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Ich will, dass ihr in Panik geratet.  

Ich will, dass ihr Angst verspürt,  

die ich jeden Tag spüre. […] 

Ich will, dass ihr handelt als würde euer Haus brennen. 

Denn es brennt. 

-Greta Thunberg- 
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Warme Sonnenstrahlen streicheln meine Haut und verleiten mich aufzuwachen. 

Blinzelnd versuche ich, das kleinste Staubkorn in den Sonnenstrahlen zu erkennen 

und versuche mich schließlich an Ort, Zeit und Tagesplan zu erinnern. Ich bin zu 

Hause. Es ist Morgen und nachmittags plane ich, auf den regionalen Markt zu gehen. 

In der Bauchlage ist mein ganzer Kopf wieder tief in die Decke eingekuschelt und mit 

dem Genuss der Sonnenstrahlen an meinen Füßen, streichle ich die rechte Seite des 

gelben Bettbezugs als sei Mundo an meiner Seite. Sie ist jedoch immer früher wach 

als ich es je sein werde und geht immer später ins Bett als ich es je machen würde. 

Gleichzeitig wärmt ihre spürbare Körpernähe in den kalten Nächten mein Herz. Mit der 

Realisation, dass Mundo wieder verschwunden ist, ziehe ich die Bettdecke runter, 

sodass ich von unserem erhellten Schlafzimmer aus, vorbei an meinem einzigen 

Acrylbild, an den unzähligen Heilpflänzchen wie Odermennig, Augentrost, Rot- und 

Steinklee, wildem Baldrian sowie strahlenden reichlich duftenden Lavendel-, Flieder-, 

Linden- und Akazienblüten, die Mundo auch für das Überleben des Bombus als auch 

für andere Insekten mit ihrem grünen Daumen fürsorglich pflegt, den Terrassentisch 

sehen kann. Dank ihr habe ich im jetzigen Frühling regionale, frische und saisonale 

Erdbeeren vom Garten zum Frühstück mit Honigtee, die sie mir morgens serviert bevor 

sie wieder an die Arbeit geht. Auf der gemütlichen Terrasse genieße ich mit 

Entspanntheit mein Frühstück, während ich die Schwalbenflugspielchen beobachte. 

Mundo ist deutlich älter als ich, aber in unserer Beziehung gerät das Alter leicht in 

Vergessenheit, ihre wunderschöne Ausstrahlung mit scheinbar grenzenlosen 

Kraftressourcen lässt sie unsterblich wirken. Sie hat durch das Leben mehr Erfahrung 

mit Menschen, Pflanzen und der Natur im Allgemeinen - im Vergleich zu mir. Ich habe 

einen Wissensschatz teils von meiner Oma (eine Gärtnerin), teils durch eigene 

Beobachtungen gewonnen, teils von wissenschaftlichen Reportagen, mit denen ich 

naturwissenschaftliche Prozesse zu verstehen versuche. Allein gestern habe ich 

erfahren, dass die Hummel 1000 Blüten pro Tag bestäubt und sogar in Luftdrucke 

fliegen kann wie sie über dem Himalaya vorherrschen. Die Komplexität der Natur – 

auch wenn es mir schwer fällt dies zuzugeben- werde ich wahrscheinlich nie wirklich 

begreifen. Wie nahezu alle meine Lieblingsromane – die mich ergreifen. Ich denke, ich 

hätte die Geschichte durchblickt, aber wenn ich sie reflektiere, dann weiß ich doch 

nicht mehr so ganz, wie sie zu verstehen ist. Solch eine Geschichte blendet dein hier 

und jetzt aus, sodass sie dich völlig lenken kann - wo du bist oder wie du dich fühlst. 

Kompletter Kontrollverlust. Ein mysteriöses, offenes Ende – das Unwissende- zieht 

mich einerseits magisch an, andererseits ist es genau das, was ich an Erzählungen 

am meisten hasse. Das zerreißt mein Innerstes, viel mehr als eine grausame Tragödie. 

Der Tod des Protagonisten wäre mir lieber als wüsste ich nicht was mit ihm passieren 

wird, weil dann denke ich tagelang über alle Varianten eines Endes nach, ohne jemals 

zu einem Entschluss kommen zu können. Mundo ist die Einzige, die mir wieder die 

pure Realität beleuchtet. Als außenstehende Person, könnte man meinen, wir sehen 

uns kaum, aber für uns ist die Beziehung viel mehr. Mundo darf man nicht auf etwas 

Greifbares reduzieren. Sie ist überall und jederzeit bei mir. Die Erinnerung an sie, das 

Wissen, das sie mir beibringt. Nicht mit einem fiktiv konstruierten Zeitpunkt, sondern 

mit ihr beginnt mein Tag. Sie ist ein Teil von mir. Ich bin ein Teil von Ihr. Wir bleiben 

zwar körperlich getrennt und doch gehören wir zusammen. Ohne sie kann ich nicht 

leben. Wir witzeln manchmal, dass ich Varësi heißen sollte, denn ohne sie werde ich 



nicht mehr strahlen können und meine Existenz auf Erden wäre bald vergessen sein 

– oder nicht? Sie weiß, dass ich einerseits sie brauche, aber sie mich andererseits 

nicht. In Streitsituationen, welche sich in letzter Zeit gehäuft haben, geht die 

psychische Belastung, schnell ins physische Leid über. Sie ist zwar kraftvoll, aber kann 

über längere Zeit Stress nicht vertragen und wird erschreckend sensibel als sei sie 

kraftlos, wenn die Stimmung zwischen uns nur um 1° kippt. Sie wird deutlich häufiger 

krank, kämpft sich jedoch bis jetzt gut durch. Wir versuchen zwar nach einem Streit 

miteinander schleichende Kompromisse zu finden, aber tatsächlich versöhnen tun wir 

uns nicht und gesund wie vor der Beziehung ist sie ebenfalls nicht. Nichtsdestotrotz 

habe ich sie vorgestern glücklich mit den Blättern von den Pappeln spielen sehen. Also 

so schlimm ist die Gesundheitslage auch nicht. 

Mundo liebt es, zu geben ohne im Gegenzug zu nehmen. Ihre Großzügigkeit spüren 

nicht nur ihre Pflanzen- und Tierfreunde, sondern sie beweist auch gegenüber mir - 

ein nicht immer leichtes Wesen- ihre selbstlose Geduld. Sie liebt mich grenzenlos, aber 

ich bin mir nicht sicher, ob ich sie wirklich liebe. Meine Respektlosigkeit im Streit führt 

zur Disharmonie in der Beziehung, die anfänglich einen glühenden Riss gebildet hat, 

der über eine längere Periode eine Kluft provozieren wird, sodass ich sie und dadurch 

auch mich in die Kluft stürzen werde, welches zu unserem verehrenden Tod führen 

wird. Mundo braucht mich nicht, aber sie braucht Rücksicht, dann stehen mir alle Türen 

offen, aber das kann ich nicht immer bieten, weil ich – ja, auch ich- mal ignorant sein 

möchte, um meinen Spaß im Jetzt genießen zu können. Nicht immer nur Denken, 

sondern auch mal tun, was ich in meiner Freiheit will. Ich - als Mensch- weiß nicht wie 

lang ich leben werde, aber ich will alles ausschöpfen. Aber Mundo will – nein- kann es 

nicht nachvollziehen und kann es nicht ertragen. Ich kann nicht ihre Erwartungen 

immer entsprechen, verantwortungsbewusst mit allem umzugehen. Sie guckt mich 

immer so vorwurfsvoll an, wenn ich ausnahmsweise ein stylisches H&M T-Shirt oder 

einen Nestle Café kaufe, oder wenn ich kein Geld habe, eine Solaranlage für unser 

Haus zu installieren. Sie sagt zwar nichts und dennoch immer wieder höre ich ihre 

Stimme in meinem Kopf rufen, denn ich trage ein in Bangladesch von Kinderarbeit 

verarbeitetes Hemd, das wiederum das Wasser eines der ärmsten Länder der Welt 

verschmutzt, sodass ein Fleck des Schuldgewissens übrig bleibt, das keine Seife der 

Welt reinwaschen kann. Mundos Präsenz quält mich. Das Hauptproblem ist: Sie hat 

Recht. Aber die Zeit heilt Wunden und man muss nicht alles zu ernst nehmen. Ich habe 

ja die Grünen schon gewählt und versuche hier und da was zu ändern, aber mit 

Dogmatikern möchte ich nicht diskutieren. Da ist Schweigen Gold. Normalerweise 

halte ich mich von solchen Wesen fern, sie haben ein Problem für jede Lösung wie 

Einstein erkannt hat. Außerdem soll ich mir nicht so viel Stress machen: Es ist ein 

natürlicher Kreislauf, denn in jeder Beziehung gibt es Eiszeit und Warmzeit. 

Plötzlich merke ich wie eine Biene nahezu im frischgepressten Apfelsaft von NABU 

ertrunken ist, aber ich konnte sie gerade noch retten. Die Arbeiterin erinnerte mich 

schnell daran, dass ich auch noch den Einkauf beim Wochenmarkt am Augustaplatz 

zu erledigen habe. Ich packe meine Sachen und laufe zügig durch die Lichtentaler 

Allee. 
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Auf dem Markt tippt mich eine Frau an. Sie hat lange schwarze Haare - fast so schwarz 

wie ihr Sommerkleid. Sie trägt eine Handtasche mit schwarzbestrichener Krokodilhaut 

und Totenkopfohrringe. Ihre Augen sind grüner als jeder Dollarschein und glänzender 

als jede Schlangenschuppe dieses Universums. Sie drückt mich sofort als ob ich sie 

kenne. Ich wollte sie anfänglich abwehren, aber ich spüre ihre Brust an meiner und 

fühle mich sonderbar wohl in ihrer fassbaren Nähe. Sie hält meine Hand – nicht zu 

sanft aber auch nicht zu fest- und zieht mich zur Seite weg von der Menschenmasse 

des Marktplatzes. Neben dem Springbrunnen erklärt sie, sie interessiere sich für ein 

ganz bestimmtes Kunstwerke, dass sie gerne mir abkaufen würde. Sie zeigt mir ein 

Foto mit ihrem emmissionslastigen Smartphone. Meine Acrylmalerei. Eine ihr utopisch 

erscheinende bunte Landwiese. Eine sprießende Wildblumenwiese voller Wildbienen 

und Schmetterlingen. Links davon eine nackte Frau, die mit ihrem Blick erscheint als 

habe sie Macht über die Natur. Aber ihre Füße und Hände sind umschlungen von 

entwurzelten, schwarzen Blumenstielen, in Gestalt von kleinen Kinderarmen, die sie 

erwürgen.  

„Stirbt sie wegen ihren eigenen Kindern?“ 

„Vielleicht finden die Kinder zur Mutter zurück.“ 

„Glaube ich nicht. Wenn sie doch überlebt, ist es zu spät. Schau sie doch nur an.“ 

 

Mallumo nimmt meine Hand und schiebt sie in ihre Tasche. Ich konnte mehrere 

Geldbündel spüren. Mehr als ich jemals erträumt haben könnte. Sie lächelt mich an. 

„Und?“ 

„Wer kann dazu schon Nein sagen?“  

Sie drückte mich wieder. Diesmal flüsterte sie in mein Ohr. 

„Du kommst mit mir. Ich zeige dir dein neues Leben mittels meinem.“  

Sie löst ihre Hand von meinem Nacken und drückt sich von meinem Brustkorb ab.  

„Ich kann nicht. Ich muss zur Arbeit und ich will keine Missverständnisse zwischen uns 

haben. Ich bin vergeben.“ 

„Arbeiten muss du mit dem, was ich dir biete, nicht mehr. Ich glaube weniger, dass ein 

Missverständnis zwischen uns herrscht. Ich glaube du hast ein Missverständnis 

zwischen deiner Moral und deinem Herzen. Deine Moral sagt dir, Geld rettet nicht 

alleine die Zerstörung der Natur, die du so schön mit Farben auf einer Leinwand 

festzuhalten versuchst, obwohl sie mit den Menschen fortwährend degradiert. Dein 

Herz weiß dennoch, dass zu viel getan werden müsste, um die Natur und deine Kunst 

zu schützen. Nicht jeder ist bereit für eine konstruktive Umstellung zu Gunsten der 

Umwelt. Zu viele sind nicht bereit. Die trendy Fridays for Future Bewegung mit dem 

Personenkult um Greta Thunberg wird sowieso nachlassen. Das Ende ist bereits in 

Sicht. Für Notre Dame sind in sekundenschnelle 900 Millionen Euro gesammelt 

worden. EU Länder können nicht 7 Flüchtlinge an Land bringen. Die reichsten 

Industrieländer haben kein Geld für Solidarität. Politiker werben mit Regelungen für 

den Klimaschutz, aber konstruktiv getan…wird kaum was. Du musst anfangen dein 

Leben zu leben als gäbe es kein Morgen.“ 

„Ich weiß. Du hast Recht. Ich sollte nicht alles zu ernst nehmen. Das sage ich schon 

länger. Pablo bzw. Mozart oder die Unsterblichen wären stolz auf uns.“ Wir 

schmunzeln uns gegenseitig an. 



„Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges wohl 

bewusst. Ich kenne dich mehr als du dich selbst. Ich will dich für eine gewisse Zeit 

verführen.“ 

„Wie?“ Aus ihrer Tasche holt sie eine kleine Plastikflasche heraus und gibt sie mir. 

„Heiliger Bhang. Keine Fragen mehr. Herz über Kopf.“ Ich trinke ein paar Schlucke.  
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Wir lachen und sie nimmt wieder meine Hand und steckt sie in ihre Tasche voll Geld. 

So zieht sie mich zur Tiefgarage. Ich sehe einen nagelneuen hellgrünen Tesla. Ich 

hoffe, wir steigen da ein, aber dann zieht mich ihre Tasche, die ich nach dem Fühlen 

auf ein paar Tausend Euro schätze, zur gegenüberliegenden Seite und wir steigen 

stattdessen in einen schwarzen Achtzylinder-Porsche ein. Der Porsche ist schick, 

athletischer Schnitt. So böse, aber edel und schlicht. Und jeder Sitz wildleder-bestickt. 

Ich fass' ihn an, schließ' die Augen und wir fahren nahezu gegen den Strich. Mallumo 

gibt trotzdem direkt Gas. Die Kurven der Schwarzwaldhochstraße werden immer 

stärker. Immer näher kommt der immer steiler werdende Abhang. Aber die Vibration 

des Motors drückt mir bis in die Brust. Die Nähe zum Tod, bringt mich näher zum 

Leben. Ich habe so ein Adrenalin noch nie erlebt. Ohne es auszusprechen, antwortet 

Mallumo „Ich weiß“ mit einem Lächeln. Ein Lächeln, das sich in mein Gedächtnis 

brennt.  

 

Die Dunkelheit ist längst eingebrochen als sie ihr Auto an einem Seitenweg parkt. 

Durch die Scheinwerfer vom Auto kann ich außer einem gedeckten Tisch nichts 

erkennen. Ein Butler erscheint, nimmt meinen Obstkorb vom Markt und lässt ihn den 

Hang runter rollen, schaltet den Scheinwerfer aus und verschwindet in der Dunkelheit. 

„Der Apfel war sowieso mit einem Wurm. Gespritzte sind da besser. Sie sind 

märchenhaft rot wie bei Schneewittchen.“ 

Wir setzen uns gegenüber. Das goldene Besteck, das jedoch schwarz schimmerte, da 

sie die Farbe der Tischdecke spiegelt, ist mit Blut verschmiert.  

Überall Teelichter. Überall. Wie ein Feuerball inmitten der Finsternis. 

„Hast du nicht Angst, dass Waldbrand ausgelöst wird? LED Lampen, wären da viel 

sicherer und sparen langfristig mehr.“  

„Ich will nicht sparen. Ich will leben. Und wenn der Wald brennt, widerspiegelt es den 

Funken zwischen uns.“  

„Ich bin vergeben.“ 

„Kein Nein bedeutet ein Ja. Wenn du zwei Menschen liebst, dann solltest du mit der 

Zweiten sein, denn wenn du die Erste geliebt hättest, wärst du nicht mit der Zweiten 

zusammen. Das gilt nicht nur für Personen.“ Mallumo trinkt den letzten Schluck 

Tennesi. Drückt ihre Zigarette im Kies aus. Umschlingt meine Finger mit ihren. Ihre 

glühend grünen Augen. Wahnsinniges Entzücken. Ihr Kopf nähert sich. Ihre Lippen 

schmecken so bitter.  

„Du schmeckst mich nicht. Dein Leben ist bitter. Du schmeckst es jeden Tag. 

Deswegen sind wir hier. Mit Geld, Macht und Freiheit überwinden wir es.“  

„Geld macht aber nicht glücklich.“ 

„Warst du bei der Fahrt nicht glücklich? Die Antwort ist ja. Dein Problem ist: Du kennst 

deinen Ursprung nicht. All deine menschlichen Bedürfnisse unterdrückst du….Du 

wagst es nicht, ihnen freien Lauf zu lassen.“ Sie setzt sich auf meinen Schoß.  

„Was soll ich dagegen tun, meine Allwissende?“ 



„Das Leben verändert sich als Ganzes. Menschen müssen sich der Veränderung 

anpassen, weil sie gerade konstant ist. Survivals of the fittest bedeutet nicht, der 

Stärkere überlebt, sondern der, das Beste aus der Situation rausholt. Du musst deine 

Schwächen konfrontieren. Go with the flow. Keine Einschränkungen!“  

Ihr Butler kommt aus der Dunkelheit und gibt ihr einen Pelzmantel.  

„Tiere sterben früher oder später. Jetzt hält der Mantel meine Körperwärme aufrecht. 

Jede Zerstörung ist ein Teil des Teils, der Anfang war, ein Teil der Finsternis, die sich 

das Licht gebar. Ich weiß woher ich stamme, ungesättigt gleich der Flamme, glühe und 

verzehr ich mich. Licht wird alles was ich fasse, Kohle alles was ich lasse. Flamme bin 

ich sicherlich.“ Mallumo nimmt dem Butler den schwarzen Fellmantel ab und legt ihn 

mit Schwung um ihre Schulter. Alle Teelichter erlöschen. Finsternis.  
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Völlige Dunkelheit. Ich wache in einem unbekannten Bett auf. Sorglose Nacht. Nackt, 

taste ich mich voran. Plötzlich sehe ich einen langen Flur voller Teelichter. Am Ende 

des Flurs steht eine goldlegierte und schon laufende Dusche. Ich nähere mich dem 

heißen Wasser. Der Dampf füllt den Raum mit Feuchtigkeit. Die warmen Tropfen 

gleiten an meiner Haut hinunter. In der goldenen Duscharmatur spiegelt sich Mallumos 

nasser nackter Rücken. Ich drehe mich um. Auf Augenhöhe sehe ich nur ein kleines 

Stück schwarze Marmorplatte mit der goldenen Schrift. Um sie aber zu erkennen zu, 

muss ich die Dampfspuren wegwischen. 

Erste oder Zweite? 

Kein Wasser kommt nach und der Duschkopf dreht sich in Richtung eines neuen 

Teelichterpfades, der am anderen Ende durch meine goldschimmernden Tropfen von 

meinem Körper erloschen sind. Mein Kopf hebt sich. Dort. Schwarzer Anzug. 

Angekleidet. Trete aus dem Haus.  
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Auf meinen glänzenden schwarzen Lederschuh fliegt ein Tropfen. Ich wische ihn 

schnell weg, da ich nicht weiß, ob es sich um sauren Regen handelt. Dann folgt ein 

Weiterer. Ich blicke nach oben. Grau-schwarz bewölkt. Die Sonnenstrahlen müssen 

sich machtlos hingeben. Nach so vielen heißen Sommertagen, die heißesten die 

jemals in Baden-Baden gemessen wurden, ist es nicht überraschend, dass ein heftiger 

Regen folgt. Ich steige in den geschenkten Porsche und wollte gerade rechts abbiegen 

und entlang der engen bräunlich-grau gewordenen Gasse fahren. Ich schaue im 

Rückspiegel. Da steht sie. Neben der Haustür von Mallumo. Sie starrt den Rückspiegel 

an. Ich schalte den Motor aus und schau sie wieder im Rückspiegel an. Ihr langes 

weißes dünnes Sommerkleid ist völlig durchnässt. Die Nässe verwandelt das weiße in 

ein durchsichtiges Kleid. Ihre bleiche Haut klebt an ihrem Kleid. Ich kann nicht 

identifizieren, ob Tränen in ihr Gesicht schießen. Der Regen hätte sie gleich 

weggewischt. 

„Es tut mir leid. Oh bitte Schatz, hör auf zu weinen. Ich zähle Sätze auf, die man so 

sagt. Es liegt ja nicht an dir. Nein, es liegt an mir. Komm schon, so schlimm ist es nicht. 

Was verlierst du schon. Wenn ich dir aber sage wie lieb ich dich habe, wäre das eine 

Lüge, aber reicht dir das? Reicht dir das? Und ja vielleicht kann es sein, dass ich es 



gar nicht versuche. Wir können ja Freunde bleiben. Aber das glaubst du doch selbst 

nicht!“ 

Ich mach die Zündung an und fahre los. Diesmal gucke ich nicht in den Rückspiegel. 

Die ganze Fahrt nicht.  

Zu Hause sind schon alle Pflanzen bräunlich geworden. Ihre Köpfe senken sich wie 

meiner. Ich setze mich spät abends noch auf den nassen weißen Plastikstuhl. Ich sitze 

im Regen. Die Essigflaschen, Marmeladegläser, unterschiedliche Ölflaschen, 

Alkoholflaschen, Tassen und Teller sind von ihr zerschmettert und liegen in der 

Wohnung verteilt. Ich hatte nicht mehr alle Tassen im Schrank. Alles kaputt. Ich habe 

einen Einwegplastikbecher gekauft und habe mir eine Zigarettenschachtel und 

Whiskyflasche von der Tankstelle neben an geholt. Ja, ich kann auch rauchen und 

trinken. Ich stelle den Becher rechts neben mich auf den Boden. Dann sehe ich sie in 

der Regenpfütze mit einer verschwommenen Figur. Ich stehe mit der Zigarette noch 

im Mund sofort auf und schmeiße den Reiserucksack auf das Bett und stopfe ihn mit 

meinen Sachen voll. Und in meinem Hinterkopf höre ich schon wie sie mir 

hinterherschreit. Ich male mir aus, wie sie ihre Sachen jetzt auch packt und ich schreie 

ihr auch hinterher. Hör doch auf! Ich weiß doch du kannst mir nicht mit deinem Fieber 

folgen. Folge mir nicht! Und ja, mit der Zeit habe ich es gelernt zu rennen. Also halt 

mich nicht! Es lohnt sich nicht! Ich werfe den Rucksack um die Schulter und gehe auf 

die Terrasse.  

In meinem Becher war eine tote Biene. Ich schmeiße sie raus. Stecke das Feuerzeug 

in meine Hosentasche. Der letzte Schluck schmeckt warm und bitter und der letzte 

Zug brennt so wie immer. Ich werfe die Zigarette mit Neonlicht noch irgendwo hin und 

knalle die Tür hinter mir zu. Ich verriegle Tür von außen, dass sie keinen Chance hat, 

mich aufzuhalten. 
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Kein Sonnenschein weckt mich mehr. Auf einmal ist jedes Zimmer - auch das 

Hotelzimmer- auf einmal so groß ohne sie. Ich habe aus Wut und Eile den gelben 

Bettbezug, den Mundo aufgrund ihres schwächer werdenden Immunsystems nur auf 

die Matratze gelegt hat, ausversehen mitgenommen. Ich rieche ständig an ihm. Es 

riecht statt nach Blütendüften nach Persil und Weichspüler. Schließlich suche ich in 

den steinigen dreckigen Gassen neben Bettlern und Müll Ablenkung. Ich fange an, die 

dreckige Stadt zu fressen, dass ich fast daran ersticke. Ich hänge in irgendwelchen 

Bars besoffen und merke, dass ich ohne sie allein bin. Augenringe spiegeln sich in 

meinem Bierglas. Ich weiß, ich habe sie verlassen wie ein Feigling. Es ist nachts. Ich 

bin wach. Ich denke an sie. Wenn ich aber voll bin und alle Flaschen leer sind, wird es 

endlich bei all diesem Lärm leise. Auf dem Weg zu Mallumo schaue ich nach oben. 

Aber bei all diesen Lichtern sehe ich die Sterne nicht mehr.  
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Ich wollte gerade den Türtotenkopf klopfen, aber Mallumo kommt mir zuvor und öffnet 

die Tür. In der Dunkelheit sehe ich nur einen Kamin und Kissen auf dem Boden davor. 

Je näher ich dem Kohleofen komme, desto weniger bekomme ich Luft.  

„Ich kann das nicht mehr. Ich brauche sie.“ 



Mallumo legt den Finger auf meinen Lippen „ssssssss“ und drückt mich bis zu den 

Kissen bei dem Ofen.  

„Ich bekomm keine….“  

Der Butler taucht auf, löscht das Feuer. Finsternis. Der Rauch wird immer intensiver.  

An meinem Ohr höre ich: 

„Du glaubst du hast Moral? Weißt du, wie du mit Mundo umgegangen bist?“  
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Etwas drückt mich auf den trockenen toten Holzboden. Es wird immer heißer an 

meinem Rücken. Liegend umschlingt etwas meine Beine. In Schlangenbahnen breitet 

sich von unten etwas nach oben aus. Grellende Misstöne. Schreiende Menschen. 

Motorgeräusche. Mich ergreift ein krampfhafter Zustand. Es umschlingt und drückt 

mich, fester und fester, dessen Gewinde schnürend, zusammen, dass meine tauben 

Glieder knackend zerbröckeln. Die Glut meines Rückens reißt meine Wirbelsäule 

auseinander. Plötzlich werde ich von einem kleinen Fuß gestoßen. Ich spüre eine 

Wand, die meine Hand verbrennt. Bauch auf dem Boden. Lavaglühend. Ich merke wie 

jemand meinen Gürtel öffnet. Ich versuche mich zu drehen, aber bei jedem Schrei 

würgen mich trockene, dornenhafte Kinderhände stärker ab. In der Starre, warte ich 

bis die Person fertig ist. Dann ist es schneller vorbei, aber es ging weiter und weiter. 

Weiter und weiter. Ich warte auf den Tod. Wieder dreht mich etwas um. Diesmal spüre 

ich wie Mallumo auf mich sitzt. Sie zieht mich an meinen Haaren, sodass ich ihren 

Mund näher komme. Mein Mund noch offen, um in der verrauchten Ofenluft noch zu 

überleben. Sie presste ihren nassen offenen Mund gegen meinen und atmet ihr Co2 in 

mir aus.  
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Ich -völlig verschwitzt- wache erschrocken im Anzug ohne Hose im Hotelbett. 

Morgens. Es regnet noch draußen. Meine Mandeln sind so angeschwollen, dass ich 

jeden Schluck -jeden Speicheltropfen- merke. Wie ist es hierzu gekommen?  

 

Ich spring aus dem Bett. Ich ziehe mir schnell ein Hemd und eine Hose an. Wenn ich 

trotzdem weiß, was Liebe ist, so ist es ihretwegen. Sie habe ich lieben können. Sie 

alleine. Den Anzug schmeiße ich neben die täglich gewaschenen, unbenutzten 

Handtücherstapel. Ich habe höllischen Durst und Hunger, aber ich habe nichts. Auch 

keine Zeit. Ich renne nach Hause. Ich habe Schwierigkeiten den Weg zurück zu 

meinem Ursprung zu finden, aber ich finde - dank anderer Passanten- meine kleine 

Stube in der Ferne. Im Regen sieht die Stube dunkler aus als ich sie in Erinnerung 

gehabt habe. Es fängt an zu donnern. Der Donner ist lauter als ich es jemals gehört 

habe. Es wird stürmischer als ich jemals gespürt habe. Mit dem Kinn an meiner Brust 

versuche ich dem Wind und dem hohen Wasserstand entgegenzuwirken. Endlich 

stehe ich da. Für eine kurze Sekunde fällt mir ein, ich habe die Schlüssel in der 

Reisetasche vergessen. 
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Als ich aber die Tür genauer anblicke, ist sie nahezu kaputt. Ich nehme drei Schritte 

zurück. Mit Anlauf. Mit voller Wucht. Mehrmals mit der linken und mehrmals mit der 

rechten Schulter voraus. Die Tür und meine Arme brechen. Ich lande auf dem Boden. 

Die dreckige Luft verlangsamt meinen Herzschlag. Scherben von Tassen. Ätzende 

Scherben bohren sich in meine Haut. Inmitten von Asche und verbrannten 

Blütenstücken. Kohle. Plastikbecher von der Tankstelle. Ausgeleerte Ölflaschen und 

Alkoholflaschen. Mein Zigarettenstummel. 

 

Der Speichel wird trockener. Kann nicht mehr schlucken. Ich höre nichts mehr außer 

einen hohen Piepton. Höllische Hitze spüre ich an meinen rechten Arm. Ich drehe 

meinen Kopf. Die bunte Acrylmalerei– nahezu vollkommen schwarz von Asche- liegt 

neben mir. Es lassen sich nur leicht noch Spuren der Landschaft erkennen. Die Täler 

ähneln Augenringen. Die vereinzelnden Stiele bilden den Umriss. Die Frau wird zum 

Kieferknochen. Der Fluss tränt die Augen hinunter. Tränen füllen meine Augen. Die 

Tränen lassen mich nicht klar sehen. Mein letzter Atemzug naht. Der letzte Herzschlag 

schlägt gegen die Brust. Die Augenadern füllen sich mit Blut. Ich spüre es. Ich muss 

das Ende sehen. Mit dem letzten Fingerpulsschlag stoße ich das Bild zur Seite. 

Goldenes Brennendes Feuer über ein verkohltes Gesicht. Nackt. Brennende weiße 

Stofffetzen an ihr erloschen. Finsternis.  

 

 

 


