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Abschottung 

 

In einem weiträumigen spärlich möblierten salon - nicht viel mehr als ein altmodischer 

sessel ein regal mit einer leeren blumenvase eine emailschüssel auf dem fussboden 

sowie eine prächtige über die gesamte breite des salons ausschwingende luftschaukel 

befinden sich darin der sessel steht in richtung eines kaum sichtbaren fensters gerückt 

das lediglich durch das unregelmässige aufflackern einer halbwegs kaputten 

leuchtreklame gekennzeichnet ist - sieht man dings auf und ab gehen ehe er sich in dem 

moment in dem dingsbums eine grosse plastiktüte voller dauergebäck tragend den 

salon betritt routiniert in den sessel sinken lässt. 

 

Dings 

Mein schönes zimmer - bett stuhl schreib- und leseplatte - in diesem billigen 

heruntergekommenen hotel mit der defekten leuchtreklame ... mein ziel ... mein 

verlöschen ... Du blutest ja schon wieder ... Weshalb blutest du? 

 

Dingsbums 

Ich weiss es doch selbst nicht ... Ich habe mich aus versehen gekratzt. Oder jemand hat 

mich unbemerkt gekratzt. Oder eine katze. Ausserdem werfen sie mit leeren flaschen 

und mit holzscheiten nach mir ... 

 

Dings 

Hör auf mich mit deinem gequengel zu ersticken ... Du bist immer noch schrecklich. 

Immer kramst du etwas anderes zu deiner rechtfertigung hervor. Entweder bist du 

hingefallen oder hingeschubst worden ... oder jemand den du nie zuvor gesehen hattest 

ist dir mit dem kopf in den bauch gerannt. Oder jemand hat dir am schnuller gezutscht 

ohne dass du es gestattet hättest. Oder jemand hat dich im kinderwagen zick-zack durch 

die stadt gefahren bis du nicht mehr wusstest wo du dich befindest ... Sag mir wie ich 

dich noch lieben soll bei all diesen geschichten ... 
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Dingsbums 

Wer liebt glaubt. Auch du glaubst daran eines tages in dem billigen hotel auf der 

anderen strassenseite zu wohnen und in deine einstigen abgründe herüberzublicken ... 

 

Dings 

Du weisst dass ich nicht daran glaube ... dass ich es nicht kann. Dass ich vollkommen 

glaubensunfähig bin ... 

 

Dingsbums 

Du hast deinen glauben verloren und nichts unternommen ihn wiederzufinden. Deshalb 

suchst du immer nur streit ... 

 

Dings 

Das ist so nicht wahr ... Dir ist bekannt dass es so überhaupt nicht wahr ist. Ich suche 

menschen ... 

 

Dingsbums 

Menschen suchst du ... ohne sie zu kennen ... den meeresboden suchst du ab nach 

ihnen ... Aber menschen bluten. Wenn sie nicht weinen bluten sie ... Du liebst mein blut 

nicht. 

 

Dings 

Du hast es dir aus dem gesicht gekratzt ... Du hast es dir aus den arterien gekratzt ... Es 

ist mutwilliges blut. Auch deine tränen sind mutwillig. Sie sind minderwertig. Du 

erpresst mich mit beidem ... 

 

Dingsbums 

Und du verhöhnst mich. Wenn ich weine fragst du mich warum ich nicht blute und 

wenn ich blute warum ich nicht weine ... 

 

Dings 

Aber ich habe doch gar nicht gefragt warum du jetzt nicht weinst ... 
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