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                         Vienna,
New York,  I Love You, but You´re Bringing Me Down

Like a Rat in a Cage
Pulling Minimal Wage

                   Vienna,                  ...
New York,  I Love You, but You´re Freaking Me Out

(frei nach LCD Soundsystem)

               Wien                  der Rax
Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii

             Klagenfurt
ging nie durch San Francisco in zerriss´nen Jeans

                  Wien
Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals richtig frei

einmal verrückt sein und aus allen Zwängen flieh´n

(frei nach Udo Jürgens)
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Eine Ader zieht sich über zwei Sehnen des Handrückens; 
werden die Finger gleich einer Welle von oben nach unten 
bewegt, so windet sie sich in der Art eines unter der Haut 
eingenisteten Reptils. Der Anblick löst Unbehagen in dir 
aus.

Das ist die Hand, die den Schlangentanz beendet, die 
Bettdecke zurückwirft und nach der Brille greift: schwarz, 
rundliche Gläser, imitiertes Horn. Sie schaut nicht gerade 
gut aus, findest du, doch sie passt zum Gesicht. Die Hand, 
das Bett, das Regal mit den Büchern, geradeaus das Fens-
ter – alles ist scharf gezeichnet.

Das sind die Augen, die sich schließen und wieder einen 
Spalt breit öffnen. Am Plafond befinden sich Risse, verein-
zelte Spinnweben, ein roter Fleck, der sich vom weißen 
Kalk abhebt. Warum rot? Die Hand schiebt sich davor, die 
Schlange, die Sehnen, das Blut, das im Kreis fließt.

Heute, sagst du dir, heute könnte, müsste, muss sich et-
was ändern: das Innenleben, die anderen, das Wetter, die 
Stadt? Dass dieser Eindruck seit dem Ende deiner letz-
ten Beziehung beinahe jeden Morgen in dir aufkeimt, 
versuchst du zu ignorieren. Die Augen entdecken einen 
Buchrücken, auf dem vier Wörter stehen. Sie fallen durch 
die Pupillen ins Innere des Kopfes. Es fällt ein Ein, es fällt 
ein Mann, es fällt ein der, es fällt ein schläft. Ein Hinweis? 
Eine Warnung? Du bist dir nicht sicher.
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Das ist der Kopf. Die Halswirbelsäule richtet ihn auf. Feine 
Blitze zucken am Rande des Blickfelds. Das sind die Ell-
bogen. Sie stützen den Körper von der Matratze ab. Du 
zählst gedanklich von einundzwanzig zurück bis null. Das 
hast du dir als Jugendlicher angewöhnt, bevor du ein ext-
rem schwieriges Vorhaben angingst, wie zum Beispiel eine 
Schulfreundin zu fragen, ob sie mit dir ausgehen oder un-
ter Umständen sogar gehen will, oder deine Eltern um zu-
sätzliches Taschengeld zu bitten, das du heimlich für als 
ungesund eingestufte Substanzen auszugeben pflegtest.

Drei, zwei, eins ... es nützt ja doch nichts: null. Das 
sind das rechte Bein und das linke. Mit einiger Anstren-
gung schiebst du sie quer über die Matratze. Die Unter-
schenkel schweben für kurze Zeit in der Luft. Das sind die 
Zehen. Gespreizt. Die Fußsohlen berühren den von der 
Sonne erwärmten Parkettboden. Du hältst inne und ge-
nießt die Wärme, die sich den Weg durch die Haut bahnt. 
Dein Brustkorb hebt und senkt sich. Und darunter zirku-
liert das Blut. Fünfeinhalb Liter. Während des siebenstün-
digen Schlafs wurde es vierhundertzwanzig Mal durch den 
Körper gepumpt. Das sind zweitausenddreihundert Liter. 
Das Herz eines Erwachsenen misst im Querschnitt fünf-
zehn Zentimeter und wiegt dreihundertfünfundzwan-
zig Gramm. Es schlägt einmal in der Sekunde, meist öfter. 
Eine ausgewachsene Etruskerspitzmaus wiegt zweieinhalb 
Gramm. Sie ist ein Säugetier. Der Blauwal ist ein Säugetier. 
Sein Herz hat die Größe eines Kleinwagens und wiegt eine 
Tonne. Sein Gefäßsystem enthält etwa zehntausend Liter 
Blut. Manche Adern sind so dick, dass dein Körper darin 
schwimmen könnte. Das hast du gelesen. Dann hast du es 
nochmal gelesen.
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Beim Aufrichten vernimmst du das Pochen im Hals. Dein 
Oberkörper kippt leicht nach vorne, das linke Bein hebt 
und senkt sich, der Fuß hat wieder Kontakt mit dem Bo-
den, das Gewicht des Körpers verlagert sich auf die linke 
Seite; das rechte Bein hebt und senkt sich, der Fuß hat wie-
der Kontakt mit dem Boden, das Gewicht des Körpers 
verlagert sich auf die rechte Seite; das linke Bein hebt –

Seit knapp vier Millionen Jahren geht der Mensch auf-
recht. Wie lange, fragst du dich, wird es dauern, bis er wie-
der auf allen Vieren kriecht? 

Die schauen doch anders aus. Völlig anders schauen die aus. 
Weg damit. Weg! Bei der Krone könntest du sie packen und 
dann – siehst du? – einfach umdrehen. Wirst du aber nicht 
tun. Und warum? Warum wirst du das nicht tun? Weil die 
Gefahr von unten kommt, ganz richtig. Von unten. Also 
gleich samt den Wurzeln, nicht wahr? Darum gehts doch in 
Wahrheit. Um die Wurzeln. Verdammt nochmal, verstehst 
du mich überhaupt? Schau her. Schau gefälligst her zu mir! 
Du packst die Dinger beim Stängel. Hier, beim Stängel, klar? 
Sehr vorsichtig musst du das tun, damit sie nicht abknicken. 
Die dürfen weder ab- noch einknicken. Kapierst du das? Ob 
du das kapiert hast? Also auf keinen Fall zu schnell anzie-
hen! Die bemerken das. Wenn du nicht achtgibst, bemer-
ken die das. Schau, so musst du das machen. So habs ich 
gemacht und auch alle, die vor mir da waren. Von hinten 
rum musst du sie überraschen. Immer von hinten rum. Und 
nicht bei der Krone, sondern beim Stängel erwischst du die 
Dinger. Das hab ich dir doch schon gesagt. Sag mal, hörst du 
mir überhaupt zu? Du hältst sie fest, und dann – langsam, 
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ganz langsam – ziehst du an. Aber auf keinen Fall zu ruckar-
tig, sonst hast du die Krone in der Hand. Und was willst du 
damit? Ganz genau. Nicht gut wäre das. Gar nicht gut. Denn 
die andere Hälfte steckt dann noch da unten drin, klar? Da 
unten steckt die drin. Die Hälfte. Und von dort kann sie je-
derzeit nach oben kommen und zur Gefahr werden. Lang-
sam wächst die nach oben. Ganz langsam. Das bemerkt man 
kaum. Immer muss man auf der Hut sein. Immer auf der 
Hut. Was schaust du so dumm? Da gibts verdammt noch-
mal nichts zu grinsen. Das darf nicht unterschätzt werden. 
Ein Anfängerfehler wäre das. Fatal für uns. Äußerst fatal. 
Also, was lernen wir daraus? Ganz genau, keine Spuren hin-
terlassen. Vor allem nicht nach außen hin. So als ob nie ein 
Keimling hier gewesen wäre ... Ja, richtig so. Sehr gut machst 
du das. So ists gut. Siehst du, wie erbärmlich das Ding in dei-
ner Hand? Da spuck ich doch drauf. Brauchen wir hier nicht. 
Brauchen wir dieses Unkraut hier? Bei uns? Nein, brauchen 
wir nicht. Komm, schmeiß es rüber. Ja, einfach rüber. Da! 
Über den Gartenzaun. Zum Nachbar hin. Keine falsche 
Scham. Jetzt mach schon! Rüber damit. Soll er sich darum 
kümmern. So schmeiß doch endlich. Rüber damit. Ja doch! 
So, genau so –

Das Geschrei von Sprösslingen dringt vom nahen Spiel-
platz ins Zimmer. Kinder sind gute Unkrautjäter, denkst 
du. Vor allem die, die von ihren Helikopter-Eltern nie ge-
lernt haben, aufrecht zu gehen. Die vom Künstler Her-
mann Painitz geforderte Planierung der Alpen kommt dir 
in den Sinn. Solange er sich ausbreitet, der Asphalt, hält 
er uns aufrecht. Er wird uns nicht knicken, sagst du dir, 
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während dein Körper entlang der Wand in Richtung To-
ilette schlurft. Du verspürst Erleichterung, als der Druck 
deiner Blase sich von Sekunde zu Sekunde verringert. Klo-
spülung, Seife, Wasserhahn, Handtuch.

Das ist dein Gesicht, im Spiegel gespiegelt. Das bläuli-
che Schimmern der Iris, die weißen Augäpfel durchzogen 
von dünnen Linien, Rissen, die den Rissen am Plafond äh-
neln. Hundert Milliarden bis zu einer Billion Nervenzellen 
arbeiten zusammen, damit deine Augen dein Gesicht im 
Spiegel erkennen. Was für eine Verschwendung, denkst du, 
oder doch ein Wunder? Nein: Tatsache.

Das sind deine Wangen, deine Haare, die Haut: von 
Flüssigkeit benetzt. Wasserstrahlen perlen über den Rü-
cken, nehmen Schuppen und Schweiß mit sich, sinken zu 
Boden, weil sie nicht anders können. Die Schwerkraft, sie 
lässt nicht gerne los, nimmt sich, was ihr gehört: anfangs 
den Schmutz, später den Körper.

Das ist dein Kopfhaar, dein Achselhaar, dein Schamhaar, 
bedeckt mit Schaum. Das sind deine Handinnenflächen, die 
über die Haut gleiten, das Alte abstreifen. So schaut dein ge-
öffneter Mund aus, die Zähne, das Zahnfleisch, die Zunge, 
der Gaumen. Und so sieht es aus, wenn eine Bürste in der 
Mundhöhle herumfährt. Oben, unten, vorne, hinten. Und 
nochmal. Und nochmal. Dann ins Becken gespuckt. Das ist 
dein Blut, wenn es sich mit weißem Schaum vermengt und 
langsam zum Abfluss fließt. Das sind deine Zähne, zusam-
mengebissen, aus der Nähe im Spiegel betrachtet. Es ist keine 
Wunde am Zahnfleisch zu erkennen, und doch, denkst du, 
muss sie da irgendwo sein. Jede Berührung: eine kleine Ver-
letzung. Lauwarmes Wasser im Mund hin und her gespült. 
Ein letztes Mal ausgespuckt. Ausgespuckt.
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So riecht dein Körper, wenn Parfum die Haut benetzt. 
So fühlt sich deine Kopfhaut an, wenn warme Luft darüber 
hinweg bläst. So schaut dein Gesicht aus, wenn es lächelt, 
und so, wenn es aufhört zu lächeln.

Eine Banane: abgeschält, mit dem Messer in zwei Hälften ge-
teilt, dann in kleine Stückchen geschnitten. Dazu kommen 
zwei verschiedene Müsli-Sorten, eine mit getrockneten 
Früchten und eine mit Schokolade. Es ist wichtig, nicht zu 
gesund zu leben, denkst du. Nach jeder Meditation zumin-
dest eine Zigarette. Die Balance zu halten, darauf kommt 
es an. Was noch? Joghurt oder Milch oder beides in die 
Schale. Und Honig, wenn du daran denkst. Deine Finger 
greifen nach einem kleinen Löffel, kein Esslöffel sondern 
ein Teelöffel. Also ein Löffelchen. Das Ganze umgerührt. 
Die linke Hand dreht dabei die Schale, die rechte rührt um, 
solange, bist der Pampf für gut befunden wird. Der Pampf 
ist gut, wenn er fertig gepampft ist. Er ist fertig, wenn er gut 
ausschaut. Er schaut gut aus, wenn du ihn essen willst. Du 
willst ihn essen. Du isst.

Das ist dein Magen, er hört auf zu knurren und be-
ginnt zu glucksen. Dein Unterkiefer öffnet und schließt 
sich, deine Zunge tut auch etwas, deine Zähne zermal-
men und deine Drüsen fügen Speichel bei. Du vergisst 
zu kauen, denn die Aufmerksamkeit ist schon wo anders. 
Der Blick ist auf die Tageszeitung gerichtet, genauer: auf 
die Schlagzeilen der Titelseite. Die Nachrichten bleiben an 
der Oberfläche kleben. Dein Verstand nimmt wahr, was 
dort geschrieben steht: Wörter, Sätze, Spalten. Der Inhalt 
wird erfasst, aber er geht nicht tief hinein. Nicht wirklich. 
Würde er tief hinein gehen, das weißt du aus Erfahrung, 
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müsstest du aufhören zu essen. Dies gilt es zu vermeiden, 
vor allem während des Frühstücks.

Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, sagt 
man. Es stimmt aber nicht. Jede Mahlzeit, denkst du, ist die 
wichtigste. Eine Milliarde Menschen, hörtest du kürzlich 
einen notorisch gut gelaunten Moderator im Frühstücks-
radio von sich geben, eine Milliarde Menschen haben zu 
wenig davon. Das, findest du, ist eine verdammt große 
Zahl.

Ausgelesen. Die Zeitung ist ausgelesen. Zumindest die 
für dich relevanten Beiträge im Kulturteil. Deine Hände 
klappen die Zeitung zu und den Laptop auf. Es warten 
keine neuen Mails darauf, gelesen zu werden ... oder doch: 
Im Spam-Ordner wirst du fündig. Vielleicht die Absage 
eines Verlags? Du weißt: Die tarnen sich gerne als uner-
wünschte Werbung.

Michaela Fessler, guten Tag. Ja, Sie sprechen mit der Cheflek-
torin. Ah, Herr Gröning, vielen Dank für Ihren Rückruf. Sie 
haben unser Schreiben erhalten? Wie bereits schriftlich er-
wähnt, finde ich, dass Ihr Manuskriptvorschlag tatsächlich 
gut in unser Programm passen würde. Wir würden uns sehr 
freuen, wenn Sie sich dazu entschließen sollten, Ihre Prosami-
niaturen in unserem Verlag zu veröffentlichen. Mit den Be-
dingungen sind Sie einverstanden? Ach, deshalb rufen Sie an. 
Ja, gerne kann ich es Ihnen im Detail erläutern. Herr Grö-
ning, wie Sie sicherlich wissen, finanzieren sich Bücher, wie 
das von Ihnen vorgeschlagene, nicht über den Buchmarkt und 
müssen daher gefördert werden. Nun kommen Sie ins Spiel. 
Für die Realisierung Ihres Projekts sind folgende Finanzmittel 
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erforderlich: Wenn Sie das Buch von uns setzen lassen möch-
ten und uns das druckreife Manuskript auf einem Datenträ-
ger als Word-File ohne jegliche Layoutierung senden, dann 
beträgt der notwendige Druckkostenzuschuss dreißig Euro 
pro Seite. Das wären in Ihrem Fall in etwa sechstausend Euro. 
Diese Preise, Herr Gröning, verstehen sich exklusive der ge-
setzlichen Mehrwertsteuer. Und sollten Sie sich Sonderwün-
sche, wie zum Beispiel Abbildungen oder Werkdruckpapier 
wünschen, müssten diese verständlicherweise gesondert be-
rechnet werden. Haben Sie dazu noch Fragen? Warum wir Ihr 
Buch nicht mithilfe der staatlichen Förderung österreichischer 
Verlage finanzieren können? Schauen Sie, wir suchen zwei 
Mal im Jahr an, also fürs Frühjahr- und Herbstprogramm. 
Meist bekommen wir jeweils knapp über fünfundvierzigtau-
send Euro vom Bund, sowie eine zusätzliche Förderung für 
Werbe- und Vertriebsmaßnahmen. Das macht zusammen et-
was über hunderttausend Euro im Jahr. Mit diesem Zuschuss 
leisten wir uns die Lizenzen und Übersetzungskosten unserer 
philosophisch-kunsttheoretischen Monographien. Wie Sie be-
stimmt wissen, stammt das Renommee unseres Verlags von 
den aus dem Französischen übersetzten Standardwerken. Die 
österreichischen Autorinnen und Autoren veröffentlichen wir 
lediglich – aber das bleibt bitte unter uns –, um die Verlags-
förderung überhaupt erst zu bekommen. Warum ich Sie nicht 
um Zusendung des vollständigen Manuskripts gebeten habe? 
Herr Gröning, die ersten zwanzig Seiten Ihrer Arbeit zeugen 
von einer außerordentlichen  literarischen Qualität; ich bin 
mir absolut sicher, dass dies auch fürs restliche Werk zutrifft! 
Schlafen Sie doch noch eine Zeit lang darüber. Sie werden se-
hen: Ihre Zweifel sind unbegründet. Unser Angebot, Herr 
Gröning, ist übrigens für sechs Monate gültig –
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Deine rechte Handfläche ruht auf der Maus, der Zeigefin-
ger hebt und senkt sich. Klick: Penis-Verlängerung. Klick. 
Löschen. Klick. Das Mail-Programm fragt nach, ob der 
Spam-Ordner wirklich dauerhaft gelöscht werden soll. Ja 
– klick – du willst. 

Du denkst daran, dass dich vor kurzem Matthias, einer 
deiner engsten Freunde, bei einem Bier fragte, ob du ir-
gendwann einmal heiraten würdest.

– Ich werde darüber nachdenken, artikulierte dein 
Mund. Aber erst, wenn die Homo-Ehe eingeführt ist.

– Das ist aber süß von dir, sagte er. Dass du dich soli-
darisch erklärst. Aber warum gehst du dafür nicht auf die 
Straße?

– Du meinst, so wie die, die einmal im Jahr zum Life 
Ball pilgern, sich dort bewusstlos saufen und fest davon 
überzeugt sind, dass sie damit etwas Gutes tun?

– Du weißt, wie ich es meine, sagte Matthias.
– Also auf Demos gehen? Ja, könnte man machen.
– Wer ist man? Ich frage dich, ob du das machen wür-

dest.
– Wenn du es organisierst, wieso nicht? Ich bin eh fast 

täglich in der Stadt unterwegs.
– Unterwegs schon, aber scheinbar ohne Ziel.
– Das ist richtig: scheinbar.
– Aber was, wenn das, was du tust, noch weniger be-

wirkt, als die Anwesenheit der Schaulustigen bei der Re-
genbogenparade?

– Jetzt wirst du aber persönlich.
– Dafür bin ich da, sagte Matthias.
– Ach, ich weiß auch nicht, ich tu halt, was ich beson-

ders gut kann.



21

– Und was kannst du besonders gut?
– Abwarten.
– Naja, sagte Matthias, solange du in der Zwischenzeit 

die richtige Partei wählst.
Während der letzte Schluck Bier deine Speiseröhre hi-

nunterrann, sagtest du dir mit einem Nicken, dass das auf 
jeden Fall machbar sei.

– Wann bist du eigentlich ausgetreten?
– Du meinst aus der Kirche?, fragte Matthias. Als ich 

kritisch zu denken angefangen habe ... und ja, als ich die 
Kirchensteuer zahlen musste.

– Weißt du, dieser Behördengang könnte den wissen-
schaftlichen Beweis für menschliche Intelligenz darstellen.

– Jetzt bist du aber gemein, sagte Matthias.
– Ach ja?
– Ja, den Gläubigen gegenüber. Es sind immerhin ein 

paar Milliarden.
– Wie sagte Ingeborg Bachmann so schön: Die Wahrheit 

ist dem Menschen ...
– Jaja, sagte Matthias, halt die Fresse und bestell uns 

noch zwei Bier.

Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Um diesen Satz 
tut es mir schon leid, denkst du. Mit dem Austritt aus der 
Kirchengemeinde hast du das Geheimnis seiner korrekten 
Aussprache verloren. Gebenedeit. Nur durch Pathos und 
Inbrunst kann es zum Leben erweckt werden. Diese alten 
Weiblein, die den Rosenkranz rauf und runter beten, sie 
sind zu beneiden ... gebenedeit seist du ... gebene ... gebene-
deit. Dieser Rhythmus und der Klang der hellen Vokale: Es 
zu hören ist nur der halbe Genuss.
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Das ist dein Mund, der das Wort ausspricht, es beim 
Aussprechen auskostet. Das sind deine Lungen, die Luft 
einatmen und chemisch veränderte Luft ausatmen. Kurz 
nach deiner Geburt haben sie damit angefangen und kurz 
vor dem Tod werden sie damit aufhören. Schon interes-
sant, denkst du, dass mir das nicht fad wird: atmen. Ge-
benedeit sei meine Lunge, sagst du dir. Aber auch meine 
Leber, auch die sei gebenedeit.

Das sind deine Erinnerungen an die Jungend, an den 
kleinen Kur- und ehemaligen Industrieort im Kärntner 
Hochtal, ans Fortgehen am Wochenende: zwei Mal Koma-
saufen, zuerst Freitag Nacht, dann Samstag Nacht. Es war 
dir wichtig, dass es zumindest zwei Mal stattfand, noch 
besser drei Mal in der Woche. Wie bei einem guten Song, 
hörtest du damals nicht auf anzumerken, der Refrain muss 
öfter kommen, damit sich im Gehirn Glücksgefühle ein-
stellen.

Du trinkst das restliche Lackerl Milch, in dem ein paar 
vereinzelte Müsli-Stückchen schwimmen, auf ex.

Das ist dein Körper, wenn er fertig angezogen vor dem 
Wandspiegel im Vorraum steht. Groß gewachsen, dünn ge-
baut, Geheimratsecken zur Schau gestellt. Jeder Gedanke: 
ein Haar, das zu Boden fällt; jeder verdrängte Gedanke: ei-
nes, das nachwächst.

Das ist deine rechte Hand, die den Schlüsselbund in der 
Hosentasche verschwinden lässt und deine linke, die die 
Wohnungstür öffnet. Im Stiegenhaus, etwa zwei Meter von 
deinem Körper entfernt, liegt eine Katze. Sie ist schwarz, 
extrem dünn und hat drei Pfoten.
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Entschuldigung! Entschuldigen Sie! Die schwarze Katze ist 
Ihre? Ja? Wissen Sie, die liegt nämlich schon seit Tagen oben 
vor meiner Wohnungstür. Auf dem kalten Steinboden. Und 
ihr rinnt so ein rosa-gelblicher Schleim aus dem Bein, oder 
besser gesagt: aus dem Stummel ... Sie wollen sich darum 
kümmern? Aber darf ich Sie fragen, was das genau heißt? 
Sich um die Katze zu kümmern, was meinen Sie damit? Ich 
glaube nämlich, dass ein Verbandswechsel dem Tier auch 
nicht mehr viel bringen wird. Bitte ... bitte hören Sie: Die 
ist da oben am krepieren! Wie bitte? Ihr Tierarzt sagt, dass 
die Katze keine Schmerzen hat. Das sagt er also. Und darf 
ich fragen, woran er das erkennt? Aha, Katzen, die Schmer-
zen haben, haben also geweitete Augen? Und Ihre hat ganz 
normale Augen. Alles klar. Und an Einschläferung, haben 
Sie daran schon gedacht? Davon halten Sie nichts. Natür-
lich nicht. Wissen Sie was? Wenn mir ein Krebsgeschwür aus 
dem Arm wächst und mir so ein Schleim rausrinnt – der 
Schleim tropft nicht, verdammt nochmal, der rinnt! – wenn 
mir das irgendwann passieren sollte, glauben Sie mir, dann 
habe ich Schmerzen, egal wie groß oder klein meine Au-
gen sein sollten und egal, ob ich dann noch sprechen kann 
oder nicht. Ich habe Schmerzen! Dass die Katze schreit ... 
dass sie schreit, die Katze, das wird Ihnen doch aufgefallen 
sein? Ja? Das steht aber Ihrer Meinung nach nicht in Zusam-
menhang mit den Schmerzen. Weil die Augen nicht geweitet 
sind. Stimmt. Wie wäre es, wenn Sie der Katze wenigstens 
eine Decke unters Hinterteil schieben würden? Die liegt da 
draußen schon seit Tagen rum. Auf den kalten Steinplatten. 
Ich mein, wir haben gerade tiefen Winter! Wie bitte? Katzen 
sind an Kälte gewöhnt? Ja, in der Wildnis waren sie das. Da 
haben Sie recht. In der Wildnis aber würde Ihre Katze nicht 
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mehr leben. Da hätte die Natur dafür gesorgt, dass sie nicht 
leiden muss. Aber ich langweile Sie damit wahrscheinlich. 
Deshalb ganz was anderes: Soviel ich weiß, sorgen Sie sich 
um Ihre kranke Mutter? Die spürt auch nichts mehr, sagen 
Sie. Schon lange spürt sie nichts mehr. Dank ihrer Medika-
tion. Das muss wirklich eine würdevolle Art sein, den Abend 
seines Lebens zu verbringen. Nichts mehr mit zu bekommen, 
nicht mehr teil zu haben an dieser Welt. Worauf ich anspiele, 
wollen Sie wissen? Auf nichts. Auf gar nichts spiele an. Eine 
Frage hätte ich noch: Sagen Sie, Ihre Mutter, liegt die auch 
auf dem kalten Fußboden? –

Dein Magen sendet eine Botschaft ans Gehirn: Ob es den 
Inhalt wieder loswerden soll? Das Gehirn sendet eine 
Botschaft an die Augen: wegschauen! Deine Füße stei-
gen die Stiegen nach unten, darauf bedacht, nicht in die 
großzügig verteilten Schleimpfützen zu treten. Im Mez-
zanin enden die verdächtigen Spuren. Die Wohnungstür 
der Hausmeisterin. Du weißt, dass die Katze ihr gehört.

Das ist dein Zeigefinger. Er ist ausgestreckt und zeigt 
auf die schwarze Klingel der Hausmeisterin. Er ist we-
nige Millimeter von der Klingel entfernt. Er zögert. Dann 
knickt er ein und schiebt sich samt den anderen vier Fin-
gern in die Hosentasche. Hättest du genug Mumm, wür-
dest du ihr die Gurgel umdrehen, der Katze, versteht sich. 
Aber den hast du, soviel du weißt, irgendwo in Kärn-
ten liegen gelassen: auf einem verschneiten Gipfel, am 
Grunde eines kristallklaren Sees oder auf der Autobahn 
in Richtung Wien.
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Deine Hand kramt im Rucksack herum. Sie findet den 
Kopfhörer und setzt ihn auf, sie findet auch den portab-
len CD-Player aus den 90ern und steckt den Kopfhörer-
anschluss in die dafür vorgesehene Buchse. Deine Hand 
öffnet das Haustor. Der Duft von nassem Asphalt strömt 
durch deine Nasenflügel und füllt die Lunge aus. Der Bo-
den ist übersät mit dunklen und hellen Flecken. Dein Kopf 
legt sich in den Nacken. Mittlerweile versteckt sich die 
Sonne hinter einem grauen Wolkenvorhang.

Dein Finger drückt auf Wiedergabe. Musik ertönt – Ste-
reo – exakt in der Mitte deines Schädels: Willkommen im 
Dschungel von Bilderbuch. Ja doch, denkst du, so kann 
man den Tag beginnen. Schallwellen, die sich ausbreiten 
und ungefiltert das Trommelfell in Schwingung versetzen. 
Klang, der dem Gehirn sagt: Jetzt hör mal zu, Bürschchen, 
ich bin in dir drin, und solange ich da bin, bist du mir aus-
gesetzt – ätsch.

Das sind deine Beine, die dich zur nächstgelegenen Straßen-
bahn-Station tragen. Zuerst rechts, dann länger gerade aus, 
danach links, ein bisschen gerade aus, dann wieder rechts, 
noch ein paar Meter gerade aus und über die Straße. Dop-
pelhaltestellte Gumpendorfer Straße: die 6er-Bim und die 
18er-Bim. Ich mag Doppelhaltestellen, denkst du, sie geben 
mir das Gefühl, in einer Großstadt zu wohnen. Aber auch 
die Kurzstreckengrenzen hatten ihre Berechtigung, obwohl 
– oder gerade weil – sie die Empfindung einer unbedeuten-
den Kleinstadt hervorriefen. Deshalb wurden sie wohl ab-
geschafft, denkst du. Sie passten nicht mehr zum aktuellen 
Erscheinungsbild dieser Stadt. Nur noch Achtzigjährige 
machten davon Gebrauch, und diese auch immer weniger. 
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Wien soll, wie es scheint, wieder jung sein – wenn es das 
jemals war. Dessen ungeachtet kann man so viel kaschie-
ren, wie man will, denkst du, diese Stadt bleibt Metropole 
und Kaff in einem.

Jemand rempelt dich an. Ein nicht gerade gesund ausse-
hender junger Mann steht neben dir. Er sagt etwas. Deine 
Hände nehmen den Kopfhörer ab.

– Wie bitte?
– ... die Fanny, murmelt er.
– Äh ...
– Wo ist denn die Fanny?

Was wollt ich noch mal? Ah ja, in die U-Bahn einsteigen. 
Die kommt nicht, die U-Bahn. Muss ich halt warten. Wie 
viel Minuten? Ich kann nix sehen. Der Boden wackelt. Die 
Säule, ich brauch die Säule. Festhalten. Gut dran festhalten. 
Scheiße, was hab ich genommen? Hab ich was genommen? 
Weiß nicht. Die Kinder. Lustig, überall so viele Kinder. Ist 
der Zug schon da? Was will auf einmal meine Oma? Hallo 
Oma! Was machst du denn da? Ah, tschuldige. Doch nicht 
meine Oma. Lebt die eigentlich noch? Die lebt ja gar nicht 
mehr. Oder war das der Opa? Ich glaub der Zug kommt. 
Wahnsinn, der Zug fährt heute so schnell. Wow, fährt der 
schnell! Ich muss bei der Tür einsteigen. Die Tür. Jetzt ist sie 
offen. Da muss ich rein. Was sagt die Frau? So, endlich drin. 
Die Stange. Festhalten an der Stange. Hoppla. Tschuldigung. 
Der Zug fährt heute echt schnell. Wahnsinn. Meine Schnür-
senkel sind nicht zugebunden. Ich kann mich nicht bücken. 
Ich kann mich grad nicht bücken. Scheiße, ist mir schlecht. 
Scheiße Scheiße Scheiße. Die Mama muss ich später auch 
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noch anrufen. Die hat mich angerufen, glaub ich. Vorhin. 
Die Mama. Muss sie zurückrufen. Darf ich nicht vergessen. 
Wo hab ich mein Handy? Hab ichs eingesteckt? Nein, nicht 
eingesteckt. Muss ich bei der Fanny später suchen. Die Leut 
schaun so deppert. Die sind so arm, die Leut. Wie sie alle 
gschaftig sind. Die armen Leut. Hoppla, muss mich besser 
festhalten. Die Stange. Wo ist denn jetzt die Stange? Ah, da 
kann ich mich anlehnen. Ich lehn mich da einfach an. Was 
wollt ich nochmal? Stimmt, zur Fanny fahren. Welche Station 
bin ich? Längenfeldgasse. Bei der nächsten muss ich raus. 
Bei der nächsten muss ich auf jeden Fall aussteigen. Darf ich 
nicht vergessen. Die Fanny. Die ist eine ganz Liebe. Vielleicht 
kommt sie mich abholen. Das wär was, wenn sie mich abho-
len würd. Vielleicht hat sie was dabei. Für den Weg zu ihr. 
Aber ich schaffs auch so. Bis zu ihr ists nicht weit. Zu Hause 
hat sie was. Bis dahin gehts. Zuerst muss ich die Schnürsen-
kel zubinden. Wahnsinn, bin ich müde! Warum bin ich so 
müde? Vielleicht kurz niedersetzen und meine Schnürsenkel 
zubinden. Aber nicht einschlafen! Besser nicht niedersetzen. 
Die Fanny wartet vielleicht auf mich. Was will denn schon 
wieder die Oma im Zug? Hallo Oma! Oma? Ich muss aus-
steigen. Tschuldige, aber ich muss aussteigen. Boah, ist das 
kalt! Jacke zumachen. So, niedersetzen und die Schnürsen-
kel. Die blöden Schnürsenkel stören. Niedersetzen und die 
Schnürsenkel zubinden. Nur ganz kurz. Niedersetzen und 
die Schnür –

– Hast sie nicht gsehn, die Fanny?
Dein Hals bewegt deinen Kopf abwechselnd, und na-

hezu in Zeitlupentempo, von links nach rechts.
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– Nein, die hab ich leider nicht gesehen, die Fanny.
– Das ist schade, sagt der junge Mann und schleppt sich 

über die Straße. Äußerst schade ist das.
Ein paar Menschen, die ihn zu kennen scheinen, ste-

hen auf der gegenüberliegenden Straßenseite vor einem 
Ein-Euro-Laden, der sich in etwa zwischen dem Aids Hilfe 
Haus und der Suchthilfe Wien befindet. Sie grüßen den 
auf sie zu Torkelnden schon von Weitem. Eine dürre Frau 
nimmt ihn mit einer Umarmung in Empfang. Fanny?

Die Fußsohlen haben es recht bequem auf den Filzein-
lagen, in den Winterschuhen, wie sie dort vor sich hin 
schwitzen. Viel mehr haben sie nicht zu tun. Die Verlän-
gerungen deiner Beine nach unten führen mehr oder we-
niger zum Erdmittelpunkt. Dieser Gedanke beruhigt dich. 
Dazwischen, etwa zweitausend Kilometer unter dir, liegt 
das am häufigsten vorkommende Mineral der Erde. Du 
hast gelesen: Es bedeckt achtunddreißig Prozent des Pla-
neten und wurde erst vor kurzem benannt. Bridgmanit. 
Niemand hat es je aus dem Erdmantel herausgeholt, we-
der die Russen oder Chinesen, noch die Amerikaner. Das 
Bridgmanit-Vorkommen liegt zu tief im Erdinneren, und 
abgesehen davon, denkst du: Es ist nicht Bronze, nicht Sil-
ber, nicht Gold und hat obendrein eine unaussprechbare 
Bezeichnung.

Die Türen der 6er-Bim öffnen sich. Dein Körper betritt 
den Waggon und schreitet auf den Ticketautomaten zu. 
Ein Mal Erwachsener, ein Mal vierundzwanzig Stunden. 
Die rechte Hand nestelt ein paar Münzen aus dem Hosen-
sack hervor. Verdammt, murmelt dein Mund, das geht sich 
nicht aus ... du magst diesen in jeder erdenklichen Lage 
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einsetzbaren österreichischen Zaubersatz. Im Ernstfall ist 
er blöderweise umsonst. Trotzdem. Es piepst, die Türen 
schließen sich, die Straßenbahn setzt sich in Bewegung. 
Deine Schweißdrüsen erwachen zum Leben. Vier Statio-
nen ohne Fahrschein? Du fragst dich, wie du das mit dei-
nem Gewissen vereinbaren sollst. Dein Inneres wappnet 
sich mit einer Mischung aus mulmigem Gefühl und vager 
Hoffnung und dreht sich langsam im Kreis. Du weißt: Jeder 
Fahrgast ist ein potentieller Kontrolleur, auch bekannt un-
ter dem Decknamen Schwarzkappler. Dieses Wort kannst 
du nur abschätzig aussprechen. Es tut dir eh sehr leid – sie 
tun nur ihren Job, nicht wahr? –, aber du kannst einfach 
nicht anders: Schwarzkappler.

Die Fahrt fühlt sich an, als wärst du in der Matrix, in der 
sich jeder Mensch jederzeit in einen Agenten verwandeln 
könnte. Immer auf der Hut muss man sein, denkst du, und 
nach Indizien, nur für Eingeweihte erkennbare Zeichen, 
Ausschau halten. Man erkennt sie an ihren ungewöhnlich 
kleinen Umhängetaschen, an der eigentümlichen Art, wie 
sie in die Straßenbahn steigen, als wenn sie kein Ziel hätten, 
was der Wahrheit, findest du, ziemlich nahe kommt, aber 
vor allem verraten sie sich durch ihren Blick. Damit macht 
man sie dingfest. Freilich weißt du das alles nur vom Hören-
sagen. Du löst immer ein Ticket, zumindest versuchst du es, 
wie in diesem Moment, in dem deine Hände die paar Mün-
zen, die du besitzt, in den Schlitz des Automaten schieben. 
Sobald alle im Gehäuse sind, drückst du auf den Storno-
Knopf und die Münzen fallen unten wieder raus. Deine 
Hände klauben sie zusammen und stecken sie oben wieder 
in den Schlitz. Das machst du jetzt vier Stationen lang, als 
Tarnung und zur Beruhigung deines Gewissens.


