


Morgen sollte ich das denken,

nicht heute.

ich sollte nicht denken,

dass gestern alles anders war

als heute.
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ich sollte anfangen, ich sollte endlich einmal anfangen.

Eingerahmt, in dicken Buchstaben steht das auf einem  

Blatt Papier direkt vor mir an der Wand:

  „fang an! sofort!“

Wie oft fordere, befehle oder, wenn das nichts nützt,  

flehe ich: „Fang doch endlich an … Bitte!“

Als müsste ich zu irgendetwas überredet werden, gegen das 

ich mich mit Händen und Füßen wehre. Als wäre ich ein 

Draufgänger, der als Letzter, wenn alle schon angefangen 

haben, noch immer nicht begonnen hat.

Meist verliere ich schließlich den Mut und denke:

Jetzt fange ich nie mehr an …,  

oder: Dann fang halt nicht an, vergiss es

und überlass dich deinem Schicksal …

Und plötzlich, völlig unerwartet, fange ich an.

Mein Widerstand ist gebrochen.
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ich sollte meine Grenzen kennen.

Ich sehe sie nicht, suche überall. Sie sind  

anscheinend immer zu weit entfernt.

Bis jemand auf sie zeigt: „Da sind sie doch!

Schau nur! Deine Grenzen!“

Sie umringen mich. Wie Stacheldraht.

Stacheldraht aus Papier.

Trotzdem: Stacheldraht.
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ich sollte eine Entscheidung treffen.

Ich zögere. Warum nicht zwei?

Ich tue es und ich tue es nicht?

Oder acht: Ich tue es sofort,

ich tue es gleich, ich tue es bald,

ich tue es ein anderes Mal, ich tue es, wenn ich Zeit habe,

ich tue es, sobald sich die Gelegenheit ergibt,

ich tue es irgendwie, ich tue es ganz gewiss …

Ich sollte eine Entscheidung treffen.

Tue es aber nicht.
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ich sollte Ja zum Leben sagen …

Was für eine entsetzliche Aufgabe!

Ich will überhaupt nicht Ja zum Leben sagen.

Soll das Leben doch irgendetwas zu mir sagen.

Aber das Leben sagt nie etwas.

Der Tod, der sagt etwas, der spricht,

liegt mir in den Ohren, auch wenn ich

nicht verstehe, was er will.
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ich muss, das ist alles, was ich weiß.

Etwas oder jemand zwingt mich, scheucht mich auf,

gönnt mir keine Ruhe.

Dieser jemand bin ich.

Ich weiß, das trifft auf jeden zu,

da bin ich keine Ausnahme.

Ich sollte irgendwo einen Schlussstrich ziehen,

aber ich mache nur das eine:

nirgendwo einen Schlussstrich ziehen.
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ich muss überhaupt nichts.

Das ist natürlich Unsinn. Ich muss schon irgendetwas.

Vielleicht muss ich sogar alles, alles was ich tue, was ich denke.

Wenn ich denke, dass ich unglücklich bin,

muss ich das wohl denken, auch wenn ich gar nicht

unglücklich bin. Wie komme ich nur darauf …?

Etwas anderes als Müssen gibt es nicht.

Eine Blume muss blühen.

Ein Fisch muss schwimmen.

Ein Frosch muss quaken.

Es ist März.

Rana esculenta.

Ich mag den Frühling.
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ich sollte mich selbst im Auge behalten.

Ich sollte die verstohlenen Wege und die gerissenen  

Methoden kennen, mit denen ich mich selbst betrügen und  

mir bleibenden Schaden zufügen kann. Oder Schlimmeres.

Ich stehe auf Zehenspitzen. Ich halte den Atem an.

Es regnet. Ich höre das Zwitschern der Vögel.

Es passiert nichts. Aber wenn ich nur einen Moment  

nicht aufpassen würde …

So leben sie zusammen, der Wächter und der Betrüger in mir.

Sie halten sich gegenseitig im Gleichgewicht.

Manchmal nehmen sie sich an die Hand

und suchen das Weite, manchmal singen sie.

Dann haben sie frei.

Und ich auch.
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ich soll mich immer beeilen. Ich weiß nicht, wozu und auch nicht, 

womit oder warum oder wobei, aber es soll wohl so sein.

Niemand steht hinter mir, wenn ich mich umdrehe:  

Ich sehe nur eine riesige, sonnenüberflutete Wiese und

überall Schafe, die ruhig vor sich hin grasen.

Und dennoch pikt mir jemand mit einer eisernen Stockspitze  

in den Rücken und eine Stimme sagt: „Los, beeil dich …“




