
Avenarius: „(Erzählung gegen das Erstarren der Schr ift)“ s. a. Aleatorik  

Ich sah um mich her in der Dämmerung dies Land, sah, wie es, von der Straße 
durchtrennt, seine ausgetrockneten Zungen in das Meer hinein schob, wie es 
ausglühte und sich gleich einem zerschundenen Rücken abduckte unter dem jetzt 
hochsteigenden Mond, unter einem Silbermond, rund, vollkommen rund. Die Karte im 
Wagen, den ich bestieg, zeichnete dies Land. Hier orientierte ich mich. Es war bis zu 
einem Hotel nicht weit. Also zündete ich den Motor. Die riesige Stadt, welche ich erst 
morgen Nachmittag erreichen würde, beherrschte bereits viele Fahrstunden entfernt 
den Raum. Der Verkehr nahm zu und es gab ein kreuz und quer laufendes 
Reagieren. Bald konnte ich das Transparent des Hotels wahrnehmen. Auf einem 
vom gelben Licht der Leuchtreklame erhellten Parkplatz stellte ich den Wagen ab 
und ging hinein, um morgen, wenn es hell geworden war, die Fahrt fortzusetzen. Die 
Visagen der Gäste in dem an die Rezeption angrenzenden Speiseraum waren so 
glatt als die durch vieltausend Hände gegangenen Metallanker, an denen kleine 
Zimmerschlüssel hingen. Der Portier - wohl ein Student - las in naturwissenschaftlich 
eingebundenen Büchern. Er nahm mich nicht wahr. Nicht etwa aufgrund seiner 
beschäftigten Unachtsamkeit, was auch kein Wunder gewesen wäre, sondern weil 
ich mich nicht bemerkbar machte, man kann sagen: im Verborgenen hielt. Es gab 
eine kleine, der Rezeption integrierte Hotelbar, an der ich Platz genommen hatte. 
Allerdings musste der Student, wie ich jetzt merkte, diese kleine Bar mitbedienen und 
bemerkte mich jetzt.  
“Geben sie mir bitte einen Fruchtsaft!” Und dann, als er das Getränk hinstellte: “Und 
auch ein Zimmer… für eine Person.” – “Nur für diese Nacht?” – “Ja.”  
Nachdem ich das bezogen hatte, ging ich zu Bett und schlief sofort ein. Dann hatte 
ich auch einen Traum… Ich befand mich in einem Zimmer von mittlerer…, das heißt 
eigentlich in einem recht kleinen Zimmer. Es mag nicht größer, als es gewöhnlich 
Warteräume bei Ärzten sind, gewesen sein, man hätte vier oder fünf Särge 
hineingebracht. Aber es war dunkel und schmutzig, und auf jeden Fall war ich allein. 
Nur ein Öllämpchen, auf den Boden gestellt, durchbrach wimmernd die Dunkelheit. 
Um es herum waren Ölplacken in den Teppich geschmiert, als Folge von Taten mit 
Sinn. Dies brach in mein Wahrnehmen nicht störend ein. Das Fenster war press 
geschlossen. Es musste Nacht sein, denn auch draußen war es finster. Ein Baum 
schwang hörbar vor dem Fenster im Sturm. Geäst schlug immer wieder heftig gegen 
die Glasscheibe im Fenster. Dabei blieben in der Scheibe weiße Streifen zurück, die, 
je heftiger das Geäst anschlug, sich noch vermehrten. Immer heller wurde es, bald 
blendete schon das Weiß. Hier wachte ich auf. - Ich hatte noch einen zweiten Traum, 
von einer zweiseitigen Rippenprothese − aus blankem Platin. Die Träume waren 
zusammenhanglos genug, und beim Bekleiden kamen mir keine Gedanken von 
bemerkenswertem Interesse. Ich hatte auch wenig “Nahrung” in der letzten Zeit. Seit 
Wochen keine Lektüre, “man kann”, dachte ich mir, “sich sein ganzes Gehirn 
austrocknen”. Von alleine käme ja nicht viel, und die “Braune”, für die es sich lohne 
alles fahren zu lassen, wäre ja auch nur wieder Literatur; oder vielleicht Film, denn 
Literatur habe sich schon verabschiedet von solch angedrehten Sachen. “Hat sie es 
nicht, so meinte sie sich nur als Literatur”. Dies waren meine Gedanken, als ich die 
Treppe hinunter zur Rezeption ging. “Wenn man wirklich klar sieht in diesen Dingen”, 



kamen mir meine Gedanken zurück, denn die Rezeption war nicht besetzt, “wirklich 
klar sehen heißt doch – alles hinter sich haben!”  
“Die Rechnung muss erst noch erstellt werden”, sagte eine aus dem Gastraum 
kommende Frau. “Das ist dann – ohne Frühstück – dieser Betrag hier! Sehen sie 
selbst!” 
Der Motor sprang an und wuchtete sich im Nu frei. (Die Fahrt war nicht von den 
Bedingungen eines erfolgreichen Ausgangs bestimmt.) Die Uhr in den Armaturen 
funktionierte nicht, oder sie war völlig verstellt. Der sich jetzt meldende Hunger 
zwang eine bestimmte Handlung herbei, und ich fuhr einen Imbisswagen am 
Wegesrand an. Der Imbiss, den ich gerade aß, möbelte mich wieder auf, so dass 
eine überfliegende Vergesslichkeit mich überkam, die erst nach Stunden, kurz bevor 
ich die Stadt erreichte, dem Bedürfnis nach Ruhe und Sammlung wich. Ich schaltete 
das Radio ab, welches dauernd an war, und fuhr langsam durch die äußersten 
Weichteile der Stadt. -  
… Es gab wohl kaum einen Ort, der der Fragwürdigkeit unseres Treffens hinreichend 
entsprochen hätte. Doch ν fand ihn. Dort war eine Darbietung “lebendiger Fossile”, 
welche ohne weiteres besucht werden konnte. Man zeigte hier Lebewesen, die sich 
trotz veränderter Lebensverhältnisse seit Jahrmillionen erhalten hatten, vorzüglich 
amphibische Arten und Fische. ”Lebendige Fossile” wurde zu Ehren eines großen 
Paläontologen, den die Stadt hervorgebracht hatte, gezeigt. Der riesige Parkplatz vor 
dem Gebäude war nahezu leer. Zwei Busse standen herum, und vier andere Wagen. 
Das an beiden Seiten von ausgewachsenen Platanen umstandene und von diesen 
leicht überragte Gebäude war ein Kubus aus fließendem Stein. Ein rechteckiges, 
schwarz verspiegeltes Fenster durchlief den ganzen Würfel im oberen Drittel. Der 
breit angelegte Eingang ein Souterrain.  
Durch eine Personenschleuse hindurch betrat ich einen von 
Informationsschaukästen illuminierten Raum. Zwischen den anwesenden Besuchern 
– viele Schüler und ein paar Erwachsene – sah ich die großschlanke Gestalt ν. Sie 
trug ein eigenwilliges Hemd aus roher Tussahseide, beige, bedruckt mit grünen und 
grauen Würfelchen sowie eine dunkelgraue klassische Hose. Die flache Ledertasche, 
die sie zwischen rechtem Unterarm und Taille hielt, war dunkelgrün und genoppt. 
Eine straußenlederne Tasche, die sie mit der rechten Hand jetzt emporhob, zu 
freundlichem Gruß. Indem sie mir entgegenkam, erkannte ich ihr Gesicht. 
Ungeachtet der Fragwürdigkeit unserer Begegnung überwanden Witz und Ironie die 
reflektierte Strenge in diesem Gesicht, welches, wohl von einem kurz getragenen 
Haar noch verstärkt, merkwürdig theatralisch wirkte. Die Begrüßung fiel leidlich 
dezent aus, was in Ansehung des äußeren Druckes – einem Druck, dem ein nur im 
Verborgenen sich vollziehendes Treffen ausgesetzt ist – normal war. Jedoch ihr 
Blick, und ich kannte diesen Blick, war frei. Wir setzten uns auf einen großen 
gepolsterten Stein inmitten einer Anlage von Aquarien.  
“Es fiel mir alles andere als leicht!” sagte sie zu mir. “Sie wollten mir nichts 
herausgeben, weder das geschriebene Material noch die Bücher. Also musste ich 
alles aus dem Gedächtnisse herholen, ohne die geringste Hilfe. Seite an Seite, 
Wendung um Wendung habe ich aneinandergereiht, ich musste mir so vieles 
einfallen lassen, wovon mir keiner etwas gesagt hat”.  



“Konntest du auf die Behörden keinen Druck ausüben, oder auf andere Stellen, 
Personen vielleicht?” – “Die Bewilligung hängt nicht ab von Behörden, Behörden 
entscheiden hier nicht. Personen noch viel weniger. Auch das jeweils Gelernte, die 
Ortschaft der Herkunft, – dies alles wird nicht wahrgenommen.” – “Also, wovon hängt 
es ab?!” – “Die Bewilligung bezeichnet den…”  
Kinder klatschten mit den Händen an die Scheibe eines großen Aquariums. Herrliche 
Quastenflossler schoben sich reaktionslos an der kreischenden Menge vorbei. Der 
Fußboden, schwarz, schien im abgedunkelten Raum ein tiefes Universum, in 
welches hineinstürzte, wer sich von den ledergepolsterten Marmorblöcken erhob. 
ν zeigte mir jetzt Papiere, welche sie mitgebracht hatte und die zu sehen ich 
gekommen war.  
“Dies hier ist wert-los, es ist”, sagte sie, “gegen den Wert.”  
 
Das monotone Summen der Wasserpumpen erfüllte den jetzt von den Schülern  
verlassenen Raum und weckte bei mir und ν, da wir die Papiere im Lichtschein der 
Aquarien betrachteten, die Heiterkeit der Sinne. Wir empfanden eine leichte Freude 
beim Überfliegen der Schriften, eine Freude und einen Schmerz. -  
Ich bemerkte den Mann kaum. Es war mehr wie ein Alp, der mich anflog, denn die 
klare Wahrnehmung eines anderen. Er stand zwischen zwei großen Schauscheiben, 
hinter denen es von Leben wimmelte. Ein eher kleiner Mann, mit einem großen Kopf 
und einem Gesicht, in dem ein geradezu mexikanisches Grinsen war. Vor seiner 
Brust hielt er einen Klöppel aus Metall. Dann war da ein Knall, ein knackender Knall, 
der uns jäh aus der fabelhaften Lektüre riss. Als wir herum fuhren, sahen wir große 
Wassermengen nach vorne in den Raum brechen. Und mit dem Wasser sahen wir 
kalkweiße Schnecken auf den Boden aus Stein schlagen. Sie sogen sich fest, wo 
immer es ihnen gelang. Ich nahm ν bei der Hand, damit wir nur schnell hinaus 
kamen. Wir rannten zum Ausgang, rannten draußen weiter am Gebäude entlang zur 
Straße hin. Dort klatschten wir mit den Sohlen unserer Schuhe auf den Asphalt, dass 
es empfindlich zog. Derart befreiten wir unser Schuhwerk von Nässe und kleinen 
Wasserpflänzchen. Wir sahen eine Schankwirtschaft und gingen hinein. Der erst 
beste Tisch war gerade gut. Der spärlich beleuchtete, riesige Raum - man hätte 
hundert Särge hinein gebracht - vermittelte den Eindruck, als sei hier ein sicheres 
Versteck. Es war jedoch nicht so… 

 


