
1. – Ein gemalter wunder Punkt für das Drama 

 

Ich Selbst 

Ich werde, mir selbst eine Theaterwunde schminkend, vor euch auftreten. Das ist die erste 

Szene. Die Wunde, die ich für euch male, ist nicht von dieser Welt. Ein minderwertiger Pinsel 

und Gouachefarben für Kinder reichen zu diesem Geschmiere aus. Ich werde sie wieder 

anlegen, ich werde ihn wieder auftun, diesen schwarzen Mund an meiner Seite. 

Ich werde die Wunde so malen, wie ich sie im Herzen meiner im Kampfe gefallenen Brüder 

sah. 

 

Mein Henker 

Welcher Kampf? 

 

Ich Selbst 

Du sagst, welcher Kampf? Ich verstehe, man sah sie nicht streiten, man sah sie nicht fallen. 

Ich werde sie für euch umreißen, diese übertriebene Verletzung und ihr werdet mir zusehen, 

wie ich sie mit Zärtlichkeit und Schrecken male, langsam, Furche meiner Ergebenheit, wenn 

sie blutet sagt sie euch, dass ich nicht aufgegeben habe, und dass ich tatsächlich der Bruder 

meiner verschwundenen Brüder bin. 

Ihr wartet mit mir auf dieses souveräne Gesicht, das unseren Verlust besänge, diese Maske 

des Verhängnisses, diese gemalte Fresse, welche von einem verfluchten Bündnis flüstert, 

Kopf einer Statue, die keine Fratzen schneidet, Augenbraue, die uns von oben herab in 

unserer Verlegenheit mustern und auffordern würde, in Treue zu sterben. 

Auf den Bürgersteig dieser eingebildeten Stadt, einer beliebigen heruntergekommenen Stadt, 

tropft bereits Farbe, und der Stoß war noch gar nicht erfolgt. 

Ich blute langsam meine letzte Beichte, ich blute langsam unter den Lüstern des 

Schwachsinns, ich blute langsam wie man seinen Henker küsst, ich blute sanft und höre den 

Abfluss des Rinnsteins plätschern von meiner Bemalung, ich blute sacht aus der geträumten 

Wunde, all die Wörter die mich rächen, bestimmt rächen würden. 

Der Dunst über der leeren Straße und das Blut an meiner Seite beruhigen mich wie ein 

Schlaflied aus anderer Zeit. 

Sobald der Schmerz bis zu den Zähnen aufsteigt, sage ich: Der, den ich liebe, hat mich 

abgestochen, also bin ich glücklich. Glücklich bin ich also, wund im Schatten meines Dramas, 

es ist der, den ich liebe, der meine Wange zertrat, morgen wird er sich mit diesem Messer 
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seine Fingernägel säubern, er wird ein Stück kaltes Fleisch abschneiden und wird einen 

Mistkäfer töten. 

Soweit die Einleitung: Ich wurde eines Tages überfallen, in einem Kaff ohne Museum, von 

einem Unbekannten angefallen und erstochen. Und ich konnte sein Gesicht nicht sehen, ich 

konnte im Gegenlicht einer Straßenlaterne sein Gesicht nicht sehen. 

Da begann dieser Traum, ein Traum so klar, wie man ihn normalerweise hat, wenn man stirbt. 

Ich starb, ich sterbe, das Blut floss, und schließlich erlaubte dieser exakte Traum mir zu 

sagen, was ich stets verborgen hatte. 

 

Mein Henker 

Ich trage eine schwarze Skimütze, also träumst du mein Gesicht. 

 

Ich Selbst 

Das Gesicht, welches ich mir erhoffe, steckt unter einem Goldhelm, geschmückt mit 

schrecklichen Chimären, sein Blick ist ein ruhendes Wasser, überwältigt von der Banalität des 

Erstechens. 

Das Augenlid ist fast geschlossen oder öffnet sich plötzlich zu weit und gibt dann wieder 

nach, doch das Auge liegt betrunken in seiner Höhle. 

Die Lippe hängt ein wenig und schimmert, feucht von einem seltenen Pigment, in ekelhaftem 

Rot, vage Entsagungen funkeln im Speichel und im Wein. 

Hals und Nacken beschattet von einem bläulichen Flaum, ein wenig zu lang und prachtvoll 

vor Überdruss. 

Der Duft dieses Gesichts ist ein ranziger Odem, kalte Asche, Lavendel und billige 

Besäufnisse, Schweiß, stolz auf sich selbst, fad und brutal. 

 

Ich wartete auf dieses Gesicht, das den endgültigen Kniefall von mir verlangt. 

Die Bücher streichelnd streichelte ich seine Ankunft. 

Meine Schenkel streichelnd dehnte ich den bitteren Raum seiner Herrschaft aus, die Welt 

streichelnd, den Schädel, die Haare meines Jüngsten, den Felsen am Mittelmeer, den 

himbeergeäderten Marmor der Kirchen, streichelnd die Bände der mir verbündeten Dichter, 

streichelnd das Leichentuch meiner im Kampf gefallenen Brüder streichelte ich, suchte ich 

endlich nur dieses Gesicht zu streicheln, ich gebe zu, ich streichelte dieses Gesicht sämtliche 

Siege meines Lebens streichelnd. 

Gesicht meines Henkers, du bist das vollendete Werk! 
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