




TEIL EINS

Ein leerer Raum mit einer weißen Wand. Keine

Ablenkung. Nichts. Nur eine weiße Wand. Behutsam,

doch unmissverständlich wollte ich den Architekten

instruieren, den ich eigens mit der Gestaltung meines

Arbeitszimmers beauftragte. Und verschwieg ihm

meinen Plan: Hier würde ich den Literaturagenten

Mauz einsperren und seiner wohlverdienten Strafe

zuführen.

»Diesem Ort«, erklärte ich stattdessen, »soll die

Spiritualität einer Kapelle innewohnen. Hier werden

sich die göttlichen Strömungen mit meinen geistigen

vereinen.«

Kein Strom, hatte ich den verdutzten Architekten

gedrängt. Bitte entfernen Sie sämtliche Quellen und

stellen Sie sicher, dass sich nicht eine einzige Steckdo-

se in der Nähe meines Arbeitsraumes befindet.

»Aber«, hatte der Architekt angemerkt. Und es war

eher ein Hinweis als eine Widerrede, den er da in den

Raum geworfen hatte, zu den sich auftürmenden fase-

rigen Tapetenresten, die die mit Kaffeeflecken über-
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säte Auslegeware bedeckten. Als habe er sagen wollen,

dass es doch unmöglich sei, ohne Strom zu arbeiten.

Gerade heutzutage, wo man doch in alle Himmels-

richtungen elektronisch verbunden ist – kabellos, ver-

steht sich von selbst. Doch auch wenn man kein Kabel

sieht, so schien er anmerken zu wollen, ist selbst nach

heutigen Maßstäben das Telefonieren und Korrespon-

dieren ganz ohne Strom undenkbar. Außerdem, lag

ihm wohl auf der Zunge, schreiben Sie doch sicher an

Ihrem Computer und auch das gute Stück benötigt

Strom.

Die Frage steht im Raum, sagte ich mir, auch wenn

er sie nicht ausgesprochen hat. Aber hätte man zu je-

der eine Antwort parat, wäre die Zeit zum Leben noch

knapper. Zum wahren Leben, was auch immer das

heißen mag.

Da ich mir nicht so sicher war, ob der Architekt,

ein beleibter Mann mit rotem Einstecktuch, mir nun

diese Frage gestellt oder sie nur gedacht hatte, hielt ich

es für angemessen, ihm meine Motive wie beiläufig zu

erläutern und ihn so fast unbemerkt auf meine Seite

zu ziehen.
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»Mein Herr«, begann ich, wobei schon die etwas

antiquiert klingende Anrede Teil meines Überzeu-

gungsversuches war: »Mir ist durchaus bekannt, wel-

che Maßstäbe in der globalisierten und allzeit

vernetzten Arbeitswelt unseres einundzwanzigsten

Jahrhunderts gelten. Auch ist mir bewusst, dass nur

einem am Computer erschaffenen Werk Anerken-

nung zuteilwird und es unter diesem Aspekt nicht

einmal eine Rolle spielt, ob es sich bei besagtem Werk

um einen Roman, ein Haus oder den Schnitt für eine

Unterhose handelt.«

Woraufhin sich die rechte Augenbraue erstaunt

hob. Dieser Architekt setzte sich nicht nur durch eine

heutzutage altmodisch wirkende Leibesfülle von sei-

nen Kollegen ab – oder durch ein rotes Seidentuch, das

auf die Mitgliedschaft im Lions Club hätte schließen

lassen können. Nein, dieser besaß die seltene Fähigkeit,

seine Verwunderung durch das Heben der rechten Au-

genbraue kundzutun. Beziehungsweise das kontrollier-

te Unterdrücken seiner linken.

Wie viele Architekten, wollte ich ihn fragen, sind in

der Lage, diese nichtvorhandene Statik in den Griff zu

kriegen und Häuser zu bauen, die nicht das Gleichge-
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wicht verlieren? Denken Sie nur an den schiefen

Turm von Pisa, wollte ich rufen. Die Planung des

Hausbaus bei gleichzeitig einseitig hochgezogener Au-

genbraue konnte meines Erachtens nur dann funktio-

nieren, wenn der Architekt und Augenbrauenhochzieher

sich leicht zur Seite neigte, um das Missverhältnis aus-

zugleichen.

»Kein Strom.«

Obwohl diese Frage nicht als eine solche formuliert

war, hatte ich sie doch an der Mimik ablesen können,

den Grad des Erstaunens vielleicht sogar an der Höhe

der nach oben gezogenen Augenbraue. Und nun diese

meine Aussage zu den Unterhosen, Romanen und

Häusern, die unbedingt am Computer entworfen sein

mussten, um anerkannt zu werden!

»Wissen Sie, mein Herr«, begann ich wieder, »bei

mir verhält es sich völlig anders. Die Gesetze des

Marktes mögen ja auf die meisten zutreffen, aber

nicht aufmich. Ich probiere mein ganzes Leben, mich

freizumachen von Zwängen und Konventionen. Ich

unterwerfe mich meinen eigenen Spielregeln – und

auch nur dann, wenn es sein muss.«
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Ich machte eine Kunstpause. Diesmal hob sich die

Augenbraue maximal einen Millimeter.

»Sie haben die verantwortungsvolle Aufgabe, hier

keinen herkömmlichen Arbeitsraum zu planen«, fuhr

ich fort, »Sie werden hier etwas ganz Besonderes kre-

ieren: Ein Refugium... Einen geistigen Rückzugsort«,

schloss ich. Keines dieser modernen Großraumbüros,

in denen vernetzte und verkabelte Menschen an ei-

nem gemeinsamen Strang ziehen, um noch ein sinn-

loses Produkt auf den längst übersättigten Markt zu

werfen, wagte ich dann doch nicht zu schimpfen.

Die entscheidende Frage stand im Raum. Beide Au-

genbrauen befanden sich auf gleicher Höhe, als der

Architekt endlich das einzig Folgerichtige tat und sie

stellte:

»Was werden Sie schreiben?«
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TEIL ZWEI

1

Gute Frage, denke ich heute.

Immer wieder drehe ich sie in meinem Kopf herum,

bis mir schwindelig wird. Ich fasse sie nicht mit Glacé-

handschuhen an. Ich greife sie eher mit einer Zange,

mit einer Kneifzange vielleicht. Bis sie sich windet und

deformiert. Bis aus dem »Was werden Sie schreiben?«

unter anderem ein »Schreiben Sie werden was?« und

am Ende katastrophalerweise ein »Werden Sie was

schreiben?« wird.

Ich werde was schreiben, scheinen mir die Buchsta-

ben, die gequälten, zuzurufen. Und ich denke, dass es

vielleicht an der Zeit wäre hinauszugehen. In einen

Laden zum Beispiel, um dort irgendetwas Unnützes

zu kaufen. Vielleicht liegt sie ja darin, die eigentliche

Lebenskunst: Trotz einer inneren Antihaltung im

Strom mitzuschwimmen. Was in meinem konkreten

Fall bedeuten würde, sich mit den gesellschaftlich ver-

einbarten Sinnlosigkeiten zu beschäftigen, bis sie ei-

nem entweder zum Halse heraushängen – oder man
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sich schließlich, durch die Gewohnheit abgestumpft,

an ihnen erfreut.

Doch ich gehe nicht raus. Noch ist der Zeitpunkt

nicht gekommen, meine Prinzipien aufzugeben. Noch

fühle ich mich nicht weichgekocht genug, obwohl die-

se Buchstabenplage mich beinahe verrückt macht.

Was werden Sie schreiben?, denke ich die Frage des

beleibten Architekten und ich sehe ihn vor mir: Sein

Blick fast indifferent. Ein Schuss Belustigung, viel-

leicht noch eine Portion Neugier. Doch nicht das Er-

staunen, das ich mir erhofft hätte. Hochmütig hatte

ich ihm geantwortet, dass ich in der glücklichen Lage

sei, das Schreiben erst in dem Moment entstehen zu

lassen, in dem meine Feder das Blatt berührt. Ich erklär-

te ihm noch, wie wichtig es sei, den direkten Kontakt

zum Papier zu haben, eben durch erwähnte Feder, die

das Ende meines Füllers darstellt.

»So ein Füllfederhalter mit Feder, wissen Sie«, hatte

ich geprahlt, »ist unverzichtbar für ein ernstzuneh-

mendes Werk. Nur die Oberflächlichen«, so belehrte

ich ihn, »schreiben am Computer, der doch eher den

Zahlenmenschen zuzuordnen ist. Den Wartenum-

mernziehern und jenen Kleingeistern, die jeden Euro
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in D-Mark und jeden Cent in Pfennig umrechnen, be-

vor sie bereit sind, das Produkt in den Einkaufswagen

zu legen.« Dass auch ich zu Letzteren gehörte, ver-

schwieg ich vorsichtshalber.

Was geht es ihn an, dachte ich, wir haben nicht vor,

Freunde zu werden. Wir werden uns nach Beendi-

gung der Arbeit, sprich nach Vertragserfüllung, aus

den Augen verlieren, wie man so manchem Menschen

aus dem Weg geht, der einem während eines gemein-

samen Projektes zu nahe kam. Begegnen, aber kurz!

Das war meine Devise.

Was werden Sie schreiben… Wenn ich nur daran

denke, mit welcher Eindringlichkeit, ja Inbrunst fast,

ich versucht hatte, dem Architekten meine Position

nicht nur zu erläutern, sondern ihn von meinem

Standpunkt zu überzeugen, ihn für meine Idee zu ge-

winnen gewissermaßen...

»Ich bin in der glücklichen Lage«, versuchte ich

ihm fast heiter mitzuteilen, »meine Werke keiner Öf-

fentlichkeit vorstellen zu müssen, sondern sie ledig-

lich für mich selbst zu schreiben.«
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Da war sie wieder hochgegangen, die Augenbraue

des Architekten. Damit hatte er wohl nicht gerechnet.

»Ich schreibe für die Schublade«, fuhr ich fort, »da

ich den fatalen Fehler, meine Werke wie Perlen vor

die Säue zu werfen, nicht machen werde. Meine Texte

sind ungelesene und sollen es auch bleiben. Ob Ro-

man, Novelle oder Essay: Meine Manuskripte gehören

mir. Ihr Geist wird sich niemals und unter keinen

Umständen mit dem eines anderen vermischen!«

Der Architekt zog sein rotes Einstecktuch aus der

Sakkotasche und begann, es nervös in seiner rechten,

geballten Faust zu zerknüllen. Als wollte er sagen, dass

dies alles nun immer noch nicht erkläre, was ich

schreiben werde.

»Sie veröffentlichen also nicht«, stellte er fest. Und

als ich ihn wissen lassen wollte, warum nicht, als ich

ihm meine erhabenen Beweggründe darlegen wollte,

schob er die Frage »Wie kommt’s?« hinterher.

Kalt erwischt! Nun hätte ich mir allerhand aus den

Fingern saugen können, aus den unterschiedlichen,

denn Mittel- und Zeigefinger der rechten Hand wie-

sen, im Gegensatz zur linken, einige Unregelmäßig-

keiten auf. Und zwar waren sie an der Stelle, an der sie
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sich um den Griff des Füllfederhalters bogen, leicht

eingedrückt. Der Mittelfinger links, der Zeigefinger

rechts.

Eigentlich auch eine architektonische Angelegen-

heit, dachte ich und wollte sie mit dem Architekten

besprechen, der jedoch auf die Beantwortung seiner

Frage zu warten schien. War ich ihm überhaupt eine

Antwort schuldig? Was ging es ihn an, der doch ledig-

lich für die Planung meines Arbeitszimmers zuständig

war. Was scherten ihn die Absagen und der unfähige

Literaturagent, der mein Manuskript innerhalb eines

Jahres an den Verlagsmann bringen wollte. Hoffnun-

gen, unerfüllte Träume, geplatzt wie Wasserrohre. Sie

hinterlassen gelbe Flecken an den Wänden und einen

unangenehmen Beigeruch.

»Wären Sie eine achtzehnjährige Blondine mit

großen Brüsten«, hatte mir einmal ein Buchhändler

gesagt, »könnten Sie Ihren Roman sofort herausbrin-

gen. Oder wären Sie wenigstens prominent…«

Dies alles wollte ich dem Architekten nicht erzäh-

len, so viel wollte ich von mir und meiner tiefen Ent-

täuschung nicht preisgeben. Schließlich verband uns

lediglich ein Vertragsverhältnis. Außerdem hatte ich
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als Bauherrin eher eine ihn kontrollierende Funktion.

Ich würde ihm auf die Finger schauen so oft es ging

und das Ergebnis seiner Arbeit kritisch beäugen, was

eine gewisse Distanz zwischen ihm und mir voraus-

setzte.

»Ich habe leider keine Zeit zu lesen«, sagte der Ar-

chitekt und machte Anstalten zu gehen.

»Einen Moment noch!«, warf ich ein: »Das Wich-

tigste haben wir noch gar nicht besprochen.«

Und ich versuchte zu lächeln, nachdem ich auf-

grund des nervösen Zuckens seiner Mundwinkel bei

zeitgleichem Anheben der diesmal linken Augenbraue

davon ausgehen musste, dass er seinen, wie er wohl

dachte, wohlverdienten Feierabend inbrünstig herbei-

sehnte. Wahrscheinlich, so schloss ich aus seiner hef-

tigen Überreaktion, wartete Frau Dipl.-Ing. schon

ungeduldig auf ihn: Piccobello und in Schale gewor-

fen für einen Abend außer Haus. Ein Tête-à-Tête mit

dem Gatten, wo man über gesellschaftlich Relevantes

sprach oder über die ehrenamtliche Tätigkeit im Vor-

stand des Lions Club, die zwar wohltätig war, doch

nicht ganz uneigennützig, berücksichtigte man die

Vielzahl der Bauvorhaben, die durch die unzähligen
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Kontakte zu anderen Lions-Club-Mitgliedern entstan-

den sein mussten.

Eine Hand wäscht die andere, schoss es mir durch

den Kopf und ich konnte die Ungeduld des Architek-

ten förmlich spüren. Wie Nachtfrost, dachte ich, fühlt

sie sich an, die baumeisterliche Ungeduld, doch dann

merkte ich, dass die Sonne dabei war unterzugehen

und die Gluthitze des Tages mitnahm in ihren Ab-

grund.

Bevor der Architekt seinen Mund zum Sprechen

öffnete und die ersten Worte überhaupt formulieren

konnte, brachte ich es hinter mich:

»Natürlich wird dieser Arbeitsraum über ein be-

sonderes Merkmal verfügen. Ein Charakteristikum,

das ihn von den üblichen Büros auch noch in weiterer

Hinsicht unterscheiden wird.« Ich verkürzte die Kunst-

pause, um ihn nicht unnötig lange auf die Probe zu

stellen oder gar zu verärgern:

»In der Mitte dieses Raumes soll eine Mauer ste-

hen, die ihn in zwei identisch große Hälften teilt.«

Das war die Stunde des Architekten.
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»Die Fläche misst zwölf Quadratmeter«, merkte er

fachmännisch an, »das ist nicht besonders viel. Aber

diesen Raum noch abzutrennen...«

»Mir ist durchaus bewusst«, unterbrach ich ihn,

»dass es Berufskollegen gibt, die die Weite zum

Schreiben bevorzugen und in schlossähnlichen Hallen

ihren Gedanken nachhängen. Wodurch sie jedoch

Gefahr laufen, die Dimensionen der Räume gleichzu-

setzen mit ihrer eigenen Größe oder der ihrer Texte.

Wissen Sie«, sagte ich schnell, »ich bin keine Prinzes-

sin. Je kleiner der Raum, desto eher ergreife ich die

Gelegenheit, mich aus ihm herauszuarbeiten.«

Ich hatte plötzlich das Bild eines Maulwurfs vor

mir, der sich aus der Erde herauswühlte. Es gefiel mir,

doch so viel Anstrengung verzerrte vielleicht den In-

halt meiner Botschaft.

»Ich meine lediglich«, startete ich einen neuen Ver-

such, »dass mich zu viel Raum und die damit einher-

gehende Zerstreuung vom Arbeiten abhalten. Mit der

Mauer vor dem Kopf könnte ich meine Gedanken in

eine bestimmte Richtung lenken, in die der Mauer

eben, beziehungsweise in die bereits gedachte, also

von mir selbst vorgegebene. Ohne Mauer wandert
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mein Blick zum Beispiel durch das Fenster auf den

Baum, dessen Blätter und Äste im Wind schaukeln,

bis sie meinen Kopf so durcheinanderbringen, dass

ich dabei meinen Denkansatz verliere. Und im Winter

fliegen meine Gedanken durch die blattlosen Äste in

den Himmel. Kurz gesagt: Ohne Mauer können meine

Gedanken nur ins Leere laufen!«

Ich schwieg und wartete auf die Reaktion des Ar-

chitekten, der mir aufmerksam zugehört hatte.

»Unter planerischen Aspekten«, klärte er mich auf,

»ist es völlig absurd, eine Mauer an eine Stelle zu set-

zen, an der sie keinerlei Funktion erfüllt. Zum Beispiel

in die Mitte eines Raumes, von dessen beiden Hälften

anschließend nur eine genutzt wird.«

»So gesehen haben Sie recht!«, schmeichelte ich

ihm: »Das widerspräche sicherlich jeglichen architek-

tonischen Grundsätzen und womöglich auch dem ge-

sunden Menschenverstand. Doch ganz so sinnlos, wie

es scheint, ist es nicht.«

Ich wartete auf seine Reaktion und er offenbar auf

eine Erklärung.

»Es handelt sich um keine gewöhnliche Mauer.

Tatsächlich soll die von uns erschaffene Trennwand die
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Möglichkeit bieten, die hintere Raumhälfte durch eine

Tür zu betreten.«

»Ach«, sagte der Architekt: »Sie wollen sich wahr-

scheinlich einen Ausweichraum schaffen, in dem Sie

in Phasen kreativer Blockaden jene lästigen Geister im

ersten Raum zurücklassen, um im anderen einfach

weiterzumachen, als sei nichts gewesen.«

»Genau das ist es!«, rief ich begeistert: »Sie und ich,

wir sprechen eine Sprache!«

Nun jedoch kam der knifflige Punkt und ich hoff-

te, seine Begeisterung würde noch einen Moment an-

halten.

»Ein kleiner Durchgang soll es sein, eher ein

Durchschlupf, welcher wiederum nur von einer Seite

zu öffnen und zu schließen ist.«

Ich hielt die Luft an und versuchte, so unbeteiligt

wie möglich zu erscheinen.

»Die Tür soll nur von einer Seite zu öffnen sein?«,

hakte der Architekt nach.

Und ich hatte beinahe vergessen, dass es sich bei

ihm um jene Spezies Mensch handelte, die in der Lage

war, ihre eine Augenbraue fast aufdie Höhe des Haar-

ansatzes zu ziehen.
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»Stellen Sie sich vor, die Tür fiele zu und Sie kämen

nicht mehr heraus!«

»In diesem Fall bestünde immer noch die Möglich-

keit, aus dem Fenster zu rufen.«

Ich verschwieg, dass die Schreie vor dem Hinter-

grund der riesigen Straße sowieso im Verkehrschaos

untergehen würden. Außerdem: Wer interessiert sich

heutzutage überhaupt noch für seine Nachbarschaft?

Als ich spürte, dass der Architekt zögerte und mög-

licherweise kurz davor war, einen Rückzieher zu ma-

chen, sagte ich lächelnd:

»Keine Angst. Die Tür wird schon nicht zufallen.

Es geht auch mehr um die hypothetische Vorstellung,

dass sie es tun könnte.«

Nun zwinkerte ich ihm zu.

»Wir Schriftsteller brauchen im Alltag den Nerven-

kitzel, um unseren Spannungsbögen höchstmögliche

Authentizität zu verleihen.«

Ich war froh, das Wort ohne zu stammeln ausge-

sprochen zu haben.

Der Architekt jedenfalls schien seine Skepsis zu

überwinden, doch sein Magen knurrte.
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»Gut«, sagte er: »Eine Mauer in die Mitte des Raum-

es, weiße, verputzte Wände und eine nur von einer

Seite zu öffnende Durchkriechtür. Sie erhalten meinen

Kostenvoranschlag in den nächsten Tagen. Wie Sie

sich denken können, arbeite ich mit den zuverlässigs-

ten Handwerkern zusammen. Habe die Ehre!«
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Sie ist impulsiv, hat eine unerklärbare Angst vor

Chinesen, dafür keinen Sinn für Finanzgeschäfte.

Monatelang wurde die Möchtegernautorin mit aku-

ter Schreibblockade vom Literaturagenten Mauz

hingehalten, der ihr Manuskript vermitteln wollte.

Passiert ist jedoch nichts. Deshalb plant sie, den

Mauz zur Strafe zu entführen und in ihrer Woh-

nung einzusperren. Mit dem Bau seines Gefängnis-

ses beauftragt sie einen Architekten, in den sie sich

Hals über Kopf verliebt. Doch sie scheitert beim

Versuch, seine Zuneigung mit leidenschaftlicher

Kochkunst zu gewinnen. Als dann ausgerechnet der

Architekt vom Mauz vermarktet wird, reißt ihr der

Geduldsfaden: Sie schwört Rache!




