
28

hör’, wia’s über mi reden. Mir telefonieren und oa Minuten später hör’ i, wia’d Leut’ auf 
der Straß’n darüber reden. Und i hab scho alles probiert, aber die Post wird mir allerwei 
wegg’nommen. Der Hausmoasta griaßt mi nimma und der Postler griaßt mi a nimma. 
Und sogar im Telefonbuach. I schlag des Telefonbuach auf – a mords dickes Telefonbu-
ach – und siech analoge Sachverhalte zu unseren Telefonaten. Hallo, kannst’ mich hö-
ren  ast  mi g hört  ast  alles verstanden, a  Analoge Sachverhalte im Telefonbuach 
zu unseren Telefonaten. ast  mi g heart

   etzt kummt a schwarzer ercedes, äu erst massiv analoge Autonummer, ngol-
stadt IN-DV11, DV wie Deutsche Volksunion. I drah’ durch. Vielleicht drah’ i no durch 
und bring sie alle um mit ihr’m grausamen und beleidigenden und demütigenden Woh-
nungsobservierungsterror. Die machen mi noch zum Krüppel mit ihr’m Wohnungsob-
servierungsterror, die A und der ossad. nd des Bezirkskrankenhaus aar, sar Am-
per-Klinikum, steckt a mit drin. Und koana hilft ma, der Gregor Gysi hilft ma net und 
der hristian de net und Amnest  ational hilft mir a net. Der Pfarrer gibt ma zehn 
Euro und a Paar vergiftete Schuach. Mei amtlicher sogenannter Betreuer nimmt mir mei 
Geld weg. Aber der Gerhard Frey von der Deutschen Volksunion, der hat mich in Schutz 
g’nommen – und er hat mir a Geld ’geben. Unter Hitler und Stalin is eh alles besser 
g’wesen. An den Michail Gorbatschow hab i g’schrieb’n. Und an den Ronald Reagan 
hab’ i a g’schrieb’n – für Völkerverständigung. I möcht’ die ganze Welt retten, und dazu 
brauch’ i die Supermächte. Die Frau vom Michail Gorbatschow, die Raissa Gorbatscho-
wa, haben’s in Nordrhein-Westfalen um’bracht. In Münster, in der Universitätsklinik.

   ein Gott,  komm  net durch, die inheiten laufen so schnell.“ r hat nie genug 
Kleingeld, um alle seine Geschichten zu erzählen. „ ssen im aneberghaus Sankt Bo-
nifaz in der Karlstraß’n, Suppenküche für Obdachlose bei den Barmherzigen Schwes-
tern in der Augsburger Stra n, die Armen Schulschwestern Sankt akob am Anger. Die 
Schwester Mechthild von die Armen Schulschwestern kann mi net ausstehen. Die hat 
mir a Schoko-Dessert ’geben, des hat nach Erbrochenem g’schmeckt. Dieser Gott, war-
um beweist er mir net, dass er e istiert   bring mi um, du e istierender Gott, und kumm 
zu dir! Aber in der allerletzt’n Sekund’n werd’ i allwei gerettet. Was is des für a Dreck-
sau Gott, der solche Spielchen mit mir treibt

   o a schwarzer ercedes. etzt is es Geld aber glei durch.  sag scho mal Pfiat di. 
Des is scho da zweite schwarze Mercedes. Reutlingen RT-AH 444, AH wie Adolf Hitler. 
Koana hilft ma, der Gregor G si net, der hristian de net, mei amtlich bestellter Be-
treuer, Herr B., hilft mir a net, hab i dir alles in letztgenannten Hinsichten erklärt, koana 
hilft ma. Aber der Gerhard Frey von der Deutschen Volksunion hat mir wenigsten a Geld 
geben. etzt kummt glei der bergang zum ierten Reich ... allo “

Die Leitung bricht zusammen. Die Münzen sind alle. Die Geschichte vom Vier-
ten Reich mag ich eh nicht mehr hören – das Telefon tutet – und ob mein Freund es 
bis zum Führer des Vierten Reiches bringen wird, es ist mir ehrlich gesagt wurscht.
Ich werde jetzt meinen Tee trinken. Man kann den Tee auch noch trinken, wenn er ein 
bisschen länger gezogen hat.
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Es ist als ob ich keinerlei Haut mehr hätte, wie rohes Fleisch. Die geringste Berüh-
rung schmerzt. Und es berührt mich alles, jeder Anblick wird zum Ein-Druck in die 

Wunde. Alles, was ich wahrnehme, ist in seiner Bildhaftigkeit und Plastizität nicht mehr 
zu steigern, eine ungeheure Kraft, die mich überwältigt, mich zu stürzen droht, da ich ihr 
nichts mehr entgegenzusetzen habe. Ich nehme alles in mich auf, es dringt tief in mich 
hinein, wird zum Symbol von stärkster sinnlich-poetischer Gewalt.

So zieht mich der Ostbahnhof mit seinen vielen Gleisen in seinen Bann. Schienen,  
Richtungen, Überschneidungen, Linien, die sich zum Horizont hin strebend verlieren. 
ch stehe am nde des Bahnsteigs und wei  nicht mehr  ohin muss ich  elcher ug  

ann  o  ozu  Die Panik schnürt mir den Atem ab. ch schwanke. ch habe Angst 
zu fallen. Endlos tief zu fallen. In den Brunnen, der ich mir selber bin, in den ich tief 
hineinschaue und der mich mit Macht hinunterzieht.

 Es drängt mich zu meinem Moorweiher, meinem persönlichen Kraftort. Wie ich es 
dorthin geschafft habe, weiß ich nicht. Ich tauche völlig ein, gehe ein in das kalte Was-
ser. s ist anuar und über dem asser schwebt ein schmaler ebelschwaden. ch ziehe 
mir die Kälte an und schwimme. Plötzlich trifft es mich wie ein Blitz: Ich hab’s! Ein 
helles Licht, ich habe verstanden, wer ich bin. Nur noch schreiben will ich. Ab jetzt läuft 
die Feder wie von selbst. Alle Probleme sind gelöst. Ich bin erlöst, erlöst auch von mir 
selbst. Als einen Teil des Großen Ganzen nehme ich mich wahr, bin, bin eins mit dem 
Weiher. Ein Tropfen in ihm, klein und doch sehr bedeutend.

Ich fühle mich berufen, eingeweiht. Eingeweiht in die mystische Einheit.
Ich steige aus dem Wasser und eine Angst fährt durch mich durch. Erschlagen. Ich 

weiß: ich bin wieder psychotisch. Alle Blicke sind auf mich gerichtet. Meine Augen 
lodern. b sich die Augen der anderen an ihnen entzünden  Sie schauen auf mich als 
durchleuchteten sie meine Seele. ch schäme mich, weiche aus, fl üchte.

ie komme ich nun nach ause  ine Stunde zu u . ch wähle einen eg, wo mir 
kaum jemand begegnen wird. Ich fühle mich verloren, die Bäume greifen nach mir. Ich 
trage den immel. eine Beine drohen unter mir wegzusacken. ch verzweifl e. Der eg 
ist endlos.

Am kommenden Tag sitze ich schon um sieben Uhr in der Früh bei meiner Ärztin. 
„ s ist wieder soweit.“

Véronique Dehimi
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