
Schon seit langer Zeit quält ihn die 
Vorstellung, Zeuge eines Mordes zu sein. Das 
ist nicht überraschend. Überraschend daran 
ist nur, daß er kein Interesse hat, dem Opfer 
zu helfen. Und so geht das jetzt schon sechs 
Jahre im wöchentlichen Turnus. Es ist ein 
Wunschtraum, verbunden mit einem schlechten 
Gewissen. Deshalb hat er es bis jetzt 
erfolgreich vermieden, sich an die diversen 
Opfer und Täter zu erinnern.

Tag / Außen : Ein Mann auf einem Zehn-Meter-
Turm in einem Hallenbad. Er will springen! 
Die Zeit scheint endlos. Er denkt nach, 
vorallem über den verzweifelten Versuch, die 
Angst vor dem Sprung abzuschütteln. Die 
absurde Vorstellung, Zeuge eines Mordes zu 
sein, hat ihm also kein Stück weitergebracht. 
Es war schon recht spät, kaum einer hatte 
sich hierher verlaufen. Keiner, der ihn 
drängte, er hatte alle Zeit der Welt, das 
Wasser unter ihm war völlig regungslos. Nur 
die Klimaanlage brummte.
"Wahrscheinlich genau das Falsche für einen 
mutigen Sprung. Regungsloses Wasser, das ist 
nicht mehr flüssig, eher hart wie Asphalt. 
Nein, ich bin doch nicht lebensmüde." Er 
dreht sich um, um den ganzen Weg, den er 
hochgekommen war wieder zurück zu gehen. Nach 
der ersten Treppenhälfte blieb er erstaunt 
und irritiert und ängstlich stehen. Rechts 
und links flankierten kraftige Männer die 
Treppe, in der der Hand eines jeden ein 
Handtuch, am Ende zusammengedreht, er konnte 
erkennen, daß sich in dem Handtuch ein 
eckiges Etwas verbarg. "Diese Nummer also, 
träum ich? - Sollte ich Spalier laufen, und 



bis nach unten, mir die blauen Flecke 
abholen, durch kräftige Schäge eingepackter 
Seifen" Es blieb ja immer noch die 
Möglichkeit doch zu springen. Die Männer 
rückten nach oben auf. "Sieben sind es , und 
jeder mir unermesslich überlegen!"
zeuge eines mordes zeuge eines mordes zeuge 
eines mordes, wie eine sinnlos und vom Magier 
unkontrollierbar gewordene, sich selbst 
herunterleiernde Beschwörungsformel drückte 
sich ein panischer Wortschwall von innen 
gegen Gaumen, Lippen und Zähne, die letzte 
Bastion, die er zusammenbiss, das Knirschen 
sollte die Panik zermahlen, er konnte 
zumindest Luft holen für einen winzigen 
Moment, der verzweifelt genug war, um noch 
ironisch zu sein: Da stehen die Mörder eines 
Zeugen, die Mörder eines Zeugen stehen da 
oben und warten auf dich, den Zeugen, dachte 
er. Es reicht schon, nur Zeuge sein zu 
wollen, nichts weiter, nur Zeuge eines 
Mordes, und schon ist sie da, eine Schuld, da 
oben stehen sie ja, die Sieben, es reicht, 
Zeuge zu sein, denn als Zeuge bist du nicht 
unbeteiligt, du hast es beobachtet, alles 
hast du beobachtet, und was man beobachtet, 
das verändert man. Ein bezeugter Mord ist 
kein Mord, sondern ein bezeugter Mord, ein 
manipulierter, ein adjektivisch gewordener 
Mord, mit einer neuen Bedingung, einem neuen 
Teil: dem Zeugen. Ich. Mir. Dachte er umso 
irrer, als er die Sieben in kalter 
Gelassenheit ihr zur Waffe gewordenes 
Hallenbadinventar sanft hin und her schwingen 
sah. Die haben Zeit, dachte er, die haben 
Zeit, sie müssen nichts machen, sie müssen 
nur warten, unten oder oben kriegen sie mich, 
denen doch egal, gleichgültig, die Schuld ist 



gleichgültig, dachte er, sie hat Zeit und 
wartet, es kann ihr egal sein, was du machst, 
wohin du dich bewegst, sie kriegt dich, 
schließlich: die Schuld ist da. Seine 
Unterarme, merkte er, begannen zu zittern, 
nicht die Hände oder Finger, sondern die 
Ellen begannen zu zittern, und die 
Hebelmotorik brachte seine Unterarme samt 
seinen Händen in eine groteske 
Pendelbewegung, die jene der Sieben zu 
verhöhnen schien. It is the cause, it is the 
cause, my soul, Shakespeare, schön, wie 
seltsam, dass ich daran jetzt denke, dachte 
er, zum Mörder werden, wie Othello, dachte 
er, vielleicht wenn ich zum Mörder werde, bin 
ich nicht mehr Zeuge, oder nein, Zeuge bin 
ich meines eigenen Mordes, den ich verübe, 
als Zeuge, dann bin ich Täter und Zeuge 
zugleich und Opfer, dann radiere ich sie aus, 
die schuld, dann kann sie mir nichts mehr, 
dann bin ich außer ihrer reichweite, dann 
kann sie immer auf mich warten, dann bin ich 
weg, die schuld gilt nicht mehr. die regeln 
sind neu, die schuld wartet dann auf den 
falschen, nicht mehr auf den zeugen eines 
mordes, der nie stattgefunden hat, dann 
wartet sie auf den falschen mann, auf einen 
mann, der seinen eigenen tod als täter 
bezeugt. Das ist es, so ist es, so ist es, 
wenn es nicht mehr drauf ankommt, das ist die 
wahl, wenn es nicht mehr darauf ankommt, wenn 
nichts anderes geht, wenn es keine wahl gibt, 
dann ist das die wahl, das ist die schönheit: 
I am in blood / Stepp'd in so far, that, 
should I wade no more, / Returning were as 
tedious as go o'er,! Er spie es aus, schrie 
es den feigen Sieben ins Gesicht. Aus der 
Festung seines artikulatorischen Apparats war 



ein Katapult geworden. Voller Triumph, in 
einem Moment letzter Klarheit und 
rezitatorischer Präzision jubelte er es ihnen 
entgegen: Ripeness is all: come on! Er 
sprang.
"Aber wer springt?" Er blickt in die Runde 
der Zuhörer, als er seine Lesung soeben 
beendet hat. Still und leise schämt er sich 
ein bißchen für dieses Hollywood-Ende, und 
diese zu dickaufgetragene Frage zum Schluß 
war gänzlich überflüssig. Welch unansehnliche 
Anstrengung! Nach viel Bier und 
Händeschütteln verläßt er gequält den Salon, 
und winkt das nächstbeste Taxi heran.
ANMERKUNG: HULA-OFFLINE DA DIE GESCHICHTE 
NICHT WEITER VORANGEHT, SCHLAGE ICH EIN NEUEN 
ANFANG VOR. VIELLEICHT SOLLTE MAN DOCH 
ZUALLERST EINE GRUNDIDEE VON GESCHICHTE 
VORSTELLEN ODER EINE SPANNENDE 
AUSGANGSSITUATION WÄHLEN. ICH ZÄHL AUF SIE!!!

Sie stand in dem überfüllten Hörsaal auf dem 
Podium. Mitte Fünfzig. Adrett angezogen. 
Unauffällig elegant. Augen und Mund stark 
geschminkt. Ihr gegenüber konzentrierende 
Gesichter voller Freundlichkeit. Sie schrieb 
die erste Wörter auf den Tafel, Die 
Grundlagen der Toxikologie, dann drehte sie 
sich um, blickte in die Menge, sie schob ihre 
Brille ein Stück zurück, zupfte an dem Rock, 
als wollte sie auf keinem Fall sich zurück 
zum Tafel drehen. Sie starrte auf einen 
jungen Mann in der zweiten Reihe links. EIn 
eher unscheinarer Typ, dunkelbeiges Pullover, 
darunter hellblaues Hemd, offentsichtlich 
wohlerzogen und aus gutem Hause. Brav schrieb 
er mit. Er schrieb jedes Wort auf. Sie stieg 
jetze vom Podium und ging zu den Zuhörer. Sie 



blieb vor den jungen Mann stehen. SIe wollte 
etwas sagen, aber kein WOrt verließ ihren 
Mund. Der junge Mann fiel plötzlich auf den 
Boden. Sie wachte schweißgebadet auf, ein 
nettes Pickelgesicht beuget sich über sie, 
Guten Morgen, Mama, du musst dich beeilen, 
sonst kommst du zu spät zu deinen kleinen 
Giftmischerlehrlingen. Ich muss in die 
Schule. Tschüss! Die energische Teeneger hat 
die Rolladen hochgezogen und dann verließ sie 
das Zimmer.
Sie konnte es einfach nicht fassen, daß ein 
derartiger Traum sie in Schweiß baden konnte. 
Was war schon dabei, der unscheinbare Typ war 
gewiß über 20, und sie eine verhältnismäßig 
junge Mutter. Nichts voran ihr Freundeskreis 
Anstoß nehmen würde. Der eine oder andere 
vertraute ihr sogar an, in Swingerclubs ein 
wenig Abwechslung zu finden. Und naturgemäß, 
geht es dort durch alle Schichten und 
Altersgruppen, ein bißchen Klüngel und 
Eitelkeit und manchmal Arroganz, aber 
spätestens im wilden Gemenge werden die 
Unterschiede aufgehoben. Und nun hier: Dieses 
banale Szenario hat sie schwitzen lassen. 
Warum? War sie dafür verantwortlich, daß 
dieser junge Mann zu Boden fiel? Träume 
bringen doch verdrängtes zum Ausdruck, aber 
hier schien es, als wenn sie im Traum etwas 
verdrängt hatte. Die fünf Minuten 
Findungsphase waren abgeschlossen, es war 
Zeit nun wirklich aus dem Bett zu kommen. Sie 
hörte noch das laute Türschlagen ihres 
schulpflichtigen Teenager.
Dann Stille.
Absolute Stille.
Lautlosigkeit.


