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*ex omnibus partibus (lat. aus allen Richtungen) 

 

ist ein Motto für den Beginn  

einer Reise in unbekannte Gebiete

  

9  Jemand fährt an einen unbekannten Ort. Die Adresse 

ist bekannt. Die Straße ließ sich leicht finden, nur die 

Hausnummer nicht. Jemand steigt aus dem Auto und 

sieht sich um. Rechts 10 und links 14. Die gesuchte 

Nummer 12 fehlt. An dieser Stelle steht kein Haus. Nur 

eine Baulücke zwischen zwei Häusern. Jemand dreht sich 

um. Auf der gegenüberliegenden Seite der Straße ist 

ebenfalls ein Grundstück leer. Die Nummer 11 fehlt. 

Jemand betritt das Grundstück mit dem fehlenden Haus. 

Jemand findet einen Koffer mit einer Adresse drauf. Die 

Adresse stimmt. Jemand öffnet den Koffer und findet 

darin ein sehr kleines Haus. Jemand klopft an die Tür. 

Jemand geht zur Tür und öffnet sie. Draußen wartet 

jemand, den niemand kennt. Die Tür geht wieder zu, 

bevor jemand etwas sagen oder dagegen tun kann. 

Jemand schließt den Koffer und steigt in ein Auto und 

fährt dorthin, woher jemand kam. Nichts ist geschehen. 

Niemandem wurde ein Leid angetan.



 

 

 

 

 

VII 

 

in all den tagen ohne nächte 

nach orten mit umgebung suchen 

kleinigkeiten drängen gegeneinander 

um erreichbares wahr zu machen 

 

zaghafte abenteuerer warten 

in brombeer umrankten gärten 

 

zugkräftige sorgen bauen sich auf 

beschaffen großzügig leichtsinnigkeit 

formale vorfälle werden bereitgestellt 

und die fürsorge lächelt gequält 

 

setzt sich fallsucht endlich fest 

entfernt sich grund vom boden 

gefallenen obstkisten gemüse aufdrängen 

straucheln bäume verflachen berge



64  Eine Woche vor meinem Tod war ich noch am Meer. 

Das Wasser war schon warm genug, um einige Zeit darin 

zu schwimmen. Am Strand ließ ich mir die Sonne auf die 

Haut scheinen, um mich aufzuwärmen. Per Zufall hatte 

ich ein Hotelzimmer mit Meeresblick gefunden. Zuvor 

war ich einem Unfall knapp entgangen. Der Lieferwagen 

einer Reinigungsfirma wäre beinahe umgekippt, als er 

den Randstein mit überhöhter Geschwindigkeit anfuhr. 

Falsche Beladung hatte ihn wohl in Schwierigkeiten 

gebracht. Um meinen Schock zu überwinden, hielt ich 

sofort an. Es war jene Ausfahrt, aus der der Lieferwagen 

gekommen war. Dort bemerkte ich ein Hinweisschild zu 

einem Hotel mit angekündigt schöner Terrasse. Nach 

einer kurzen Pause folgte ich dem Hinweis. Zuerst war 

ich nur an der schönen Aussicht des Hotelrestaurants 

interessiert. Als ich dann die Balkone sah, fragte ich, ob 

ein Zimmer frei wäre. Und tatsächlich war ein Zimmer 

frei, weil jemand verstorben war. Gleich war ich 

beunruhigt, aber die Frau an der Rezeption beruhigte 

mich, es sei niemand im Zimmer verstorben. Nur wegen 

eines plötzlichen Todesfalls sei die Reservierung storniert 

worden. 

Ich bezog das Zimmer und setzte mich sofort auf den 

Balkon, wo ich bis zum Abend die Aussicht genoß. Von 

Tag zu Tag gefielt mir dieser Ort immer besser und so 

verlängerte ich jeden Tag meinen Aufenthalt. Nach einer 

Woche mußte ich dann mein Zimmer räumen, denn die 

nächsten Gäste waren schon unterwegs.

einer trägt schuhwichse auf einen schuh 

/ und bemerkt sofort / daß sich falsche 

farbe auf der oberfläche verschmiert / 

was für eine dumme angelegenheit / 

denkt sich der auf dem sessel sitzende / 

was war es noch / was ihm entfallen ist / 

als er ins geschäft ging / um etwas 

einzukaufen / und darauf wartete / bis 

es ihm endlich wieder einfiel / was es 

denn war / nachdem er suchte / 

weswegen er sich extra außer haus 

begeben hatte / und dann wieder mit 

leeren händen aus dem geschäft ging / 

und dort wartend auf den gedankenblitz 

/ der nicht kommen wollte / und ein 

hilfsbereiter ihn zum niedersitzen 

anregt / um sich auszuruhen / beginnt 

jemand sich an seinen schuhen wichtig 

zu machen / wie er sieht / daß sich die 

farbe seiner schuhe zu verändern 

beginnt / steht er auf ohne verärgert zu 

sein / weil er endlich wußte / was er 

vergessen hatte



86  Da er den Namen des Gefundenen nicht wußte oder 

der ihm in diesem Moment einfach nicht einfallen wollte, 

benannte er diesen Pilz „Zögling“. Er drehte ihn aus der 

Erde und legte ihn zu den anderen in die Stofftasche. 

Zufrieden über seinen Fund kehrte er nachhause. Seine 

Frau packte seinen Fund aus und hob den einen 

Besonderen hoch. „Was um alles in der Welt ist das?“ 

„Das ist ein Zögling“, versicherte er mit Gewißheit. 

Skeptisch schlug sie im Pilzbuch nach, wurde aber nicht 

fündig. Weder Name noch einen ähnlich aussehenden 

konnte sie finden. Sie legte ihn beiseite und bereitete die 

anderen zu. Als er seinen Pilz da so liegen sah, nahm er 

sich seiner an und schnitt ihn in Stücke und gab ihn zu 

den anderen. Nach dem Essen waren beide mit dem 

Mahl sehr zufrieden. Beiden schien es gut zu gehen, bis 

er etwas sagte und sich selbst nicht verstehen konnte. 

Seine Frau antwortete auf das offensichtliche 

Kauderwelsch mit Ähnlichem. So unterhielten sie sich 

geraume Zeit, bis beide auf ihren Stühlen zufrieden 

einschliefen. 

96  Die Tür geht auf und eine Frau mit ihrem Kind tritt 

ins Haus. Sie erschrickt, denn im Haus steht ein Mann vor 

dem Ofen. Er öffnet seine Arme und breitet sie aus. Er 

hat Male an den Innenseiten seiner Hände wie Jesus. Er 

wollte sich nur aufwärmen, sagt er. Sie ist aber durch sein 

Eindringen sehr beunruhigt. Sie weiß nicht, was sie nun 

tun soll. Die Tochter sollte sie zumindest in Sicherheit 

bringen. Er sagt, er hätte die Male von einem Seil, 

welches ihm durch die Hände gerutscht ist. Er sei mit 

einem Freund, nicht weit von hier, klettern gewesen und 

er konnte seinen abrutschenden Freund aber nicht mehr 

halten. Er liege noch irgendwo draußen. Er konnte ihn 

aber nicht finden, weil der starke Schneefall schnell alles 

zugedeckt hatte. Außerdem ist es inzwischen dunkel 

geworden. So lief er ziellos durch den Wald und 

entdeckte das erhellte Haus. Er wollte sich nur 

aufwärmen. Sie erwiderte, sie lasse das Licht immer 

brennen, wenn sie nicht vorhaben lange wegzubleiben, 

denn es wird immer so schnell dunkel. Draußen hinter 

dem Haus gebe es noch mehr Holz, sagt sie. Sie zeigt in 

die Richtung, wo sich wohl das Holz befinden sollte, und 

dann auf den leeren Korb neben dem offenen Kamin.


