, zerdrückte ich 
mich selbst mit der Sehnsucht nach einem Mann, der 
mich nicht liebte, und liess mich der zermürbenden 
Last der Vergangenheit nachgebend aus meinem 
euphorischen Flug in diese unendliche Schlucht 
stürzen. Der Dämon meiner aussichtslosen 
Sehnsucht, der mich an der schwarzen 
Vergangenheit festzunageln versuchte, rang in mir 
mit dem auf das Gute des Neuen hoffenden Engel, 
und die zwei drohten mich beinahe zu zerreissen. In 
mir schrie ein Geräderter, der kein Geständnis 
abgeben wollte. Ihn drohten die ihm vorgeworfene 
dämonische Schuld und die an Zukunft glaubende, 
an der eigenen Unschuld festhaltende Hoffnung 
entzwei zu reissen. Der Dämon wusste, dass der 
Geräderte unweigerlich zum Tode verurteilt würde, 
doch die Hoffnung riss ihn in die andere Richtung 
und drohte ihm zusammen mit dem in entgegen 
gesetzte Richtung zerrenden Dämon den Tod durch 
Zweiteilung zuzuführen. Voller Kehle, mit bebender 
Körperspannung und vom inneren Feuer, in dem des 
Verurteilten Todesschrei dröhnte, getrieben, sang ich 
für den Todgeweihten das Requiem, das 
interessanterweise auch in der ersten Nacht unserer 
Verbundenheit in meinen Ohren dröhnte und mich 
ihn schon damals mit dem Teufel assoziieren liess.  
 
Nach der Probe schien er wieder ganz munter. Er 
schäkerte mit einer anderen in ihm scheinbar 
ebenfalls Interesse weckenden Frau und schien 
wieder ganz in seinem Temperament. Vielleicht hat 



er nun ein neues Opfer gefunden. Ich nehme zwar 
nicht an, dass sie sich zum Opfer machen lässt, 
denn ich glaube, er hat es in der Nacht, in der ich 
zum ersten Mal sein Opfer wurde, auch bei ihr 
versucht. Anscheinend hat es damals nicht geklappt. 
Als ich frierend an der Tramhaltestelle stand und er 
mit ihr eifrig gestikulierend und schwatzend in 
Richtung Gasthof zum Goldenen Löwen ging, 
natürlich ohne mich zu beachten, lächelte ich zu mir. 
Freute ich mich für ihn, dass er vielleicht doch keinen 
Schmerz trug, oder falls er doch einen trug, dass er 
ihn nun in seinem gekonnten, ambivalenten 
Gesellschaftsspiel ertränken konnte? Oder glaubte 
ich, seine auf den Moment fixierte Natur und 
Bindungsunfähigkeit vor Augen geführt zu 
bekommen, und hoffte ich, darin einen der vielen 
Gründe zu sehen, warum ich ihn loslassen sollte und 
warum er meine Hingabe keineswegs wert war?  
 
Ich stieg ins Tram und fühlte mich wieder leer, 
zerstückelt und machtlos. Stellten diese unweigerlich 
wieder aufgeflammten Gefühle der Sehnsucht nach 
Georg das neu aufgeflammte, hoffnungsvolle Gute 
und meine Fähigkeit, mich der Zukunft mit Martin 
völlig hinzugeben, in Frage? Oder war es nichts als 
verständlich, dass ich noch nicht völlig von der 
Vergangenheit mit Georg gelöst war und daher ab 
und zu die verführerischen, bösen Stimmen der aus 
meinen schwarzen Abgründen dringenden 
Totengeister um mein Ohr säuselten? Ich fürchte 
nichts so sehr, wie das Böse in mir. Es zu 
unterdrücken und zu leugnen – was die meisten 
Gesellschaftszombies wunderbar beherrschen – ist 
aussichtslos, wenn man es einmal entdeckt hat. Hat 
man einmal den inneren Dämon kennengelernt, ist 
man verdammt dazu, mit ihm zu leben. Ist Georg 



vielleicht gar nicht selbst der Teufel, liegt das 
Teuflische etwa ganz in mir? 
 
Als ich nach Hause ging, weinte ich. Ich glaubte, mir 
selbst das Gute unerreichbar zu machen und sah 
wieder einmal keinen Ausweg bis auf den einen 
schwarzen. Ich ging dennoch an allen Geleisen 
vorbei, wie immer. Alles war trüb und kalt. Ich nahm 
den engen Weg, der einem Tunnel ähnlich zwischen 
zwei nahe zusammengebauten, hohen Gebäuden 
durchführt. Ich mag diesen Weg. Am Tag schätze ich 
die grössere Distanz zum unerträglichen Baulärm, 
der einen auf dem gewöhnlichen Weg begleitet, und 
in der Nacht schätze ich den Schutz vor den 
Neonlichtern, welche auf dem gewöhnlichen Weg die 
Sterne unsichtbar machen. Die mich von beiden 
Seiten einengenden Mauern beruhigen mich 
irgendwie. Vielleicht geben sie mir die Illusion eines 
zielgerichteten Gangs, vielleicht demonstrieren sie 
auch nur meinen Tunnelblick. Auch jetzt wirkten die 
Einengung, die Stille und die Dunkelheit. Ich 
bemerkte plötzlich, dass der Himmel gar nicht völlig 
bedeckt war, denn ich erkannte einzelne Sterne. Ich 
blieb stehen und schaute in den Himmel. Wie ich so 
schaute bemerkte ich auf einmal ganz viele Sterne, 
kleine und grosse, nahe zusammen liegende und 
weit von einander entfernte. Ich erkannte zwar kein 
Sternbild, versuchte aber irgendwelche Muster zu 
erschliessen. In die Sterne zu sehen, beruhigt mich. 
Vielleicht hat Martin recht, wenn er sagt, dass wir 
uns nicht so ernst nehmen sollten, vielleicht ist dies 
wirklich das, was gegen ausuferndes Selbstmitleid 
hilft: In die unendlich vielen, unendlich weit weg 
liegenden, unendlich lange Zeit zurückliegenden 
Sterne zu schauen und sich bewusst zu werden, 
dass man nur ein winzig kleines Lebewesen ist auf 
dem winzig kleinen Planeten Erde, im winzig kleinen 



Sonnensystem, deren Sonne nur eine von vielen ist 
in unserer winzig kleinen Milchstrasse, die nur eine 
von vielen Galaxien ist in einem Universum, das 
vielleicht auch winzig klein und nur eines von vielen 
ist. Dieser Gedanke löst die verbissene 
Angespanntheit, alles richtig machen zu müssen, in 
mir und verringert das beängstigende Gefühl der 
Verantwortung, ein gutes Leben führen und glücklich 
sein zu müssen. Der Anblick des Unendlichen vereint 
einen mit allem und gibt jedem Teil des Ganzen – 
wie klein, unvollkommen und fehlerhaft er auch sein 
mag – einen Sinn. Das Unendliche vernimmt man, 
wenn man innehält, wenn man einmal den Moment 
als nur diesen einzelnen Moment nimmt, wenn man 
für einmal im Jetzt lebt ohne die Verantwortung der 
Zukunft und ohne die Last der Vergangenheit, wenn 
für einmal die Zeit ganz still zu stehen scheint. Ich 
will also solche Momente leben. Sorgenlos, weil der 
Zusammenhang zum Ganzen nicht wichtig ist, weil 
der Moment allein aus seiner isolierten Integrität die 
Absolutheit und Wichtigkeit schöpft. Und nichts kann 
ihm seine Integrität nehmen, insofern er ist, denn das 
einzige Sichere ist der Moment, das Jetzt. Ich will mir 
also weder Sorgen über die Zukunft machen und 
schon jetzt befürchten, dass die Verbindung zu 
Martin brechen könnte, noch will ich mich von der 
Last der schwarzen Vergangenheit mit Georg in 
meine Abgründe stürzen lassen. Ich will jeden 
Moment als Moment leben, in der Ehrfurcht vor der 
Unendlichkeit mit allem eins werden und die 
Verbindung zu Martin jeden Moment geniessen, in 
der sie ist. Ich ging gelöst weiter. Als ich zwischen 
den Gebäudemauern in die sich mir auftuende Weite 
hinaustrat, bemerkte ich noch viel mehr Sterne. Der 
Himmel war also doch nicht bewölkt, sondern ganz 
klar. Ich sah sogar einige bekannte Sternbilder und 
Muster und die grosse, helle, heilige Venus.  



Zu Hause machte ich mir einen Tee. Einen Sweet 
Chai Yogi Tee, den ich auch bei Martin getrunken 
hatte. Auf dem Zettel stand: „Wer sich selbst lieben 
kann, kann Liebe mit anderen teilen“. Ich mag das 
beruhigende Geräusch des Wasserkochers. Ist es 
die Wärme oder das danach folgende Teetrinken, 
das diese Ruhe vermittelt, oder liegt die Ruhe 
wirklich im Moment und im Geräusch selbst? Wie ich 
fast hypnotisiert diesem heiligen Geräusch lauschte 
und dem unter dem Küchenlicht tanzenden 
Wasserdampf zusah, stand plötzlich die Zeit still. 
Das Wasser siedete schon lang, aber der 
Wasserkocher schaltete sich nicht aus, sondern 
kochte einfach weiter und gab beständig das ruhig 
dahinbrodelnde Geräusch von sich. Ich fragte mich 
zuerst, ob er kaputt war. Es überkam mich sogar 
eine leicht Ungeduld und ich überlegte, ob ich ihn 
von Hand ausschalten sollte. Dann bemerkte ich 
aber diese absolute Ruhe, die mich plötzlich umgab, 
und genoss die magische Harmonie und 
Ausgeglichenheit des regelmässigen Brodelns und 
des im Lichte tanzend dahinfliessenden Dampfes. 
Alles blieb stehen und floss dennoch immer weiter. 
Ich fuhr vorsichtig mit meiner Hand durch den 
Wasserdampf, brachte so die regelmässige 
Verteilung aus dem Gleichgewicht, ohne aber das 
ununterbrochene Ineinanderfliessen zu 
durchbrechen. Ich zeichnete Figuren in den Dampf 
und wirbelte ihn mal in die eine mal in die andere 
Richtung oder gar in wilden Kreisen. Wie auch immer 
ich ihn beeinflusste, er floss immer weiter, ganz 
unbeirrt, und suchte immer wieder die ausgeglichene 
Verteilung. Ich war völlig angetan von diesem 
Schauspiel. Der Wasserkocher kochte noch immer, 
obwohl das Wasser schon lange gesiedet hatte, als 
wolle er die Harmonie meines ziellosen Spiels nicht 
durchbrechen, als wolle auch er eine Beständigkeit, 



Ausgeglichenheit und Ruhe vermitteln, als wolle er 
mir zeigen, wie alles eines ist im Universum. Ich 
weiss nicht, wie lange ich dastand und meine volle 
Aufmerksamkeit mit naiver, aber ernsthafter 
Konzentration dem Wasserbrodeln und dem durch 
meine Hand mitbeeinflussten Tanz des 
Wasserdampfes widmete – die Zeit stand ja still. 
Aber es schien eine Ewigkeit und dennoch war diese 
Ewigkeit im Nu vorbei. Irgendwann nahm ich meine 
Hand aus dem Wasserdampf schaute zufrieden, wie 
er sich wieder regelmässig verteilte. Ich fand, dass 
ich nach meiner erholsamen Meditation nun wieder 
bereit war, mich in die Zeit einzufügen. Ich blickte 
zum Wasserkocher und da schaltete er sich wie auf 
Befehl aus. Als ich meinen Tee aufgoss, konnte ich 
den Wasserkocher mit blossen Händen kaum halten, 
da er so heiss war. Er hatte also länger gebrodelt als 
normalerweise. Ich weiss nicht, ob die Zeit den 
Wasserkocher angehalten hatte oder der 
Wasserkocher die Zeit. Vielleicht wurde auch gar 
nichts angehalten, sondern es wurde einfach für 
einmal alles eins. Auf jeden Fall ist klar, da ist noch 
mehr als nur Raum und Zeit, da ist noch etwas 
anderes. Etwas, das sich in solch unerklärlichen 
Momenten bemerkbar macht. Diese Momente 
deuten auf eine andere Sphäre hin, auf das Absolute 
und das Wahre, auf eine andere Ebene, in der alles 
eins ist. Dieses Etwas, das ich in der letzten Zeit so 
verzweifelt suche, als das Wahre und Absolute, ist 
vielleicht dasselbe wie jenes Etwas, das mich als 
Kind in meinen Fantasievorstellungen von 
verborgenen Welten, zu denen mir als Auserwählte 
irgendwann Zugang verschafft werden sollte, so 
faszinierte. Das Etwas kann auf jeden Fall nicht 
geleugnet werden, genau so wenig wie der Dämon in 
mir. Auch wenn es nicht bewiesen werden kann und 



auch wenn es mich als kindische Person oder gar 
Verrückte darstellt – es steht fest: Da ist Magie.  
 
 
18. November 
Freiheit 
 
Ich habe Angst. Es ist keine Furcht vor etwas 
Konkretem. Nein, es ist jene allgemeine, existentielle 
Angst. Die Angst vor dem Sein. Die Angst vor der 
Vergangenheit, zu dessen Prägung ich verdammt 
bin. Die Angst vor der Zukunft, deren Kommen ich 
nicht entweichen kann. Die Angst vor dem Jetzt, das 
mich zwar einsperrt aber mir zugleich die 
beängstigend grosse Freiheit aufdrängt. Ja, ich habe 
Angst vor der Freiheit. Sollte einem die Freiheit nicht 
ein gutes Gefühl geben? Sollte man sich nicht stark, 
mächtig und menschenwürdig vorkommen bei der 
Bewusstwerdung dieser Berufung? Mit der lieben, 
uns beflügelnden Macht geht unweigerlich auch ihre 
böse Stiefschwester einher: die schwere 
Verantwortung. Ich bin allein verantwortlich für mein 
Leben, mein Handeln, meine Identität. Es liegt in 
meiner Hand, die Entscheidungen zu treffen und so 
mein Jetzt und meine Zukunft zu beeinflussen. Für 
meine Vergangenheit trage ich entlastenderweise die 
Verantwortung nicht auch noch, auf jeden Fall nicht 
mehr. Dafür trage ich die viel schwerere Last der 
Prägung meiner Vergangenheit. Auch ohne das 
zusätzliche Gewicht der Verantwortung über die 
Vergangenheit, ist meine Freiheit genug 
niederdrückend. Ich habe das Gefühl unter ihrem 
Gewicht zu ersticken. Ich will nicht entscheiden, 
verhalte mich passiv und warte auf die 
Entscheidungen der anderen, denen ich mich fügen 
oder auf die ich reagieren kann. Die Möglichkeit zu 
dieser Passivität und ausschliesslich reagierenden 



Haltung ist aber eine Illusion. Man kann nicht nicht 
entscheiden. Entscheidet man nicht – oder meint 
man zumindest, nicht zu entscheiden – entscheidet 
man doch. Man entscheidet dann nämlich, nicht zu 
entscheiden. Nein, noch viel schlimmer: man 
entscheidet sich für die Entscheidung des anderen – 
und zwar gerade so aktiv, als hätte man die 
Entscheidung alleine und unabhängig von allem 
anderen getroffen, als hätte man deren Inhalt selbst 
erfunden. Denn was auch immer wir sagen, meinen 
und tun kommt – Prägung von äusseren Einflüssen 
hin oder her – unweigerlich immer von uns selbst. 
Wahrheit oder Realität unabhängig von uns selbst 
gibt es höchstwahrscheinlich nicht. Und wenn es sie 
denn geben sollte, was würde es uns nützen? Wir 
hätten ja doch keinen Zugriff auf sie. Alles, was da 
ist, ist Fiktion, unsere Fiktion. Fiktion ergibt sich aus 
dem, was man erfindet, sagt, denkt und tut – was 
eigentlich alles dasselbe ist, es ist alles das Schaffen 
durch ein Bewusstsein. Und da wir allein von der 
Realität unseres Bewusstseins einen Garant haben, 
ist alles, was da ist, das, was man selbst erfindet. 
Das Sein ist das eigene Schaffen, das Entscheiden. 
Dem Sein können wir nicht entkommen – ausser 
vielleicht im Nichts – und so auch nicht dem 
Entscheiden. Man entscheidet auch frei, wenn man 
von jemandem eine aufgedrängte Meinung annimmt 
oder sich der Entscheidung einer Gruppe oder eines 
anderen Individuums fügt. Der Freiheit kann niemand 
entkommen. Sie lauert hinter jeder unschuldigen 
Opfermaske. Wir sind alle Täter und für unsere 
letztlich doch zum erlösenden Ende führende 
Selbstzerstörung alleine verantwortlich.  
 
Ich traue niemandem. Nicht einmal jenen, die mir 
nahe stehen und die mich kennen sollten, die 
vielleicht auch davon überzeugt sind, mich zu 



kennen. Wir spielen eine Verbindung, wir zwei, 
körperlich wird sie sogar real. Aber ich kenne ihn 
nicht, er ist ein Fremdkörper. Er kennt mich nicht, ich 
bin eine komplizierte Frau. Ich traue nicht einmal 
ihm, obwohl ich versuche, mich völlig auf Martin 
einzulassen, obwohl ich mit aller Bereitwilligkeit 
daran arbeite, mich ihm zu öffnen, obwohl ich mich 
bemühe, mich – wider meiner Angewohnheit, alles 
zu hinterfragen und mit dem Verstand zu 
kontrollieren, – völlig gehen zu lassen. Natürlich ist 
dies zum Scheitern verurteilt. Wie soll man auch 
durch Versuchung und Bemühung das, was sich 
einfach so ergeben sollte, herbeiführen? Wie soll 
man auch mit der Steigerung der Verstandestätigkeit 
das Gefühl erwecken? Der Verstand beherrscht nie 
das Gefühl, immer nur umgekehrt. Das Schlimme ist, 
es ist meinem Verstand sogar bewusst, dass seine 
Tätigkeit sinnlos ist, dass seine Aktivität das Problem 
meines Kontrollzwanges nur noch steigert, dass jede 
seiner Bemühungen die mangelhaft vorhandene, 
aber so sehr erwünschte Spontaneität, 
Unüberlegtheit und intuitive Gefühlshaltung vertreibt. 
Woher aber kommt denn diese Macht, die den 
Verstand zu Handlungen anstiftet, die seinem 
angestrebten Ziel entgegenwirken? Von ihm selbst 
wohl kaum, denn das wäre nicht nur kontraproduktiv, 
sondern auch selbstzerstörerisch? Ist nicht das 
Gefühl das einzige, das über den Verstand 
herrschen kann? Weshalb aber sollte das Gefühl den 
Verstand dazu drängen, es selbst zu vertilgen? Das 
wäre doch genau so selbstzerstörerisch. Liegt darin 
vielleicht der Grund für mein unerklärliches, 
entscheidungsresistentes, willkürliches Handeln? Ist 
das, was mich zu diesen sinnlosen, jegliches Gute 
im Keim erstickenden, jede effektive und aufrichtige 
Bindung verhindernden Streitereien zwischen 
Verstand und Gefühl anstiftet, mein 



Selbstzerstörungstrieb, meine Todessehnsucht, mein 
Wunsch nach dem anderen? Ist das Gute denn so 
langweilig, dass wir das Schlechte anstreben? Ist 
das Leben denn so öde, dass wir uns nach dem 
Tode sehnen? Wieso gibt es das Gute und das 
Wahre nicht in ihrer absoluten Reinheit? Wieso liegt 
in allem die mörderisch alles in Stücke hackende 
Dialektik? 
 
 
26. November 
Ich bin Wasser 
 
Ich ziehe mich immer wieder aus einer Gruppe 
zurück, weil ich einer Person darin zu nahe komme 
und dies für sie zum Problem wird. Von meiner 
ungewöhnlichen Nähe fühlt sie sich plötzlich nicht 
mehr geschmeichelt und das angenehme Gefühl, in 
warmen Armen aufgehoben zu sein, verwandelt sich 
in das Gefühl der Beklemmung und Bedrängung. Sie 
fühlt sich auf einmal bedroht. Sie fürchtet sich davor, 
dass ich sie so gut kenne. Sie will mich nicht mehr in 
ihrer Nähe. Sie stösst mich aber nicht nur von sich 
weg, sondern auch von der ganzen Gruppe. Ich gebe 
dann immer nach und lasse die andere Person 
ungestört ihren Platz in der Gruppe behalten, indem 
ich mich ihr zu liebe zurückziehe. Ich kapituliere. Ich 
liebe die Person noch immer. Ich will nicht Täter sein. 
Ich bin Wasser. Ich komme und gehe wie Ebbe und 
Flut.  
 
 
26. November 
Alles fliesst 
 
Ich schwimme. Aber ich bin doch Wasser. Schwimmt 
Wasser? Ich weiss nicht mehr, ob ich das Wasser 



bin, oder nur ein darin schwimmendes Etwas? Wo ist 
meine Integrität? Was ist überhaupt ein von allem 
anderen abgegrenztes Ding? Wo ist die Grenze 
zwischen dem Etwas und seiner Umgebung, 
zwischen aussen und innen, zwischen dem anderen 
und mir selbst? Ich sehe sie nicht mehr. Alles ist 
verschwommen.  
 
Es ist ja nichts Neues, dass alles fliesst und ständig 
in Bewegung ist, denn dies haben schon Heraklit und 
einige seiner Zeitgenossen bemerkt. Aber nun 
beunruhigt es mich auf einmal. Es gibt kein Jetzt, 
denn kaum hat man „jetzt“ gesagt, ist es schon 
vorbei. Man ist in keinem Moment irgendetwas, man 
wird nur ständig. Die Zeit fliesst. Ist also die Zeit das 
fliessende Wasser, in dem wir schwimmen? Dann 
müssten doch wir ein konstantes Etwas sein, das 
sich klar von der ständig fliessenden Umgebung 
abgrenzen liesse. Ich finde aber keine Integrität, kein 
klar begrenztes Etwas, keine feste Identität, nichts 
Beständiges, das ich als mich selbst identifizieren 
könnte. Bin demnach ich selbst das fliessende 
Wasser und die Zeit ist die eigentliche Konstante, 
der Festkörper, den ich in meiner ständig 
wandelnden Form umschwemme? Aber wie soll 
denn so eine fassbare Zeit aussehen? Auch im 
Raum scheint es keine Beständigkeit zu geben. Alle 
ausgedehnten Körper sind immer in Bewegung, ob 
nun sichtbar oder unsichtbar. Der Raum fliesst. Bin 
demnach ich, wenn nicht als Körper, so zumindest 
als Geist die vom Fluss des bewegten Räumlichen 
umgebene Konstante? Ich kann meinen eigenen 
Geist aber nicht als abgeschlossene Einheit mit 
klarer Identität erfassen. Liegt die Bewegung also 
nicht vielmehr in meinem Geiste selbst? Ist es somit 
mein Geist, der vom ständigen Wandel durchzogen 
ist, der als werdende Instanz den festen Raum – also 



die in ihrer Masse oder Atommenge konstant 
bleibende Einheit aller ausgedehnten Körper – 
umgarnt, der dank seinem natürlichen Wissenstrieb 
Ursprung aller Wahrnehmung und Erkenntnis und 
somit einziger Auslöser der empfindenden 
Bewegung ist? Wo liegt denn nun die eigentliche 
Bewegung? Was fliesst denn hier eigentlich? Das 
Subjekt oder die Umgebung, das Innere oder das 
Äussere, das ich oder das andere? Wann sagt man 
überhaupt, dass etwas fliesst, und wann, dass etwas 
stillsteht? Ist dadurch, dass die einzige Konstante 
von allem Existierenden sein ständiges Fliessen ist, 
das Fliessen und das Konstantbleiben nicht ein und 
dasselbe? Nicht nur die Grenze zwischen Werden 
und Sein verschwimmt vor meinen Augen, sondern 
auch die Grenze zwischen dem anderen und mir 
selbst zerfliesst zu einer einzigen homogenen 
Konsistenz – dem allgegenwärtigen, alles 
durchflutenden, mächtigen Wasser.  
 
Alles fliesst. Alles ist Wasser. Ich bin ein etwas. Also 
fliesse auch ich. Also bin auch ich Wasser. Wo aber 
ist dann das andere und wo bin ich? Wenn beides 
Wasser ist und fliesst, wie soll man da noch einen 
Unterschied erkennen? Ich sehe nichts mehr. Alles 
überflutet mich – oder noch schlimmer, ich überflute 
alles.  
 
 
3. Dezember 
Wunsch nach Bürgerlichkeit 
 
Ich möchte so gern bürgerlich sein. Alles ist ein 
Chaos. Nichts ist unter Kontrolle. Ich handle nicht, es 
handelt. Und beängstigenderweise weiss ich nicht, 
was dieses es ist. 



Würde ich ein geplantes, pragmatisches, geordnetes 
bürgerliches Leben führen, wäre es vielleicht 
einfacher. Es wäre zwar langweiliger, aber dafür 
weniger beängstigend. Es gäbe nicht ständig mich 
überrumpelnde Überraschungen, ich würde nicht 
ständig im Gefühl der Kontrolllosigkeit schwimmen, 
ich könnte entspannt in der Illusion schwelgen, 
sinnvolle, zielgerichtete und zusammenhängende 
Handlungen zu vollziehen und eigenständig und aktiv 
Entscheidungen zu treffen. Früher war ich ein 
diszipliniertes, ordentliches, liebes Mädchen, dessen 
Handlungen – zumindest dem Schein nach – sich 
institutionellen Regeln und moralischen Gesetzen 
fügten, nie aus der festgesetzten Ordnung tanzten 
und sogar einen Zusammenhang, einen Sinn oder 
gar ein sichtbares Ziel hatten. Wie spiessig ich auch 
war, es gab mir Stabilität. Nun bin ich ein 
identitätsloses Etwas, dessen Konsistenz dem 
homogenen, formbaren Wasser ähnelt, das ziellos 
alle auffindbaren Festkörper geschmeidig nahe 
umspült. Jetzt gähnt mir diese schwarze Leere 
meiner fehlenden Identität wie ein mich ganz 
verschlucken wollender, riesiger Rachen entgegen. 
Vielleicht war ich schon früher identitätslos, aber ich 
habe es nicht bemerkt. Vielleicht habe ich mir den 
Sinn meiner Handlungen und meine Identität nur 
erträumt. Vielleicht bin ich nun einfach aufgewacht. 
Ich kann mich aber nicht an einen erhellenden 
Augenblick erinnern, in dem ich für ein und allemal 
aufwachte und mir die stechenden Augen der 
willkürlichen Realität klar ersichtlich 
entgegenstarrten. Vielmehr wache ich immer wieder 
auf. Mein Dasein prägt ein ständiges schmerzhaftes 
wachgerüttelt Werden, das mir immer wieder den 
sich zaghaft aufbauenden stabilen Realitätskontext 
entreisst. Aber bin ich denn nun wirklich wach? Ich 
komme mir vor wie in einem dieser furchtbaren 



Träume, in denen man kurz vor dem tatsächlichen 
Aufwachen im Traum immer wieder aufwacht, so 
dass man in keiner Traumebene sicher sein kann, ob 
man nun noch träumt oder tatsächlich schon wach 
ist. Nach keinem meiner schmerzhaften Aufwachen 
kann ich sicher sein, ob die listigen, gelben 
Schlangenaugen, die ich zu erspähen meine, wirklich 
jene der objektiven Realität sind. Denn in jedem 
Winkel der unausweichlichen Zeit lauert ein mich 
schmerzhaft wachrüttelndes Erlebnis, das mir die 
Willkür, Zusammenhangslosigkeit, Sinnlosigkeit und 
dadurch die Traumhaftigkeit meines bisherigen 
Daseins bewusst macht.  
 
Da man also nie sicher sein kann, ob man es 
tatsächlich mit der wahren Realität zu tun hat – ja 
vielleicht gibt es gar kein solches Ding, auf das sich 
unser willkürlich gesetzter Begriff Realität beziehen 
könnte –, und da das Wachrütteln aus der Illusion 
jeweils mit einem schmerzvollen, uns jeglichen Halt 
wegreissenden Stoss einher geht, ist das Aufwachen 
und das Erkennen der Realität – sollte es sie denn 
geben – gar nicht so erstrebenswert. Ich meinte 
immer, die Wahrheit sei das, nach dem ich suchen 
sollte. Ich glaubte, im Absoluten und Wahren das 
Wesentliche zu finden. Aber vielleicht sind die 
Wahrheit und das Wesentliche nur falsche 
Schwestern. Es ist vielleicht keineswegs wesentlich, 
etwas völlig zu verstehen und einen auf die Wahrheit 
hindeutenden Sinn oder Zusammenhang zu sehen. 
Vielleicht muss man gar nicht so weit gehen, um das 
Wesentliche zu finden, vielleicht ist es ja viel näher, 
vielleicht liegt es in der banalen, stabilen 
Bürgerlichkeit. Ich will immer alles ganz genau 
verstehen und stelle den Leuten daher oft 
aufdringlich viel zu viele detaillierte Fragen. Vielleicht 
ist es aber gar nicht so wichtig, das Richtige zu 



kennen und bei allem den Zusammenhang zu 
verstehen. Vielleicht ist es viel ergiebiger, einfach zu 
nehmen, was einem der willkürliche Zufall liefert, 
anstatt wie verbissen die vielen verzettelten 
Informationsfetzen in ein aufgehendes Muster zu 
pressen und auf einen fassbaren Begriff zu 
reduzieren. Vielleicht reicht es auch einfach, jene 
Informationen aufzunehmen, die einem 
zufälligerweise über den Weg laufen, und 
hinzunehmen, was die andere Person einem nun 
erzählen will. Ich muss nicht jedes Gespräch mit 
meinen gezielten Fragen strukturieren und zu einer 
abschliessenden Erkenntnis vorwärtstreiben. 
Vielleicht liegt in den einzelnen für sich sprechenden 
Aussagen eine viel grössere Poesie als im 
zusammenhängenden schlüssigen Ganzen. 
Vielleicht ist dieser Drang nach Struktur, Ordnung 
und Sinn durch meinen Wunsch nach Stabilität zu 
erklären. Da das mir Gegebene aber 
zusammenhangsresistent und die Wahrheit, die 
Realität, das Absolute oder der Sinn – falls es 
irgendetwas dieser Art geben sollte – viel zu komplex 
für mein Auffassungsvermögen ist, geht dieser 
Wunsch auf diesem Wege wohl kaum in Erfüllung. 
Vielleicht ist auch das Stabilität Liefernde, genau wie 
das Wesentliche, gar nicht so weit zu suchen. Führt 
einen vielleicht genau die bewusste Akzeptanz 
seiner eigenen Bürgerlichkeit, das Erkennen seiner 
geringen Bedeutung im Ganzen und das entspannte 
Hinnehmen des geringen Einflusses, den man darin 
hat, zur einzigen erreichbaren Stabilität und 
Harmonie? Wir müssen gar nicht so Grosses wollen. 
Es braucht gar nicht so viel. Es reicht wohl aus, das 
Wesentliche im Einfachen zu erkennen. Man braucht 
nur offen zu sein für das, was kommt. Es nützt gar 
nichts, recht zu haben und beweisen zu können, 
dass man das Richtige gefunden hat. Viel wichtiger 



ist es, die Wärme zu anderen Menschen zuzulassen 
und sich selbst nicht so ernst zu nehmen. Vielleicht 
hilft dazu für einmal auch der mir so suspekte 
Humor.  
 
Eigentlich brauchen wir nur darin zu vertrauen, dass 
Gott – oder das Gute, das Licht oder irgendetwas 
Höheres – schon schaut, dass alles gut kommt, und 
wir brauchen nur einzusehen, dass wir nur ein 
winziges Partikel im riesigen Universum sind und 
keineswegs die Verantwortung tragen, das Glück, 
das Gute, das Absolute, das Wahre und den Sinn zu 
finden. Vielleicht sollen wir auch einfach auf den 
Staat und alle seine Institutionen vertrauen. Der wird 
schon für uns schauen, denn ob wir es wollen oder 
nicht, wir sind alle nur eines seiner hilflosen Kinder, 
von denen gar nicht so viel erwartet wird. Wir 
müssen gar nichts tun. Wir dürfen einfach sein, wenn 
wir wollen. Ja, ich will. Für einmal will ich. Ich will 
sein. Ich will wieder bürgerlich sein.  
 
 
5. Dezember 
Es ist gestorben 
 
Heute Abend ist nochmals etwas gestorben in mir. 
Mein Herz wurde zwar schon erstochen, aber jetzt ist 
es endgültig erstickt. Vielleicht ist es wie das 
Aufwachen in die vermeintliche Realität. Man kann 
nie sicher sein, ob man definitiv aufgewacht ist und 
nicht im nächsten Moment nochmals wachgerüttelt 
werden könnte. Genauso kann das Herz nach jedem 
Ableben nicht sicher sein, ob es nicht gleich 
nochmals einen schmerzvollen Tod durchleben 
muss. Ich glaubte bis anhin noch scheu, dass es 
vielleicht noch am Leben war, dass es vielleicht nur 
ohnmächtig war und vielleicht wieder aufwachen 



könnte. Ich hoffte, die gewaltvoll durchtrennte 
mächtige Bindung zu Georg könne sich vielleicht 
wieder aufbauen, da ich ihm mit Harmonie, 
Vergeben, vorsichtiger Distanz und dennoch 
liebenswürdiger Offenheit ohne jeglichen Groll 
entgegentrat. Wahrscheinlich könnte sie zwar nicht 
genau gleich wiederbelebt werden. Vielleicht hätte 
die wiedergeborene Bindung ein leicht verändertes 
Wesen, vielleicht nicht eben so stark, vielleicht nicht 
so exzessiv. Aber ich konnte einfach nicht fassen, 
dass eine so mächtige, absolute, alle vorstellbaren 
Dimensionen transzendierende Bindung einfach 
aufhören konnte, zu sein. Wie kann ein so klar 
existierendes Etwas – ja so klar, wahr und sicher ist 
mir noch nie etwas als existierend erschienen – 
einfach mit einem Stoss zu nichts werden? Dies 
schien mir nicht möglich zu sein, deshalb ist mein 
Herz wohl auch nicht endgültig für ihn gestorben. 
Deshalb beatmete ein leiser, illusionärer, kaum 
bemerkbarer Hauch der Hoffnung mein morbides 
Herz. Sein Zustand war aber nicht mehr lebenswert. 
Lebensverlängernde Massnahmen abgebrochen. 
Nun ist es erstickt. 
 
Ich glaubte bis anhin nicht, dass ich eifersüchtig war. 
Der Blick, den er ihr heute zuwarf, war zum ersten 
Mal richtig eindeutig. Ich mag sie ja eigentlich sehr 
gut. Daher ist sein Interesse für sie nur verständlich 
und ich gönne es ihm auch. Sollte sie es ernst 
meinen mit ihm, tut es mir für sie aber eher leid. 
Denn wahrscheinlich wird es auch bei ihnen so 
enden, wie bei mir und ihm. Sobald es zu fest wird, 
wird es abgebrochen. Denn seine Frau, die ihn nicht 
erfüllt, ist wichtiger. Die Ehe ist das Gesetz, die 
Stabilität und der Garant. Das Wahre ist zweitrangig. 
In den Köpfen der Menschen – zumindest in den 
schönen Geschichten – ist das Wahre das Ideal. 



Aber in ihren Handlungen herrscht erbarmungslos 
das Pragmatische. Vielleicht ist ja eben gerade das 
Pragmatische, Einfache und Bürgerliche das 
eigentlich Wesentliche im Leben. Ja, natürlich, so 
muss es sein, auch wenn mein sturer, 
wahrheitssuchender, weltfremder Geist dies nicht so 
haben will. Man soll ja nicht sein Leben träumen, 
sondern seine Träume leben. Was für ein 
Schwachsinn! Leb mal einen Traum, wenn du nicht 
mehr träumen darfst! Rational betrachtet macht es ja 
eigentlich völlig Sinn. Wieso auch eine Stabilität 
liefernde, nach aussen perfekt erscheinende, 
gesellschaftlich angesehene Ehe aufgeben für eine 
plötzlich aufblühende, unfassbar intensive, 
unkonventionelle Bindung? Mag die Ehe auch etwas 
eingefroren sein – was macht dies schon: etwas 
aufgewärmt und schön serviert schmeckt 
Tiefkühlgemüse den Gästen genauso gut wie 
frisches; die paar künstlichen Geschmacksverstärker 
kratzen doch keinen pragmatisch denkenden, 
lebenstauglichen, bürgerlichen Menschen!, – die 
Stabilität, das gesellschaftliche Ansehen sowie die 
Sicherheit und Bestätigung durch die ihm völlig 
ergebene, sich seinem Willen fügende Ehefrau sind 
es wert. Und auf die schönen Momente mit den 
faszinierenden, intellektuellen, erobernswerten 
Frauen muss man ja dennoch nicht verzichten – 
beim Espresso Macchiato hat man eben beides: 
unten den reinen, schwarzen, bitteren Kaffee als 
festen Boden und oben das luftige, weisse, süsse 
Milchschäumchen als Dekoration – zumal man 
Charmeur ist und eine tolerante, fügsame, selbstlose 
Ehefrau hat. Kein Problem! Solange die Affäre 
unverbindlich bleibt, solange noch die reine, 
unbeschwerte, milchsüsse Spannung der 
anfänglichen Romanze besteht, solange diese sich 
nicht mit der dunklen, bitteren, aber stabilen Seite 



einer Beziehung mischt, bei der man die 
Verantwortung der festen Bindung tragen muss. 
Sobald dieses Bonusmaterial abgelaufen ist – sei es, 
weil alles Erobernswerte in ihr ausgeschöpft ist; sei 
es, weil es der Suchenden plötzlich doch ernst wird, 
oder noch schlimmer, weil es ihm selbst zu nahe 
geht; oder sei es, weil sich ganz einfach etwas neues 
Erobernswertes am Horizont bemerkbar macht –, 
kann man es ja einfach beenden. Impulsiv, effizient 
und plötzlich, wie man es angefangen hat. So 
einfach ist das, wenn man Charmeur und dazu ein 
guter Redner ist. Aber wohnt da nicht irgendwo doch 
so was wie ein wahres Gefühl in diesem kalten 
Teufelsherz? Gibt es darin vielleicht nicht so etwas 
wie Schmerz, Reue oder gar Mitgefühl? Kann in 
einem Herz denn wirklich alles abgestorben sein? 
Ich würde meinen, dass nicht einmal die perfekteste 
Zubereitung des Espresso Macchiato verhindern 
kann, dass etwas vom zauberhaft luftigen 
Milchschaum durch die Wärme verflüssigt und 
verdichtet wird und sich mit der festen schwarzen 
Basis mischt. So liegt vielleicht in einem verborgenen 
Winkel dieser unfassbar mächtigen, über die Gefühle 
der Frauen waltenden, erbarmungslos verletzenden 
Gestalt doch noch so etwas wie eine Verletzlichkeit 
oder ein wahres Gefühl. Und wenn schon, was hilft 
es? Entdecken werde ich es nie, kann es vielleicht 
gar niemand, vielleicht nicht einmal er selbst. Und 
was nützt es, immer nach dem unfassbaren, 
unbeweisbaren, wahren Gefühl zu suchen? Der 
pragmatisch und materiell denkende Rationalist hat 
immer recht. Der nach dem Absoluten, Wahren und 
Guten suchende Emotionalist hat keinerlei 
Argumente. Er ist geliefert. Es herrsche die 
Bürgerlichkeit! Es lebe die Kälte! Und der Teufel sah, 
dass es gut war.  
 



6. Dezember 
Die neue Eroberung 
 
Ich werde nun sein phänomenales Spiel einmal von 
aussen betrachten und versuche, an meinem 
Schmerz nicht zu verrecken. Vielleicht verstehe ich 
dann sein unmögliches Projekt und sein 
unfassbares, teuflisches Wesen mehr. Ich werde 
einmal schauen, wie eine solche Eroberung, dessen 
Opfer ich geworden bin, von aussen aussieht. Mal 
sehen, wie eine andere Frau darauf reagiert. 
Zweifellos reagiert sie besser. Das ist auch nicht 
schwer, denn eine so ernsthafte, aufrichtige, offene 
und emotionale Reaktion wie die meine ist in diesem 
kalten Spiel nun wirklich die unangebrachteste 
überhaupt. Zumindest ihre sichtbare Reaktion wird 
schön emotionsresistent sein. Denn von aussen sind 
wir alle nur leere Masken und ob dahinter etwas liegt, 
ist zu bezweifeln. 
 
Nein, bestimmt meint sie es nicht ernst, sie ist ja eine 
in der Gesellschaft problemlos funktionierende Frau. 
Bestimmt ist sie genauso kalt wie er. Dann ist es ja 
gut, dass nun sie seine neue Eroberung ist. Ersticken 
die zwei den letzten Hauch, der ihr verhärtetes Herz 
durchlüftet, können sie ungestört Spass haben. Sie 
geniessen Bestätigung durch die extrahierte 
Anfangsromantik und verlieren dennoch – geschützt 
durch die konventionelle, makellose, unverletzliche 
Totenmaske – die gesellschaftliche Akzeptanz nicht. 
Und alles ist gut. 
 
Alle sind kalt. So scheint es auf jeden Fall von 
aussen und was innen ist, kann man ja nicht 
beurteilen. Erst, wenn man in den Menschen 
hineinsehen könnte, würde man in einem 
verbogenen Winkelchen so etwas wie Gefühl finden. 



Überprüft man dies nicht – man kann es ja eigentlich 
nicht überprüfen – haben wir keine Ahnung, ob es da 
ein Gefühl gibt, geschweige denn, wie beschaffen es 
ist. Erst durch die Messung oder unsere Erkennung 
wird es eigentlich zum Gefühl, genau wie bei der 
Quantenmechanik und der Katze in der Box. Ohne 
Überprüfung und Messung ist die Katze sowohl tot 
als auch lebendig oder vielleicht ist sie auch gar 
nicht. Da wir das wahre Innere des Menschen nicht 
messen können, erlangen wir keine Information über 
die wahre Emotion. Wir haben keine Ahnung, ob sie 
positiv oder negativ ist, sie ist also beides, sie ist 
neutral. Aber dann ist sie eigentlich gar nicht, sie ist 
tot. Es gibt vielleicht kein Inneres. Wir sind leere 
Hüllen. Habe nicht zumindest ich Inhalt? Gilt nicht 
zumindest der unbezweifelbare  Satz „Ich denke, 
also bin ich“, der durch das natürliche Licht erkannt 
wird? Ich fliesse, ich handle nicht, ich habe keine 
Identität. Wieso sollte ich da sein? Ich bin leer, ich 
bin nicht. Alles ist leer, da ist nichts. 
 
Vielleicht war diese neue Eroberung ja eigentlich von 
Anfang an geplant. Da er sie schon am Wochenende 
des unfassbaren Beginns unserer unerklärlichen 
Bindung zumindest mit seiner Redekunst umworben 
hat, scheint mir dies plausibel. Nun setzt er an 
diesem Punkt wieder an und vollendet das damals 
durch mich als ungeplanter Zwischenfall 
unterbrochene Projekt. Vielleicht war der Anfang 
dieser dann ungewollt so eng gewordenen Bindung 
nicht nur für mich ungeplant und unwillentlich, 
sondern auch für ihn. Er war zwar der Täter, aber 
vielleicht auch ungewollt, weil es bei ihr nicht 
geklappt hat, oder einfach, weil es so kam. Es 
braucht ja keinen Sinn, denn wir sind alle leer. 
Beweggründe, Motive, Zusammenhang? Alles leere 
Begriffe. Alles nur schöne Erdichtungen des 



wahrheitssuchenden menschlichen Geistes. Dann ist 
es vielleicht nur gut, dass es so kommt. Nein, 
eigentlich muss man auch nicht fragen, ob es gut 
oder schlecht ist. Es ist einfach, oder es ist vielmehr 
nicht. Eigentlich ist ja alles nur leer. Alles ist nichts. 
Wie paradox! Oder doch nur absurd? Das ganze 
Gefühl, der ganze Sinn und wahrscheinlich auch das 
Phänomen einer wahren Bindung ist alles nur ein 
schönes, illusionäres Gedicht. Also ist es doch 
zumindest auf eine poetische, fiktionale Art? Ja, alles 
ist Fiktion.  
 
 
15. Dezember 
Tot 
 
Als ich ihn kennenlernte, war er genauso wie jetzt: 
dominant, massenaufmerksamkeitsabhängig, ziellos 
und oberflächlich. Eigentlich ziemlich abstossend 
und befremdend und doch begehrenswert und 
verführerisch – wie teuflisch! Der erste Schnee hat 
dann wieder den Teufel in ihm erweckt. Was aber 
war dazwischen? Konnte ich in dieser Zwischenzeit 
etwa das Menschliche in ihm wachrütteln. Brachte 
ich wirklich sein eingefrorenes Herz für kurze Zeit 
zum schlagen. Konnte er wirklich einmal einer 
Person seine wahren Gefühle zeigen? Er sagte, er 
habe noch nie jemandem so viel seines inneren 
Kerns gezeigt wie mir. Das hat mich damals sehr 
berührt und mein unerklärliches Gefühl des 
Absoluten bestätigt. Aber meinte er dies wirklich so 
oder waren diese schmeichlerischen Worte nur ein 
Produkt seiner Redekunst, seines unwiderstehlichen 
Charmes, seiner Fähigkeit, den Frauen im Moment 
der Romantik völlige Verbundenheit vorzugaukeln? 
Oder war es einfach das Produkt meiner Fantasie, 
meines Idealdenkens, das die Willkür der 



Geschehnisse in ein absolutes, perfektes, definitives 
Muster pressen will? Vielleicht meinte er es im 
Moment sogar ernst, aber auch das hilft jetzt 
reichlich wenig. Seine instabile Natur lässt das 
einmal als das Absolute Gesetzte im nächsten 
Moment zu nichts werden – wie eine Seifenblase, 
deren bunte, homogene, runde Perfektion bei der 
kleinsten Berührung verpufft.  
 
Ich weiss nicht, wer er jetzt ist. Ich kann nicht 
glauben, dass er das ist. Das kann nicht derselbe 
sein, mit dem ich mich so verbunden gefühlt habe. 
Das ist irgendein betrunkener Mann, der in seinem 
Leben willkürlich von einer ziellosen Handlung in die 
nächste torkelt. Seine Frau, die ihm ergeben ist, 
verdient Achtzigtausend im Jahr, von dem her ist es 
kein Problem, dass er die Diplomatenstelle, auf die 
er sich die letzten Monate so intensiv vorbereitet hat, 
nicht bekommt. Da ist doch alles im Griff: das Geld 
ist da, die Ehe ist da, was will man mehr? Dass er 
sich an diesem Abend nicht nur der neuen 
Eroberung – die interessanterweise selbst eine 
genüssliche Spielerin ist und es scheinbar auf einen 
anderen abgesehen hat, deswegen aber seine 
Schmeicheleien nicht minder geniesst – anzunähern 
versucht, sondern auch noch die aufgeplusterten 
mexikanischen Tänzerinnen – deren aufreizend 
knappen Kleidchen, aufgeklebten Wimpern und 
zentimeterdicke Make-up-Schicht in ihrer 
geschmacklosen und primitiven Künstlichkeit fast 
wieder an kunstvolle Perfektion grenzen – eine der 
Reihe nach begrapscht, scheint niemanden zu 
stören. Das offiziell Geschriebene – Geld, Wohnung, 
Ehe – ist ja gewährleistet, wen interessiert da das, 
was zwischen den Zeilen steht? Nicht einmal die 
umgarnten Frauen scheint es zu stören, im 
Gegenteil: sie können seinem unbändigen Charme – 



wie primitiv und direkt seine Annäherungen auch 
sein mögen – dank seiner hartnäckigen, bestimmten, 
unnatürlich selbstsicheren Art und seiner 
leidenschaftlichen, momentbezogenen Absolutheit 
nicht widerstehen.  
Ich sehe nun das ganze Spiel von aussen. Ziemlich 
schockierend und zerstörerisch, zu merken, welch 
einfachem Spiel ich da verfallen bin. Aber auf eine 
Art ist es auch wohltuend, dass mir nun auf einmal 
seine primitive Verlorenheit und Kontrolllosigkeit vor 
Augen geführt wird. So wird das beschönigte Bild 
seiner Perfektion, das ich mir zurechtgelegt und über 
die ganze Zeit vergöttert habe, während ich ihn als 
Gefühle zeigenden, mit mir verbundenen Menschen 
sah, etwas entkräftet, wenn nicht sogar völlig 
widerlegt. Denn ich sehe keine Verbindung zwischen 
diesem verwirrt sein Fahrrad suchenden, dem Reiz 
hässlicher, in Künstlichkeit verhüllter mexikanischer 
Tänzerinnen verfallenden, hoffnungslos 
herumtorkelnden Betrunkenen und jenem schönen, 
intellektuellen, charmanten, an den Moment und das 
Absolute glaubenden, interessierten, begabten, 
einfühlsamen, begehrenswerten Mann meiner 
Träume. Letzterer ist tot. Vielleicht hat er auch nie 
wirklich gelebt. Vielleicht geisterte dieses Ideal nur in 
meiner Fantasie herum und da ich dieses Ideal mit 
meiner bedingungslosen Zuneigung auf ihn 
projizierte, spielte er diese Rolle geschmeichelt durch 
meine Ergebenheit sogar ein wenig mit. Vielleicht ist 
diese wunderschöne, gefühlvolle, menschlich 
lebende Seite tatsächlich für kurz Zeit aufgewacht 
und hinter der teuflischen Totenmaske 
hervorgedrungen. Aber jetzt ist sie wieder 
verschwunden. Der Schnee hat sie lebendig 
begraben, erstickt und erfroren. Das Herz ist wieder 
eingefroren und das grüne Licht seiner Augen 
erloschen. Ich weiss nicht, ob ein solches Herz je 



wieder auftauen kann, ob es überhaupt aufgetaut ist, 
oder ob auch dies nur ein spriessender 
Hoffnungsschimmer meiner kindlichen, 
idealistischen, optimistischen Fantasie ist. Ich weiss 
nicht, ob das wahre, grüne, göttliche Licht je wieder 
scheinen wird – hat es denn jemals geschienen? Ich 
habe es doch mit eigenen Augen gesehen und 
davon in dieser zermürbenden Zeit als einziger 
Energielieferer gezerrt. Aber die Sinne täuschen 
zuweilen. Was in dieser seltsamen Zwischenzeit – in 
der ich meinte, hinter die Totenmaske zu sehen, in 
der ich meinte, wirklich zu lieben, in der ich meinte, 
eine wahre Verbindung zu erleben – wirklich war und 
ob da überhaupt etwas war, weiss ich nicht. Auf 
jeden Fall ist es jetzt – sollte es jemals gewesen sein 
– tot. Erstickt wurde es wohl schon beim 
überraschend kommenden, ersten Schnee, aber da 
die dichten, tänzelnden Flocken und die verklärend 
weisse, schwere Decke jeden Schrei erstickten und 
mit ihrer Gefühlskälte den unausstehlichen Schmerz 
linderten, blieb das sterbende Wesen noch 
verborgen. Nun da die wüste, wässrige Wärme den 
schmerzlindernden, schönen Schnee verschwinden 
lässt, werden die entblössten Gebeine des in der 
Stille verreckten Wesens sichtbar und zwischen den 
verdorrten Blättern und den schwarzen, dürren 
Armen der kargen Bäume starren mir unverkennbar 
die leeren Augen des Todes entgegen.  
 
Als sie – er, die neue Eroberung, ihr Begehrter und 
sie Begehrender und ein Bündel Mexikanerinnen – in 
die bestellten Taxis einstiegen, um noch zu 
irgendeinem Club zu fahren, entschied ich mich – 
gefolgt von Georgs besten Kollegen – angesichts der 
allgemeinen Betrunkenheit, die ein beängstigendes 
Ausmass angenommen hatte und deren kontrolllose, 
ans tierisch Schmutzige grenzende, primitive 



Lustigkeit jeden Moment in Ekel und Verzweiflung 
umzuschwappen drohte, mich dem Grüppchen nicht 
anzuschliessen und zu Fuss nach Hause zu gehen. 
Wir waren schon ein Stück gegangen, da stieg dieser 
kaum wieder erkennbare, sturzbetrunkene Mann, 
plötzlich verwirrt aus seinem Taxi und schaute zu 
uns. Ich blieb stehen und starrte wie gebannt zurück, 
gespannt darauf, was nun passieren würde. Hatte 
seine Unentschlossenheit etwas mit mir zu tun oder 
war dies bloss wieder ein illusorisches Hirngespinst 
in mir, ein Aufflackern der Hoffnung, dass ich ihm 
doch irgendwie wichtig war und es hinter der 
Teufelsmaske doch so etwas wie ein Herz gab? 
Nach dem eifrig gestikulierenden Gespräch mit den 
Mexikanerinnen wurde er anscheinend dazu 
gebracht, wieder ins Taxi zu steigen. Die Taxis 
setzten sich in Bewegung. „Gut, wir können 
weitergehen, meine Neugier ist gestillt“, sagte ich zu 
meinem mich fragend anschauenden Begleiter. Wir 
gingen also weiter. Ja, ich wollte weitergehen, 
endlich, endlich abschliessen und mich hier endgültig 
verabschieden von ihm. Ich würde an den 
verbleibenden drei Aufführungen nicht mehr 
teilnehmen, ich musste nun endlich einen Strich 
unter die Rechnung setzen. Es musste genau so 
kommen, es musste genau so und genau hier enden, 
dies war ein guter Schluss. Mein Blick durchstach die 
Scheiben des vorbeifahrenden Taxis, in das er 
gestiegen war. Und ein anderer Blick durchbrach die 
Scheiben von innen und traf zum letzten Mal mein 
emmentalerähnliches Herz. Stark vorgelehnt, presste 
er sein Gesicht ans Fenster und starrte mich und 
seinen Kollegen an, bis die Entfernung und der 
Winkel die Sichtlinie, welche die letzte Verbindung – 
wie illusorisch oder wie echt sie auch gewesen sein 
mag – zwischen uns für immer durchtrennten. Dies 



war die letzte Spur. Nun ist alles tot. Für immer tot. 
Endgültig tot. Ende. 
 
 
31. Dezember 
Nichts 
 
Ich schreie. Doch niemand eilt mir zu Hilfe. Ich 
schreie. Aber es ist allen egal. Vielleicht wollen sie 
meinen Schrei nicht hören. Das Wahrnehmen meiner 
Probleme wäre für sie nur eine Belastung oder, noch 
schlimmer, es könnte sogar ihre eigenen 
vergessenen Probleme an die sonst so 
emotionsresistente Oberfläche treiben. Vielleicht 
können sie meinen Schrei gar nicht hören. Ja, sie 
hören ihn wohl nicht, denn nur weil ihre Ohren zum 
Hören da sind, müssen sie von ihnen noch lange 
nicht Gebrauch machen und wirklich hinhören. Wer 
hört denn da noch hin in dieser toten Welt? Viel zu 
anstrengend. Nein, gewiss hören sie mich nicht. Ich 
schreie nicht in ihrer Sprache. Die Zeichen meiner 
Sprache haben eine so geringe Amplitude, dass ihre 
Ohren es nicht gewohnt sind, sie zu registrieren, 
auch wenn sie dazu in der Lage wären. Mein Schrei 
ist zu leise. Er wird erstickt von der Gleichgültigkeit 
menschlicher Wahrnehmung. Menschen haben das 
wirkliche Wahrnehmen verlernt und das Fühlen 
vergessen. Das braucht man nicht mehr in der 
pragmatisch orientierten Welt. Überflüssig. Zu 
anstrengend. Ich bin nicht gemacht für diese Welt. 
Mir gefällt sie nicht, diese Welt. Aber wem gefällt 
diese von der Leere und Sinnlosigkeit durchzogene, 
von der Wahrheit und der Liebe verlassene, 
emotionstote Welt schon? Die anderen malen sie 
einfach mit beschönigend hübschen, verblendend 
grellen Farben an, verpacken die Leere in 
vielversprechende Hüllen und ersetzen den 



fehlenden Sinn durch irgendein für das Ganze 
unbedeutendes, spezifisches, pragmatisches Ziel. 
Sie hören mal schnell mit Fühlen und Wahrnehmen 
auf und dann geht es ihnen ganz gut. Sind soziale 
Rolle, Beruf, Geld und individuelle Identität einmal 
gewährleistet durch die selbsterfundene Hülle, kann 
ihnen der Dämon der Welt nichts mehr antun. Sie 
sind immun, nicht weil sie stark sind, sondern weil 
sie ihre Leidensfähigkeit abgegeben und die 
Unverletzlichkeit durch Abtötung jegliches 
Empfindungsvermögens erreicht haben. So lässt es 
sich leben in dieser Welt, wenn man so ist wie sie. 
Aber ich bin nicht so. Mir gefällt die Welt nicht nur 
nicht, ich verstehe auch ihre Sprache nicht. Ich kann 
die Amplitude meiner Sprachzeichen nicht einfach 
ins Überlaute, Unsensible, Grobe vergrössern. Ich 
leide schnell unter Reizüberflutung, meine Ohren 
sind empfindlich. Ich möchte die Sprache der leeren 
Hüllen wohl lernen. Ich bemühe mich auch darum. 
Ja, ich kann sie eigentlich ziemlich gut imitieren, 
weshalb wohl auch die meisten das Gefühl haben, 
ich sei eine sozial gut integrierte, emotional stabile, 
erfolgreiche und fröhliche Person, die nichts aus der 
Fassung bringen kann. Das ist ja schön und gut. 
Aber das macht es nur noch schlimmer, dass sie das 
meinen. Denn dann hat niemand das Gefühl, mir 
müsse geholfen werden. Niemand bemerkt meine 
Einsamkeit und alle haben das Gefühl, ich brauche 
den Kontakt zu ihnen nicht. Deshalb hört auch 
niemand hin, wenn ich schreie. Mein Schrei ist 
stumm, nicht weil ich keinen Laut ausstosse, 
sondern weil ihn niemand hört. Wenn ich die 
unsensible Sprache der toten Welt auch imitieren 
kann, so kann ich doch meine Wahrnehmung nicht 
ausschalten. Ich will das Empfinden nicht verlernen 
und meine aussichtslose Suche nach Wahrheit, 
Absolutheit und Liebe kann ich nicht aufgeben. Diese 



leere und tote Hüllenwelt kann doch einfach nicht 
alles sein, was da ist. Sie ist ja nicht einmal wirklich. 
Wenn denn da etwas ist, so ist es sicher etwas 
anderes als diese pragmatische, emtotionstote, uns 
alle erstickende Welt. Entweder lasse ich das Wahre 
und das Gefühl sterben und lebe in der falschen, 
toten Welt. Oder ich lasse mein Gefühl am Leben 
und bleibe meinem Wahrheitsglauben treu, aber das 
ist mit dieser Welt nicht kompatibel. Ich habe zwar 
schon das reine Gute verloren. Ich bin zwar schon 
schlecht geworden und habe den Dämon in mir 
gespürt, als ich die grobe pragmatische Sprache zu 
imitieren gelernt habe. Aber ich kann mein immer 
verspürbares Gefühl nicht ignorieren. Ich kann mich 
also nicht eingliedern in das soziale Netzwerk dieser 
falschen Verbindungen, die alle nur leer, eingefroren 
und tot sind. Doch das Furchtbare ist, ich kann auch 
nicht mehr zurück und mit mir selbst sein, da auch 
ich schlecht geworden bin. Ich fühle mich weder zur 
Welt, noch zu irgendeinem anderen Individuum, noch 
zu mir selbst verbunden. Ich bin für diese Welt nicht 
gemacht, nicht einmal für meine eigene Existenz. Ich 
kann es in dieser Welt nicht einmal als Einzelgänger 
aushalten, da mich mein eigenes Wesen anekelt. 
Vielleicht ist die Welt ja gar nicht, vielleicht sind die 
anderen ja gar nicht, vielleicht bin auch ich nicht. 
Dann würde ich gar nichts verlieren, wenn ich das 
Nichts vor dem Sein wählen würde, da dann das 
Sein und das Nichts ein und dasselbe wären. Das 
wegen all den vielversprechenden, leeren Hüllen für 
das Sein Gehaltene ist wahrscheinlich auch nur das 
Nichts. Wieso sollte ich mich denn noch mit diesen 
erdrückenden Hüllen herumquälen, wenn ich das 
Nichts auch in seiner unverhüllten, wahren Natur 
haben kann. Vielleicht liegt tatsächlich die Wahrheit 
jeglichen Seins im Nichts. Dann könnte meine Suche 
doch noch zu einem Ziel kommen. Ich weiss es 



einfach nicht, was da ist im Nichts. Ich weiss aber 
auch nicht was im Sein ist, ob da überhaupt etwas 
ist. Ob ich nun bin oder nicht, ob die Welt nun ist 
oder nicht, – ich weiss einfach, dass ich nicht in 
diese Welt passe. Niemand hat irgendetwas falsch 
gemacht. Meine Eltern haben mich nicht falsch 
erzogen, meine Lehrer haben mich nicht auf falsche 
Gedanken gebracht oder mich an meinen 
Fähigkeiten zweifeln lassen, meine Mitschüler und 
Mitstudenten haben mich nicht absichtlich 
ausgeschlossen. Sie sind alle nicht Schuld. Das 
verlorene Vertrauen, der allgemeine Zweifel und 
meine Isolation kam alles von mir. Aber ich bin doch 
nur ein Produkt all dieser äusseren Einflüsse. 
Dennoch will ich nicht ihnen die Schuld geben. Es 
bringt nichts nach der Schuld für den eigenen 
momentanen Zustand zu suchen, genauso wie es 
nichts bringt, recht zu haben. Es ist einfach oder es 
ist vielmehr nicht. Ich weiss nicht, ob ich anders bin. 
Ich bin nichts Besonderes – nein, bestimmt sind viele 
so wie ich. Es gibt ja viele, die sich für das Nichts 
entscheiden und alles zurücklassen. Sterben wollen 
ist eigentlich vielmehr das Bedürfnis nach Leben, 
nach Neuanfang. Die Wahl des unbekannten Nichts 
und die Aufgabe des vertrauten Seins ist die 
Bereitschaft, alles Bekannte zurückzulassen, um 
neues Leben zu ermöglichen. Es gibt sowieso zu 
viele auf dieser menschenverseuchten Welt. Wieso 
sollte man mit seiner erbärmlichen Existenz die 
knappen Ressourcen der Welt noch beanspruchen, 
wenn man die Welt gar nicht mag, wenn es einem 
hier gar nicht gefällt? Unnötige Belastung der 
ausgelaugten Hure Welt. Ich will wahres, gutes 
neues Leben ermöglichen. Hier geht das nicht, hier 
ist alles tot. Mir gefällt es hier nicht. Ich bin nicht 
gemacht für diese Welt. Ich spreche nicht ihre 
Sprache. Ich verstehe sie nicht. Ich kann das von 



Widersprüchen und Absurdem durchzogene 
menschliche Sein nicht fassen. Ich sehne mich nach 
der diese unvereinbaren Gegensätze ebnenden 
Einheit, der absoluten Wahrheit. Ich weiss nicht, ob 
sie im Nichts liegt. Ich weiss nicht, ob das Nichts 
Gott ist, ob das Nichts gut ist, ob dort meine elende 
Suche nach Wahrheit, Liebe und Absolutheit endlich 
zum Ziel gelangt. Hier auf jeden Fall ist diese Suche 
zum Scheitern verurteilt. Hier ist Gott tot. Hier ist es 
nicht gut. Ich will nicht mehr weiter schwimmen im 
Wasser meiner leeren Existenz umgeben von 
weiteren leeren Hüllen, ich ersaufe sowieso. Ich 
muss weg. Nichts, ich komme.  
 
 
 
 
 
 



Der Herausgeber meldet sich zurück 
 
Nun muss sich der bis anhin für seine sonst so 
unbändig geschwätzige Natur eher zurückhaltende 
Herausgeber doch nochmals zu Wort melden. Denn 
die Aufzeichnungen von Laura Liechti und Georg 
Goldstein sind hier zu Ende, aber die Wahrheit ist 
noch nicht gefunden. Ich könnte nun aus der Sicht 
der vier Suchenden weiterschreiben, um die 
Unvollendetheit der Geschichte und das Scheitern 
ihrer Suche vor dem Leser zu verbergen. Aber 
dieses Schreiben will ja eben keine maskierte leere 
Hülle sein, dieses Schreiben sucht nach der 
Wahrheit. Wie sehr die eigenen Gedanken auch in 
den Reden vieler verschiedener Charaktere versteckt 
sind und in wie viele Handlungsstränge oder 
Realitätsebenen diese auch eingebettet werden, es 
sind unweigerlich immer die Gedanken des 
Schreibenden und die Figuren sind alle nur seine 
vielseitigen Spiegelbilder. Mit dem Geschriebenen 
meint ein jeder nur sich selbst, denn die Welt kann 
jeder nur durch sich selbst wahrnehmen und das 
Selbst ist die einzige unbezweifelbare Gewissheit. 
Wieso sich also nicht einmal einen klaren, 
unverzerrten Spiegel vors Gesicht halten und dem 
Leser reinen Wein einschenken? Ich, Liebrecht 
Gutmann, melde mich denn also hier zu Wort. Aber 
das täte ich auch, wenn mir diese cogito-ergo-sum-
Anlehnung nicht als Rechtfertigung für meinen 
Egozentrismus in den Sinn gekommen wäre. Ich tue 
es nämlich um den Willen meiner noch nicht zu 
einem Ziel gekommenen, weltfremden Suche nach 
der Wahrheit, die – wie mir scheint – keine falsche 
Mittel zulässt. Da keine weiteren Aufzeichnungen 
meiner beiden Helden mehr auffindbar sind, könnte 
ich hier zwar mein Unterfangen als gescheitert und 
demnach beendet erklären. Dies will ich aber nicht. 



Das unfassbare, zerbrechliche und doch so starke 
Ziel meines Vorhabens ist mir zu heilig. Eigentlich 
sollte ich nicht mein Vorhaben sagen, vielmehr ist es 
unser Vorhaben, denn auch Anna Liechti und 
Siegfried Goldstein, ja auch Laura Liechti und Georg 
Goldstein suchten nach demselben wie ich. Nein 
eigentlich nicht nur wir fünf, sondern wir alle. Alle 
Menschen suchen doch eigentlich – natürlich hinter 
der pragmatischen Alltagsmaske versteckt und von 
den meisten vielleicht nicht einmal bewusst – nur das 
eine: dieses Unfassbare und doch immer wieder 
Spürbare, dieses Unrealistische und doch vielleicht 
das einzige Wirkliche, dieses Unerreichbare und 
doch schon in jedem einzelnen Angelegte. Und so 
sind wir doch eigentlich alle ein und dasselbe, dieses 
etwas nämlich, das wir suchen, um dessen Willen wir 
weiterleben wollen, aufgrund dessen Energie wir 
sind. Wie könnte ich da also faul und feige 
aufgeben? Nein, die Suche muss weiter gehen, das 
steht fest. 
 



Quelle Psychiater Dr.med. G. 
 
Ich habe mich denn also erstmals auf die Suche 
nach weiteren Spuren meiner zwei Helden gemacht. 
Ich konnte in der psychiatrischen Universitätsklinik 
Zürich einen Psychiater auffinden, der Laura Liechti 
zum letzten Mal gesehen haben soll, bevor sie 
verschwunden ist – und, wie ich vermute, das Nichts 
gefunden hat. Ich konnte dank leider nicht nur auf 
wahrheitsgetreuen Argumenten basierender 
Überredung – was mich ziemlich beunruhigt, denn 
die Wahrheit mit Unwahrheiten zu erreichen, scheint 
mir wenn nicht unmoralisch, so doch zumindest 
paradox – mit jenem genannten Psychiater, Dr.med. 
G., einen Sitzungstermin vereinbaren. Anfangs hielt 
er mich für einen Patienten und stellte mir allerhand 
interessiert scheinende, aber eigentlich ganz und gar 
nicht interessierte, äusserst schematische Fragen, 
die ich geduldig, wenn nicht sogar leicht amüsiert mit 
viel Fantasie beantwortete. Als er nach einigen 
überhaupt nicht traumartigen Traumschilderungen 
begeistert meinte: „Das ist sehr gut, wenn Sie so 
viele lebhafte Träume haben. Damit können wir 
arbeiten“, wurde es mir dann doch zu bunt und ich 
liess in seinem Ich-bau-mir-einen-Menschen-Spiel 
meine Rolle als bearbeitbare Legofigur fallen. „Hören 
Sie“, sagte ich, „Der eigentliche Grund, warum ich 
hier bin, ist Laura Liechti. Sagt Ihnen der Name 
etwas?“ Beim Klang dieses Namens zuckte sein 
linkes Auge. Aber vielleicht hatte das sichtbare, 
physische Merkmal auf seiner konventionellen Hülle 
keinen direkten Zusammenhang zu einer in seiner 
unsichtbaren Psyche verbogenen, wahren Reaktion 
auf das Gehörte, denn anschliessend schaute er 
mich nur sehr irritiert und fragend an. „Laura Liechti? 
Ja, das war eine Patientin von mir. Kennen Sie sie?“ 
– „Hatten Sie viele Sitzungen mit ihr?“, fragte ich, um 



seiner mich in die Enge treibenden Frage 
auszuweichen. „Ich war ihr Hauptbetreuer, solange 
sie hier bei uns wohnte. Laura Liechti, ein 
besonderes Mädchen. Schade, dass sie.. aber hören 
Sie einmal, Sie dürfen mich nicht so ausfragen. Wie 
Sie wohl wissen, gilt auch bei Psychiatern das 
Arztgeheimnis.“ – „Jaja, das weiss ich sehr wohl. 
Aber was wiegt denn das Gesetz gegen die 
Wahrheit? Was würden Sie tun, wenn Sie die 
Möglichkeit hätten, der ganzen Menschheit auf ihrer 
Suche nach dem Guten, dem Wahren und der Liebe 
zu helfen, dazu aber gegen das Gesetz verstossen 
müssten?“ – „Nun, das Gesetz ist doch auch das 
Wahre.“ – „Meinen Sie? Wurden denn nicht im 
Mittelalter gesetzesgemäss unschuldige Frauen als 
Hexen verurteilt und verbrannt?“ – „Jetzt kommen 
Sie mir hier mit dem Mittelalter! Guter Herr, ich bin 
doch kein Geschichtsforscher, ich bin Psychiater. 
Und ich will doch meinen, dass heute alles ganz 
anders ist. Heutzutage geht doch zumindest bei uns 
alles ganz sittlich zu und her.“ Ich merkte schnell, 
dass dies kein verlorener Suchender, sondern ein 
gut zu recht kommender Pragmatiker war. Eine hart 
Nuss, die ich hier zu knacken hatte. Aber ich liess 
nicht locker. Zuletzt brach ich theatralisch in Tränen 
aus und gestand ihm auf den Knien heulend, dass 
ich Laura Liechti über alles liebte und mein einziger 
Wunsch es war, nachvollziehen zu können, was in 
den letzten Tagen vor ihrem Verschwinden in ihr 
vorging. Dies wirkte erstaunlicherweise sogar bei 
dieser kalten Pragmatikerhülle. Nachdem er mein 
auffallend künstliches Geheul mit uneinfühlsamen, 
aber professionell freundlichen Tröstereien und einer 
Packung Taschentüchern zum Schweigen gebracht 
hatte, erzählte er mir zu meiner grossen 
Verwunderung bereitwillig alles, was er über das 
Geheimnis Laura Liechti wusste. 



Viel war es allerdings leider nicht. Laura Liechi wurde 
am 23. Dezember mit Verdacht auf schizophrene 
Psychose in die psychiatrische Universitätsklinik 
Zürich eingeliefert. Laut Protokoll soll sie an jenem 
Tage nicht – wie wegen des geplanten 
Weihnachtsfestes am folgenden Tag abgemacht war 
– bei ihren Eltern aufgekreuzt sein. Als diese sie am 
späten Abend telefonisch noch immer nicht erreichen 
konnten und sich Lauras Haustür auch nach langem 
Klingeln und rufen nicht öffnete, bekam es ihre 
Mutter mit der Angst zu tun und rief die Polizei. Die 
Tür wurde aufgebrochen und zum Erstaunen und 
Erleichtern aller fanden sie Lauras Körper lebendig 
vor. Sie wehrte sich zwar nicht gegen die 
Eindringlinge, sprach aber kein Wort und schien die 
Eintretenden nicht wahrzunehmen. Sie war zwar 
nicht verletzt, aber ihr zitternder, völlig entkleideter 
Körper war mit kaltem Schweiss bedeckt und sie 
sass zu einem Päckchen zusammengekauert, 
beständig wie ein Pendel vor und zurückwankend auf 
dem Fussboden. Die Sitzungen schienen eher 
fruchtlos abgelaufen zu sein, denn Dr.med. G. hörte 
Laura kein einziges Wort sprechen. Trotzdem meinte 
unser lieber Psychiater, sie habe im Verlauf seiner 
Behandlung Fortschritte gemacht. Während sie 
anfangs G.s Präsenz nicht wahrzunehmen schien, 
begann sie in späteren Sprechstunden auf seine 
Fragen mit Veränderungen in ihrer Mimik zu 
reagieren. Auf seine Bitte hin schrieb sie in den 
letzten zwei Tagen vor ihrem Verschwinden sogar 
einige ihrer Träume in ein Büchlein, das sie immer 
bei sich trug. Mit ihrem Verschwinden ist aber leider 
auch dieses Büchlein verschollen. Dank seinen 
Notizen konnte Dr.med. G. aber noch einige 
Elemente dieser Träume rekonstruieren. In einem 
Traum war Laura eine abgeschlossene Kugel, die 
weder Informationen einliess noch aussendete. Ein 



Arzt versuchte, dieser Kugel mit einem Löffel 
tröpfchenweise Milch einzuflössen. Aufgrund der 
abgedichteten, isolierten Schale war dies aber 
unmöglich. In einem zweiten Traum erhob sich Laura 
inmitten einer Gruppe Leute, die in einem Wirtshaus 
alle fröhlich trinkend und schwatzend um einen Tisch 
sassen, plötzlich und wagte es, sich endlich einmal 
zu äussern. Sie fragte, wie die anderen so 
unglaublich bodenständig und gleichgültig sein 
konnten, ohne unter dem Elend der Welt erdrückt zu 
werden, wie sie sich so widerstandslos den 
zerstörerischen sozialen Gesetzen fügen konnten, 
ohne dass das menschliche Bedürfnis nach wahrer 
Verbindung erfüllt war, wie sie in dieser 
emotionslosen Welt ein normales Leben führen 
konnten, ohne wahnsinnig zu werden. Als diese nicht 
reagierten und sie wie eine Irre ignorierten, stieg sie 
auf den Tisch und schrie wild um sich. Der Wirt wies 
sie zurecht und drohte, sie aus der Kneipe zu 
verbannen, wenn sie nicht sofort aufhörte, die 
anderen zu belästigten. Resigniert setzte sie sich 
wieder und die anderen schwatzten alle weiter, als 
sei nichts gewesen. Alle schienen in einem engen 
Netz verbunden zu sein, sie stand aber ausserhalb 
und wurde ignoriert. In einem dritten Traum sass 
Laura auf den Schultern eines Mann, den sie in 
ihrem Traumbuch mit G.G. bezeichnete. Sie konnte 
sein Gesicht nicht sehen, aber er legte ihr ein 
Geschenk in ihre Hand. Es waren drei seiner Zähne, 
die er sich einmal in einem Anflug von Weltschmerz 
und Selbsthass ausgeschlagen hatte. Sie war 
darüber recht erstaunt, fühlte sich aber geehrt und 
freute sich über dieses besondere Geschenk. Dann 
verwandelte sich der Mann plötzlich in einen kleinen 
Jungen und Laura konnte sein Gesicht von vorne 
sehen. Dies waren die einzigen Elemente ihrer 
Träume, von denen mir Dr.med. G. berichten konnte. 



Er glaubte, Laura habe ein Gabe, Dinge 
wahrzunehmen, die viele Menschen nicht verstehen 
konnten. Vielleicht komme daher ihre Isolation, die 
höchstwahrscheinlich einer der Faktoren gewesen 
sei, die zu ihrer Krankheit geführt hätten. Am 31. 
Dezember hat man ihr Zimmer leer aufgefunden und 
das Fenster stand offen. Wie sie an diesem 
Silvesterabend so unbemerkt aus der Anstalt fliehen 
konnte, blieb allen ein Rätsel.  
 
 
Das Nichts ist nicht nichtig 
 
Die faktische Erwägung dieser Spuren zieht die 
äusserst wahrscheinliche Konklusion nach sich, dass 
sich Laura Liechti in dieser Nacht das Leben 
genommen hat. Sie war des Seins überdrüssig, sie 
suchte das Nichts. Und was ist nichtiger als der 
eigene Tod? Die emotionale Entgegennahme alles 
auf meiner bisherigen Suche Erfahrbaren drängt mir 
hingegen unwiderruflich die Grundannahme auf, 
dass Laura notwendig noch existiert, – eine 
Grundannahme, die weder gerechtfertigt noch 
widerlegt werden kann, die gegenüber keinem an ihr 
zweifelnden Pragmatiker oder Realisten 
überzeugend verteidigt und von keinem 
emotionsbesessenen Suchenden je ernsthaft in 
Frage gestellt werden kann. Ich – Liebrecht 
Gutmann, Prototyp eines emotionalen Suchenden – 
kann nur sagen: Ich glaube nicht, dass Laura Liechti 
tot ist. Ich spüre die Energie ihrer Existenz, die mein 
waghalsiges Unterfangen antreibt und meine 
unberechtigte Hoffnung vor dem Erfrieren bewahrt. 
Das reale Nichts ist vielleicht gar nicht so nichtig, wie 
es uns als blosser Begriff erscheinen mag. Wer sagt 
denn, dass man sterben muss, um das Nichts zu 
finden? Ich will hier keinen Nihilismus vertreten, ich 



suche nur das Wahre. Mir wurde einmal ein Rätsel 
erzählt, das angeblich ein befragtes Kind mit einer 
höheren Wahrscheinlichkeit lösen kann als ein 
befragter Erwachsener:  
 
Was ist es?  
Es ist grösser als Gott.  
Das ärmste Kind besitzt es.  
Man sieht es in der Dunkelheit. 
 
Wer es wagt, hat keinen Mut.   
Wem es fehlt, dem geht es gut.   
Wer’s besitzt, ist bettelarm.   
Wem's gelingt, der ist voll Harm.   
Wer es gibt, ist hart wie Stein.   
Wer es liebt, der bleibt allein.  
Was ist es? 
 
Fällt die Lösung den Erwachsenen deshalb nicht ein, 
weil sie ihre Wahrheitsnähe im pragmatischen Alltag 
schon ganz verloren und die das Leben 
ermöglichende Energie hinter ihrer kalten 
Totenmaske eingeschlossen haben? Sind die Kinder 
deshalb so leicht auf die Lösung – das Nichts – 
gekommen, weil es noch nicht so lange her ist, seit 
ihnen diese treibende Kraft den Lebensatem 
eingehaucht hat? Die Kraft des Nichts muss wirklich 
gewaltig sein angesichts all der in den Fragen 
erwähnten unfassbaren Dinge, die es vermag. Es ist 
so unfassbar umfassend und doch so kinderleicht 
und naheliegend.  
 
Das Sein ist ein elender Prunk, eine lebenslange 
Last. Wie schon Epikur bemerkte, braucht es nicht 
viel, um glücklich und erfüllt zu sein. Das in allen 
Ecken des Seins lauernde Hindernis ist die Sorge um 
nicht Gegenwärtiges. Was uns vor dem Glück 



wegtreibt, ist die Angst vor Gott und dem Tod und die 
Inakzeptanz unserer Grenzen der Notwendigkeit, die 
ein kontraproduktives Streben nach mehr und die 
Angst vor potentiellem Leid mit sich zieht. Die 
Seelenruhe findet man in der absoluten 
Beschränkung auf das Notwendige. Weniger ist mehr 
– ein so oft ausgesprochener und doch so selten 
verstandener Wortlaut. Oft ist Nichtwissen besser als 
Wissen. Denn das Nichtwissen schützt nicht nur vor 
der Angst vor Dingen, auf die wir keinen Einfluss 
haben, es ermöglicht durch seine naive Spontaneität 
auch die komplette Offenheit für potentielles Wissen. 
Keine Erwartungen zu haben, ist die beste 
Voraussetzung für positive Überraschungen. Die 
Akzeptanz der eigenen Nichtigkeit schützt vor 
Enttäuschung und Selbstüberschätzung. Der beste 
Chef ist jener, der am wenigsten selber macht und 
den Angestellten vertraut, denn die Kunst liegt nicht 
in der eigenen Produktivität, sondern im gekonnten 
Delegieren. Nur wer nicht zu fest mit eigenen 
Problemen ausgefüllt ist, kann sich für andere 
Menschen interessieren. Identitäts- und 
Meinungslosigkeit oder zumindest die neutrale 
Harmonie der Toleranz ermöglicht es, Einblick in alle 
möglichen Identitäten und Meinungen zu erhalten 
oder sie sogar anzunehmen. Ein leerer Behälter hat 
das grösste Fassungsvermögen, ein leerer Bauch 
den grössten Appetit. Die Leere verhindert die 
zerstörerische Völlerei. Nur innere Ruhe, Inaktivität 
und Schutz vor äusseren Einflüssen ermöglicht 
Tatendrang, Produktivität und Einflüsse auf anderes. 
Die unfassbare Wahrheit als Leere ist mehr als die 
vermeintliche, fassbare Wahrheit, die auf das 
Faktische reduziert ist. Das Leben entspringt dem 
Nichts. Das Nichts ist das grösstmögliche Sein. Aus 
nichts kann noch am meisten werden. Erfülle dich 
mit Leere und dir ist alles. Werde zu Nichts und du 



bist alles. Alles ist nichts und nichts ist alles. Alles ist 
eines, in Ewigkeit, in Einigkeit, in Harmonie. Ist das 
Liebe?  
 



Espresso Macchiato 
 
Ich bin fasziniert von Laura Liechti. Ihre absolute 
Hingabe an Georg, ihre aufrichtige Suche nach dem 
Guten, ihr Durchhaltewille trotz der offensichtlichen 
Aussichtslosigkeit bezüglich ihrer beiden Ziele – die 
erwiderte Liebe und die gefundene Wahrheit – haben 
in mir ein Feuer entflammt. Habe ich mit meinem 
gespielten Liebesgeständnis nicht nur Dr.med. G., 
sondern auch mich selbst glauben gemacht, dass ich 
sie liebe? Ich habe sie doch noch nie gesehen. Doch 
das wundersame Bild, das ich mir von ihr gemacht 
habe, besetzt meinen Kopf und will da nicht mehr 
raus. Das Schicksal dieses Mädchens und die 
Entdeckung, die sie möglicherweise gemacht hat, 
lassen mich nicht mehr los.  
 
Da aber auch die emotionsgeladene Suche nach 
Wahrheit den Anspruch auf Validität hat, sollte mein 
Sammelsurium von Spuren so ausgeglichen wie 
möglich sein. Ich ging also heute in den Gasthof zum 
Goldenen Löwen und fragte den Wirt, ob er einen 
gewissen Georg Goldstein kenne. Er wusste gleich, 
von wem ich sprach, und konnte mir faktisch 
interessante, emotional aber nicht sonderlich 
erhellende Informationen liefern. Georg komme mit 
einer Gruppe oft hierher. Der Wirt beschrieb ihn als 
aufgestellten, charmanten jungen Mann, der in der 
Gruppe sehr präsent, beliebt und bewundert war. Der 
Wirt schien ihn zu mögen, nicht nur weil Georg dank 
seiner Offenherzigkeit und Redegewandtheit gerne 
mit den Kellnern und ihm selbst plauderte, sondern 
auch weil er die ganze Gruppe zu motivieren 
vermochte, hierher zu kommen und meist mehr zu 
trinken, als für die Kontrolle über ihre bürgerliche 
Anständigkeit und für die gesunde, weise 
Zurückhaltung mit persönlichen Daten haltbar 



gewesen wäre. Er selbst verliess den Goldenen 
Löwen auch nie nüchtern, dies hatte aber dank 
seiner Routine und seinem unwiderstehlichen 
Charme meist nur positive Auswirkungen auf sein 
soziales Image. Alles Informationen über seine 
Totenmaske, ich hätte aber lieber Indizien über das 
dahinter erfahren. Vielleicht ist aber, wie auch Laura 
gegen Ende befürchtete, dahinter nicht wirklich ein 
wahrheitssuchender Geist versteckt. Vielleicht 
entsprang dies tatsächlich nur Lauras naiver 
Fantasie. Mein inneres Feuer für Laura und die 
erstickende Verzweiflung über die Ungerechtigkeit 
ihres tragischen Abgangs wuchsen.  
 
Ich bestellte einen Espresso Macchiato. Der Schaum 
war luftig süss, der Kaffee dann schockierend bitter. 
Was für ein seltsames Gesöff: Espresso Macchiato – 
nur schon der Name ist sinnlos oder zumindest eine 
willkürlich und zwecklos gesetzte Enallage. Der 
Espresso ist ja nicht gefärbt, der ist ja schon 
schwarz. Gefärbt kann nur die Milch sein – wie beim 
Latte Macchiato, bei dem die Zuordnung des 
Adjektivs zum Nomen stimmt, – doch hier haben wir 
keine Milch. Nur Espresso, rein, schwarz und bitter – 
ganz getrennt vom luftigen, süssen, dekorativen 
Milchschäumchen. Schon sein Name zeigt seine 
Unumsetzbarkeit. Weiss und Schwarz lassen sich 
nicht trennen. Natürlich, man könnte theoretisch den 
Milchschaum oben schnell mit einem Löffel abessen, 
bevor er sich mit dem dunklen Kaffee vermischt. 
Danach hätte man den reinen Espresso oder man 
setzt eben wieder ein neues Milchschäumchen oben 
darauf. Praktisch kann aber kein Mensch so schnell 
und effizient Milchschaum von einem Espresso 
entfernen. Kaffee und Milch mischen sich 
unweigerlich. Espresso Macchiato ist eine schöne 
Illusion der Trennbarkeit der Gegensätze, die der 



begrenzte menschliche Geist nicht zu einem vereint 
denken will oder kann. Der Mensch ist nun einmal 
mit all seinen widersprüchlichen Eigenheiten zu 
einem vereint, genau wie sich der Latte Macchiato 
oder auch der Espresso Macchiato in einem 
abgeschlossenen Behälter befindet. Der Mensch 
besteht aus real untrennbaren, für das menschliche 
Fassungsvermögen aber unvereinbaren 
Gegensätzen, genau wie der Latte Macchiato – oder 
in der Abstraktion des Geistes die Illusion Espresso 
Macchiato – aus schwarzem Kaffee und weisser 
Milch besteht, die sich nie völlig trennen lassen, weil 
sie in der selben Tasse dazu verdammt sind, sich zu 
einem Gemisch zu vereinen. Der Latte Macchiato ist 
also nicht nur vom Namen her authentischer. Bei ihm 
wird das natürliche und unausweichliche gemischt 
Sein der Gegensätze erwünscht. Dass der hübsche 
Milchschaum etwas dunkle Färbung abbekommt und 
die bittere Schwärze milchig gemildert wird, ist nichts 
Schlechtes. Im Bitteren, Einfachen, Alltäglichen liegt 
eben nicht allein der Halt gebende Grund. Im 
Überemotionalen, Extravaganten, Einmaligen liegt 
eben nicht allein das Beflügelnde und Erfreuliche. 
Sondern in der Integrierung des Schönen in den 
Alltag liegt das Glück. Das Hin- und Herwechseln 
zwischen extremen emotionalen Gegensätzen – der 
ständige Wechsel zwischen einem bitteren, 
belastenden, aber Halt gebenden Alltag und 
momentanen, aufblühenden, überemotionalen 
Extremsituationen – der Wechsel zwischen purem 
Espresso und reinem Milchschaum – ist auf Dauer 
für keinen Mensch ertragbar und macht ihn auch 
nicht glücklich. Das Glück liegt gar nicht so weit in 
den Extremen. Das Glück liegt in der Harmonie des 
Jetzt, im Nehmen des Gegebenen, in der 
Begrenzung auf ein homogenes Gemisch, das man 



Leben nennt. Ich schliesse: Latte Macchiato ist auf 
Dauer gesünder. 
 
Das sieht wohl Georg Goldstein, der den Espresso 
Macchiato als sein Lieblingsgetränk bezeichnet hat, 
etwas anders. Zumindest wünschte er sich, immer 
ein Espresso-Macchiato-Leben führen zu können: 
die bittere, alltägliche, dauerhafte, Halt und soziale 
Anerkennung liefernde Ehe als sichere Basis und 
daneben dennoch immer wieder einmal eine luftig 
süsse, aussergewöhnliche, momentintensive, 
Romantik und Spannung gewährende Affäre als 
erfrischende Dekoration. Wie das unschuldig weisse 
Milchschäumchen kann letztere natürlich jederzeit 
ersetzt werden, was für das Beibehalten des wahren 
Espresso Macchiato notwendig ist, denn gewöhnlich 
wird das reizende, vergängliche Milchschäumchen 
schnell konsumiert, um das Diffundieren nach untern 
zu verhindern. Nun wollen wir hier nicht behaupten, 
nur Georg träume von einem spannenden und 
dennoch stabilen Leben. Wer wünscht sich dies 
schon nicht? Ja, auch Laura war besessen von den 
momentintensiven Rauschzuständen der Romantik – 
nur leider fehlte ihr vielleicht der Espresso. Von ihnen 
zehrte ihr ganzer Lebenstrieb, bei ihrem Ausbleiben 
kam ihr unausweichlicher Todestrieb. Welch 
tragische Dialektik überall in dieser Welt! Laura ging 
an ihrer Droge kaputt, auch wenn sie durch sie ihrem 
lang ersehnten Ziel vielleicht etwas näher gekommen 
ist. Unter der sichtbaren Spitze des Eisberges – den 
euphorischen, absoluten, beflügelnden 
Glücksmomenten der Rauschzustände – breitet sich 
eine mörderische Eismasse aus, wegen ihrer 
Unsichtbarkeit anfangs kaum bemerkbar, aufgrund 
ihrer Auswirkungen aber immer mehr erahnbar. Der 
Kapitän der Titanic hat die Eismasse auch nicht 
gesehen. Bemerkt hat man sie erst, als sie vom 



Schiff gestreift wurde. Die Eismasse ist die Sucht, 
deren eisige Hände sich langsam um den Hals ihres 
Opfers legen, bis der gefährlich schleichend 
kommende Abbau schliesslich der Existenz des 
Süchtigen ein Ende setzen. In den Augen der Leute 
um den Betroffenen ein ungeplantes, 
überraschendes und schwer bedauertes Ende. 
Aufgrund der immer stärker werdender und öfter 
kommenden Momente des Leides, die das Dasein 
des Betroffenen immer mehr dominieren und ihn 
schliesslich im einengenden Tunnel des Lebens nur 
noch den einen schwarzen Ausweg sehen lassen, in 
seinen eigenen Augen wohl eher ein determiniertes, 
unausweichliches und erlösendes.  
 
Wie auch immer, Laura ist verschwunden, Georg 
nicht. Ob sie tatsächlich mehr litt als Georg, kann 
aufgrund der ungenügenden Informationsquellen 
nicht festgestellt werden. Dank ihren Texten und 
meinem Besuch bei Dr.med. G. erhielten wir 
Hinweise über Lauras Inneres. Dank meinem Besuch 
im Gasthof zum Goldenen Ochsen erhielten wir 
Hinweise über Georgs Äusseres. Vielleicht ist 
Georgs Inneres genauso zerrissen und 
schmerzerfüllt wie Lauras. Vielleicht wünscht auch er 
sich das Nichts herbei. Vielleicht verhielt sich Laura, 
bevor sie als verrückt erklärt und ins Irrenhaus 
gesteckt wurde, genauso sicher wie Georg. Vielleicht 
beherrschte auch sie anfangs von allen bewundert 
und begehrt das soziale Maskenspiel. Vielleicht ist 
am Ende alles ein und dasselbe, vielleicht sind sie 
doch so unfassbar verbunden, diese zwei 
Suchenden. Aber Georg wurde nicht für verrückt 
erklärt, Georg spielt noch immer seine makellose 
soziale Rolle. Und warum schafft er das? Etwa dank 
seinem Espresso? Ist es das, an dem es Laura 
gefehlt hat? Fehlte ihr der sichere Halt, eine Basis 



auf die sie ihr geliebtes, milchig luftiges, unschuldig 
weisses Milchschäumchen hätte setzen können? 
Latte Macchiato – einen sicheren Alltag – wäre 
gesund gewesen. Aus irgendeinem Grund hatte sie 
aber eine Vorliebe für diese reinen, reizend weissen 
Milchschäume. Schöne Träume diese Schäume! 
Aber es ist ja auch verständlich, denn sie sind 
wirklich reizend. Durch ihre luftig veränderte, die 
herkömmliche Milch verfremdende Konsistenz 
faszinieren sie nicht nur, indem sie einem frischen 
Wind um die Nase wehen, nein sie wirken durch 
diese Befremdung auch viel echter, reiner und 
süsser. Nun diese Vorliebe wäre ja gut, wenn man 
sie nicht in ihrem reinen Extrem umsetzen wollte, 
wenn man die leichte Färbung und die Basis des 
Latte Macchiato behielte. Fasziniert von einem 
Mann, der die Extraktion des heiligen Milchschaums 
scheinbar vermochte, wollte sie aber genau das: 
reinen Milchschaum, makellose Weisse, absolute 
Romantik. Sie schüttete ihren ganzen Macchiato weg 
und setzte alles daran, das Absolute und das Wahre 
zu finden. Davon, dass er die sichere Basis des 
bitteren Espressos behielt, wollte sie sich nicht 
beirren lassen. Diese bittere, schwarze Basis scheint 
mir auf jeden Fall der Grund dafür zu sein, dass 
unser lieber Herr Goldstein bei diesem waghalsigen 
Unterfangen nicht aus dem Netz des sicheren 
sozialen Umfeldes ins Nichts gefallen ist. Ob Laura 
wirklich zu Grunde gegangen ist, wage ich, wie 
schon erwähnt, zu bezweifeln. Genauso, ob das 
Nichts, das vielleicht der Schlüssel zu allem ist, 
tatsächlich so nichtig ist, und ob Laura in ihm nicht 
vielmehr die lang erkämpfte – ja die vielleicht von all 
uns Feiglingen ebenfalls ersehnte – Erfüllung 
gefunden hat. 
Ich könnte nun meine Faszination für Laura und 
meine Konzentration auf die Verfolgung ihrer Spuren 



damit rechtfertigen, dass sie es gewagt hat, den 
Milchschaum als reinen zu erfassen und sie vielleicht 
die von allen Menschen ersehnte Erlösung gefunden 
hat. Darin könnte man egoistische oder sogar 
altruistische Ziele und somit eine pragmatische 
Rechtfertigung sehen. Wie sie aber selbst 
geschrieben hat, hilft es vielleicht gar nicht so viel, 
sich rechtfertigen zu können. Man muss nicht zeigen, 
dass man Recht hat. Es ist einfach der Fall oder es 
ist nicht. Es ist nun also der Fall, dass ich begierig 
darauf bin, weitere Spuren über das Rätsel Laura 
Liechti zu finden.  
 
 
Das Licht der Augen 
 
Als ich gestern bei meinen Grosseltern zu Mittag 
ass, wurde mein Blick von zwei schönen, blauen 
Augen einer niedlichen, jungen Frau gefangen. Ein 
unerklärlich helles Licht, das von ihnen ausging, 
packte mich derart, dass ich völlig hin und weg war, 
wie mir das noch nie passiert war. Und das Seltsame 
oder eher Beängstigende ist, dieses unheimliche 
Licht entsprang nur der flachen, bunt bemalten 
Leinwand eines Gemäldes. „Wer ist das auf diesem 
Gemälde? Dieses Bild ist mir hier noch nie 
aufgefallen. Habt ihr das neu?“, fragte ich, nachdem 
ich mich aus meiner kurzen Trance entfesseln 
konnte. Langsam drehte sich meine Grossmutter 
zum Gemälde und lächelte scheu aber sichtlich 
erfreut. „Ah, ja das fällt einem wachsamen Auge wie 
deinem auf, wie? Ja, Liebrecht, dieses Bild stand seit 
Jahren bei deinem Onkel auf dem Estrich, ohne dass 
dort jemand seinen Wert geschätzt hätte. Ich weiss 
auch nicht, weshalb er es damals wollte. Er hatte 
wohl damals einmal eine Phase, in der er sich für 
seine Vorfahren interessierte, eine sehr kurze Phase 



leider. Nun hat er letzte Woche seinen Estrich 
geräumt und allerhand entsorgt. Einige Kostbarkeiten 
konnte ich zum Glück noch retten.“ Dabei schielten 
ihre wachen Augen verschmitzt, ja fast 
schuldbewusst, zu meinem Grossvater, der diesen 
Blick sehr viel weniger erfreut erwiderte. „Du kennst 
ja deine Grossmutter. Kann nichts wegwerfen. Eines 
Tages wird sie noch in ihrem Krimskrams ersticken“, 
murrte er in seinen Bart hinein. „Aber es ist hübsch, 
das Bild, nicht?“, wandte sie sich eifrig wieder an 
mich, als hätte sie den Vorwurf ihres Mannes 
überhört. „Sehr. Wer ist sie?“, bestätigte ich, wieder 
tief im Licht dieser betörenden zwei blauen Punkte 
versinkend. „Das ist eine Vorfahrin von dir, 
Liebrecht“, flüsterte sie mit einer derartigen Intensität, 
als hätte sie mir gerade den Sinn des Lebens 
offenbart. Mit einem erwartungsvollen Flackern in 
den Augen wartete sie, bis ich meinen Blick vom Bild 
gelöst ihr zugewandt hatte und ihr damit zu 
verstehen gab, dass ich sehnlichst darauf wartete, 
dass sie weitersprach. Vergnügt setzte sie mit 
derselben Spannung in ihrer Stimme, den Klang 
jedes Wortes vorsichtig auskostend fort: „Sie war die 
Grossmutter des Vaters meines Vaters, das heisst 
die Grossmutter meines Grossvaters – oder nein 
besser meine Ururgrossmutter, oder ist es bloss 
Urgrossmutter? Doch, Ururgrossmutter muss es 
sein.“ – „Wie?“, fragte ich verwirrt. „Dies, mein lieber 
Liebrecht, ist deine Ururururgrossmutter. Sie ist 
hübsch, nicht wahr?“, fügte sie noch hinzu, meinem 
am Gemälde hängenden Blick folgend. Ich nickte 
stumm. Ich war völlig weg. Ich kann es mir nicht 
erklären und es ist furchtbar unheimlich, aber es 
schien mir, als stünde ich mit dieser gemalten Frau 
in einer engen Verbindung. Ich hatte das Gefühl, sie 
seit eh und je zu kennen, aber ich hatte keine 
Ahnung woher. Den Höhepunkt ihrer 



spannungsgeladenen Rede auskostend, hauchte 
meine Grossmutter: „Ihr Name ist... Anna Liechti“ – 
„Wie?!“, entfuhr es mir ungewollt laut, sodass meine 
Grossmutter leicht zusammenzuckte und sogar mein 
Grossvater aus seinem Tagtraum aufschreckte. 
Meine Trance hatte sich ins Nichts aufgelöst und ich 
war wieder völlig wach, so wach vielleicht, wie ich 
schon lange nicht mehr gewesen war. „Was ist ihr 
Name?“ – „Anna Liechti“, wiederholte sie. „Bist du dir 
sicher? Das kann doch nicht sein. Na gut, Anna 
Liechti, ein häufiger Name. Was für ein Zufall“, 
murmelte ich bemüht, mich zu beruhigen. Aber mein 
Herz raste wie wild. Ich bin ein Suchender. Ich sehe 
überall Zeichen. Ich suche die Wahrheit. Ich kann 
keine auf sie verweisende Zeichen als reinen Zufall 
sehen, wenn ich mich auch noch so sehr darum 
bemühe. „Habe ich auch eine Verwandte, die Laura 
Liechti heisst?“, fragte ich mit etwas gemässigterer 
Stimme. „Laura Liechti? Nicht, dass ich wüsste. 
Wieso meinst du?“ – „Nur so. Wann hat denn Anna 
Liechti gelebt?“ Meine Grossmutter schien zwar über 
meine übertriebene Reaktion einigermassen verwirrt, 
doch dass sich endlich einmal jemand für die 
Vergangenheit interessierte und sie dank ihrem 
Wissen darüber endlich einmal ihre rhetorische 
Begabung auskosten konnte, war Grund genug, sich 
einfach zu freuen und sich nicht weiter zu wundern. 
Sie erzählte mir alles, was sie im Zusammenhang 
mit Anna Liechti wusste, vielleicht auch noch einiges 
mehr. Wenn sie schon einmal dabei war, zu 
erzählen, musste sie es doch geniessen. Sie war als 
Quelle wohl nicht die verlässlichste, aber 
unterhaltsam und ein Teil des Berichteten stimmt 
sicher, zumindest in den Ansätzen. Sogar mein 
Grossvater hörte eine Weile zu, vielleicht hatte meine 
auffallende Reaktion auf den Namen Anna Liechtis 
ihn nicht nur aus seinem Tagtraum, sondern auch 



aus seiner desinteressierten Unaufmerksamkeit 
wachgerüttelt. Als meine Grossmutter dann aber in 
immer weiteren Ausschweifungen und 
Beschreibungen immer wieder dasselbe erzählte, 
verabschiedete er sich dann doch, um seine Pfeife 
zu rauchen. Er war ausführlichem Frauengeschwätz 
zwar schon immer eher abgeneigt, aber seine 
Ungeduld, seine Unfähigkeit, gesprächigen Leuten 
für längere Zeit zuzuhören, und überhaupt sein 
Interesse für fremde Gedanken hatten sich in der 
letzten Zeit noch zugespitzt. Das Alter holt wohl 
jeden noch so gewieften Geist ein. Seinem 
gebrechlichen Gang mit meinem Blick folgend, 
schweifte da auch ich kurz mit meinen Gedanken ab, 
wandte mich dann aber gleich wieder der Erzählung 
meiner Grossmutter zu. 
 
Die langfädige, bunt ausgeschmückte, rhetorische 
Darbietung meiner Grossmutter kurz 
zusammengefasst und aufs Wesentliche reduziert: 
Anna Liechti lebte im 19. Jahrhundert und wurde 
nach den Schätzungen meiner Grossmutter um 1820 
herum geboren. Sie war ein Einzelkind und wohnte 
mit ihren Eltern in Zürich. Ihr Vater war Lehrer und 
für seine Zeit äusserst liberal eingestellt, gerade was 
Frauenrechte und politische, technische oder 
künstlerische Neuerungen anging. Er hielt sein 
einziges Kind für hochbegabt und war überzeugt 
davon, dass Anna durch ihr avantgardistisches 
Denken einen grossen Beitrag dazu leisten konnte, 
die Menschheit in ihrer Entwicklung voranzutreiben. 
Deshalb scheute er keinen Aufwand, ihr die 
bestmögliche Bildung zu gewähren. Ganz seinen 
Erwartungen entsprechend, machte sich denn auch 
bald eine gewisse Begabung bei seinem 
Töchterchen bemerkbar, vielleicht nicht die meist 
erwünschte und erwartete, aber es war immerhin 



eine Begabung und das stolze Vaterherz somit 
zufrieden. Anna Liechti konnte schon als Kind sehr 
gut zeichnen und diese künstlerische Begabung 
begann sich – sicherlich unter anderem wegen der 
ausgiebigen Förderung ihrer Eltern, hauptsächlich 
ihres Vaters – mit ihrem Älterwerden immer 
sichtbarer zu entfalten. Die hohen Erwartungen an 
sie, waren zwar ein grosser Druck für Anna. Jedoch 
erlangte sie durch das starke Vertrauen in ihre 
Begabung, das ihr Vater ihr schenkte, auch ein 
grosses Selbstbewusstsein. Den Leuten um sie 
herum, vor allem den Gleichaltrigen, kam sie sogar 
etwas arrogant und besserwisserisch, aber deshalb 
nicht weniger bewundernswert vor. Zwei Anekdoten, 
die auf Erzählungen meiner Ururururgrosstante – 
oder sonst irgendeiner entfernt verwandten 
Vorfahrin, denn ich weiss nicht, wie sicher sich 
meine Grossmutter bei dieser 
Verwandtschaftsbezeichnung tatsächlich war – 
basieren sollen, könnten dies veranschaulichen: Als 
die benannte Ururururgrosstante, Esther Liechti, im 
Primarschulalter ihrer bewunderten Cousine, Anna 
Liechti, eine mit viel Mühe fertig gestellte und nach 
ihren eigenen Einschätzungen äusserst gelungene 
Zeichnung einer Thymianpflanze, die sie mit „Timian“ 
betitelt hatte, zeigte, nahm diese – ohne auch nur 
irgendeinen Kommentar zur Zeichnung abzugeben, 
sei es ein lobenswerter oder ein belehrender – einen 
Stift, strich den Titel durch und schrieb „Thymian“ 
hin. „Das schreibt man so“, meinte sie nur 
gleichgültig, routiniert und vielleicht auch mit einer 
die mindere Begabung ihrer Cousine bemitleidenden 
Haltung. Darauf habe Esther nichts mehr gesagt und 
es auch nie mehr gewagt, Anna eine Zeichnung zu 
zeigen, auf die sie selbst stolz war. Als ihr aber Anna 
einmal zuschaute, wie sie eifrig bemüht, einen 
Menschen zu zeichnen versuchte – wobei sie mit 



einem Kreis als Kopf begann, der einfach nicht rund 
werden wollte, weshalb sie immer wieder neu 
anfangen musste –, meinte Anna zu ihr: „Wieso 
machst du das auch immer so kompliziert? Ein Kopf 
sieht doch nicht wie ein Kreis aus und zudem ist es 
einfacher, wenn du die Menschen von der Seite 
malst. Sieh her!“ Sie nahm ihr den Stift aus der Hand 
und brachte ihr bei, wie man Menschen einfach, 
schnell und echt malen konnte. Dankbar übte Esther 
das von ihrer Cousine Gelernte und konnte damit alle 
anderen in ihrer Klasse beeindrucken. Als Anna 19 
Jahre alt war – in einem Alter, in dem sich viele 
Eltern schon Sorgen darüber machten, dass ihre 
Tochter noch nicht unter der Haube war –, beschloss 
ihr Vater, dass seine Tochter das Kunststudium in 
Prag absolvieren solle. So kam es, dass Anna das 
bekannte Zürich und alle bekannten Gesichter 
zurückliess und in Prag ein neues Leben anfing. 
Nach ihrem Studium arbeitete sie noch eine Weile in 
Prag als Künstlerin. Ob die Zeit in Prag für sie ein 
positives oder eher ein traumatisches Erlebnis war, 
wusste niemand so recht. Als sie dann aber nach 
Zürich zurückkehrte, stellten ihre Bekannten eine 
beängstigende Veränderung an ihr fest. Sie war zwar 
schon immer eher eine Einzelgängerin gewesen, die 
gerne ihr eigenes Ding durchzog – was vielleicht mit 
ein Grund für ihren künstlerischen Erfolg war. Nun 
sprach sie aber kaum mehr ein Wort, es sei denn, 
man fragte sie explizit etwas. Aber auch dann gab 
sie nur eine knappe, sehr präzise Antwort. Sie hatte 
wenige Kontakte und niemand wusste wirklich, was 
in ihr vorging. Sie verbrachte die meiste Zeit in ihrem 
Atelier. In Prag hatte sie noch allerlei verschiedene 
Stile und Sujets ausprobiert. Seit sie wieder in Zürich 
war, beschränkte sie ihre Kunst auf das exakte 
Abzeichnen von Augen. Ihre Bilder waren 
millimetergenau, sehr naturalistisch und hatten doch 



alle einen ganz besonderen Ausdruck. Die gemalten 
Augen schienen den Betrachter direkt anzuschauen, 
ihm etwas vermitteln zu wollen und hatten eine 
physikalisch unerklärliches Leuchten. Obwohl ihre 
Bilder alle eine grosse Ähnlichkeit aufwiesen, hatten 
sie enormen Erfolg. Sie wurden auf Briefmarken, auf 
Postkarten und in Kunstbüchern abgedruckt sowie 
als exakte Abbildungen des menschlichen Auges für 
wissenschaftliche Zwecke oder Schulbücher 
verwendet. Anna Liechti war nie verheiratet und hatte 
– soviel man wusste – auch nie einen 
Lebenspartner. Sie wohnte immer in derselben 
Wohnung über ihrem Atelier und malte bis an ihr 
Lebensende immer dieselben Bilder. Als man sie 
fragte, ob ihr dieses Sujet nicht verleide und ob sie 
nicht einmal etwas anderes von der Welt sehen 
wollte, meinte sie nur, sie sei zufrieden mit dem, was 
sie habe, und sehe daher keinen Grund, in den 
unendlichen Möglichkeiten der Welt noch eine 
weitere sie zufrieden stellende zu suchen. 
 
Das Phänomen Anna Liechti faszinierte mich, aber 
es war mir auch äusserst unheimlich. Der ganze 
Beschrieb passte so haargenau mit dem von Laura 
Liechti geschriebenen Ausschnitt über Anna Liechti 
überein – bis auf die Jahreszahl. Jene Anna Liechti 
in Lauras Text reiste als junges Mädchen um 1910 
nach Prag. Um diese Zeit war diese Anna Liechti in 
den Erzählungen meiner Grossmutter aber bereits 
verstorben oder zumindest uralt. Hatte sich meine 
Grossmutter vielleicht in der Jahreszahl geirrt? Um 
ganze drei Generationen? Das wäre doch etwas viel. 
Oder hat Laura vielleicht bewusst eine falsche 
Jahreszahl gesetzt? Vielleicht um eine genau 
Zurückführung auf die historische Anna Liechti zu 
verhindern? Wie faszinierend wahr und so 
beängstigend verbunden auf einmal alles ist. Wenn 



Anna Liechti sowohl meine als auch Laura Liechtis 
Vorfahrin ist, so müsste doch auch Laura mit mir 
verwandt sein. Habe ich mich deshalb so zu Laura 
hingezogen gefühlt, genau wie zu den blauen Augen 
Annas, weil ich unsere Verwandtschaft – die 
genetische und vielleicht auch noch eine andere – 
gespürt habe? Weder meine Grossmutter noch mein 
Grossvater wussten etwas von einer Laura Liechti. 
So suchte ich denn in den Bergen an 
Vergangenheits-Krimskrams, den meine 
Grossmutter vor dem vernichtet Werden gerettet 
hatte, lange herum, bis ich einen anständigen 
Stammbaum fand. Doch zu meiner grossen 
Enttäuschung war da nirgends der Nama Laura 
Liechti zu finden. Überhaupt trug niemand meiner 
noch lebenden Verwandtschaft noch den 
Nachnamen Liechti. Der war schon in der vorletzten 
Generation ausgestorben, da dort der letzte 
Namensträger drei Töchter hatte, die alle den Namen 
ihres Mannes annahmen. Wer war wohl Laura 
Liechti? Hatte vielleicht jemand aus meiner 
Verwandtschaft seinen Namen zu Laura Liechti 
geändert oder war Laura Liechti vielleicht gar nicht 
mit meiner Vorfahrin Anna Liechti verwandt und trug 
nur denselben Nachnamen? Ich überlegte mir, ob ich 
Laura Liechtis Eltern aufsuchen sollte, schämte mich 
dann aber dafür, diesen armen Eltern, die ihr Kind 
als verloren glaubten, in ihrer Wunde 
herumzuwühlen und als Wildfremder nach 
Informationen über ihr vermisstes Kind zu betteln, 
über das sie wohl auch selbst weniger wussten, als 
ihnen lieb wäre. Ich rief denn also den schon einmal 
besuchten Psychiater Dr.med. G. in der 
psychiatrischen Universitätsklinik Zürich an. Doch an 
dessen Stelle antwortete eine junge, äusserts 
dümmlich klingende Frauenstimme, die felsenfest 
davon überzeugt war, dass bei ihnen nie ein Dr.med. 



G. gearbeitet habe, und eine Patientin mit dem 
Namen Laura Liechti könne sie in ihrem Verzeichnis 
ebenfalls nicht finden. „Was man heute nicht alles 
einstellt!“, wunderte ich mich genervt, aber nicht 
unamüsiert. Als mir aber auch bei den drei weiteren 
Telefonaten – mit dem Sekretariat, der Leitung der 
Klinik sowie einem beliebigen anderen Psychiater – 
versichert wurde, bei ihnen habe nie ein Dr.med. G. 
gearbeitet und eine Patientin Laura Liechti hätten sie 
in den letzen 50 Jahren nicht betreut, löste sich 
meine Amüsiertheit auf und ich begann mehr an 
meiner eigenen Intelligenz zu zweifeln als an jener, 
der diese dümmliche Frauenstimme gehörte. Ich bin 
mir doch sicher, dass ich letzte Woche einen 
Gesprächstermin mit Dr.med. G. hatte, ich besitze 
sogar noch die handgeschriebenen Notizen, die ich 
mir dabei gemacht habe. Oder habe ich das 
womöglich nur erträumt, weil ich mir so sehr nähere 
Informationen ersehne über die zwei verlorenen 
Seelen, deren Schreiben unvollendet blieb? Bin ich 
verrückt geworden? Hat mir etwa das Licht der 
blauen Augen auf Anna Liechtis Portrait tatsächlich 
den Kopf verdreht? Ich bin sehr verwirrt. Alles 
scheint auf einmal zusammenzuhängen und doch 
widerspricht sich alles. Ich als distanzierter 
Herausgeber, bin auf einmal wider meine Absichten 
in das herauszugebende Schreiben verwickelt, 
sowohl als extradiegetischer Mitschreibender als 
auch als intradiegetischer Akteur. Ich bin 
höchstwahrscheinlich verwandt mit einer der 
Protagonistinnen, möglicherweise sogar mit zweien. 
Ich habe nicht nur Angst, dass die für fiktiv oder 
zumindest für von mir distanziert gehaltenen Figuren 
auf einmal real werden und näher kommen, sondern 
auch, dass ich selbst, den ich mich als nah, fassbar 
und real gehalten habe, mich auf einmal von allem 
Fassbaren distanziere, in die Fiktion hinein versinke 



und das reale und rationale Denken verlernt habe. 
 
 
Der Veitsdom 
 
Um meine an meinem Verstand zweifelnden Nerven 
etwas zu beruhigen, rief ich heute meine 
Grossmutter an und liess mir bestätigen, dass wir 
uns bei meinem letzten Besuch über meine Vorfahrin 
Anna Liechti unterhalten hatten. Dadurch etwas 
beruhigt, fragte ich, ob sich in ihrer 
Dokumentensammlung auch irgendwelche Papiere 
über oder Handschriften von Anna Liechti fanden. 
Meine Grossmutter konnte es natürlich nicht lassen, 
auch hier die Sache spannend zu machen, und so 
meinte sie nur: „Ich glaube, da könnte ich dir etwas 
Interessantes zeigen, komm doch heute wieder zum 
Essen. Das würde uns freuen, Liebrecht.“ Zu meiner 
grossen Enttäuschung waren es keine Schriftstücke 
von oder über Anna, die sie mir zeigen wollte, und 
auch ich konnte nach ausgiebigem Suchen in der 
Vergangenheitsfundgrube meiner Grossmutter keine 
finden. Was mir aber meine Grossmutter mit 
leuchtenden Augen unter die Nase hielt, war ein 
Umschlag mit einigen Postkarten mit Bildern, die 
Anna Liechti gemalt haben soll. „Wenn du willst, 
schenke ich sie dir. Du scheinst so fasziniert zu sein 
von deiner Ururururgrossmutter, dass ich diese 
Bilder bei dir besser aufgehoben glaube als hier. 
Weisst du Liebrecht, das freut mich richtig, dass du 
dich so für unsere Vergangenheit interessierst. Die 
Menschen beschäftigen sich leider viel zu wenig mit 
dem, was vergangen ist, und streben immer nur 
nach vorne. Sie rennen blind in die Zukunft hinein, 
ohne das Jetzt wahrzunehmen und den Grund für 
das Jetzt, der in der Vergangenheit liegt, zu 
bemerken. So machen sie immer wieder dieselben 



Fehler, die auch schon ihre Vorfahren gemacht 
haben, weil sie in ihrer Hast nicht einmal einen 
kleinen Moment innehalten und reflektieren. Sie 
wollen verbissen nach vorne eilen, doch je mehr sie 
dies tun, desto mehr bleiben sie stehen.“  
 
Es war eher die ungeschriebene Pflicht zur 
Freundlichkeit, die mich ihr Geschenk dankend 
annehmen liess, als tatsächliche Dankbarkeit. Ich 
wusste nicht, was ich mit diesen Ansichtskarten 
anfangen sollte. Möglicherweise enthalten diese 
Bilder aber sogar mehr Informationen über die 
faszinierende Anna als der längste sprachliche 
Bericht über sie. Vielleicht sind diese Informationen 
zwar nur ein Produkt meines interpretationslustigen 
Geistes, der verzweifelt nach irgendeinem Hinweis 
auf Sinn und Zusammenhang sucht, um sich der 
goldenen Mitte der Wahrheit anzunähern. Aber ob 
die durch mein Erfassen entstandene Bedeutung nun 
etwas ausserhalb meines Geistes Existierendem 
entspricht oder nicht, die Bedeutung ist auf jeden Fall 
da, und was ist das Existierende mehr als ein Haufen 
von Bedeutung? Wie auch immer, beim Öffnen des 
Umschlages kamen neben den Postkarten auch 
noch einige bestempelte, sorgfältig abgelöste 
Briefmarken zum Vorschein. Auf den Briefmarken 
waren Annas berühmte Augengemälde abgebildet. 
So klein die Bilder auch waren, die Augen übten 
tatsächlich eine unglaublich fesselnde Wirkung auf 
den Betrachter aus. Man hätte die ausdrucksstarken 
Bilder auch für Fotographien halten können, so 
authentisch und genau waren sie gefertigt. Doch 
durch das unerklärliche Leuchten, das von ihnen 
ausging, schienen sie realer als jede Fotographie. 
Die Augen schienen einen tatsächlich anzuschauen, 
die einen verführerisch, die anderen vorwurfsvoll 
oder gar wütend. Alle vermittelten eine andere 



Stimmung und alle richteten ihre Aufmerksamkeit – 
so schien es mir – direkt an mich. Das unheimlichste 
aber war dieses Licht. Ich betrachtete die Marken 
von verschiedenen Winkeln, vor verschiedenen 
Hintergründen und bei verschiedenen 
Lichtverhältnissen. Natürlich, bei völliger Dunkelheit 
verschwand mit der Sichtbarkeit des ganzen Bildes 
auch jene des Lichtes der Augen. Aber sobald man 
das Auge erkennen konnte, war auch dieses Licht 
da, unbeirrt und beständig leuchtend, deswegen aber 
keineswegs steril, sondern äusserst lebendig. Die 
Augen schienen zu leben, sie schienen mir etwas 
sagen zu wollen, sie forderten etwas von mir. Was 
wollten sie wohl? Was war ich aufgefordert, zu tun? 
Oder beobachteten sie mich bloss, bei allem was ich 
tat, um anschliessend über meine Handlungen zu 
urteilen? Mich überkam ein Schaudern. Obwohl die 
bremsende Angst von meiner treibenden Faszination 
weit übertroffen wurde, steckte ich die mich 
beäugenden Briefmarken wegen dem allmählich 
unangenehm werdenden Schaudern zurück in den 
Umschlag. Erneut fürchtete ich, verrückt geworden 
zu sein, aber das Verrückwerden muss man wohl in 
Kauf nehmen, wenn man sich dem waghalsigen 
Projekt der Wahrheitssuche widmet. Gefesselt vom 
Licht der Augen, hatte ich die Postkarten noch gar 
nicht betrachtet. Ich konnte ihnen meine 
Aufmerksamkeit erst widmen, als die Augen sicher 
im Umschlag verstaut und somit ausser Sichtweite 
waren.  
 
Die Karten waren nicht im realistischen Stil wie die 
Augen auf den Briefmarken gemalt, sondern sehr 
grob und ungenau, wohl eher im Sinne des 
Impressionismus. Eine Karte zeigte eine Frau, die 
alleine in einem Kaffee sass. Vor ihr auf dem Tisch 
stand ein überdimensional gross abgebildetes Glas 



Kaffee. Auch die Augen dieser Frau leuchteten und 
schienen den Betrachter direkt anzuschauen. Alle 
anderen Karten zeigten Architektur. Es waren alte 
Bauten oder Kirchen. Bei näherem Vergleichen 
bemerkte ich, dass die Bauten alle sehr ähnlich 
waren. Zuweilen meinte ich, auf einigen Karten 
dasselbe Gebäude zu sehen, dann bemerkte ich 
aber immer einen kleinen Unterschied. Zum Beispiel 
hatten sie ein anders gestaltetes Dach, nicht gleich 
viele Türme oder ein Turm hatte eine leicht andere 
Kuppel. Aber alle Gebäude hatten einen 
herausragenden Turm mit grünlichem Dach und 
einen kapellenähnlichen Anbau und diese hatten in 
ihrer Gestaltung auffallende Ähnlichkeiten. Da ich 
annahm, dies sei vielleicht eine Serie von berühmten 
Gebäuden in Prag, machte ich mich etwas über 
Prags Architektur kundig. Vielleicht täuscht mich hier 
wieder mein Sinn suchender Geist, aber es scheint 
mir, dass diese abgebildeten Gebäude – vor allem in 
ihrem höchsten Turm und im kapellenähnlichen 
Anbau – stark dem berühmten Veitsdom gleichen. 
Das Wahrzeichen der Stadt, das über Jahrhunderte 
unvollendet blieb, dessen Bauzeit somit die 
verschiedensten Epochen durchlief – wie dies der 
herausragende Glockenturm veranschaulicht, 
dessen schon im 14. Jahrhundert gelegte, filigrane, 
gotische Basis gefolgt vom klassischen Turmaufsatz 
aus der Renaissance erst 1770 in der grünen 
Zwiebelkuppel ihren schlichten barocken Abschluss 
fand –, dessen Vollendung erst 1929 durch den Bau 
des Langhauses und des Haupteinganges in 
Anlehnung an die gotische Basis erfolgte, als der 
bereits im 14. Jahrhundert entstandene, mit vielen 
Türmchen und Netzrippengewölbe verschnörkelte, 
gotische Chor endlich mit dem einsam dastehenden 
Glockenturm durch die Vollendung des Langhauses 
zu einem Ganzen vereint wurde, und über dessen 



Eigentumsrecht der Streit zwischen der katholische 
Kirche und dem tschechischen Staat bis heute 
andauert. Die Vollendung der gotischen Kirche war 
also aktuell, als Anna Liechti in Prag war, und dieses 
bald zur Vollendung kommende Gebäude schien sie 
so zu beschäftigen, dass sie sich verschiedene 
Varianten ihrer Vervollkommnung ausmalte, was in 
diesen Postkarten resultierte. Ich wittere 
Zusammenhang: Der Veitsdom als Sinnbild für die 
Geschichte Böhmens. Der Kampf zwischen Staat 
und Kirche, zwischen Gotik und Barock, der Bruch 
zwischen den kontrastierenden Baustilen, in dessen 
gewaltvollen Übergang Georg die ungewollte 
österreichische Machtübernahme Prags und somit 
die Auflösung der eigentlichen Mitte des guten Alten 
Deutschen Reichs widerspiegelt sieht. Aber war das 
nicht Siegfried, der sich ein wiedervereintes 
deutsches Reich als Willensnation mit Prag als 
Zentrum so sehr ersehnte? Und doch, das Bild für 
die Geschichte Böhmens, der Kampf zwischen 
diesen real unausweichlich verbundenen, in ihrer 
Bedeutung einander jedoch entgegenwirkenden 
Gegensätzen, veranschaulicht durch den Veitsdom, 
stammt von Georg. Aber Halt, die Gedanken über 
diese Dualität von zwingend verbundenen aber doch 
vermeintlich unvereinbaren Gegensätzen, kamen 
diese nicht von Laura? Oder habe ich diese Idee 
konstruiert? Espresso Macchiato. Jetzt sehe ich es 
erst! Das überdimensional grosse Getränk auf Annas 
Postkarte ist ein Espresso Macchiato! Beschäftigte 
sich also nicht nur Laura mit dieser unmöglich 
scheinenden Vereinung sich widersprechender 
Elemente, in der sie die Vervollkommnung überhaupt 
und die Annäherung an das Wahre sah? Setzte sich 
vielleicht auch Anna in diesen Gemälden damit 
auseinander? War auch für Georg diese Vereinung 
das erstrebenswerte Ideal? Dieses Dilemma 



beschäftigte zwar auch ihn, aber sein Ideal schien 
ein anderes zu sein. Der Espresso Macchiato – die 
strikte Separierung, die Bewahrung der puren Basis 
und der reinen Dekoration – ist sein Lieblingsgetränk 
und das die düstere, filigrane, gotische Basis 
kontrastierende schlichte, helle, barocke Kuppeldach 
ist in seinen Augen keine zum vollkommenen 
Ganzen führende Ergänzung, sondern ein 
zerstörerischer Bruch. Er scheint den idealen Baustil 
für das Wahrzeichen der Stadt, den Veitsdom, nicht 
in der Vereinung der verschieden Epochen, sondern 
in der rein gotischen Architektur zu sehen, in jenem 
Stil, der zur Zeit des guten Alten Deutschen Reichs 
typisch war. Auch Siegfried sah das Ideal eindeutig 
auf dieser Seite, denn nach ihm ist das Deutschtum 
die eigentliche Identität Böhmens. Und doch wollte er 
die Vereinung, das Zusammenkommen der Pole zu 
einer einzigen Willensnation, die Einigung der so 
verschieden scheinenden Tschechen und 
Deutschen, die eigentlich ein und dasselbe Volk 
waren. Alles scheint auf einmal auf unerklärliche 
Weise zusammenzuhängen, und was seltsam ist, 
der Zusammenhang besteht gerade in der 
Widersprüchlichkeit, in der Unfassbarkeit der 
Vereinung der Gegensätze. Diese 
Widersprüchlichkeit, diese Dualität, diese Vereinung 
zieht sich wie ein roter Faden durch alles hindurch. 
Der Espresso Macchiato, die Reinheit eines 
einzelnen Gegenpols als Ideal kommt mir illusorisch 
vor. Doch welches Ideal ist keine Illusion? Die 
Vereinung beider Pole scheint mir hingegen Wahres 
zu versprechen. Doch ist nicht auch sie ein 
illusionsverdächtiges Ideal? Bei der Vollendung des 
Veitsdomes entschied man sich wieder für die 
ursprüngliche Gotik und die jüngste 
Gerichtsentscheidung bezüglich dem Streit zwischen 
Staat und Kirche sprach das Eigentumsrecht über 



den Dom dem tschechischen Staat zu. Georg 
entschied sich für seine Ehefrau, auch wenn er sie 
mit der ganzen Menschheit vereinen musste, um sie 
zu lieben. Aber die Unfassbarkeit der unmöglich 
scheinenden Vereinung seiner Frau mit der ganzen 
Menschheit ist ja nicht unser Problem und das 
Gesetz interessiert sich nur für das Fassbare. Nun 
schlussendlich entscheidet das Gesetz, denn gegen 
den Realisten hat auch der wortgewandteste 
Suchende keine Argumente. Die Vereinung ist real 
gesehen also vielleicht ein illusorischeres Ideal als 
der Espresso Macchiato und doch ist sie ein Ideal 
und Ideale brauchen keine Wirklichkeit, um wahr zu 
sein.  
 
Alles hängt zusammen und doch verstehe ich gar 
nichts mehr. Konnte etwa Georg von Annas Bildern 
des Veitsdoms und der Frau mit dem 
überdimensionalen Espresso Macchiato gewusst 
haben? Das ist unvorstellbar. Ich konstruiere hier 
wieder einmal im Kreise herum und verwirre mich 
selbst. Aber wie sehr mein Geist auch fantasieren 
mag, es scheint hier doch einen Sinn zugeben, eine 
Bedeutung, einen Zusammenhang. Diese vier 
Suchenden sind nicht verbunden, weil sie einen 
Zusammenhang und einen Bezug zu einander 
geschaffen haben, nein es gibt Bezüge und 
Zusammenhang zwischen ihnen und ihren Werken, 
weil sie verbunden sind, weil alles verbunden ist.  
 
 
Am Anfang ist das Wort 
 
Doch was ist es denn, das diese Verbindung schafft? 
Die Suchenden selbst anscheinend nicht. Habe ich 
selbst die Verbindung geschaffen? Ist alles nur ein 
subjektives Fantasieren meinerseits? Das wäre 



traurig – und nein, die Verbindung ist doch wirklich 
da! Man kann doch nicht leugnen, dass hier 
irgendein Zusammenhang besteht, wie unfassbar 
dieser auch sein mag. Und gerade diese 
Unfassbarkeit zeigt, dass es sie gibt, die Verbindung. 
Sie scheint nämlich viel zu vollkommen, viel zu 
komplex, viel zu unfassbar, als dass ich sie hätte 
selbst schaffen können. Zudem bin doch auch ich 
verbunden mit den vier Suchenden, so wahr ich auch 
ein Suchender bin. Entspringt sie also aus dem Sein 
selbst, aus der Zusammenwirkung aller 
existierenden Dinge, aller nacheinander 
stattfindenden Ereignisse, die sich nach dem Prinzip 
von Ursache und Wirkung zwingend gegenseitig 
bedingen? Aber nein, jedes Ding existiert im 
eigentlichen Sinne doch nur als dieses Ding und 
jedes Ereignis findet im eigentlichen Moment doch 
nur als dieses Ereignis statt. Allein der Raum 
verbindet die verschiedenen Dinge, allein die Zeit 
verbindet die verschiedenen Ereignisse. Doch sind 
Raum und Zeit nicht nur die Parameter, in denen wir 
denken? Konstrukte unseres nach Ordnung 
strebenden Geistes also? Dieser unheimliche 
Zusammenhang, diese ganzheitliche Vereinung, 
dieses faszinierende Unfassbare macht mir Angst. 
Es übersteigt meine Vorstellungskraft und doch 
scheint es den Ursprung in meinen geschriebenen 
Worten zu haben. Liegt vielleicht darin die 
schöpferische Macht des mich übersteigenden 
Ursprungs jeglicher Verbindung, im ordnenden 
Konstrukt der Sprache? Ja, das muss es sein, was 
mich mit den vier Suchenden hier in diesem 
Schreiben verbindet, was uns alle verbindet: die 
Sprache. Zumal niemand alle Worte, Wendungen 
und grammatikalischen Regeln einer Sprache kennt, 
beherrscht niemand eine Sprache voll und ganz und 
doch gibt es die unbekannten Worte, weil 



irgendjemand anderes sie kennt. Auch hat niemand 
den Überblick über sein eigenes sprachliches Werk, 
weil er nie die Ganzheit seiner geschriebenen oder 
gesprochenen Worte auf einmal erfassen kann. 
Einen gelesenen, geschriebenen oder gar 
gesprochenen Text kann man meist nicht auswendig 
und somit ist er nicht vollständig von unserem Geist 
erfasst, auch wenn man den Text vielleicht sogar 
selbst formuliert hat. Aber auch wenn man einen 
Text oder auch nur einen einzelnen Satz auswendig 
rezitieren oder aufschreiben kann und somit in 
unserem Geist die Fähigkeit liegt, ihn jederzeit zu 
reproduzieren, nicht einmal dann ist unser Geist 
ganz Herr dieser Worte. Denn wir können niemals 
einen ganzen Text, nein nicht einmal einen ganzen 
Satz, als Einheit auf einmal erfassen. Wir können in 
jedem Moment nur ein einzelnes Wort schreiben, 
sprechen oder denken und auch in diesem Moment 
können wir nicht das ganze Bedeutungsnetz, in das 
dieses Wort eingebettet ist, erfassen. Die Sprache 
übersteigt den einzelnen Geist an Vollkommenheit 
und verbindet uns alle miteinander, weil nicht wir die 
Sprache beherrschen, sondern sie uns. Die Sprache 
macht mir Angst. 
 
Je besser man die Sprache zu beherrschen meint, 
desto mehr sieht man über ihre Dimension hinaus, 
weil man ihre Grenzen kennengelernt hat. Je 
begabter man mit ihr umgehen kann, desto sinnloser 
erscheint einem diese Begabung. Denn wenn es um 
das Eigentliche geht, ist man sprachlos.  
 
Was ist die Sprache? Ist sie alles und alles andere 
eine Illusion? Oder ist sie nichts als eine Illusion und 
alles andere ist das Eigentliche? Oder ist beides eine 
Illusion, die Sprache und das andere, alles nur ein 
einziges Nichts?  



 
„Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott 
und das Wort selbst war Gott. Von Anfang an war es 
bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen und 
nichts ist ohne Wort geworden. (...) Das Wort wurde 
Mensch und lebte unter uns.“ (Neues Testament, 
Johannes berichtet von Jesus) Am Anfang ist also 
das Wort und erst dann kommt die Bedeutung, erst 
dann kommt der Sinn, erst dann kommt überhaupt 
alles, was irgendwie ist. Das Wort kann aber nicht 
zeitlich gesehen ursprünglicher sein als alles andere, 
denn der Einzeller kannte noch keine Sprache, 
ebenso wenig der Säugling. Aber doch ist am Anfang 
das Wort. Wenn nicht zeitlich, dann vielleicht 
bedingungsmässig? Das Wort ist die Bedingung 
dafür, dass überhaupt irgendetwas sprachlich erfasst 
werden kann, dass irgendeine Bedeutung entstehen 
kann, dass also etwas im eigentlichen Sinne erkannt 
werden kann. Wenn da keine Sprache ist, kann 
nichts Seiendes bemerkt werden. Und wie könnte 
man behaupten, da sei etwas, wenn niemand 
bemerkt, dass es da ist? Die Sprache ermöglicht erst 
den Sinn, die Bedeutung und überhaupt das 
Seiende. Ohne Sprache keine Existenz. Alles ist 
entweder sprachliches Bewusstsein oder es ist 
nichts, denn nur nichts kann man in der Dunkelheit 
sehen. Sprachliche Dunkelheit schliesst natürlich 
nicht aus, dass es etwas sprachlich nicht 
Erfassbares gibt in der Dimension jenseits jener des 
Seienden. Das Nichts ist ja auch nicht nichtig. Es ist 
einfach nicht, das heisst aber noch lange nicht, dass 
es unwichtig ist oder weniger wahr als etwas, das ist. 
Hier bemerken wir schon unsere sprachlichen 
Grenzen. Denn sobald wir sagen, etwas sei wahr, 
behaupten wir mit unserer begrenzten Sprache 
schon, dieses etwas sei ein Seiendes, obwohl wir ja 
gerade sagen wollen, dass es jenseits der 



Dimension des Seienden sei. Aber wie sich hier 
schon wieder zeigt, lässt sich das nicht sagen, weil 
es ja eben nicht in der Dimension des Seienden und 
somit nicht in der Dimension der Sprache ist. Und 
das lässt sich dann wieder sagen, ohne dass man 
aus Versehen eine Existenz behauptet: das, was es 
nicht ist. Aber wir können nie sagen, was es ist, weil 
es ja eben nicht ist.  
 
Wie die Farbe für den Maler, wie der Marmor für den 
Bildhauer, wie Sinneswahrnehmungen für den 
Träumenden, so ist Sprache das Material für den 
Denker. Wir alle sind denkende Dinge, wir alle sind 
Denker, solange wir sind, ob wir es wollen oder nicht. 
Solange wir also denken oder anders gesagt solange 
wir sind, bedienen wir uns der Sprache als Material. 
Ohne dieses Material können wir nicht denken und 
somit nicht existieren. Ich beherrsche die Sprache, 
also bin ich. Natürlich  muss man nicht in jedem 
Moment in geschriebenen oder gesprochenen 
Worten denken, aber das Prinzip der Sprache ist 
immer irgendwie vorhanden. Mit Sprache ist hier 
nicht nur die Sprache der Worte gemeint, sondern 
auch die Körpersprache, die Bildsprache, die 
Sprache der Musik, ja alle denkbaren Sprachen sind 
gemeint, das heisst alle die nur daher sind, weil sie 
gedacht werden können, die also nur daher sind, weil 
es Sprache gibt.  
 
Wir sprechen von Landessprache, Jugendsprache, 
Kindersprache, Fachsprache oder Kunstsprache und 
fühlen uns dann verbunden mit jenen, die dieselbe 
Sprache sprechen. Wir können Sprachen lernen und 
uns dann mit anderen dieser Sprachgruppe 
Angehörenden verständigen, aber eigentlich spricht 
jeder nur seine eigene Sprache. Meine Sprache ist 
nur die meine, niemand hat genau dieselbe, niemand 



versteht mich ganz, niemand ist wirklich mit mir 
verbunden. Denn mein Sinn, meine Bedeutung und 
meine Existenz sind nur die meinen. Ich bin nur 
deshalb, weil es meine Sprache gibt.  
 
Am Anfang ist das Wort und das Wort ist bei mir. Bei 
einem jeden selbst ist das Wort und das ist der 
Anfang, der Anfang des Selbst, das alles ist, was da 
ist. Doch was ist das Wort mehr als eine Erfindung 
des Selbst? Das Selbst ist erst, wenn das Wort ist, 
aber das Wort ist erst, wenn das Selbst ist. Wie kann 
das sein? Wenn die Existenz des einen durch die 
Existenz des anderen bedingt ist und umgekehrt, ist 
dann nicht eigentlich keines von beiden? Wenn das 
Selbst nur sein kann, wenn es die Sprache gibt und 
die Sprache nur sein kann, wenn es das Selbst gibt, 
wer gibt denn hier diesen zwei symbiotisch von 
einander abhängigen Wesen einmal den ersten 
Stoss in die Existenz? Wenn die Existenz des Selbst 
erst durch die Existenz der Sprache ermöglicht wird, 
die Existenz der Sprache aber erst ermöglicht wird 
durch die Existenz des Selbst, das ja noch nicht ist, 
weil die Sprache noch nicht ist, dann können die 
zwei ja gar nicht sein. Alles dreht sich in Kreisen, um 
dem allem zu Grunde liegenden Nichts zu 
entkommen. Wenn eigentlich grundsätzlich das 
Nichts ist, wenn vor dem Anfang das Nichts war, 
wieso war dann am Anfang plötzlich das Wort? Und 
wenn am Anfang – weshalb auch immer – das Wort 
ist, was ist dann am Ende?   
 
 
Tod 
 
Wie kann ich es wagen, hier die ganze Zeit vom 
Nichts zu sprechen, von diesem mich an 
Vollkommenheit und Macht völlig Übersteigendem, 



wenn ich doch eigentlich keine Ahnung habe, was es 
ist – nein, es ist ja eben nicht! Jetzt habe ich schon 
wieder mit meiner begrenzten Sprache seine 
Vollkommenheit gelästert. Ich verabscheue mich für 
meine Arroganz, meine hochmütige Überzeugung, 
hier ein für die ganze Menschheit wichtiges Projekt 
der Wahrheitssuche zu führen. Wie kann ich es 
wagen, überhaupt irgendetwas, das ich mit meiner 
mangelhaften Sprache zusammenreime als Wahrheit 
zu bezeichnen oder auch nur als etwas, das sich der 
Wahrheit anzunähern versucht? Bis gestern habe ich 
noch nie jemanden sterben gesehen und doch habe 
ich wieder und wieder selbstsicher und prahlerisch 
vom Nichts geschwafelt, kein bisschen an der 
Richtigkeit und Wichtigkeit meiner Worte zweifelnd. 
Seit ich gestern zum ersten Mal den Übergang vom 
Sein ins Nichts an einem Menschenkörper 
mitbekommen habe, hat sich nicht nur meine 
Ehrfurcht, sondern auch meine Angst vor dem Nichts 
und dem Tod bis ins Unendliche gesteigert. Das 
Sterben, das Tote und das Nichts eignen sich als 
sprachliche Bilder gut, den psychischen Schmerz 
und den Ekel vor der Welt zu poetisieren und durch 
diese emotionale Übertreibung ihre Bedeutung 
künstlich zu vergrössern. Sind also alle meine 
vermeintlichen Wahrheitsannäherungen nur leere 
Hüllen, wie alles in dieser zum Tod und zum Nichts 
verdammten Welt? Und jetzt habe ich in eben 
diesem Satz das gerade hier Kritisierte wieder 
gemacht. Ich habe die leeren Kraftwörter „Tod“ und 
„Nichts“ verwendet, um dadurch meinen Worten eine 
Macht zu geben, die in meinen Gedanken gar nicht 
vorliegt. Aber die Worte werden doch dann zu 
meinen Gedanken und so sind auch meine 
Gedanken nur Hüllen, nur nichts. Nein, das soll ich ja 
eben nicht sagen, aber ich schaffe es nicht! Ich 
spreche, ich schreibe, ich schreie das Wort „Nichts“, 



um das Sein, meine eigene Existenz, zu behaupten. 
Ich beweise dadurch aber nur wieder die Leere. Aber 
das Schlimme ist, mit jedem Satz, den ich hier 
schreibe, tue ich es wieder: Ich versuche, etwas zu 
sagen, sage aber eigentlich nichts, weil meine Worte 
leer sind. Ich kann nun einmal nicht anders. Ich 
möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich für meine 
unausweichliche Falschheit und meine Arroganz, die 
sich in all den übertriebenen Formulierungen und 
radikalen Behauptungen zeigt und die eigentlich nur 
die Hilflosigkeit meiner begrenzten Sprache zum 
Ausdruck bringt, entschuldigen und danke dem 
gütigen Leser für sein Verständnis.  
 
Als sein Herz gestern langsam aufhörte, zu 
schlagen, bekam ich plötzlich Atemnot. Vielleicht nur, 
weil mir die Anspannung wegen des unterdrückten 
Weinkrampfes alles zuklemmte – das würde der 
Rationalist sagen –, vielleicht aber auch, weil ich 
seine Überquerung der geheimen und doch so 
schmalen Grenze zwischen Sein und Nichts spürte. 
„Wir würden jetzt die Beatmung ausschalten, wenn 
das für Sie in Ordnung ist. Sein Herz hat in den 
letzten Minuten immer weniger geschlagen und 
gerade eben ausgesetzt. Er ist jetzt also eigentlich 
tot“, sagte eine Ärztin ruhig und einfühlsam und doch 
kam es mir vor als würde sie nur professionell sagen: 
„Wir schliessen nun das Restaurant. Wäre es in 
Ordnung, wenn ich Ihnen die Rechnung bringe?“ 
Ganz routiniert und alltäglich sprach ihr Mund diese 
Worte. Es ist ja auch alltäglich für sie, eigentlich für 
uns alle. Denn die Grenze zwischen Sein und Nichts 
ist kein Hirngespenst, kein Ausnahmefall, keine 
Attraktion, es ist Realität. Und zwar immer, denn die 
Auflösung des Seins ins Nichts, sowie das 
Seinwerden aus dem Nichts kann jeden Moment 
geschehen. Jeden Moment stirbt irgendwo jemand, 



jeden Moment kommt irgendwo ein Kind zur Welt. 
Und doch scheint diese Grenze – schön vom 
konventionellen Sprachgebrauch mit vielen 
Beschönigungen und mit anderen bildhaft der 
eigentlichen Bedeutung ausweichenden Stilmitteln 
vertuscht – so surreal, so aussergewöhnlich, so 
fiktiv. Jeder Mensch weiss, dass es den Tod gibt, 
aber kein Mensch ist sich dessen wirklich bewusst. 
Denn kein Mensch hält sich vor Augen, dass der Tod 
jeden Moment ihn selbst betreffen könnte. Der Tod 
ist immer etwas, das irgendwelche andere Leute 
betrifft. Die Möglichkeit zum eigenen Tod oder zum 
Tod eines Angehörigen wird schön verdrängt. 
Natürlich liesse es sich nicht leben, wenn man sich 
ständig den Tod vergegenwärtigt, und daher macht 
die Verdrängung des Todes das Leben meistens 
angenehmer. Wenn der Tod einem dann aber 
plötzlich zu nahe kommt, ist man völlig überfordert 
und das Verdrängte trifft unser Bewusstsein 
dermassen heftig, dass wir damit nicht umgehen 
können. Angesichts des Todes fallen die Masken, 
die Rollen, die leeren Hüllen. Vor dem Tod sind wir 
auf einmal alle gleich, alle hilflos. Und obwohl wir 
dann alle gleich sind, sind wir genau dann alle ganz 
alleine. Offensichtlicherweise sind wir alleine, wenn 
wir selbst sterben. Aber auch wenn eine einem 
nahestehende Person stirbt oder man den Moment 
des Sterbens einer bekannten oder unbekannten 
Person miterlebt, wird man auf einmal aus dem uns 
alle verbindenden sozialen Netz gerissen. Wenn 
man dem Tod ins Gesicht sehen muss, gibt es keine 
Verbindung mehr. Gegen die lähmende Angst vor 
diesem unfassbaren, mächtigen Nichts hilft auch die 
engste Beziehung nichts. Denn wenn mich der Tod 
anblickt, meint er nur mich. Das Rendez-vous mit 
dieser wichtigen Instanz lässt keine Drittperson zu 
und vom Gespräch mit ihr kann ich auch niemandem 



berichten, weil es die Sprache der sozialen 
Dimension übersteigt. 
 
Als auch die Beatmungsmaschine aufhörte, zu 
atmen, war alles ganz ruhig. Mein beklemmendes 
Gefühl hatte sich gelöst und der Körper meines 
Grossvaters schien endlich die ersehnte Harmonie 
der ewigen Ruhe gefunden zu haben. 
Interessanterweise traute ich mich erst nun, als er tot 
war, seine kalte Hand zu halten, und auch sonst liess 
die unausstehliche Spannung meiner Angst und 
Verzweiflung auf einmal nach. Sein Tod ist sehr 
plötzlich gekommen. Akutes Fieber, 
Lungenentzündung, Einlieferung ins Spital. Nach der 
dritten Spitalnacht, in welcher man ihn an die 
Beatmungsmaschine anschloss und ins künstliche 
Komma setzte, verschlechterte sich sein Zustand 
urplötzlich. Multiorganversagen. Fünf Stunden später 
war er tot. Ein schneller Tod ist schockierend, aber 
ein langsamer Tod ist lähmend. Ich habe schon 
diese knappe Stunde, die ich neben dem Sterbebett 
verbracht habe, als unfassbar qualvoll erlebt. Wie 
muss es dann wohl sein, wenn jemand während 
mehreren Tagen oder gar Wochen, Monaten oder 
Jahren an eine Maschine angeschlossen dahinstirbt? 
Untragbar. Nein, ich bin dankbar, war es so schnell 
vorbei.  
 
Ich dachte schon, ich sei der Angst vor dem Nichts 
entkommen, denn das Sterben ist ja das Schlimme, 
nicht der Tod. So ist es bei allen unangenehmen 
Übergängen, wie zum Beispiel bei einer Trennung: 
Der Druck kurz davor ist das Schmerzhafte, wobei 
unmittelbar nach der Transition das beflügelnde, 
leichte, erlösende Gefühl der nachgelassenen 
Spannung kommt. Wie bei einer Trennung kommt 
aber auch bei diesem gewaltvollen Übergang ein 



Rückfall des Schmerzes. Als wir die Leiche schön 
hergerichtet, mit einem kleinen Blumensträusschen 
auf dem bis zum Kinn hochgezogenen Leintuch, mit 
gelb glänzendem und steril lächelndem Gesicht 
aufgebahrt sahen, suchte mich die Angst noch 
einmal heim. Von weitem sah die Leiche noch ganz 
menschlich aus, als ich dann aber an der Reihe war, 
näher ans Bett zu treten, und ich meine Hand auf 
das ihn bedeckende Leichentuch legte, wurde die 
nach dem erlösenden Tod eingetretene Ruhe auf 
einmal gestört. Der beweglose, steife, gelbe Kopf 
bewegte sich wild schreiend hin und her – nicht 
räumlich real natürlich, aber auf irgendeiner anderen 
Ebene. Wie ein dämonisch Wahnsinniger in einem 
Horrorfilm schrie oder lachte da etwas und bewegte 
sich in ruckartigen Zuckungen, die so unregelmässig, 
überraschend und unberechenbar waren, dass sie 
jeder möglichen Ordnung meines Geistes 
widersprachen und in ihrer Ungreifbarkeit der 
Kontrolle meiner Wahrnehmung entglitten. Glitt da 
gerade die Seele aus dem Leibe? Das hatte ich mir 
aber nie so gewaltvoll und ruckartig vorgestellt. Oder 
war dies nur eine Störung meines Geistes der das 
Bild dieses leblosen Körpers, den er einmal als 
lebenden, sich bewegenden Menschen gekannten 
hatte, nicht registrieren konnte? Aber so schwierig 
kann das doch nicht sein, einen unbewegten Körper 
wahrzunehmen. Ein Mensch, der schläft und 
vielleicht sogar krank aussieht, bewegt sich doch 
faktisch gesehen genauso wenig wie eine Leiche. 
Dennoch war der Ausdruck dieses bewegungslosen 
Körpers ein anderer. Er bewegte sich ja eben 
gerade, auch wenn er faktisch gesehen 
bewegungslos war. Was war das für eine 
Bewegung? War es das hämische Lachen des 
Todes, mit dem er mir im Zweigespräch die Tatsache 
vor Augen führte, dass er die Macht über mich hat, 



dass ich eine bedeutungslose Marionette seines 
willkürlichen oder zumindest für mich unbegreifbaren 
Spiels bin, dass ich vor ihm alleine bin und alle 
Verbundenheit jenseits seiner Gegenwärtigkeit eine 
blosse Illusion ist, dass ich mich mit meiner 
Ernsthaftigkeit bei all meinen Taten und Worten als 
leerer, hilfloser, nichts bewirkender Wichtigtuer 
aufspiele? Ich weiss nicht, was es war, aber aus 
meiner seligen Totenruhe weckten mich auf einmal 
die eisigen Hände der isolierenden Angst. Die 
Isolation und die Unmöglichkeit, mit jemandem über 
dieses Todeserlebnis zu sprechen, besteht nicht nur 
in der Unfassbarkeit der Angst, die weder durch eine 
sprachliche Verbindung noch durch irgendeine 
andere konventionalisierte überbrückt werden kann. 
Sie besteht auch darin, dass ich mich schuldig dafür 
fühle, dass ich in der Leiche meines geliebten 
Grossvaters solch böse Bilder sehe, mich dafür 
vielleicht sogar schäme oder zumindest sicher bin, 
dass jeder Bericht über dieses Erlebnis falsch 
aufgefasst würde. So wahrscheinlich auch dieser 
schriftliche hier. Ich bin alleine. Ich habe Angst vor 
dem Tod. Ich fürchte das Nichts. Mit dieser Furcht 
geht aber auch eine Ehrfurcht vor ihm einher, die 
mich meine Nichtigkeit bemerken lässt. Sie zeigt mir, 
wie gering und unbedeutend mein ganzes Schaffen 
ist, wie falsch und hochmütig alle meine Worte sind 
und wie kläglich und aussichtslos alle meine 
Wahrheitsannäherungsversuche. Nichts, wie gross 
bist du! Oje, wie bin ich Seiendes so hilflos und klein! 
 
 
Angst vor der Gleichheit 
 
Auf einmal scheint mir mein ganzes Unternehmen so 
sinnlos. Dieses ganze Schreiben dreht sich im 
Kreise. Aber dreht sich denn nicht alles in diesem 



Universum in Kreisen? Ist dies vielleicht der Lauf der 
Dinge? Nur ein kreisförmiger Weg kann im 
menschlichen Vorstellungsvermögen unendlich sein. 
Alles unsere Fassungskraft Übersteigende ist 
unendlich und somit ist der Kreis vielleicht die beste 
bildliche Annäherung an dieses Unfassbare. Aber die 
Zirkularität scheint doch so sinnlos, so ziellos, so 
falsch, zumal sie jeden Schluss in der Logik für 
ungültig erklärt. Ich fühle mich einmal mehr 
eingesperrt in den unausweichlichen weltlichen 
Grenzen der pragmatischen Konventionen. Ist es 
meine Sprache die mich davon abhält, mich meinem 
Ziele anzunähern, und mich dazu verdammt, mich 
immer in ihrem Kreise zu bewegen? Alleine kommt 
man nicht weiter, man braucht die anderen. Aber ich 
habe doch mit Schriftstücken anderer begonnen, 
genau aus diesem Grunde. Ich nehme also die 
Handschriften der zwei Suchenden zu Hand, die 
meine Suche initiiert haben. Vielleicht lässt sich 
irgendetwas aus ihrem Schriftbild ablesen, vielleicht 
lässt sich dadurch die Dimension der gedruckten 
Worte etwas erweitern, vielleicht lässt sich durch ihre 
Schrift meine begrenzte Sprache ergänzen. Wie ich 
aber diese zwei Handschriften vergleiche, wird mir 
auf einmal ganz seltsam zumute. Bis anhin suchte 
ich immer nach Zusammenhang, nach Ähnlichkeiten, 
nach Parallelen in den so verschieden scheinenden 
Dingen und war froh, wenn ich in der Willkür der Welt 
irgendeine Ähnlichkeit, irgendeine Verbindung sehen 
konnte. Doch nun, da ich für einmal nach 
Unterschieden suche, nach Eigenheiten, durch die 
sich die zwei Schriftbilder auseinanderhalten lassen, 
sehe ich nur noch Ähnlichkeit. Die zwei Schriften 
scheinen identisch zu sein! Wie kann das sein, dass 
Laura Liechti und Georg Goldstein dieselbe 
Handschrift haben? Sind sie derart seelenverwandt 
und verbunden, dass sogar ihre Schrift die gleiche 



ist. So verbunden und identitätslos dürfen zwei 
Menschen doch nicht sein! Ich wünschte mir immer, 
die zwei würden eine wahre, aufrichtige, absolute 
Verbindung finden. Aber nun fürchte ich mich auf 
einmal vor der unheimlichen Macht der Gleichheit, 
die nicht nur alles ähnlich macht, sondern alles auf 
dieselben Eigenheiten reduziert, die Dinge so zu 
einem einzelnen vereint und sie durch ihre 
Ununterscheidbarkeit zur Wesenlosigkeit und somit 
zum Nichts verdammt.  
 
Es ist nicht nur die Ähnlichkeit dieser zwei Schriften, 
die mir so Angst macht. Nein, es ist auch die 
unheimlich starke Vertrautheit dieses Schriftbildes. 
Es scheint mir, als habe es nie irgendeine andere 
Handschrift gegeben. Ich krame verzweifelt in meiner 
Sammlung von Schriftstücken, welche Handschriften 
irgendwelcher Leute repräsentieren und bei welchen 
ich es für lohnenswert hielt, sie aufzubewahren – um 
Himmels willen, ich bin ja wie meine Grossmutter! 
Sogar hier lauert mir die zerstörerische Gleichheit 
auf! –, aber zu meinem grossen Schrecken sehen 
auch diese alle gleich aus, alle wie die Handschrift 
meiner zwei Suchenden. Ich reisse meine 
Tagebücher aus dem Schrank. Aber auch meine 
eigene Handschrift lässt sich nicht von diesem 
Stereotypschriftbild unterscheiden. Alles ist 
dasselbe, alles ist gleich, alles ist identitätslos. Ich 
bin identitätslos. Aber nein, vielleicht ich nicht. 
Vielleicht stammt die Handschrift ganz einfach von 
mir, vielleicht bin ich Urheber all dieser Schriften und 
habe mir – völlig in meine eigene Fiktion versunken – 
eingebildet, es gäbe meine Protagonisten 
tatsächlich. Leide auch ich unter Schizophrenie? 
Habe ich deshalb Lauras Psychiater Dr.med. G. bei 
meinen letzten Telefonaten nicht mehr erreichen 
können, weil es ihn gar nicht real gibt, weil er nur Teil 



meiner erdichteten Fiktion ist? Aber meine Vorfahrin 
Anna Liechti gibt es doch, das hat mir meine 
Grossmutter bestätigt. Habe ich mein ganzes 
Schreiben etwa um diese historische Person herum 
konstruiert? Wer bin ich? Bin ich ein Wahnsinniger? 
Ich erkenne mich nicht mehr wieder. Ich bin so 
ununterschieden von allem und obwohl ich mit allem 
eins bin, bin ich mir fremd, ja alles ist mir fremd. Ich 
bin das doch nicht, der dies alles geschrieben hat, 
ich bin das doch nicht, der gerade diese wirren Worte 
hier schreibt. Nein, das kann unmöglich ich sein, 
denn dieses ich würde ich nicht kennen. Aber wer 
oder was schreibt denn hier? Wer macht meine 
Worte, wer macht die Sprache, die alles ist, was da 
ist? Wer macht mich selbst, wer macht alles 
Seiende? Bin auch ich nur Teil der Fiktion? Vielleicht 
existiere ich gar nicht real, vielleicht bin ich nur eine 
Schachfigur eines gewitzten Autors? Hilfe! Selbst, wo 
bist du? Ich habe keine Identität! Ich entgleite mir 
selbst!  
 
 
Die Macht der Sprache 
 
Aber habe ich nicht gesagt, dass alles Fiktion ist? 
Oder nein, wer hat das nochmals gesagt? Jemand 
oder etwas in diesem Schreiben auf jeden Fall. 
Wenn doch alles Fiktion ist, dann ist es vielleicht gar 
nicht so schlimm, selbst Fiktion zu sein. Aber wenn 
alles Fiktion ist, was ist dann die Realität? Was 
handelt denn hier eigentlich? Was ist der Urheber 
aller meiner Handlungen und Worte? Ich bin es nicht, 
das steht fest, denn ich habe keine Identität. Ich 
schaffe nicht meine Worte, die Worte schaffen mich. 
Ich schaffe nicht meine Kunst, die Kunst schafft 
mich. Aber wie können denn meine Worte und meine 
Kunst existieren, wenn ich nicht bin? Am Anfang ist 



das Wort. Das ist so unvorstellbar, aber es scheint 
so zu sein. Es herrscht die Sprache, die Kunst, die 
Tätigkeit. Erst durch das Handeln erlangen wir eine 
Identität, unser eigentliches Sein. Und so können wir 
uns selbst jeden Augenblick wieder eine neue 
Identität geben, wir können uns jeden Moment mit 
jeder Handlung, die wir vollziehen, wieder für ein 
gewisses Wesen und dadurch für das Sein 
entscheiden. Welch grossartige Macht, welch riesige 
Verantwortung, welch beängstigend grosse Freiheit! 
Und doch herrschen nicht eigentlich wir als 
Konstante, sondern die Sprache und die Tätigkeit als 
Bewegung. Alles fliesst und treibt uns in diesem 
unendlichen Fluss weiter. Und doch fliessen auch 
wir.  
 
Kann es denn so simpel sein? Kann die kleinste 
Handlung, wie das Öffnen einer Tür genügen, um 
uns für den jeweiligen Moment die Existenz zu 
verleihen? Ob sie genügt, weiss ich nicht. Aber 
zumindest ist sie notwendig, ohne sie geht es nicht. 
Aber wenn sie nicht genügt, was gibt es denn noch, 
was da mithilft? So ist es doch auch bei der 
Erfahrung der Transzendenz. Man kann die 
Transzendenz nicht als reine erfahren, es braucht 
die simple Faktizität. Erst durch das intensive 
Wahrnehmen eines Seienden – das noch so 
unbedeutend und klein sein kann – und die völlige 
Hingabe an dieses, kann man durch das gesteigerte 
Bewusstsein für die fassbare Ebene mit der anderen 
Ebene verbunden werden, mit jener, in der vielleicht 
das Wahre liegt. Reicht hier die Faktizität aus, um die 
Transzendenz zu erlangen? Ich kann nichts klar 
erfassen, das da sonst noch mithilft. Aber vielleicht 
ist da ja Magie. Sogar der realistisch denkende 
Wissenschaftler Einstein hat gesagt, dass es 
durchaus möglich ist, dass sich hinter unserer 



Sinneswahrnehmung ganze Welten verbergen, von 
denen wir keine Ahnung haben. Aber sicher war 
dieser Realist auch ein Suchender. Sind also alle 
Realisten auch Emotionalisten, sind wir einfach alle 
Suchende, alle ein und dasselbe? Werden 
tatsächlich im Wahren alle widersprüchlichen 
Elemente zu einem?  
 
 
Der Kreis schliesst sich 
 
Ich sitze im Zug nach Prag. Ich war noch nie zuvor in 
Prag. Genau wie ich noch nie einen Menschen 
sterben gesehen hatte und dennoch grosstuerisch 
vom Nichts geschwafelt habe, so bin ich auch noch 
nie in Prag gewesen, obwohl ich dabei bin, ein Buch 
herauszugeben, in der diese schöne Stadt 
vorkommt. Wie inhaltslos mein ganzes Schaffen 
doch ist! Ich hielt es nun also für angebracht, 
zumindest im letzen Kapitel noch schnell einen 
Abstecher in die viel umschriebene Stadt zu machen 
und sie tatsächlich zu erfahren. Zudem erhoffte ich 
so mein immer noch nicht befriedigendes Verstehen 
dieses Schreibens durch die Erfahrung von Prag 
etwas zu erweitern. Aber auch neben diesen 
rationalen Gründen habe ich rein emotional das 
Gefühl, dass ich nach Prag fahren muss, dass ich 
genau jetzt nach Prag fahren muss, dass ich nicht 
anders kann, als zum Ort zurückzukehren, wo dieses 
Schreiben angefangen hat, und somit den Kreis 
dieses lückenhaften, zusammenhangslos 
scheinenden, zusammengesetzten Werkes doch 
noch irgendwie zu schliessen. Eine schöne 
Rahmenhandlung, ein Bezug zum Anfang oder 
irgendeine andere klammerhafte Einrahmung bei 
einem Text, das ist es doch, was unserem 
ordnenden Geist gefällt. Und verhält es sich nicht 



auch so im Verlauf eines Lebens, zumindest in den 
schönen Geschichten. Der Protagonist kehrt am 
Ende seiner Tage an den Ort seiner Kindheit zurück 
und kann so in Harmonie mit seinem Dasein 
abschliessen. Vielleicht ergeht es auch diesem 
Schreiben so, unter dessen Macht ich stehe. 
Vielleicht will auch dieses Schreiben zurück zu seiner 
Kindheit, um endlich die Ruhe seines Endes zu 
finden. Oder bin doch ich selbst es, der sich nach 
dem Anfang sehnt? Wünsche ich mir vielleicht eine 
Verbindung zu Anna Liechti, deren Augenlicht mich 
gefangen hält, und will ich deshalb ihre Zugfahrt 
nach Prag nacherleben? Ja, wir sind verbunden auf 
unserer Reise nach Prag und auch auf unserer 
aussichtslosen Wahrheitssuche, Anna und ich. Aber 
nicht nur mit ihr, nein auch mit Siegfried, Georg und 
Laura bin ich verbunden in diesem Schreiben – und 
nicht nur mit ihnen, mit allen Menschen bin ich 
verbunden durch die uns beherrschende 
menschliche Sprache und auch mit allem anderen, 
was da ist. Alles, alles, alles ist verbunden durch den 
Träger des Seins, die Sprache des Universums, den 
unsichtbare Herrscher des Nichts.  
 
Die ganze Bedeutung dreht sich um das Nichts, die 
Leere, das Unfassbare. Ja, so ist es nicht nur auf der 
unfassbaren, von allen ordnenden Parametern 
unseres Geistes losgelösten anderen Ebene, nein 
auch bei allen den reduzierenden Parametern, in 
denen wir denken, verhält es sich genau gleich. Die 
Logik ist begründet durch das Nichts. Denn aus einer 
Kontradiktion, aus zwei sich widersprechenden 
Aussagen oder aus einer Menge, in denen sich 
mindestens zwei Elemente widersprechen, folgt 
alles. Ein solches widersprüchliches sprachliches 
Element kann aber nichts Existierendem 
entsprechen. Folglich repräsentiert es ein nicht 



Existierendes, ein Nichts, und aus diesem Nichts 
folgt alles. Sogar die Logik verweist darauf, dass die 
absolute Wahrheit, die alles umfasst – alles 
Existierende, alles nicht Existierende, alles jemals 
Gedachte, alles niemals Gedachte, alles jemals 
Gefühlte, alles niemals Gefühlte, alles von jemandem 
Entdeckte, alles von niemandem Entdeckte, alles, 
alles, alles! – in der für den menschlichen Geist 
unfassbaren Vereinung von Gegensätzen liegt und 
dass das Nichts der Ursprung jeglichen Seins ist. 
Auch Raum und Zeit drehen sich um dieses 
Zentrum. Die Wissenschaft geht davon aus, dass vor 
dem Urknall nichts war und dass es schwarze 
Löcher gibt, um die sich alle Galaxien mit allen ihren 
Sonnensystemen drehen. Einige meinen sogar, dass 
es vielleicht mehrere Universen gibt, die sich alle um 
ein riesiges schwarzes Loch drehen, dessen 
Vakuum und Anziehungskraft so gewaltig sind, dass 
es die Drehung aller Universen, aller Galaxien, aller 
Sonnensysteme, aller Planeten und Gestirne 
verursacht und erhält. Ein schwarzes Loch ist – wie 
man vermutet – ein riesiges Vakuum, eine Leere, ein 
Nichts. Alles in Raum und Zeit Denkbare dreht sich 
also um das Nichts, aufgrund dessen es die Existenz 
erhalten hat und aufgrund dessen es für jeden 
Moment neu seine Existenz erhält. Ich schliesse: 
Alles – ob fassbar oder unfassbar, ob jenseits 
unseres ordnenden Geistes oder in den Parametern 
desselben – dreht sich um das eine Unfassbare, das 
Nichts.  
 
Ich habe Angst vor dem Nichts, weil es nicht fassbar 
ist und weil es, obwohl es jede Existenz ermöglicht, 
diese auch vertilgt. Ich fürchte mich vor meiner 
Auflösung ins Nichts, die ich als unheimlich nahe 
vermute. Wenn sich der Kreis dieses Schreibens, 
aufgrund dessen ich bin, schliesst, wenn es zu 



einem Ende kommt und keinen Herausgeber mehr 
braucht, wenn es nicht mehr die treibende Kraft für 
meine Bedeutung, meinen Sinn, meine Existenz 
gewährleistet, was geschieht dann mit mir? Ich 
werde mich auflösen, aber wo ist dann mein ich? 
Wenn das ich, durch das ich bis anhin alles gedacht 
habe, das also alles ist, was da ist, weg ist, was ist 
dann überhaupt noch? Kann denn da überhaupt 
noch etwas sein oder herrscht dann grenzenlos das 
gewaltige Nichts? Ich ahne das unmittelbar nahe 
Ende meines Daseins, meine unausweichliche 
Auflösung. Daher möchte ich dem ausserordentlich 
gütigen und geduldigen Leser an dieser Stelle noch 
einmal ausdrücklich für seine Aufmerksamkeit 
danken und ihm letzte Hinweise für das Verständnis 
der letzten zwölf Seiten dieses Schreibens geben. 
 
Was auf jenen letzten zwölf Seiten steht, verstehe 
ich selbst nicht ganz. Und doch enthalten sie mehr 
als der ganze Rest dieses Schreibens. Den meisten 
Lesern mögen diese Seiten als überflüssig 
erscheinen und auch mir, der ich weiss, dass auf 
ihnen die eigentliche Wahrheit steht, sträube mich 
zuweilen gegen ihren Inhalt, weil ich ihn mit dem 
besten Willen nicht vollständig erfassen kann. Dieses 
Schreiben hat es aber so gewollt. Um dieses 
Schreibens, seines Inhaltes und seines Zieles willen 
braucht es diese alles und nichts sagenden Seiten. 
Dem Unverständigen, der sich nicht auf das Nichts 
einlassen will, sagen sie nichts. Dem, der sich dem 
Unfassbaren hinzugeben wagt, können sie aber alles 
sagen. Angesichts der Tatsache, dass auf ihnen der 
eigentliche Inhalt dieses Schreibens steht, mögen 
einem die übrigen 132 Seiten als gegenstandslos 
vorkommen. Die Lektüre bis hier her war aber 
keineswegs vergebens in Bezug auf diesen 
eigentlichen Inhalt, der auf den folgenden Seiten 



steht. Sie fungieren nämlich als Vorbereitung auf 
diese unfassbare Materie und möchten gerne zum 
besseren Verständnis derselben dienen. Zu einem 
tatsächlichen und ganzheitlichen Verständnis reichen 
aber selbstverständlich auch sie nicht aus. Denn was 
im letzten Teil dieses Textes steht, könnte auch mit 
der besten Vorbereitung nicht verstanden werden, 
könnte in einem ganzen Menschenleben voller 
Nachdenken und voller intellektueller Lektüre nicht 
verstanden werden, könnte wahrscheinlich niemals 
von irgendjemandem verstanden werden, da nicht 
einmal die vereinte Kenntnis alles jemals 
Geschriebenen, Gedachten und Gesagten 
ausreichen würde, um dieses unendlich komplexe 
und unfassbare Wissen zu begreifen. Denn es 
scheint – wie aufgrund der Absichten dieses 
Schreibens anzunehmen ist – das Wissen der 
Wahrheit zu sein. Bevor ich mein Amt vollends 
abgeben muss, wünsche ich dem Leser 
offenherzigen Bereitwillen und dennoch – soweit es 
die Umstände erlauben – ein gewisses Mass an 
neutralisierender Gefasstheit, wenn er sich nun diese 
beängstigend unfassbare Bedeutung der folgenden 
zwölf Seiten zu Gemüte führt.  
 
Ich sitze nun also im Zug nach Prag. Ich habe Angst 
vor meinem Identitätsverlust und vor der Einsamkeit, 
die mir beim Bewusstwerden des Nichts und meiner 
Inexistenz über den Weg gelaufen sind. Der Zug 
beschleunigt sein Tempo, als wolle er das immer 
näher kommende Ziel schnell hinter sich bringen. Ich 
betrachte all die munter schwatzenden, nichts vom 
überall lauernden Nichts bemerkenden anderen 
Passagiere und wünschte, sie würden alle 
schweigen oder sogar verschwinden und mich 
alleine lassen, damit ich mich ungestört, umhüllt vom 
maskenlosen Alleinsein, im Meer der Einsamkeit 



ertränken kann. Die Gegenwart der anderen und die 
vorgegaukelte Verbundenheit zu ihnen macht mein 
Gefühl der Einsamkeit unerträglich, weil es dadurch 
unberechtigt erscheint. Obwohl ich faktisch nicht 
alleine bin, ist die Einsamkeit unweigerlich da. 
Immer. Aber wenn das Ende naht, noch viel 
spürbarer. Am Ende sowie am Anfang sind wir alle 
gleich, alle maskenlos, alle nackt, alle hilflos. Und 
trotz dieser Verbundenheit sind wir einsam, weil wir 
die Schranke alleine überschreiten müssen. Der Zug 
rast auf einen Berg zu. Dort hält der Zug aber nicht 
an, denn es gibt ein Loch in die Tiefe des Berges 
hinein. Der Zug rast mit immer schneller werdender 
Geschwindigkeit auf den Berg zu, dessen Rachen 
sich immer weiter öffnet, nur darauf wartend, mich für 
immer zu verschlucken. Der Zug donnert in den 
Tunnel. Und alles wird weiss.  



 
 

 

 

 
 


