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Die drei Quellen 

 

Ich erinnere mich noch genau wie es anfing, dieser schleichende Prozess der 

Verwandlung meiner inneren und äußeren Verfassung, welcher mich schließlich 

zu dem gemacht hat, was nun aus mir geworden ist. Jetzt, wo es scheinbar kein 

Zurück für mich gibt, ich hatte genügend Zeit, die Zeichen zu deuten, die kleinen 

Anomalien, die Bilder, die nicht mehr genau übereinander passten, die 

unsichtbaren Verschiebungen und räumlichen Krümmungen meiner Wahr-

nehmung, jetzt wo sich der Schleier der Befremdung, des Entsetzens allmählich 

lüftet und die Erschütterung mir das Herz beben lässt, wie dem einzig 

Überlebenden nach dem Absturz, der es immer noch nicht fassen kann, geworfen 

in eine gleißende Einsamkeit zwischen Himmel und Erde, seinen Widerstand 

aufgebend und mit tiefen Atemzügen all die Schönheit aufsaugend schneebe-

deckter Berge vor untergehender Sonne in einer untergehenden Welt - jetzt wo es 

scheinbar kein zurück mehr für mich gibt, will auch ich meinen Widerstand 

brechen und mich in das Unumstößliche fügen.  

 

Doch der Reihe nach. Ich weiß noch genau, wie alles anfing. Es war einer jener 

feuchten undurchdringlichen Herbsttage im Louisenpark nach Sonnenuntergang. 

Ich war gelaufen, gerannt um mein Leben. Die Sehnsucht einer unerreichbaren 

Liebesromanze trieb mich in die Dunkelheit. Zu Hause konnte ich nicht bleiben, 

in meinem Studio. Zu Hause?  

Wie viel bedarf es, den eigenen Lebensmittelpunkt ein zu Hause zu nennen? 

Gebären, lieben und sterben, 50 Quadratmeter Geborgenheit, vielleicht mehr, 

vielleicht weniger? Die Felshöhlen unserer paläolithischen Vorfahren, bronzezeit-

liche Pfahlbauten, nordische Langhäuser, Jurten indogermanischer Nomaden, 

toskanische Wohntürme, thüringer Bohlenstuben, schwimmende Dörfer in der 

Halong-Bucht, Mietskasernen im Wedding, viktorianische Reihenhäuser, Platten-

bauten in Tschernobyl, Auffanglager oder intelligente Habitate humanoider 

Migranten? Die Vorstellung hat uns begleitet und wird uns noch begleiten, wenn 

wir uns über die planetare Grenzlinie hinaus zerstreut haben. Zu Hause ist wo 

Liebe wohnt. Wir mondsüchtigen Schwärmer stürzen uns wie Motten ins Feuer. 

Wie versprengte Irrlichter treibt es uns um, diesen Zentimeter im Universum 

Glück zu bergen. 

Erschöpft sank ich an den drei Quellen nieder an meinem Platz, wo ich meine 

rituellen Übungen machte. Es roch nach Erde, nach Moos und etwas modrig rostig 

vom Fluss her. Der Quell aus den drei Eisenrohren in der Wand plätscherte und 

rauschte unaufhörlich. Vertrautes Hintergrundrauschen, welches mich eins 

werden lies mit dem Park. Die Konturen verwischten, Schatten verschmolzen. Ich 

kauerte tief an den Boden geschmiegt mit den Händen mich erdend.  

GAIA, ich bin ein Teil von dir. Über mir, unter mir, durch mich hindurch ströme. 

Nimm mich mit dir, nimm mich in dir auf. Eins werden und die kleinlichen 

menschlichen Bürden ablegen, Zweifel und Ängste, Sehnsüchte und Mutlosigkeit. 

Ein gemeinsames Strömen in den gläsernen Adern mit allen anderen Teilchen 
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dieser Welt, die den großen Körper GAIAS bilden und unser Ökosystem im Gleich-

gewicht halten. 

Wie eine Glocke umgaben mich die vertrauten Gerüche und Geräusche, das 

Glucksen und leise Zirpen, Rascheln und vereinzeltes Vogelzwitschern. Mein Blick 

reichte kaum einige Meter im Umkreis. Der Nebel hatte sich wie eine feuchte 

Wattejacke zwischen mich und die Welt der Menschen gelegt.  

Hin und wieder durchbrachen Schatten die heimliche Barriere, waren das 

Menschen, waren das Kreaturen meiner Phantasie? Die Silhouetten schoben sich 

dehnend, wiegend in mein Gesichtsfeld. Geräuschfetzen einer verhaltenen 

Konversation. Frauenstimmen? Aus der Verschmelzung lösten sich Gliedmaßen, 

teilten sich die Körper in der Mitte und gewannen Konturen. Ein kleiner runder, 

geschäftiger als die anderen, trennte sich von den zwei langen federnden, giraffen-

artigen Wesen. Sie bewegten sich auf mich zu, ihre Bewegungen unbewusst 

weiblich und verführerisch. Auf meiner Höhe plötzliches Knurren. Das empfind-

lichere der beiden langbeinigen Wesen erschrak heftig und zog den kleinen Hund 

zur Seite. Sie wandte sich flüsternd vor Aufregung an ihre Begleiterin. Unsichtbare 

kleine Duftbomben zerplatzten und versprühten ihre erregenden Wirkstoffe in die 

Atmosphäre. Der kleine Hund kläffte. Sofort verschmolzen die beiden jungen 

Frauen zu einer kompakten, wehrhaften Form. Ihr Gang fester, nicht mehr so 

federnd, machten sie einen weiten Bogen um diesen armen Irren, der aus dem 

Nichts aufgetaucht wie ein Gespenst oder ein Sittenstrolch vor ihnen hockte. Gar 

nicht so weit gefehlt, dachte ich mir und schämte mich dafür. Die Luft pheromon-

schwanger, unser Puls höher, als das unter den Umständen erlaubt sein mochte. 

Ich war wahrscheinlich moosüberwachsen und fast unsichtbar. Nur meine 

glühenden, hungrigen Augen starrten sie aus der Finsternis an. Schon durch-

brachen sie den Dunstkreis meiner Wahrnehmung und waren verschwunden. Das 

vertraute Hintergrundrauschen der drei Quellen kehrte zurück ins Bewusstsein. 

Doch meine Gedanken rebellierten gegen das moosbewachsene verfilzte, stoppel-

bärtige  Häuflein, welchem sie gehörten, und schickten sich an ins Unterbewusste 

auf ihre eigenen Wege. Ich warf sie verzweifelt in die Dunkelheit den Trugbildern 

meiner verwahrlosten Phantasie hinterher. 

 

Die beiden Frauen hatten sich zwar etwas beruhigt, doch waren sie froh, als 

endlich die gelben, freundlichen Lichtkegel aus der Ferne des Parkweges vor ihnen 

auftauchten und alsbald wieder gepflasterte Wege, feste Häuser und urbane 

Geschäftigkeit versprachen. Dort gab es Zeugen, menschlichen Beistand und vor 

allem die so oft geschmähten Vorzüge einer engmaschigen bürgerlichen Gerichts-

barkeit. Nun wurde ihr Gang wieder allmählich geschmeidiger, federnd. Der 

Schrecken saß ihnen noch in den Gliedern. Doch der Abend durfte heute noch 

lang werden. Die beiden Freundinnen knapp über zwanzig hatten die Gelegenheit 

genutzt, den kleinen Hund Gassi zu führen, dabei ihre kleinen schlüpfrigen 

Geheimnisse ihres Singledaseins auszutauschen und die richtigen Strategien für 

den Abend zu planen. Heute wollten sie es krachen lassen.  
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Die zierlichere der beiden kippelte auf ihren High Heels und strich sich hüpfend 

ihr knappes Kleid wieder über ihre Alabasterschenkel, welches sich von der 

straffen Gangart zuvor nach oben über den Po gerafft hatte. Was war das für ein 

Penner, der sie da im Park angestarrt hatte? Einer dieser Entblößer, von denen 

man hin und wieder mal hörte, jedoch nie einen zu Gesicht bekam?  

Die Aufregung wich nun erregter Vorfreude, ihre gerade erlebten Abenteuer im 

Kreis der Freunde mit gespielter Entrüstung zum Besten zu geben. Die nicht so 

zierliche, aber nicht weniger mit erotischer Ausstrahlung begabte andere junge 

Dame lachte mit verwegener Stimme und spuckte ihren Kaugummi in Richtung 

der ersten parkenden Autos. Sie hatte enge Jeans an, die ihre tadellose Figur 

hervorhoben, ein raffiniert geschnürtes Oberteil, welches wie nicht anders zu 

erwarten ihre Taille frei ließ und die karamellfarbene Vertiefung ihres Bauchnabels 

umrahmte, aus welcher ein unverschämt gieriger, Blicke erheischender, geschlif-

fener kleiner Glasstein hervorblitzte. Mir schoss es heiß und kalt durch den Kopf. 

Unfähig meinen ungezügelten Blick vom magnetischen Epizentrum des voyeuris-

tischen Kammerspiels fernzuhalten, versuchte ich unbemerkt näher zu kommen. 

Ich war den beiden Mädels unauffällig gefolgt. Selbst der kleine Hund hatte nichts 

bemerkt. 

 

Als ich näher kam, konnte ich die beiden aufgedonnerten Schönheiten noch 

deutlicher im Schein der Straßenlaternen beobachten. Die schlankere hatte ihren 

kleinen Hund etwas unschicklich unter den Arm geklemmt, um an ihre zierliche 

Handtasche aus Reptilienleder heran zu kommen. Das kleine Ding war unter dem 

Mangrovenwald einer exotischen Federboa versteckt, welche sich wie eine Schling-

pflanze um den Elfenbeinhals und den feingliedrigen nackten Rücken der 

zierlichen Frau wand. Wie sie das nur machen, die Frauen, ohne sich dabei zu 

verheddern, fragte ich mich. Dabei hatten sie auch nur zwei Hände, oder etwa 

nicht? Mit zielgenauen messerscharfen Bewegungen nestelte die Lolita an der 

mundförmigen Öffnung dieses verdammt aufreizenden weiblichen Accessoires. 

Dann quoll das samtrote Innere der Handtasche hervor. Zigaretten, Utensilien und 

eine kleine Red-Bull-Büchse in Handtaschenformat. Sie warfen sich flink einige 

bunte Pillen ein vor dem Sturm, die sie hastig mit dem klebrigen Energydrink 

hinunterspülten. Die Büchse flog in weitem Bogen in einen der Vorgärten. Der 

kleine Hund baumelte wie ausgestopft zwischen Ellenbogen und Taille der begeh-

renswerten Schönheit und machte keinen Mucks. Jetzt wurde mir klar, das 

Hündchen war nur Tarnung. In Wirklichkeit standen dort zwei dürstende 

Harpyien vor ihrem nächtlichen Jagdritual, zwei verhängnisvolle gefallene Engel, 

. Lebenshungrig sogen sie an ihren Marlboros und stießen die 

zarten blauen Wölkchen in den verhangenen Nachthimmel. Ich konnte die rote 

Schachtel mit der vorbildlichen Krebsvisage deutlich erkennen.  

Um diese Zeit versprühte unsere abgehalfterte Kleinstadt ihren größten Charme, 

dachte ich bei mir. Im Zwielicht flackernder Leuchtreklamen, im Ölfilm der 

Pfützen auf dem Straßenpflaster, wenn die braven Bürger die Gehsteige hochge-
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klappt haben und das Terrain den zweifelhaften somnambulen Kreaturen der 

Nacht überlassen. 

 

Ich sah jetzt alles glasklar. Meine Sinne waren geschärft. Jeder meiner Muskeln war 

zum Sprung bereit. Ich fühlte mich wie Superman. War ich noch jenes moosbe-

wachsene, verfilzte, kauernde Subjekt im grauen Dunstschleier der November-

nacht? Oder war ich es nicht? Konnte ich aus dem Schatten heraustreten, ohne 

eine hysterische Panikattacke zu befürchten oder heulende Sirenen der Polizei-

streifen und aufgebrachte Sittenwächter, die mit Stöcken und Mistgabeln 

bewaffnet gegen die Gartenzäune ihrer Häuser schlugen? Die Hühner waren mit 

ihren braven Besitzern längst schlafen gegangen. Die Schweine hatten sie in ihre 

vernagelten Koben getrieben. Sie grunzten gemeinsam ihren Schlaf der Gerechten. 

Jetzt gehörte die Stadt mir! Und ihnen, den Kreaturen der Nacht. 

Vorerst wollte ich nicht aus meiner Deckung hervortreten. Ich sog die Blicke, die 

ich erhaschen konnte, auf wie ein Drogensüchtiger. Ich konnte die Bilder in 

meinem inneren Auge vergrößern, heran zoomen. Ich wunderte mich nicht über 

diese neue Fähigkeit, denn jedes kleinste Detail elektrisierte mich mehr, wühlte 

mich mehr auf. Die Innenseite meines Brustkorbs bebte, die Flimmerhärchen 

meiner Körperhöhlen bäumten sich gegen den Strich, machten sich steif und 

verhakten sich gegenseitig. Ich war zum Platzen gespannt.  

Ich beobachtete die beiden Frauen aus meinem Versteck wie ein Sniper im 

Fadenkreuz seines Zielfernrohres. Ich verschlang die Close-ups meiner dürstenden 

Fantasie wie die Blätter berüchtigter Hochglanzmagazine. Ich sah die feinen 

Äderchen unter ihrer makellosen Alabasterhaut. Ich erkannte Fragmente vielver-

sprechender Tätowierungen, die den Blick der Freier in die Abgründe lenkten. Ich 

sah die kleinen Härchen, die sich frivol aufrichteten und glätteten bei jedem ihrer 

Atemzüge. Ich spürte die leisen Schauder in Wellen und Kaskaden, wenn ihre Haut 

sich spannte und erschlaffte in peristaltischen Wechselgesängen. Lasst mich die 

Felder eurer sündigen Leidenschaft mähen, rumorte es in meinem Kopf. Ich will 

an der verruchten Meerenge kreuzen, Skylla, bei euren Abgründen in See stechen, 

Charybdis! Lasst mich an Euren Klippen zerschellen, fallen und nie wieder 

aufwachen.  

Die zartere der beiden Frauen, die ich mir für meine feuchten Phantasien erkoren 

hatte, drehte ihren zerbrechlichen Rücken, ein wahres Kunstwerk wie ein 

Rodinsches Aquarell, in den Lichtkegel der Straßenlaterne. Dabei fiel ihre reizende 

verschlungene Federboa über die Schulter herab und legte ein blasses kindliches 

Tattoo frei. Es war die naive Zeichnung eines kleinen Tieres, arglos und unschein-

bar. "Folge dem weißen Kaninchen", kam es mir unvermittelt in den Sinn. 

Tatsächlich war es die Tätowierung eines weißen Kaninchens auf der rechten 

Schulter kurz über dem Saum ihres Kleides. 
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Folge dem weißen Kaninchen 

 

Jetzt zweifelte ich nicht mehr daran, was zu tun oder ob es richtig war, den beiden 

jungen Frauen bis hier her gefolgt zu sein. Es war meine Bestimmung zumindest 

für die heutige Nacht, mich an die Fersen dieser beiden lichtscheuen, sirenen-

haften Geschöpfe zu heften. Ich nahm mir vor, die beiden nicht mehr aus den 

Augen zu lassen. Das besänftigte meine Erregung etwas. Es war jetzt eine rationale 

Erwägung, ein Auftrag, bei dem man einen kühlen Kopf bewahren musste. Bis 

hierher war es die hypnotische Duftspur der beiden Sexbestien, der ich willenlos 

gefolgt war. Nun lag ich ganz bewusst auf der Lauer wie ein Raubtier, welches 

anderen Raptoren im Schutz der Dunkelheit nachstellte. Doch wer war hier Jäger 

und wer war der Gejagte? Ich wartete ab, was passieren würde. Dass etwas 

passieren würde, nichts Gewöhnliches, sondern etwas höchst Dramatisches, 

möglicherweise von epischen Ausmaßen, das war mir in diesem Moment 

unzweifelhaft bewusst. 

Als die beiden ihre Zigaretten zu Ende geraucht hatten, griffen sie ins Waffenlager 

ihrer zierlichen Damentäschchen. Mit geübten Handgriffen begannen sie, ihrer 

Toilette den letzten Schliff zu verleihen. Lippenstift, Mascara, Rouge, Sugar and 

Spice ... Die Größere mit dem schwindelerregenden Nabelpiercing zeichnete sich 

im Stil eines Film noir eine Maske ins Gesicht, die ihre Augen leuchten ließen, 

erotisch rätselhaft und furchteinflößend zugleich. Ihre aufgekämmte dunkle Punk-

mähne wirkte wie ein Gorgonenhaupt. Jeder, der sie ängstlich erblickte, musste 

wohl auf der Stelle zu Stein erstarren. Die andere im verschlungenen Mangroven-

wald mit dem Kaninchentattoo war in Wirklichkeit ein gefiederter Seraphim. Sie 

hatte kurze platinblonde Haare und blutgetränkte Lippen. Ihre schneeweiße 

Zartheit war sündhafte und verschwenderisch. Wer sie berührte, dem wuchs ein 

unsichtbarer Stachel ins weiche Herz, welcher lebenslang nicht aufhören sollte zu 

schmerzen. Doch welcher Sterbliche konnte der Versuchung widerstehen?  

Für einen kurzen Moment hielt der zierliche weiße Engel den Spiegel ihres 

winzigen Puderdöschens genau in meine Richtung, so dass ich ihre Augen auf mir 

spürte. Sie waren glanzlos und dunkel. Das Dunkle waren nicht nur die Pupillen. 

Ihre Regenbogenhaut hatte keine Zeichnung, keine Muskulatur. Entweder war die 

Iris so weit geöffnet, dass man nur ein schwarzes Loch ins Innere erkennen 

konnte, oder sie hatte keine? Ich schauderte und erschrak. Ich fürchtete entdeckt 

zu werden. So verbarg ich mich tiefer in meinem Versteck. Dabei verlor ich den 

Sichtkontakt.  

 

Als ich wieder hervorlugte, hatten sie sich schon einige Meter weit von mir 

entfernt. Die Szene war nun weniger dämonisch. Zwei amüsierlustige junge 

Frauen, die es heute richtig krachen lassen wollten. Sie hatten sich untergehakt 

und flanierten ungeniert laut gestikulierend und lachend das menschenleere 

Vorstatttrottoir entlang. Ihr kleines Hündchen huschte an der Leine auf und ab, 

um nicht von den Stiletten ihrer High Heels ins Bodenpflaster genagelt zu werden.  



Die Verwandlung / Wie die Erphesfurter die Welt sehen . 2017                                          Lisa M. Bakersund 

Seite 7 

Hin und wieder brach ein vorbeifahrender Autoscheinwerfer durch den Novem-

bernebel und beleuchtete das bizarre Gespann. Die Größere hatte jetzt einen 

metallischen Gegenstand unter ihrem Arm, vielleicht einen Schirm oder ein 

Degen?, den sie, immer wenn ein Auto kam, scheinbar aus Versehen an den 

schöngedrechselten Vorgartenzäunen der indigenen Spießbürger entlang 

schrammte. Das machte ein kratzendes, ratterndes Geräusch. Die Mädels kicherten 

und ihr Hündchen hüpfte wie ein kleiner flauschiger Tennisball nach dem 

Stöckchen. Hinter den Fenstern begann es sich zu regen. Gardinen wurden vor-

sichtig zurückgeschoben. Hinter einigen Vorhängen wurde Licht, welches jedoch 

nach wenigen Sekunden unverrichteter Dinge wieder erlosch. Die greisen Schatten 

hinter den Gardinen schienen es vorzuziehen, ihre Nasen besser nicht zu weit in 

das unverschämte und verstörende Geschehen draußen vor ihren Türen stecken 

zu wollen. Doch ich kann mir vorstellen, wie es sich hinter den Gardinen 

anfühlte. Die gespenstischen Silhouetten im Gegenlicht vorbeifahrender Autos 

mussten den braven Bürgern wie der Ansturm blutrünstiger Amazonen aus Mad 

Max III erscheinen sein. 

 

Ich folgte den beiden Frauen auf leisen Sohlen unbemerkt. Von den rasierten Vor-

gärten am Louisenpark wechselte die Kulisse in die schläfrige Brühlervorstadt mit 

ihren Rissen und mondänen Stuckornamenten, die sich wie eine ausgemusterte 

Diva, die in Ruhestand geschickte Fighting Temeraire William Turners, zwischen 

Flutgraben und wilder Gera räkelte. Das war mein eigener Kiez. Die schrundigen 

efeubewachsenen Mietskasernen ragten wie prächtige untergegangene Flaggschiffe 

aus dem Nebel, steinerne Zeugen von Atlantis. Es war zugig, ich zog den Reißver-

schluss meiner Joggingjacke bis unters Kinn. Keiner mehr auf den Beinen heute 

Nacht, dachte ich bei mir? Doch meine alte Freundin, die Kastanie, war mit einer 

frischen Kotzlache wie ein Platzdeckchen verziert. Na also! Am kleinen Garten-

häuschen stapelten sich noch ein paar Fahrräder am gusseisernen Tor. Ein 

Torflügel quietschte einladend und melancholisch im Wind. Verhaltene 

Gespräche und ein warmer Lichtschein drangen durch die zerbrochenen 

Butzenscheiben. Schade eigentlich. Ich wusste, was ich zu tun hatte. Ich konnte 

heute Nacht nicht auf drei, vier heimatlose Sturzbierchen einkehren und hinterher 

wie immer meiner alten Freundin einen Anstandsbesuch machen. Ich verfolgte 

meinen Auftrag stoisch mit heiligem Ernst wie ein Blade Runner. Oder wie es 

vermutlich Clint Eastwood an meiner Stelle getan hätte, supercool, mit zusam-

mengekniffenen Augen und bis in die Achseln hochgezogenen Jeans, den entsi-

cherten Revolver immer im Anschlag. Für die Klugscheißer unter Euch: Es ist mir 

schon klar, dass es nicht Clint Eastwood war, sondern Harrison Ford. 

 

Die beiden heißen Schnecken führten mich immer tiefer in den Kaninchenbau 

meiner gehassliebten, verschwurbelten, peinlich behaglichen, altvertrauten 

Provinzkapitale. Wohin sollte die Reise gehen? Ich kannte die verschachtelten 

muffigen Altstadtgassen sehr genau, unsere von den Stadtvätern emsig mit Bims-

stein aufpolierten, geschichtsträchtigen Kulturerbestätten der mittelalterlichen 
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Juden, zum Glück hatte noch einer diesen glorreichen Einfall gehabt - und die 

Wirkungsstätten der Dunkelmänner und Reformatoren, die waren nämlich schon 

vergeben.  

Die sonoren Stadtmarketing-Sprüche vom Welterbetitel hingen mir so was von 

zum Hals raus. Den schönen Titel hatten die heutigen Dunkelmänner im Rathaus 

ein ums andere Mal vermasselt, dachte ich grimmig. Da half auch nichts, dass 

man teure Planstellen zur Erringung des begehrten Titels auslobte und diese mit 

einer üppigen Portokasse ausstattete. In solch einen Vorzug würde ich wahrschein-

lich niemals kommen, musste ich neidvoll zugestehen.  

Was den Schildbürgern meiner Stadt jedoch nicht einleuchtete, war der Sachver-

halt, dass ein Kulturerbe so historisch bedeutsam auch immer nur im wechsel-

seitigen Wiederhall mit einer lebendigen Kulturszene von der intellektuellen 

Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Das touristische Ausschlachten einer toten 

Kulturlandschaft, wenn man das überhaupt so nennen darf, machte aus histori-

schem Erbe potemkinsche Postkartenkulissen und verschleuderte das Erbe an 

Rentner in kleingeblümten klimatisierten Bussen, wie sie zu Hunderten am 

Domplatz standen. Kulturerbe war keinen Pfifferling wert, wenn man die lebenden 

Künstler nicht ehrt! Ich musste es wissen, denn ich war einer dieser Überlebens-

künstler, die hier keinen Pfifferling wert waren. Eine Stadt, die zur dieser Einsicht 

nicht bereit war, bekam das, was sie verdiente, dachte ich mir, dachten sich 

wahrscheinlich auch die Herren von der UNESCO. Aber was regte ich mich auf? 

 

Der Nebel vom Park hatte mit meinen vorauseilenden Begleitern die Altstadt 

erreicht. Er schwappte nun in die hohlen Lehmgassen und hölzernen Fuhrwerks-

höfe. Er waberte über die fachwerkbekränzten Plätze der kleinen Märkte und 

tauchte die Kulisse der Rennaissancehäuser in ein malerisches Timbre feintöniger 

Grauschattierungen. Gemälde flämischer Meister kamen mir in den Sinn. Um die 

Laternen bildete sich goldener, mandelförmiger Schein.  

Manchmal hatte ich Mühe an den beiden düsteren Engeln dranzubleiben, manch-

mal hatte ich Angst, entdeckt zu werden. Wie eine verhangene Gewitterböe 

wehten sie durch alle feuchten Winkel der Stadt. Wo sie ihren Fuß hinsetzten, 

wirbelten kleine Windhosen den Müll von den Bordsteinen der massigen alten 

Speichergebäude. Mülltonnen flogen um und schepperten. Die Penner mit ihren 

Plastiktüten zogen knurrend die Beine ein. Was red ich, ich war ja selbst einer von 

ihnen, zumindest fühlte ich mich oft so.  

In den Gassen flogen Krähen auf. Eine zunehmend dunklere Schar kreiste über 

den Dächern der Fachwerkhäuser. Die alten Gemäuer duckten sich und zogen ihre 

schuppigen Kapuzen tief ins Gesicht, um nicht erkannt zu werden. Erst rieselte 

leise der Putz von den Kulturerbestätten. Dann bildeten sich feine Risse in den 

Baudenkmälern. Meine beiden auftoupierten Harpyien zogen kichernd und 

feixend eine diskrete Spur der Verwüstung durchs denkmalgeschützte Tafelsilber 

unserer Altvorderen. Der bräsige Römer vom Fischmarkt schielte nach ihrem 

Besuch und trug Lippenstift. Die Minerva vom Domplatz hatte anstelle ihres 

Goldhelmes einen orange-weiß-gestreiften Verkehrskegel auf dem Kopf. 
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Am frischgeölten Angerbrunnen jätete die Dunkelhaarige erst minutenlang mit 

ihrem Degen durch die sauber gepflanzten Blumenrabatten. Das kleine weiße 

Hündchen fegte wie der Wind hinterher. Dann schwang sie sich lustvoll unter 

dem Beifall der anderen auf die muskelbepackten bronzenen Oberschenkel der 

Allegorie des Maschinenbaus. Hierauf streckte sich die Brünette lasziv nach oben 

aus über Brust und Bizeps des Recken und knöpfte sich dabei die Bluse auf. Dann 

schwang sie sich barbusig und behände wie eine biegsame Varietedame am 

Backenbart der wilhelminischen Skulptur vorbei zur Schale der Fortuna und 

baumelte von dort oben wie eine Turnerin zur anderen Seite rüber, zur weiblichen 

Allegorie der städtischen Gartenbaukunst. Ihre geschmeidige Artistiknummer 

wurde nur noch durch den famosen Taschenspielertrick übertroffen, dass ihr 

erotische Blitze aus dem Hintern und eine silberne Lamettafontäne aus ihrem 

Bauchnabel schossen. Keine Ahnung, wie sie das anstellte? Am Ende ihrer schwin-

delerregenden Darbietung verbeugte sie sich vor Ihrem Publikum. Die 

Platinblonde applaudierte, das Hündchen winselte vor Vergnügen. Hinter den 

Fensterscheiben verfolgten finstere Augenpaare die gespenstische Szene. Beim 

Herabsteigen knickte sie dann noch lässig die unter den Erfurtern äußerst beliebte 

und von vielen besoffenen Halbstarken begehrte zierliche Rose der feisten Garten-

baunixe ab und überreichte sie ihrer Begleiterin. 

Als das geisterhafte Paar gerade weiterziehen wollte, durchbrach jäher Sirenenlärm 

nebst Blaulicht die nächtliche Eintracht. Eine berittene Kohorte unserer 

städtischen Gesetzeshüter preschte von der nahen Staatskanzlei über die Regie-

rungsstraße Richtung alter Angerbrunnen, dem Stolz der Stadtväter und Denkmal-

schützer, vor. Es hätte mich auch arg gewundert, wenn nach dem unverhohlenen 

Spektakel keiner die Polizei gerufen hätte. Quietschend mit Getöse neigte sich die 

blaue Minna in die Kurve. Ich sah die verkniffenen Staatsbeamten die Luft 

anhalten in ihrer blauen Amtstracht, mit den Abdrücken der braunen Riemchen 

ihrer Dienstmützen unter dem Doppelkinn. Ich ahnte, dass der Spuk nun ein Ende 

haben würde. Ich fühlte ein seliges Aufatmen hinter den Fensterscheiben. Staub 

wirbelte auf, Reifen quietschten. Jetzt fiel der hochfrequente Motorengesang 

abrupt ab in die tiefere Frequenzlage durch den Dopplereffekt. Ich sah die roten 

Rücklichter des Dienstwagens von hinten, der im Nebel immer kleiner wurde. 

Auch die Sirene verhallte allmählich zwischen den altehrwürdigen Stadtmauern. 

Dann war wieder Stille. Fassungslos und unauffällig, wie sie sich geöffnet hatten, 

schlossen sich die Übergardinen wieder hinter den unbeleuchteten Fenster-

scheiben. 

Ich muss wohl nicht noch erwähnen, dass sich vor der Kaufmannskirche an dem 

für die Reformationsfeierlichkeiten festlich herausgeputzten Lutherdenkmal ein 

ähnliches Spektakel abspielte. Nur fehlte dem dicken Luther hinterher nicht die 

Rose, sondern die Nase. 

 

Nach dem fröhlichen Boxenstopp am Lutherdenkmal bogen meine beiden 

finsteren Spaßvögel gleich hinter der gedrungenen Kirche der Protestanten und 

Kaufläute in die enge Maienbergstraße ein. Ich schlich ihnen wie immer vorsichtig 
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von Deckung zu Deckung nach, sehr darauf bedacht, in den menschenleeren 

Straßen keine auffälligen Geräusche zu verursachen. Zum Glück tat der Nebel ein 

übriges und verschluckte das Knirschen meiner Schritte im Straßenpflaster. In der 

kleinen Gasse angekommen war ich bass erstaunt. Hier fand ich ein reges Treiben 

vor, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Erst konnte ich im Nebel nur Schatten 

erkennen. Doch es flackerten auch einige Kerzen und Öllämpchen von den 

Gesimsen der mittelalterlichen Häuser. So konnte ich mir nach und nach ein Bild 

machen. Die Szenerie wirkte verschlossen und kontrolliert, wie abgesprochen. Es 

waren nicht wenige rätselhafte Gestalten, die hier herum lungerten.  

Die meisten saßen oder verbargen sich in den Türöffnungen der Fachwerkhäuser. 

Ihre Bewegungen waren bedächtig. Die Unterhaltungen waren gedämpft. Einige 

rauchten. Es war keine aufgedrehte Partyatmosphäre, wie ich es vom Nachtleben 

in unserer Stadt gewohnt war. Viele der Gestalten trugen Kapuzen oder hatten 

dunkle Mäntel an. Was sie unter ihren Mänteln trugen, war nicht gleich zu 

erkennen. Zumindest konnte ich mich hier unter die Menge mischen und so 

besser an meinen beiden exotischen Ladies dran bleiben, sagte ich mir. Glück-

licherweise hatten die beiden es nicht eilig. Ich konnte sie deutlich in der diesigen 

Menge vor mir ausmachen und ließ ihnen einen kleinen Vorsprung. Als ich näher 

kam, sah ich, dass es sich bei den Versammelten um eine Mischung aus Paradies-

vögeln, Pennern, Punkern, Nazis, Schwuchteln und vielleicht so etwas wie SM- 

oder Gothik-Anhängern handelte. Erstaunlicherweise wurden es immer mehr. 

Normalos waren keine darunter. Ich würde problemlos als Penner durchgehen und 

somit nicht weiter auffallen, dachte ich mir.  

Der erste, über den ich steigen musste, hatte scheinbar ein offenes Raucherbein 

und hielt mir sein Gehirn hin. Natürlich war das Gehirn nur Attrappe, sah aber 

verdammt echt aus für einen, der noch nie ein echtes Gehirn gesehen hatte. Es 

schien hier so etwas wie eine dezent fröhliche Halloween-Party zu werden, 

vermutete ich. Könnte aber auch der Dreh zu einem Zombiefilm sein ...? Doch 

davon hatte ich nichts gehört, dass wieder mal in unserer Stadt ein Film gedreht 

wurde. Der Typ mit dem Gehirn bot mir grinsend seinen angenuckelten Joint an. 

Ich lehnte ab, und musste gleich über das nächste Pärchen drüber klettern. Irgend-

wie schoss es mir in den Sinn, als hätten die beiden gerade miteinander Sex 

gehabt? Das weibliche Individuum, es war nicht gleich zu erkennen, schraubte 

sich aus der Verschlingung mit dem anderen, wahrscheinlich männlichen Part. 

Genau war das auch nicht auszumachen, letztlich auch egal.  

Sie war bei genauerem Hinschauen doch eine ganz schöne Bombe, erotisch, meine 

ich. Sie war zwar grell geschminkt, gruftimäßig, hatte aber einen - WOW! -

zuckersüßen gewaltigen Mund. Was da alles hineingehen mochte? Ihre Titten 

kamen unter ihrem engen T-Shirt zum Vorschein, die waren noch mehr Bombe! 

Ich vergaß fast meine Mission und musste mich losreißen. Unter ihrem schwarzen 

Pony funkelten mich herausfordernd zwei mandelförmige dunkle Augen an. 

Mann, ich musste jetzt unbedingt weiter, peitschte ich mir ein, nur jetzt nicht 

schlapp machen und vom rechten Pfad abkommen! Von dem der Tugend war ich 

hier sowieso meilenweit entfernt, dachte ich noch. Es rauschte schon wieder wie 
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verrückt unter meiner Schädeldecke. Wahrscheinlich begannen sich erneut im 

Neurallappen, der für meinen Sexualtrieb zuständig war, die Synopsen festzu-

fressen und die Windungen durchzubrennen. Das hatten wir doch heute schon 

einmal. Ich holte tief Luft und entwand mich der flotten Dreierumarmung, was 

verdammt große Überwindung kostete, ehrlich! Der andere Part, den ich erst als 

männlichen vermutet hatte, stellte sich bei genauerem Hinschauen und Anfassen 

als Zwillingsschwester der asiatischen Sexbombe dar.  

Da war er, fuhr es mir durch den Kopf, der einmalige unerreichbare sagenum-

wobene Dreier mit den japanischen Zwillingen meiner heimlichen erotischen 

Phantasien. Und ich wollte nein sagen? Zwillinge Basil, Zwillinge! Ich goss mir 

autosuggestiv einen Eimer eiskaltes Wasser ins Gesicht und sagte mit Entschie-

denheit: Nein! Ich hatte einen Auftrag. Ich war der Blade Runner. Ich hatte eine 

Mission zu erfüllen! 

Ich zwang mich bei meiner Verfolgung den kühlen Kopf zu bewahren, soweit das 

halt möglich war. Ich zwang mich, nicht so genau hinzuschauen. Es dämmerte 

mir, dass hier noch viel mehr abging, als ich das gerade erlebt hatte. Ich wollte es 

besser nicht so genau wissen. Eigentlich wollte ich es doch wissen, und schielte 

heimlich aus den Augenwinkeln. Zum Glück waren wir scheinbar am Ziel unserer 

Reise angekommen. Meine beiden exotischen Engel steuerten auf eine schwere 

verschlossene Tür zu. Die dunkle Tür war von einer Traube sich windender 

vermummter Gestalten umlagert, jedoch wichen diese sofort zurück, als die 

Platinblonde und die Brünette sich ihr näherten. Die zierliche Weiße griff 

selbstbewusst den schweren bronzenen Ring, welcher hier quasi als Klingel diente, 

und kunstvoll in die schwarze Eichentür eingelassen war. Für einen kurzen 

Moment war Stille. Man hörte das dumpfe Klopfen, welches scheinbar bis ganz tief 

runter ging. Es wurde von innen aufgetan. Eine Rauchschwade von Zigaretten und 

noch viel mehr Joints und ein einladender warmer Lichtschein quollen aus dem 

Türspalt. Die somnambulen Kreaturen der Nacht verschwanden in der Öffnung 

und ein Schwall der wartenden Chaoten drängte nach. Ich hatte Mühe, mich 

noch rechtzeitig unter die Chaoten zu mischen, bevor hinter mir donnernd die 

schwere Eichentür ins Schloss fiel. 
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Die Party 

 

Als sich hinter mir die wuchtige Tür schloss, war mir seltsamerweise so, als verab-

schiedete sich damit ein immer geleugneter und doch liebgewonnenen Teil 

meines Lebens. Eine große Melancholie überkam mich wie einige Stunden zuvor 

am Fluss. Was war das für ein Gefühl, was war das für ein Verlust, den ich 

plötzlich verspürte? Ich konnte es nicht genau sagen. Ich ließ mich treiben. Es war 

etwas, welches ich vor langer Zeit gewonnen hatte oder mir zugefallen war, dessen 

Wert ich erst nach Jahren uneingestanden zu schätzen gelernt hatte, und welcher 

dann unbemerkt über die Jahre zu einem Teil von mir selber wurde. Der Nachhall 

jener riesigen bleiernen Tür, den ich bis ins Innere spürte, hatte etwas Endgültiges. 

Ein eiserner Vorhang, der fiel und sich nie wieder öffnen sollte.  

Ich fühlte, es war ein Abschied vom verschmähten schnörkellosen Leben der 

vielen freundlichen armen Teufel da draußen, zu denen ich nicht gehören wollte, 

in Glück und Freud und Leid, wie es so schön heißt. Ich ahnte, dass es das für 

mich in Zukunft nicht mehr geben sollte. Oder war es ein Abschied vom Leben 

überhaupt? War es die Vorahnung meines bevorstehenden Todes? Das ängstigte 

mich nicht.  

Die Schwermut kam über mich wie eine alte Bekannte, die mich in letzter Zeit 

immer öfter heimgesucht hatte, und der es mir immer schwerer fiel, die Tür zu 

weisen. GAIA hatte diese Kraft, sie war meine Verbündete gegen die Dämonen der 

Schwermut, draußen im Park, draußen am Fluss. Mit ihr verband ich mich, wenn 

ich betete. GAIA war der große breite Strom allen Lebens, der sich selbst nährte 

und formte und über die Zeiten fortbestand, über unser eigenes kleines Dasein 

weit hinaus. GAIA gehörte vermutlich zur Welt da draußen, nicht hierher. Die 

Dämonen waren zurück, hier war ihr Reich, ihre Kraft und ihre Herrlichkeit.  

Ich stand unter all den Chaoten, und wurde mitgerissen. Es war heiß und es war 

stickig. Ich rang nach Luft. Gedämpftes goldenes Licht umgab mich und die vielen 

aufgeputschten Menschen um mich herum. Ich vernahm dumpfe treibende Puls-

schläge. Aus der Tiefe drangen die rhythmischen schweren Bässe einer Techno-

party. Ich befand mich in einer Art beengtem Atrium mit Kandelabern und 

Leuchtern an den Wänden. Man konnte die Grenzen des Raumes nicht ganz 

erfassen. Von hier aus ging es in einer breiten gewundenen Treppe in die Tiefe. Es 

war ein gemeinsames Wogen vieler Leiber, die nach einander griffen, sich 

aneinander fest hielten. Ich wurde mitgezogen. Ich strudelte im Sog der Leiber und 

wurde mit ihnen gemeinsam in die tiefer gelegenen Partyräume hinunter gespült. 

 

Auf meinem Weg nach unten begegnete ich wie in Zeitlupe den vom Schicksal 

gezeichneten Zügen vieler gefallener Engel. So viele Verdammte! Ich sah so viel 

Schönheit, ich sah so viel Elend und so viel Schmerz. Ich sah Romeo mit heraus-

gerissenem Herzen. Ich sah unschuldige Kinder mit blutigen Händen. Ich empfand 

den Verrat in den Augen der besten Freunde. Ich entdeckte unter den sich über-

lagernden, verschwimmenden Gesichtern viele Bekannte. Man kannte sich nicht 

wirklich, aber man war sich schon oft begegnet.  
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Ich sah die kleine Verkäuferin aus dem Supermarkt, die immer scheu und 

abwesend meine Waren über den Scanner zog, damit ich ihre weiblichen Körper-

merkmale studieren konnte. Sie hatte sich ihre Aknenarben viel zu stark über-

schminkt, dachte ich jedes Mal. Sie wollte attraktiv sein und war noch unerfahren. 

Sie liebte es heimlich, die Blicke der männlichen Kunden auf sich zu lenken. Trotz 

ihrer kleinen Makel oder gerade deswegen hatte sie eine betörend verletzliche 

Anmut. Sie saß wie eine gefangene Antilope in ihrer Gitterbox. Von ihrem Dreh-

schemel aus, von dem sie die Fäden ihres kleinen Marionettentheaters zog, hatte 

sie kaum Spielraum, ihre Reize in die Welt zu funken. Ich starrte jedes Mal wie ein 

Irrer auf ihren blassen zarten Hals und ihre Schultern, die oben aus ihrer grünen 

Dienstuniform herausschauten. Ich konnte wegen der günstigen Perspektive und 

einer minimalen Körperdrehung, die sie mir unauffällig schenkte, noch viel tiefer 

unter die gestärkte Leinenbluse schauen. Ich sah den filigranen Spitzenbesatz ihres 

mintfarbenen BHs, die kontrastierenden Hügel ihrer jugendlichen Brüste. Sie 

waren mit einem Hauch kleiner Tupfen übersät wie eine Frühlingswiese und 

wölbten sich und bebten unter meinen gierigen Blicken.  

Es war mir peinlich, sie so anzustarren. Wie ein Straßenköter nahm ich Witterung 

auf und verschlang jedes kleine Häppchen, das mir hingeworfen wurde. Als sie 

mich unvermittelt anblickte, erschrak ich, denn ich hörte den unterdrückten 

Schrei unter dem Mantel ihrer gespielten Anmut. Ich erkannte die Not in ihren 

verängstigten Rehaugen, welche die Männer in ihrer eigenen Familie ihr angetan 

hatten. 

Dann wurde ich fortgerissen. Ich begegnete der verrückten Hannah mit ihrer 

afrikanischen Djembe. Sie starrte mich mit blutunterlaufenen Augen an und häm-

merte stumpfsinnig auf ihrem kleinen, dicken Instrument, welches sie zärtlich 

unter den Arm gepresst hielt. In ihrer farbigen Leggins erinnerte sie an Pippi Lang-

strumpf, nur war ihre kindliche Lebensfreude schon lange im Alkoholdunst mit 

dem Anteil der Engel verflogen. Sie konnte immer noch als attraktives Geschöpf 

durchgehen, dachte ich bei mir. Die geringelten Strumpfhosen betonten ihre 

schlanken Beine. Wenn sie sich doch nur aufrecht halten könnte. Sie schwankte 

wie eine farbige Stabheuschrecke und stieß mir ihre muffige Schnapsfahne ins 

Gesicht.  

Ich erinnerte mich, wie sie mich und meinen Freund Mario vor vielen Jahren im 

Presseklub angemacht hatte. Wir standen steif wie die Orgelpfeifen und stierten 

wie immer den schönen Frauen beim Tanzen hinterher. Auf den tollkühnen 

Gedanken, eine von ihnen anzusprechen, kamen wir damals im Leben nicht. Wir 

hielten uns nach jedem Bier tapfer wie die Landsknechte in der Deckung. Wir 

hakten uns an dem speckigen gusseisernen Pfeiler mit dem Karabiner ein und 

freuten uns, dass die Mädels immer schöner wurden. "Seid ihr nur zum Glotzen 

oder zum Tanzen hier?" bellte es von der Seite. Nach dem gemeinsamen "Links 

schwenkt", hellten sich die Nebelschwaden in unserem Oberstübchen auf, und die 

Sonne der Discokugel schien auf die bunte, lebenshungrige Hannah, die obendrein 

für ihre Figur von uns die Bestnote erhielt. Das ließen wir uns nicht zweimal 

sagen. Jene Nacht machte einen furchtlosen Tänzer aus mir. Wir tanzten unsere 
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Schuhe durch. Wir tanzten zu dritt bis hinter den Brokatschuppen der Übergar-

dinen draußen allmählich die echte Sonne aufging. Verschwitzt und verschwistert 

landeten wir drei glorreichen Musketiere selig in meinem großen Bett in meinem 

Studio. Es hatte schon andere wilde Eskapaden überlebt, das Bett. Später ging jeder 

seiner Wege. 

 

Unter den vielen bekannten Gesichtern entdeckte ich den genialsten lebenden 

Musiker, mit welchem unser kleines Provinznest aufwarten konnte, wenn es das 

gewollt oder gewusst hätte. Carl von Büttenstuck, Carlo, wie wir ihn nannten,  

befand sich immer noch unter den Lebenden, obwohl das ungerechte Schicksal 

ihm den dünnen Lebensfaden längst abgeschnitten hatte. Krebs war das Strafurteil 

für ein Leben im Übermaß, die ungezählten  Exzesse und Selbstzweifel, welche die 

Vernunft immer wieder straucheln ließen und den Sack der bürgerlichen Bürden 

von den Schultern gleiten. Auf allen Vieren lebte es sich leichter, und im Suff 

waren alle Frauen sexy. Sein Titel war der Familie schon im letzten Regime vor die 

Hunde gegangen. Doch kokettierte er gern damit, zumal ihm das keiner nachma-

chen konnte. Er spreizte sich in seiner rotgefütterten, karierten Samtweste wie ein 

Pfau. Er spielte auf Ausstellungen oder in den Spelunken und verrauchten Salons 

der Stadt. Carlo brachte seiner Stadt alles dar, woran er glaubte, genau wie ich. Sei 

es für eine warme Mahlzeit oder eine Nacht mit der Bardame. Da hatte der 

Mistkerl natürlich bessere Karten. Manchmal soffen wir gemeinsam und verfluch-

ten das verdammte Establishment. Manchmal drohte er mir Prügel an, der blöde 

Hund, wenn er sich nicht verstanden fühlte. Das kommt wohl in den besten 

Adelsfamilien vor, dachte ich mir. Er war ein sperriger intellektueller Querschläger 

wie ich. Deshalb lagen wir uns meistens bald darauf wieder in den Armen und 

beschworen gemeinsam die Freiheit der Kunst.  

Seit Jahren war Carlo von Büttenstuck die kettenrauchende, manchmal vor sich 

hin brummende, schweigende Instanz der bettelarmen inoffiziellen Kulturszene. 

Als große hagere Gestalt mit Schlagseite und einem schwarzen Geigenköfferchen 

geisterte er durch die Glockenquergassen der städtischen Boheme. Er schrieb 

gerade an seinem eigenen Requiem. Damit konnte er seinem verdutzten Schicksal 

noch mal ein Schnippchen schlagen. Große Begabung blühte bei uns nämlich im 

Dunkeln wie ein Abszess am Hinterleib der Hochkultur. Die lokalen Gazetten und 

die fettleibige bürgerliche Kulturbehörde wanden sich unbehaglich wie spitze 

Mehlwürmer, wenn sie die verkopften Abgründe seiner Kompositionen in Worte 

fassen sollten. Carlo blies mir mit seiner Zigarettenspitze einen eleganten Ring ins 

Gesicht, dann zeigte er mir den Stinkefinger und löste sich in Luft auf. 

 

 

 

 

. . .  Fortsetzung folgt. 


