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VORSPIEL AUF DEM SCHREIBTISCH 
 
 
 
ICH 
Mitten in einem Gedanken über Radikalität und ihre Voraussetzungen, als plötzlich die Frau mit dem Fön, 
das heißt eigentlich mit zwei Fönen, der Badewanne entsteigt, tropfnaß, gedunsen, emaillebleich und 
auch ansonsten nicht besonders lebendig aussehend, einen Fön in jeder Hand, noch einen Tick zuviel 
elektrische Spannung in den Gliedern, die im Krampf verkrallten Finger nach innen gedreht und eine 
bislang für menschenunmöglich gehaltene Spannweite zwischen den gespreizten Zehen, ein Anblick 
insgesamt, für den sie sich entschuldigen würde, wenn sich noch lebte, doch der Tod ist die beste 
Entschuldigung, der sogar die Schwielen unter den Augen und die vom warmen Wasser zerknitterte Haut 
gnädig vergessen macht, auch das Schämen hat einmal ein Ende, wer würde so kleinlich sein und ihr den 
Mangel an Frisur vorwerfen, die von den farblosen Lippen gelb sich abhebenden Zähne, selbst das 
stellenweise recht zerkochte Schenkelfleisch, dort, wo ein altertümlicher Fön Wasser und Weib eine Weile 
gebrüht hat, niemand würde darüber die Nase rümpfen, weil man den Toten nicht böse sein kann, egal, 
was sie tun, diese Frau also stapft plötzlich durch die Wohnung wie ein von der Tiefe des Meeres 
steifgefrorener Froschmann, herein in mein Arbeitszimmer, auf mich zu, der ich mich mitten in einem 
Gedanken über Radikalität befinde und ihre Voraussetzungen, wie gesagt, ein Gedanke, der sich nicht 
zurückstellen läßt, ohne dadurch unmittelbar an Radikalität zu verlieren und an deren Voraussetzungen, 
als da wären Verachtung der Konvention, unbedingte Entschlossenheit und Kühnheit, um nicht zu sagen, 
die Kraft zu groben Vereinfachungen, mit besonderer Betonung auf Kraft, was vor allem bedeutet, daß 
man auf das Verständnishaben verzichten muß, nichts ist ja so verführerisch wie Verständnis zu haben 
für all jene, die uns um den Verstand bringen mit der Normalität und Intaktheit ihres Lebens, mit ihrem 
Hang zur Nachbarschaftlichkeit und dem verschwörerischen kleinen Schwatz auf der Treppe, bei dem sie 
die Menschen einander gleich machen, geformt nach ihrem Vorabendserienbild, Verständnis heischend 
für Volkszorn und / oder Lotterieglück, wo man vor Verständnishaben schon ganz irrsinnig ist und sich 
lebenslänglich hineinversetzt fühlt in das Gefängnis des Gegenüber, hineinversetzt in die Einzelhaft der 
Nachbareinsamkeit, die rein theoretisch ja nachvollziehbar ist, aber diese Nachvollziehbarkeit ist eine 
besondere Gefahr für jedwede Radikalität, weil, wer radikal sein will, vor allem eines muß, die Seele 
außer Acht lassen, sobald man die Seele in Betracht zieht, nehmen die Komplikationen kein Ende und 
man verfranzt sich hoffnungslos im mitmenschlichen Äther, die Seele und ihre Beschädigungen, ein 
endloses Kapitel, das wir hiermit ungelesen überschlagen, denn radikal ist das Gegenteil, doch naht ihr 
wieder, schwankende Gestalten, ungelegen kommend, zur Radikalitätsgedankenzeit, die Unbekannte 
aus der Seine, nur etwas weniger schön, oder sagen wir, etwas mehr Geschmackssache, ein Zombie des 
inneren Unfriedens, gerade jetzt, wo es an der Zeit wäre, die Seele zu leugnen, diese Schwachheit des 
Geistes, diese Kinderkrankheit der Gedanken, aber dafür fehlt nun ganz und gar die Muße, denn wie alle 
Selbstmörderinnen ist auch diese voller Gier nach ihrer eigenen Geschichte, was auch nur eine Art 
verkappter Lebenslust darstellt, geschichtenhungrig, was auch nur eine Art verkappter Lebenslust 
darstellt, geschichtenhungrig, aber stumm wie ein Fisch, was mich ihrem Ansinnen hoffnungslos 
ausliefert, nach einer Sprache für sie zu suchen, während sie sich vor mich an den Schreibtisch setzt, mir 
Papier und Bleistift aufnötigend und die Frage, was um alles in der Welt sie umgebracht hat, die Frau mit 
dem Fön, und welche Geschichte zu ihrem Tod führt 
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DIE GÜTERTRENNUNGSGESCHICHTE - KAPITEL 1 
 
 
 
SIE 
Tritt auf, aus dem Badezimmer kommend, mit einem nofreteteähnlichen Turban um ihre nassen Haare 
geflochten, ein langes weißes Frotteetuch um die Brust gebunden, balanciert auf Zehenspitzen leise am 
Bett vorbei zu einem der Sessel, auf dem er ihren Bademantel verlegt hat, schlüpft hinein in seine 
Flauschigkeit, leicht erschauernd, als der warme weiche Stoff sich an ihre niemals vollständig 
abzutrocknende Haut schmiegt, die letzten Tropfen des kühlen Wassers in sich einsaugend wie ein 
südlicher Wind, damit erst jetzt das Bad richtig beendend, indem er die Hülle bildete, die sich endgültig in 
die Trockenheit hob 
 
ER 
Nun unwiderruflich aus dem Schlaf gerissen, nachdem schon die Geräusche aus dem angrenzenden 
Badezimmer, das Plätschern und Glucksen des Badewannenwassers sowie die obszöneren Gurgellaute 
des Abflusses, eine Fortsetzung der verdienten, wirklich tiefen Ruhe längst unmöglich gemacht hatten, 
vollends aufgestört durch die scheinheilige Heimlichkeit ihrer Schritte um sein Bett herum, als wäre es 
nicht allgemein bekannt, daß jedes Heimlichtun gleichsam wie eine Vergrößerungsglas auf alle 
Störgeräusche wirkt, ja, wie eine Störgeräuschlupe, die jedes Rascheln und Tuscheln ins Unerträgliche 
verstärkt, ganz abgesehen davon, daß ihm sogar im Halbschlaf noch bewußt wurde, es könne nichts 
anderes als sein Bademantel sein, au den ihre Heimlichkeit es abgesehen hatte, dennoch aufschauend 
mit einer Freundlichkeit, wie man sie angesichts der Umstände nur unter der größten Selbstverleugnung 
zustande bringen kann 
 
SIE 
Seine Mißgelauntheit sofort bemerkend und dadurch empfindlich verletzt in ihrer neugeborenen 
Waschungsseligkeit, dennoch mit der Größe einen Gutenmorgenkuß in seine Richtung anzudeuten, was 
angesichts der mäßig zärtlichen Nacht, die sie miteinander verbracht hatten, beinahe auf eine 
Übertreibung hinauslief, sich daraufhin ganz einsinken lassend in die ruhigen Arme ihres Sessels 
 
ER 
Von ihrer Gleichgültigkeit einigermaßen brüskiert, aber sich nicht anmerken lassend, beginnt die Situation 
näher ins Auge zu fassen, dabei unerfreulicherweise zur Kenntnis nehmen müssend, daß sie in 
klatschnassem Zustand auf seinem Sessel Platz genommen hat, nicht ohne zuvor auf den 
handgeknüpften Läufern froschmannartig flossengroße Wasserflecken hinterlassen zu haben, über die 
noch hinwegzusehen wäre, hätte sie sich nicht ungefragt seinen Bademantel in Beschlag genommen, das 
einzige Kleidungsstück, das ihn an einem solchen Morgen das Gefühl zu geben vermochte, daß die 
Annehmlichkeiten der Nachtruhe mit dem Aufwachen nicht abrupt zu Ende sind, sondern sich 
gewissermaßen fortschmeicheln in Form dieses schlafwarmen Gewands um ihn herum, zumal er nach 
einer so ausgiebig verbrachten Nacht wie der vergangenen eine gewisse Schonung vor dem neuen Tag 
zweifellos verdient hätte, ihr dies mit einem kritischen Blick vorsichtig zu verstehen gebend 
 
SIE 
Seine Aggressivität sofort spürend, leise seufzend, ganz für sich 
 
ER 
Von diesem ungerechten Vorwurf leicht verärgert, insbesondere nicht erkennen könnend, worüber sie 
sich zu beklagen habe 
 
SIE 
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