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Ist da jemand? Nein, natürlich nicht. Wer sollte auch hier sein. Oder doch? Falls da 

jemand sein sollte, bitte, lassen Sie sich nicht stören durch mich. Hören Sie einfach 

nicht hin, einfach ignorieren, was ich sage. Mich gibt‘s gar nicht, verstehen Sie, mich 

gibt es nicht und hat es nie gegeben. Es gibt nur den andern, verstehen Sie, den 

andern, den gibt es. Er dahinten in seiner Schreibstube und Totenkammer. Über 

seinem Manuskript, bei seinen Büchern. In seinem Staub. Ihn gibt es. Er ist echt und 

ich- Lassen wir‘s. Es war einfach nicht mehr auszuhalten, das ist alles. Es ging 

einfach nicht mehr. Aber geht denn noch was? Ich frage, geht denn überhaupt noch 

irgendwas? Dieser Brustkasten. Mein Atem bewegt ihn noch, ein klein wenig bewegt 

er ihn noch, ja. Also geht doch noch was, sehr schön. Manchmal, da ist mir, als hätte 

ich nur noch Knochen im Leib. greift sich ans Brustbein Alles, verknöchert, 

versteinert. Scheusslich. Entschuldigen Sie bitte. Glauben Sie mir, mit Klagen werde 

ich Sie zuletzt belästigen. Wirklich als letztes werde ich Ihnen mit Klagen kommen. 

Und überhaupt, wieso sollten Sie sich meine Klagen anhören. Wir kennen uns ja gar 

nicht. Wir sind zufällig aufeinander getroffen. Und sind zufällig ins Gespräch 

gekommen. Halten jetzt einen kleinen Schwatz. Weiter nichts. Und ist der Schwatz 

gehalten, dann gehen wir wieder auseinander und haben sofort vergessen, worüber 

wir geschwatzt haben. Ja, so soll es sein. So ist es gut. 

Dieser Körper, in dem ich nun seit über fünfzig Jahren stecke - und sicher nicht noch 

einmal fünfzig, süsse Gewissheit- dieser Körper, das ist nun mal, was passiert im 

Lauf der Jahre. Man kennt das ja. Die Kiste geht aus dem Leim, wird klapprig, was 

Saft war, verdickt sich, wird spröd und schliesslich Staub. Kann man in jedem 

medizinischen Handbuch nachlesen, was da passiert. Was gibt es Langweiligeres 

als diese gewissen chemischen Vorgänge auf das eine, immergleiche Ziel zu. Wozu 

Bücher, in denen diese Geschichte niedergeschrieben ist. Weg mit dieser 

Geschichte. Aber eben, man kriegt sie nicht weg, diese Geschichte. Sie steckt eben 

in einem drin, diese Geschichte. Auch das hat man gewusst, ja. Einmal fängt es bei 

jedem an. Der Anfang ist kein Problem, den kriegt man gar nicht mit, wenigstens 

das. Die ersten Kapitel dann, Haarausfall, Verstopfung, Kurzatmigkeit oder wovon 

immer da erzählt wird, das kann man alles noch überhören. Ja, mit den ersten 

Kapiteln geht das noch. Man muss sich zwar immer mehr Mühe geben, aber geht 

noch. Aber die Geschichte geht auch weiter und wird immer aufdringlicher, lärmiger, 

schamloser. Irgendwann kommt der Punkt, da hat man diese Geschichte als ein 

gewaltiges Hämmern im Kopf und daneben hat man gar nichts mehr. Man ist der 

alten, langweiligen Geschichte ausgeliefert, jeder einzelnen ihrer abgelutschten 
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Pointen wehrlos ausgeliefert. Und diese Geschichte lässt nichts aus, rein gar nichts. 

Scheusslich.  

Nein, das ist mir nun wirklich peinlich. So wehren Sie sich doch. Da habe ich Ihnen 

ja gleich die nächste Portion Altherrengejammer in die Tasche gerotzt. Ich werde 

langsam zu einem hygienischen Problem. Tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Das ist 

also, was bleibt. Ein hygienisches Problem. Das ist das Ende vom Lied. Die letzte 

Pointe, mit der diese Geschichte herausrückt. Glauben Sie mir, ich kenne die Stelle 

dort hinten hoch über dem Lesesaal. Den Balken dort, der dafür geeignet ist, dieser 

Geschichte den vorzeitigen Schlussatz aufzusetzen. Aber ich habe mich anders 

entschieden. Was rede ich da, er hat sich anders entschieden. Und hatte gute 

Gründe dafür.  

lacht

Ich für meine Person entscheide nichts mehr. Ich dämmere vor mich hin. Trage die 

Tage ab. Bis Schluss ist. 

Da ist doch jemand? Wie sind Sie nur hierhergeraten? Fünf Minuten. Ich bitte um 

fünf Minuten für einen alten Mann und sein, zugegebenermassen, haltloses 

Mitteilungsbedürfnis. Inkontinenz auch an diesem Ausgang, leider. Fünf Minuten nur. 

Ein Zeitalmosen sozusagen, mehr brauche ich nicht. Wissen Sie, auch das ist der 

Mensch. Er braucht einfach, von Zeit zu Zeit, seinen Schwatz. Ein klein wenig 

unschuldiges und so richtig von Herzen dummes Geplapper. Wenn er das nicht 

kriegt ab und zu, dann geht er ein, der Mensch. Und vor Ihnen steht ja nicht mehr als 

eben so ein gewöhnliches Stück Mensch. Fünf Minuten, die werden Sie mir doch 

nicht abschlagen? Fünf Minuten nur. Und ich bin wieder verschwunden. Fünf 

Minuten, und der andere sitzt wieder an seinem Arbeitsplatz. Von dem er nie 

aufgestanden ist. Gut so? 

Pause, stösst beim Gehen an ein Buch, er nimmt das Buch, imitiert Muskeltraining, 

setzt sich das Buch aufgeschlagen auf den Kopf, bläst durch die Seiten, hustet

Haben Sie gewusst, dass der Berufsstand der Archivare in auffallend hohem Mass 

an Impotenz leidet? Die sind alle vergiftet von diesen Dingern hier. 

Mikroorganismen, Zersetzungsprodukte. In jedem zweiten von denen steckt 

stockfleckig der Schimmel. Der Tag ist abzusehen, an dem dort hinten der letzte 

Band unwiderruflich zerfallen ist. Es wird ein Glückstag sein. Endlich sind wir den 

ganzen Kram losgeworden. Ja, was bleibt, ist Schimmelpilz, der seine Sporen zu 

neuen Eroberungszügen aussendet. Sporen, die auf Staubkörnern heranreiten - 

wenn‘s von irgendwas in einer Bibliothek noch mehr hat als von diesen Büchern, 

dann ist es dieser verdammte Staub, daran erinnert jeder Atemzug dort hinten, jeder 

einzelne Atemzug -  und die Sporen auf ihrem Staub reiten Attacken, Attacken 

gegen meine Lunge, Attacken gegen mein Gehirn, sie galoppieren heran, finden 

durch die Nase Eingang in meinen Kopf, säbeln in meinem Kopf alles kurz und klein. 


