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Ich bin in einem Raum. Es könnte ein Warteraum sein. 
Bedauerlicherweise weiß ich im Augenblick nicht, wie 
ich hierher komme. Vielleicht ist es der Warteraum eines 
Zahnarztes. Das wäre eine vernünftige Lösung. 
Womöglich hatte ich einen Termin. Ich kann mich nicht 
mehr erinnern. Mein Kopf ist wie. Das passiert mir in 
letzter Zeit öfter. Ich habe gelesen, dass das vom 
Amalgam kommt. Ich habe noch immer sehr viel 
Amalgam in den Zähnen. Ich werde dem Zahnarzt sagen, 
dass ich das Zeug lieber loswerden will. Falls ich nicht 
ohnehin deswegen hier bin. Wahrscheinlich weiß ja der 
Zahnarzt, weswegen ich hier bin. Vermutlich wird sich 
alles gleich aufklären. Vermutlich wird jeden Augenblick 
eine Schwester im weißen Kittel heraustreten und meinen 
Namen ausrufen. Ich mag Schwestern in weißen Kitteln. 
Nicht zu verwechseln mit Kellnerinnen. Ich mag auch 
Kellnerinnen, aber das ist niederträchtig. Ich weiß das. 
Während ich mich für meine Zuneigung gegenüber 
Krankenschwestern nicht schäme. Es ist eine ehrliche 
Zuneigung. Sie hat nichts mit Sex zu tun. Oder ich bin 
mir darüber nicht bewusst. Ich bin kein Klistierfritze oder 
so. Ich lasse mir keine Einläufe machen. Auch mache ich 
selbst keine Einläufe. Übrigens würde Sabena sich 
ohnehin keinen Einlauf machen lassen. Sabena ist meine 
Frau. Immerhin fällt mir an dieser Stelle ein, dass ich 
verheiratet bin. Falls man mich danach fragt. Obwohl 
mich der Zahnarzt kaum fragen wird, ob ich verheiratet 
bin. Aber vielleicht ist es ja gar nicht der Zahnarzt. 
Vielleicht ist es der Internist. Ich hatte in letzter Zeit auch 
Magenprobleme. Falls es der Internist ist, muss man sich 
darauf gefasst machen, dass man einen Fragebogen 
ausfüllen muss. Ich habe schon einmal einen Fragebogen 
ausfüllen müssen, als ich beim Internisten war. Unter 
anderem bin ich damals gefragt worden, ob ich 
verheiratet bin. Aber das war noch nicht einmal das 
Schlimmste. Auch bin ich gefragt worden, ob ich 
zufrieden bin. Selbstverständlich habe ich die 
Beantwortung dieser Frage abgelehnt. Wenn ich Wert 
darauf legte, eine solche Frage zu beantworten, würde ich 
zum Therapeuten gehen. Aber ich würde nicht zum 
Therapeuten gehen. Niemals würde ich zum Therapeuten 
gehen. Wie meine Westfreunde. Die gehen alle zum 
Therapeuten. Einer ist sogar selbst Therapeut. Und sogar 
der geht zum Therapeuten. Oder bin ich gar nicht beim 
Arzt? Möglicherweise bin ich bei der Renten-
versicherungsanstalt. Oder gar beim Finanzamt. 
Bedauerlicherweise gehöre ich zu den Menschen, die 
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stets das Gefühl haben, das Finanzamt zu betrügen. 
Obwohl ich das Finanzamt wahrscheinlich gar nicht 
betrüge. Eher umgekehrt. Dennoch wird es Verdacht 
erregen, wenn ich vorgebe, mich nicht an meine 
Anschrift zu erinnern. Womöglich bringen sie mich in 
einem solchen Fall in Untersuchungshaft. Falls das nicht 
schon geschehen ist. Möglicherweise bin ich hier in 
einem Untersuchungsgefängnis und warte darauf, dass 
ich verhört werde. Das wäre sehr unangenehm. Sobald 
mich jemand verhört, vergesse ich sowieso alles. 
Zumindest alles, was der Verhörende hören will. Ich kann 
mühelos von Nebensächlichkeiten berichten. Ich weiß 
noch den größten Quatsch. Ich weiß noch, wie meine 
Kindergärtnerin mich immer am rechten Ohr zog. Oder 
dass ich im Kindergarten einmal ein Stück Leber 
aufessen musste. Mit Blaubeerkompott. Das ist doch 
seltsam, dass man sich so etwas merkt. Und ich weiß, 
dass ich schon als ganz kleines Kind davon träumte, 
einmal sehr berühmt zu sein. Ja, ich erinnere mich an 
einen Tagtraum, den ich einmal im Kindergarten beim 
Mittagsschlaf hatte, genauer: Als ich während des 
Mittagsschlafes wach auf meiner Pritsche lag, da habe 
ich, nachdem mir jemand erzählt hatte, dass man nicht bis 
„unendlich“ zählen kann, davon geträumt, dass ich der 
erste Mensch sein werde, der bis „unendlich“ zählt. Ich 
zählte und zählte. Ich zählte mich in schwindelerregende 
Höhen, von unsichtbarem Beifall begleitet, und auf 
einmal war ich da, ich war berühmt, ich fuhr stehend in 
einer offenen, schwarzen Limousine – es war ein 
„Tschaika“, jene sagenhafte sowjetische Staatskarosse 
mit viel Chrom und großen, flossenartigen Heckflügeln – 
ich fuhr also stehend in einer solchen Limousine durch 
die Stadt, und links und rechts standen die Menschen 
Spalier und winkten mir mit kleinen, schwarz-rot-
goldenen Fähnchen. 
Allerdings sind jetzt Schritte zu hören. Nein? Doch, ich 
glaube, jetzt waren Schritte zu hören, hinter der Tür. Oder 
ich bin bei der Stasi? Nein, halt. Entschuldigung. Jetzt 
habe ich mich in der Zeit geirrt. Die Stasi gibt es nicht 
mehr. Die Mauer gibt es nicht mehr. Außerdem bin ich 
verheiratet. Langsam ergibt sich ein Bild. Was mir sonst 
noch bekannt ist: Dass ich gelegentlich Magenprobleme 
habe. Auch meine Zähne sind nicht mehr so gut. 
Trotzdem stehe ich zu unserer freiheitlich-
demokratischen Grundordnung. Das sollte ich ruhig 
hinzufügen. Ein Mensch, welcher seine Anschrift nicht 
angeben kann, sollte in jedem Falle hinzufügen, dass er 
zu unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung 
steht. Obwohl. 
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