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Chosegebet. Klettersteige, brombeerhecken als haarsträh-
nen, die das gesicht bis zur Unkenntlichkeit umwuchern. 
bist nachts aufgerufen, aufgestanden und hast keine Ahnung, 
wie die steuererklärung ordnungsgemäß zu handhaben ist. 
Die Kornäpfel werden mehlig und fallen ab. Die Wespen 
fressen sie auf. Die schafe blöken. sie grasen die Wiese ab 
und fressen die Äpfel, samt den Wespen. Der örtliche tisch-
lermeister ist eine honorige Persönlichkeit. es hat zu regnen 
aufgehört. Die Lustschreie kommen aus dem Keller. Die 
 siebenschläfer sind munter geworden und ziehen sich wie ein 
strudelteig über das Papier. Du bist eindeutig ein umgelern-
ter Linkshänder, der sich gerne an der Nase nimmt und auf 
den sichelmond zeigt. schon hebt erneut der Regen an. Die 
klopfenden tropfen stopfen sich ins herz des hörenden und 
sind so dicht aufgetragen, zugespitzt und im Zuspitzen auf-
getragen, dass es eine freudige Nichtigkeit ist. Die schuhe 
fliegen vom ersten stock ins Parterre und sagen hallo. Der 
Rindsbraten war ausgezeichnet. Der obstsalat mit eis und 
zarter schokolade war ausgezeichnet. Der Damentenniszirkus 
geht weiter. Der Farbstift macht Widerstände, und diese 
Widerstände sind zu überwinden. Der Farbstift muss gespitzt 
werden. Der Farbstift wird gespitzt, und die schrift auf der 
schrift geht weiter. Die Widerstände gehen weiter. es werden 
Koteletts gegrillt, und es geht weiter. es werden Weißwürste 
gekauft, und es geht weiter. Das essen ist ein geschäft. Die 
bildung neuer Koalitionen ist eine Phantasiearbeit. Die 
burnouts nehmen zu. Das eigenkapital der banken ist mir 
ziemlich blunzn. Der Rindsbraten gehört zum Anfänglichen. 
Auch das Anfängliche wird als buchstäbliches bild in den 
Morgenhimmel gemalt. Die Frühschichtarbeiter rücken ein, 
die Nachtschichtarbeiter werden abgelöst. Arbeit und geld 
fließen. Die erschöpfung nimmt sich beim Wort und ver-
schwindet. Die siebenschläfer zischeln unter dem Dach. Das 
heftige und dicke Auftragen des schwarzen Farbstiftes ist 
noch keine Meisterleistung. Die siebenschläfer sind flott 
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unterwegs. es ist an der Zeit, den Farbstiftstrich zu unterbre-
chen, wie es an der Zeit ist, sämtliche sätze dieser Art zu 
streichen oder erst gar nicht aufkommen zu lassen. er ist 
nicht bösartig, gott sei Dank! Die Muskelkrämpfe werden 
am besten durch Magnesiumzufuhr hintan gehalten. Die 
bremstrommel des Pkws muss beschädigt sein, das ist doch 
zu hören und zu spüren, oder? Das lasse ich mir nicht länger 
gefallen! Ist das so ein satz? Ja. Dann weg damit! Also wohin 
damit? Weg damit, einfach weg. Verseucht er die Umwelt, 
ist er eine tickende Zeitbombe? Die helligkeit dringt durch 
die Dachflächenfenster, du drückst den stift noch mehr aufs 
Papier, du strengst dich noch mehr an, aber du bringst es 
nicht. Der bäcker bringt die Frühstückssemmeln, aber du 
bringst es nicht. Du bist kein bäcker, du bist ein Frühstücks-
semmelesser, du bist ein Fernsehzuschauer. Wie ist das Pro-
gramm heute? Weiß ich doch nicht. Ich stelle mich an diese 
straßenkreuzung, und an dieser straßenkreuzung spitze ich 
den schwarzen Farbstift und setze meinen Diskurs fort. Der 
Diskurs besteht aus einem neugekauften bett mit zahlrei-
chen schrauben. beschwerden? Ist der Lohnsteuerabzug zu 
hoch? sind die öffentlich-rechtlichen sender mit ihren gerin-
gen Zuschauerquoten noch tragbar? Das Fragen wird fortge-
setzt. eines ist der gedanke, ein anderes ist es, den gedanken 
über den buchstabenhintergrund zu lenken. Wir leben in 
einem großen haus mit etlichen leeren Zimmern. eine Fuß-
bodenheizung ist angenehm, und viele haben ihre ganz per-
sönliche Meinung und erfahrung zum thema. Così fan tutte 
wurde bei den diesjährigen salzburger Festspielen neu insze-
niert, und wir dürfen auf eine sehr interessante Festspielzeit 
hoffen. Morgendlicher Restalkohol birgt ein Risiko. Der 
schlaf war kurz, aber intensiv. schweißgebadet bist du aufge-
wacht und hast lange überlegt, was zu tun ist. Was zu tun ist, 
wird vorgegeben. Du hältst dich nicht an das Vorgegebene? 
Dann bist du gezwungen, es zu leben. Wieviel kostet eine 
Jeans? Mit oder ohne Mehrwertsteuer? Ist mir egal. Dann 
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sage ich es dir nicht. Ist mir egal. solltest du nicht langsam 
aufstehen, um den Arzttermin einhalten zu können? Ist mir 
egal. Der Knochenfraß ist etwas böses. Das schafgeblöke regt 
mich auf. Was kostet so ein schaf? Weiß ich nicht. Wann 
hörst du endlich auf zu nörgeln? Ich nörgle nicht. Dann geh 
wenigstens schwimmen. Das schwimmen ist eine eigene 
 Disziplin. Dass du dich nicht schämst, in deinem Alter  solche 
Formulierungen in den Mund zu nehmen! Ich finde, da ist 
überhaupt nichts dabei. heute ist Dienstag. Da ist doch 
überhaupt nichts dabei. Also reg dich wieder ab! sag, es war 
nichts, es ist auch nichts gewesen. Nur die Fahrradkette 
wurde geschmiert und das schaf hat geblökt und die Früh-
stückssemmeln wurden rechtzeitig geliefert. hoflieferanten, 
was ist mit den hoflieferanten? Lauter Fragen aus Übel-
launigkeit. Und wer kümmert sich um die Migranten? Die 
beuschelsuppe schmeckt köstlich. es besteht der Verdacht, 
dass sich die schriftbilder in und über ihre schrift in sich 
hinein verflüchtigt haben. Auf diese Art von Richtigkeit ver-
stehst du dich, das ist dir ein Anliegen, langatmig, nichts 
sagen und sich so insgeheim ins Fäustchen lachen, da sag ich 
nur ein Wort: erbärmlich. ein sonnenstrahl rahmt die Dach-
flächenfenster, und die schafe blöken munter weiter. Der 
Apfelbaum muss mit dem gurt festgezurrt und mit einer 
stütze versehen werden. Das ist bereits geschehen. sehr gut 
und gut, dass es gesagt ist. gut, dass es gesagt und gestrichen 
wurde. gestrichen? Insgeheim, denn heute ist Dienstag, und 
alles, was unter Dienstag steht, wird oder wurde gestrichen. 
Das sehe ich allerdings ganz anders. Ja, du! Aber dich gibt es 
doch gar nicht. Na und, dafür schreie ich umso lauter. Der 
Anführer der gruppe, ein bediensteter des bKA zeigt seinen 
Ausweis. es soll nach der tatwaffe getaucht werden. Die 
brombeeren sind reif. Die Autopsie hat ergeben, dass keine 
bösartigen Mutationen vorliegen. Die Psychopharmaka wir-
ken mittlerweile so stark, dass die Augendeckel munter 
 zittern, während der Körper eine Rating Agentur nach der 
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anderen über sich ergehen lassen muss. Ist es, als würde der 
Körper stillgehalten, während rundherum die tobsucht 
herrscht? Mineralwasser wird gekauft, bier und Wein, Weiß-
würste werden im großen häfen erhitzt und zum Verzehr 
bereitgestellt. Die Österr. Post Ag kommt ins spiel. sie hat 
sich vom buchstabenhintergrund gelöst und zu einem ausge-
sprochen monströsen Wort entwickelt. Die selbstgezogenen 
Paradeiser verfaulen auf dem Fenstersims. es ist so kalt 
geworden, dass selbst die eierstöcke vom süden träumen und 
sich eine Zusammenkunft unter anderen Umständen wün-
schen. Wie soll es weitergehen, lautet die allgemeine Frage? 
Doch von allgemeinen Fragen bei diesem schriftstrichrei-
bungswiderstand zu sprechen ist schon eine schweißtreibende 
Angelegenheit. Der Wald wächst. Dieser satz hat etwas mit 
Wahrheit zu tun, aber er hat auch mit Allgemeinheit zu tun, 
und zwar mit allgemeinen behauptungen, die ebenso wie die 
allgemeinen Fragen unbedingt zu meiden sind. Ich bin guter 
hoffnung, dass diese Anstrengung bald zu ende gegangen 
sein wird und die schafe am hang oder die Kirchenglocken 
am Morgen oder die siebenschläfer unter dem Dach das 
Kommende wieder an sich reißen. Der Kopf der Keramik-
katze auf dem Küchenbord ist aufgerissen. siehst du, unter 
diesen Umständen, bei diesem schriftstrichreibungswider-
stand ist uns doch ein erstaunliches Fortkommen beschieden. 
Finger sind in Windeseile über die Landkarte geflitzt. Viele 
Länder und viele Angelegenheiten wurden bereist, und viele 
wurden gemieden, auch ein Name, nämlich Karl otto, und 
das zu recht. Ja, das telefon ist eingeschaltet, und der hörer 
liegt am ohr. Farbstifte werden gespitzt, und mit dem 
Fischerboot wird eine Runde gedreht. Der schwan trägt sein 
Küken huckepack. Die Wespen stürzen sich auf die reifenden 
trauben und lassen die hellbraunen traubenschalen zurück. 
Der Apfelbaum wird vom eigenen zunehmenden Fruchtge-
wicht samt den Wurzeln ausgehoben und hängt, mit dem 
Wipfel auf dem gartenzaun liegend, über die straße. Die 



32

straßenverwaltung hebt mit dem hydraulischen Kran den 
Apfelbaum wiederum in die richtige stellung. er wird mit 
gurt und holzstütze verankert. schon beginnt es wieder zu 
regnen. Die badetemperatur des sees ist auf neunzehn grad 
gesunken. Die Pflaumen sind sehr reif und sehr süß. Die 
hauszwetschken sind bereits rötlich. Das Maischefass ist 
bereitzustellen. sind seele und Körper noch immer so leicht 
und so lautmalerisch zu trennen? Ist der Mond nicht im 
Zunehmen und gereicht es nicht der Österr. Post Ag zur 
ehre, als Anknüpfungspunkt zu dienen und ab jetzt fortwäh-
rend um dasselbe thema zu kreisen: Wer bin ich? Woher 
komme ich? Wohin gehe ich? Auf den vortägigen abend-
lichen Rindsbraten ist das Weißwurstkochen gefolgt. Noch 
heute früh zieht und arbeitet es im bauch, denn die Weiß-
wurst besteht aus Kalbfleisch und sehr viel schweinefett. Der 
Farbstift ist gespitzt. Der größere Zusammenhang ist gege-
ben. es hat wieder zu regnen aufgehört. endlich steigen die 
erinnerungen als reine Luftballons hoch und werden von 
 vielen Ahhs und ohhs begleitet. Da ist wieder die zweifels-
freie zweifellose gewaltanstrengung, die keine ist, sondern 
nur das reibungsintensive gleiten des Farbstiftes über die 
buchstabenkonglomerate, über Wald und Feld und über die 
kartografierte Landschaft, die das gehirn urbar macht. Das 
boot steht bereit. Das eternitdach ist einesteils wie neu. Der 
sommerregen ist einesteils wie neu. so allein unter dem 
giebel dach mit dem schwarzen und regengetrübten Aus-
blick bist du nicht verloren. Verloren und abgeschrieben und 
verkehrt zusammengebaut. Der Farbstift schrumpft. Das mit 
buch staben bedruckte hintergrundpapier schrumpft. Wir 
sind gezwungen, einen Ausfall zu wagen. Die Unternehmen 
beobachten kritisch die börsenkurse. Woher bekomme ich 
frisches geld? Das frische geld zirkuliert in den erfrischten 
Adern und steigt in die erfreuten gehirne als das grundsätz-
liche und unter allen Umständen Machbare, zum beispiel die 
Karl otto-Plastik, die sich von Weyregg bis nach Attersee 
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spannt und einem Regenbogen zum Verwechseln ähnlich 
sieht. Wir setzen Kinder in die Welt und wissen nicht, was 
wir ihnen antun. Wir sind durch und durch mit positiver 
energie geladen und wissen nicht, was wir einander antun. 
Wir tun uns einander so viel an, dass wir uns das Weiter-
fragen, Weiterforschen verbieten aus pietäts- und aus ökono-
mischen und aus egal welchen gründen. Wir tun uns soviel 
an, weil wir voller positiver energie unser Weltbild zusam-
mengestellt haben und weil es sich lohnt, für dieses Weltbild 
zu kämpfen und letztlich für dieses Weltbild zu sterben. Wir 
leben aber nicht, und folgerichtig sterben wir auch nicht, wir 
fabrizieren nur sätze, möglichst schwachsinnige und mög-
lichst widerspruchsvolle, denn letztlich ist es nur der Wider-
spruch, der uns auf die sprünge hilft, nämlich auf den sprung 
zu diesem erbärmlichen, erbarmungswürdigen Acrylbild, das 
uns so viel bedeutet und das uns Nichts ist, eine Null, eine 
eklatante und irrelevante Wiederholung, die es unzählige 
Male zuvor bereits gegeben hat. Doch wir glauben, dieses 
bild ist einmalig. Wir glauben, wir sind einmalig. Wir sind 
es, und wir sind es in eben diesem Ausmaße nicht. In somalia 
verhungern die Menschen. Wann endlich verhungern unsere 
Acrylbilder, wann endlich verhungert unsere schrift? Unsere 
schrift flitzt in hochgradig aggressiv flüssigem Zug über die 
telefonbuchseiten und kommt nirgendwo an. Du behaup-
test, sie käme nirgendwo an und liebäugelst damit, dass sie 
längst angekommen ist. sie ist angekommen bei den ersten 
zur Fabriksfrühschicht fahrenden Arbeitern, die mit ihren 
Pkws auf dem regennassen Asphalt daherzischen. Die brom-
beeren sind reif und wollen geerntet werden. Die Kornäpfel 
sind reif, fallen zu boden und werden sofort von den Wespen 
zerfressen. Der südwestwind fegt über den see und verhin-
dert die Ausfahrt mit dem boot. Das oratorium ist geschrie-
ben und wird noch einmal zelebriert. Du schließt die Augen, 
deine Augendeckel zittern, und die Reise beginnt. Das Kran-
kenhauszimmer ist gut und zweckdienlich ausgestattet, du 
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schließt die Augen, die Augendeckel zittern, und die Reise 
kann beginnen. Du hast deine Notwendigkeit in diesem 
Zimmer abgelegt. Du sitzt mit geschlossenen Augen auf dem 
bett, die Augendeckel zittern, und die Reise kann beginnen. 
Der Morgen in diesem Krankenhauszimmer und in diesem 
Krankenhausbett kann beginnen. es hat sich bislang sehr viel 
verändert, denn der Rosenstock vor dem haus hat einige 
langstielige Knospen angesetzt, die heidelbeerstauden am 
see tragen mittlerweile Früchte, und die ersten Zwetschken-
kümmerlinge faulen im gras. Was ist geschehen? Landkarten 
werden neu gedruckt, Parkscheine werden angefordert, eine 
ganze Menge Frühstückssemmeln werden verzehrt. sonst 
hast du nichts zu sagen? Wozu der ganze Aufwand? Wozu 
das ganze brimborium? Komm uns nicht so! Die familiäre 
Zuordnung ist doch ein hohn. Die familiäre Zuordnung ist 
eine geschichtliche Notwendigkeit. Die familiäre Zuordnung 
ist eine gemeinheit. Die familiäre Zuordnung ist eine egois-
tische sentimentalität, die dir das selige Lächeln als Kind-
heitserinnerungsschmalz aus den geifernden Mundwinkeln 
rinnen lässt. so schön war das, so geborgen bist du in dieser 
Welt gewesen, so groß war dein Vertrauen! Und? War das 
vielleicht falsch, muss ich dafür irgendjemandem Rechen-
schaft geben? Und sollte es vielleicht anders sein? Was willst 
du überhaupt? Nur den Mund aufmachen. Nur den Mund 
auf- und zumachen, nur reklamieren, hallo, mich gibt es 
auch. Willst du uns vielleicht deine eigenen Defizite umhän-
gen als ein unbestimmtes Leiden an der Welt, wo soundso-
viele verhungern und du fortwährend an diese Verhungern-
den erinnerst, als würden sie für dich sterben? gib doch zu, 
dass du dich verrannt hast und dass du aus diesem eigenen 
Labyrinth nicht mehr herausfindest. Die familiäre Zuord-
nung … bitte, lass mich mit der familiären Zuordnung in 
Ruhe! Jetzt bist du still geworden, jetzt ist der Reibungs-
widerstand der Farbstifte angekommen, jetzt sind wir  
bald an ein ende gekommen. An ein ende mit mächtigen 
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Wolken, die über den bergen aufsteigen, und mit einem 
katastrophalen Unfall, wo zwei Autos frontal aufeinander 
stießen und ein Fahrer aus seinem blechkäfig herausgeschnit-
ten werden muss. Der Reibungsverlust zwingt zum gedan-
kenstrich. Das ist nur so ein gedanke. Das im Aktionsange-
bot gekaufte gösser bier befindet sich noch im Kofferraum 
des Autos. schon geht es weiter mit dem Farbstiftstrich-
widerstand, und schon wird die Aufmerksamkeit auf das 
Windgeheul gelenkt, und über dem Dach ziehen sich die 
Kondensstreifen der Flugzeuge in die breite. es kann sich 
nur mehr um Augenblicke handeln, etwa um jene, da zum 
ersten Mal ein Kübel mit Zwetschken auf den boden des 
Maischefasses gekippt wird. Der südwestwind hat sich 
gelegt, zäh stellen sich die Landschaftseindrücke als sätze ein. 
Die Müdigkeit wird zwingend. Der Abbruch der Farbstift-
schrift wird zwingend. Die Wolken oder Wolkengebilde oder 
Wolkenformationen sind nur wilde, im Nebulosen spekulie-
rende auf- und abhüpfende Fingerbewegungen. Die hostie 
wird gereicht. Der Leib Christi, mea culpa, mea culpa, mea 
maxima culpa. Ich nehme den Leib Christi in Form eines 
hühnerschnitzelsemmerls zu mir und versündige mich an 
meinem telefonbuch. Du darfst dir deine auf- und abtippeln-
den kopulierenden gedankenfinger nicht nehmen lassen. so 
spricht der mit allem einverstandene Aufklärer, der brav 
seine selbsteingekochte Marmelade aufs brot streicht und 
beim hineinbeißen ins Frühstückssemmerl den zu erwarten-
den Mehrwertgenuss mit geschlossenen Augen entgegen-
nimmt. Wie sind wir doch bereit für die ganz und gar all-
täglichen Wunderdinge, die das Leben recht eigentlich 
ausmachen! Ach, lass mich doch in Ruhe mit deinen misan-
thropischen gänsefüßchen. bist du dir sicher, ob das Wort 
misanthropisch hier seine berechtigung hat? Das ist mir 
egal. Das dachte ich mir. hast du dir sonst noch etwas 
gedacht? Vergiss mein Denken! Dr. Walter Utz! Den kenne 
ich nicht. es raucht aus dem Lenzinger schlot. Kundenorien-
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tiert und professionell ist zu lesen, Pizzazustellung. Kopf und 
Kragen über das Papier gebeugt, der schwarze Farbstift so 
geschrumpft, dass er nicht mehr in der hand gehalten wer-
den kann. Auch so geht es zu ende. Die brennesseln werden 
niedergemacht. Das Autopsiematerial wird in den Mistkübel 
geschmissen. Vergiss nicht, dass jetzt das Alles-ist-Möglich 
aufgeschlitzt ist und die Ingenieure der geschichte nach wie 
vor ihre Fachkenntnisse unter beweis stellen. Wir sind ziem-
lich am ende, und es ist zu fragen, was alles fehlt oder ausge-
spart wurde, denn sommersocken sind genügend vorhanden. 
Das ist sicher. gesichert ist auch der Wille zum Abschluss. 
Nein! es ist nur der schwarze Farbstift so am ende, dass an 
kein Weiter mehr zu denken ist, dass das Weitere nicht mehr 
zu bewerkstelligen ist. Wir wünschen uns einen endlich wie-
derkehrenden noch schönen sommer, ein schönes sommer-
ende, wir wünschen uns mit vollem Karacho über den Regen-
asphalt zischende Frühmorgen-Pkws. Noch irgendetwas 
besonders Pikantes, Auffälliges? Nein, nur mehr Weißwurst-
reste, eine tote und bereits verfaulende Forelle, der der bauch 
umgehend aufgeschnitten wurde und die sich weiter zer-
setzen wird, wie diese Farbstiftstriche, die die biografie oder 
die die biografie von Dr. bruno binder oder die die biografie 
von Dr. Ursula Maklewitsch weitertreiben, um so auch die 
auf- und ab- und hin und her hüpfenden Finger weiterzu-
treiben, so weit, bis dir die Motorsense und das sieben-
schläfergekrächze zu einem einzigen ton verschmelzen, und 
wiederum sind wir angekommen in der leicht erregbaren 
Zone bauchhaut, wo dieser verschmolzene ton schnell ver-
wandelt wird in das letzte gran Farbe, in das letzte strich-
schwarze, das sich auf den telefonbuchseiten zu einer letzten 
Anstrengung bündeln und konzentrieren lässt. Das geschäft 
wird geschlossen, ton und Farbe werden verkauft. Die 
europa-League-spiele stehen bevor. In somalia wird weiter-
gehungert. Auch sonst wo wird weitergehungert. Die Augen-
deckel zittern, und es wird weiter geboren. Die geburtstage 
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sind rückläufig, aber es wird weiter geboren. hagelversiche-
rungsverträge werden abgeschlossen, aber es wird weiter 
geboren. Die gesamte DFb-Auswahl steht zur Verfügung, 
aber es wird weiter geboren. Der Farbstiftstrich ist nicht mehr 
durchführbar, das ist gut so. Der heringsschmaus findet noch 
lange nicht statt, heute sind saiblinge angesagt. spitz noch 
einmal den stift. gefangen? Ja, gefangen. Dann schnell essen. 
schnell verhungern und schnell essen. so ist es gut. so ist es 
recht. Danke schön! 


