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aus dem Bett über das Büro. Arbeit – ich nähere mich von dort. »was 
kostet eigentlich die Pause?« dieses Wort Pause zerschmilzt im Mund, 
wenn man ihn voll genug damit nimmt. du kramst am Pausenverkauf 
in deiner Tasche nach Geld. 

✴

im Tiegel des Tisches verschmelzen der ungeliebte Allltag und das 
Bücherregal in Rodins Denkerin. das gefällt dir. andauernd sitzt du 
da. wieder schreibend, wie immer. sie hat die Füße noch unter sei-
nem Tisch. sie teilen sich Messer und Gabel; essen gemeinsam. denkst 
über Bilder und wie man trotzdem die Pause, von der man sowieso 
weiß, dass es eine Droge ist, ein Beruhigungsmittel für die fleißigen 
Bienchen, untergejubelt, um sie am Werk zu halten, unterbringe.

»Pause? wie meinst du das?« es steht dir gut und ganz groß auf die 
Stirn geschrieben ich arbeite immer und zur Vorsicht trägst du ein 
kleines silbernes Kettchen am Arm. du hörst nicht auf den Begriff in 
den Mund zu nehmen und wenn du ihn nicht in den Mund nimmst, 
dann zeigst du ihn. man spricht den einzelnen Wörtern doch sowieso 
zu viel ihres Schimmers ab und legt sie auf Bedeutungen fest. wenn 
die Pause der Downer ist, was ist dann der Upper?

◉



man braucht ein Fell, ein schützendes Tuch, gleich was man glaubt, 
um Körper und Geist geschlungen. man braucht Geld, Geldgeber, da 
hilft kein Tuch, die wollen Körper und Seele. »du verkaufst dich«, sagt 
jemand. einfach so? »wie jetzt?« Kopfhörer auf und Kapuze, ist dir auf 
einmal Sicherheit wichtig. tigerst durch die Stadt, hast Angst vor Ver-
antwortung. nur vor dem Wort. eine, die sagt »wovor sollte ich Angst 
haben?«. bis wieder jemand fragt: »echt jetzt?«. 

in wessen Dienst stehst du, wenn du die Dinge einfach tust? »ich 
arbeite immer. zahlst du mich?« es geht um diese kindliche Vor-
stellung von Wollen und Haben. und alle wollen das und nur das 
Beste, aber viel davon. wie misst man Beziehungen zueinander? kann 
man das wirklich in soundsoviel Cent sagen? alle wollen Kekse. eine 
Horde, kreischend. wie kriegt man die dazu, still zu sein. still sein, 
damit ich mich konzentrieren kann. noch eins! du wirst laut. sie ver-
schwimmen. es gibt Dinge, die wollen getan werden. »die Gesten des 
Gebens, Nehmens, Erwiederns [sind] auch heute noch Garanten der 
sozialen Bindung«.1 ich arbeite und koche und er sagt ›die Mutter‹. 
der Vater füttert. du kriegst Kinder. er bringts nach Hause. wer füttert 
hier wen? gebären – das passiert ja nicht einfach so. sie gehen unter 
im Lärm. du kriegst Geld. ich brauche kein Mann, kein Geld, nur ein 
Kind. nennen Sie mich Frau. die Möglichkeit sich ein solches zu kau-
fen. aber dann kannst du wirklich nicht mehr sagen wir habens pro-
biert. das war der Versuch dem Zufall ein Schnippchen zu schlagen. 
»hast du das Kind gesehen?«

1 S. 14, Gila Lustiger: Krawalle in den Banlieus aus Die Seele und 
ihre Sprachen. 2017, Wilhelm Fink, Paderborn, herausgegeben 
von Monika Rinck, Günter Blamberger, Heinrich Dietering und 
Sebastian Goth



alles ist so sehr Spaß und Freizeit, obwohl es doch Arbeit ist. das Kind 
wird an die Massenabfertigung gewohnt. ein reibungsloser Ablauf, 
sich selbst in seiner Fülle erdrückend. hört auf euch diese erinnerung-
svollen Kekse zu Munde zu führen. ein Löffelchen für dich. eines für 
mich. das Besteck eines Anderen im Mund. ein selbsterdachtes Ziel 
im Kopf – statt Aufgabenzerstreuung, bloßer Beschäftigung wegen. 
ich frage nicht nach Macht. muss man? 

✴

stark wie Wanja, schön wie der Kaffee. ein Kind, das immer Sonnen-
blumenkerne isst. für später. sie knabbert an Kernen, ein Berg voller 
Hüllen, bricht auf: eine Lücke. ich lag auf der Bank; ganz vergessen zu 
essen. als du gehst: an deinen Füßen ein Batzen. wie konntest du ver-
gessen, zu essen und zu kehren danach?



»nimm die!« eine Tablette aus einem Blister – kirschkerngroß gegen 
das Übel. so groß, man kann sie schlucken, ohne zu trinken und 
trotzdem spürst du nichts. wenn sie nicht vorhin sowieso schon im 
Mund zu Zucker zerschmilzt. das komprimierte Unbekannte, ge-
presstes Pulver, das das Gegenteil von Gift sein will und viel zu süß, 
viel zu schnell verschwindet. es bleibt nichts, außer das Blister.

pausenlos im Sinn, die Fülle im Kopf, am Fluss sitzend und kont-
rär, entgegen dem Immerwiederneu einer 180°-Drehung handelnd: 
immerwiedergleich. dieses Label machen Sie stattdessen doch lieber 
mal soundso; irgendwas, das sich mit einem Komparativ zum Vor-
herigen beschreiben lässt und statt Reduktion, die der Fülle ent-
gegensteht und die sich nach Verzicht anhört, schreien alle ganz laut 
Routine und Ordnung. für jede Tages- und Lebenszeit eine neue und 
hier ein Ritual und dort. das lässt dich alles gleich viel besser spü-
ren. endlich die Zeit wahrnehmen, dies doch sowieso bloß wegen der 
Uhren gibt. aufwachen mit dieser romantischen Vorstellung von für 
immer im Kopf und für immer glücklich, damit beginnst du den Tag. 
ich meine »das hab ich jetzt auch angefangen«, sagt sie. »anfangen, da 
haben wirs«, sagst du und „irgendwo muss man ja immer anfangen“.

✴

wieder ein Anfang, den du durchläufst. wieder unbemerkt, nicht 
ohne Sinne, aber beschäftigt. wissend, dass dieses Mal ist es das Rich-
tige – ganz sicher. das zeigst du allen, wie sehr richtig und wie be-
schäftigt du bist. auf das Auge der Anderen mehr angewiesen als auf 
das Tun der eigene Hand. ich warte. in irgendeiner Spiegelung muss 
ich mich selbst ja finden. fragt sich nur, um wie viele Ecken und Kan-
ten und ob das dann immer noch ich bin. auf den Anderen liegen die 
Augen und der Mund formt ein Bild, denn dort liegt der Wert: in den 
Dingen, die du siehst und das Bild dahinter. ein Bild, das du willst, 
ohne zu tun. man kann stattdessen doch einfach kaufen. einen Auto-
maten oder eine Maschine. aber dafür bräuchte man Geld, müsste 
man arbeiten, bräuchte man Pause.

und so schickst du einfach ein Bild. kein Automat, aber es funktio-
niert trotzdem ganz gut. das bin ich! – arbeitsame Grüße. du ver-
schwindest zwischen den Bildern von Stränden. den Belegen der 



arbeitenden Bevölkerung für da war doch was. »das bin ich!« »können 
Sie das nachweisen?« sie haben ganz vergessen, an was sie glauben vor 
lauter Geld. völlige Entspannung ist nur möglich in einem Land, das 
du noch nicht gesehen hast. in einem Land, in dem immer Sommer ist 
oder irgendetwas anderes Tolles. ja! das hast du auch schon gehört. du 
siehst und du willst, getrieben von Neid und Missgunst. es gibt eine 
Kurve, die beschreibt, wie Arbeit und Motivation zusammenhängen. 
an der Wand klebt ein Foto. Erinnerung und Motivation zugleich: wie 
es war / wie es sein wird, die Freiheit zu genießen und Spaß zu haben. 

✴

Grenzüberschreitungen im Ausleben der Pause hinein in deinen All-
tag. ein gut gelaunter Tourist mit fröhlichen Gesicht, der auf dem 
Fahradweg zu Fuß sein Glück versucht. für Geld kann man vor allem 
Urlaub kaufen. unmöglich dem strahlenden Gesicht böse zu sein, das 
unbeschwert und in Grüppchen durch die Gegend läuft und Fotos 
macht. teuer ists, unten am Wasser zu sitzen. es gibt Menschen, die 
wohnen da und es gibt dich.

✴

da irrst du durch den Garten der Gepflogenheiten Anderer. panschst 
umher und zeigst allen alles und sprichst über Dinge, die man lie-
ber tun sollte. wir sagen ein tool, eine Schlüsselkompetenz. doch das 
Sprechen ist viel zu laut und kopiert bloß, wiederholt das, was der 
Therapeut dir gesagt oder du sonst irgendwo aufgeschnappt hast. ich 
verstehe fast nichts, von dem, was ich sage. ich suche nach dem Ech-
ten, der Wahrheit. wenns nur so wäre, dass ein Glas reichen würde, 
aber der Rausch ist für dich nur ein tool. das Neue. endlich die Eins 
aus tausend. du brauchst erst noch dasdundas und scheiterst ent-
weder schon beim Brauchen, was genau, am Regal. spätestens dann, 
wenn du merkst, dass das Gefühl nicht klein beizubekommen ist.

wir klammern uns aneinander für immer und fangen schon an uns 
zu hassen und diese Kopie zu verdammen, obwohl wir doch lieben. 
die Dinge, aber vor allem uns. dieses Bild war da, geklaut. nichts, 
was wächst. kollektives Murmeln und der Beschluss: »wir kaufen ein 
Kind.« 



du schnippst Asche auf den Boden und willst Zahlen. hältst dich fest. 
zwischen zwei Fingern die Zeit gefangen. die Finger halten die Dinge, 
die Hände begreifen sie. ein fluides Wesen zwischen zwei Fingern ge-
fasst. die Hände tun nichts derweilen; außer abgewinkelt zum Arm 
die Finger immer wieder zum Mund führen. beim Essen ist es der 
Löffel, das Werkzeug zwischen dir und dem Anderen. für dich, nach 
Erlebnissen hungernd, ist Essen auch nur ein Ding, zu dem man eine 
Beziehung hat. ach! ich will dich verschlingen, wie das Brot in meinen 
Händen.

✴

statt rauchen ginge auch konservieren, in Salz einlegen oder ein-
frieren. man könnte ein Foto machen, es irgendwo hochladen und 
den Blick der Anderen das seine tun lassen. du hast das restliche Geld 
in der Hand, gerade den Knopf gedrückt. und was heißt das jetzt? 
diese Momentaufnahme heißt nichts – währenddessen, aber immer-
hin nacher weißt du, erinnerst dich und die anderen wissens auch. 
nichts verbindet mehr als ein Schalter, ein nutzloses Ding oder ein 
gemeinsames Hobby, wobei man über über den Nutzen streiten kann. 
worüber man nicht streiten kann, ist das Bild, das an irgendeiner 
Wand hängt, dich erinnert, dich antreibt.

✴

man lernt sich kennen. im Wahn verspricht man sich, sich irgendwo, 
nein überall, hin mitzunehmen. das Bild des Weges reicht schon als 
Absichtserklärungen. man sagt sich alles und hat dann auf einmal die 
Idee von Beziehungen Pause zu machen. ich schlage eine dunkle Ecke 
vor. eine dunkle Ecken, die sich nur eignet um hinzupissen. weil was 
würde man sonst tun, in einer dunklen Ecke? man verschließt nur 
kurz Augen und Ohren und nimmt die Füße in die Hand und geht 
barfuß an den Fluss.



du wartest, die Hände im Schoß, stierst passiv ins Wasser. der Urlaub ist 
die Komplementierung des Alltags. eine notwendige und zugleich un-
sinnige Aktion. von allem mehr – wie soll das gehn. du wartest, immer 
noch ganz ohne alles. wo hin mit den Händen? sie ablegen, dass sie nicht 
hängen wie nutzlose Lappen. 

eine lunchbag, auf dem Schoß, ein Hündchen. eine Box, deren Inhalt dei-
nen Insulinspiegel nach oben treibt. das bin ich – in der Pause. »warum 
brauchst du eigentlich zu Hause, wenn du immer arbeiten bist?« warum 
braucht es den Hund, die vielen Pflanzen und warum muss es so gemüt-
lich sein? deine Hände fahren durch Plüschiges. wie entkommt man den 
Dingen, wenn man keine Zeit dazu hat? egal was und von wem, ich nehme 
alles, was mich irgendwas spüren lässt. lässig lehnst du da. die Hände ver-
graben. die billige Keksmischung auf dem Tisch. ein weiterer Zug. mit 
dem Ding in der Hand und einer Flasche in der anderen, lehnst du an 
einer Ecke. strahlst Unabhängigkeit und freedom aus. autonom siehst du 
aus, fast rücksichstlos.



Zeit ist das einzige, das man mühsam davor bewahren muss, gekauft zu 
werden. überall Pausen, Konfektionswaren vom Stangen hängen. es fängt 
an – noch vor dem Anfang, voller Freude. der Rausch und eine Rüge, als 
ich frage, »warum schreien Menschen und jauchzen so«. du wählst die 
Pause. drückst ihr Besteck und eine Serviette in die Hand. ein Zustand 
hervorgerufen durch einen Keks. ich denke da an die Blechbüchse, auf der 
steht memorable moments with laughter and biscuits und du bist so dumm 
und glaubst es noch. 350g Glück in der Hand. sie jauchzen.



die Augen umrandet, ein Brautkleid an. nicht nur ein einziges Mal 
wolltest du Köngigin sein. du traust ihnen immer noch nicht und 
immer mal wieder wenn doch, dann nimmt dich jemand als Bild 
und fragt dich mitnichten. diese ganzen Traditionen sind doch so-
wieso alles gelebte Rollen, übergestülpte Kostüme, die wir tragen; 
aber du bist zu sehr Königin, um ein anderes als das Brautkleid zu 
tragen. stehst auf der Bühne und weißt nicht, warum. die Frage ver-
schwindet, für einen kurzen Moment; siehst in den Himmel, kuckst 
nach oben: wer ich bin? – vergessen.

✴

dann bist du wieder frei. endlich wieder alleine. das war sowieoso 
das Falsche und sich auf Andere zu verlassen war dir noch nie sicher 
genug. so weit reicht die Blauäugigkeit nicht. dann sagt wieder je-
mand »bindungsunfähig« und und der Moment, in dem du wusstest 
wer bin ich, ist wieder weg – erst mal. du fängst an zu arbeiten. denn 
wenn man in den Urlaub fährt, dann braucht man jemanden. das ist 
sicher. die Annahme, ein Haken bei zwei Betten, wer reist schon gerne 
allein? aber das hört sich schon wieder so nach ich suche an. ich suche 
nicht, ich biete nur die Hälfte eines Bettes für zwei. mit wem würdest 
du all das teilen, das du erlebst. und was würdest du tun, wenn du 
nichts erlebst. man braucht also für beide Fälle jemanden.

✴

neidisch schielst du auf ein festes Gehalt bei jedem neuen Antrag. 
aber schon die Vorstellung 40 Stunden die Woche, 30 Tage Urlaub im 
Jahr, fallen die Augen wieder zurück aufs Blatt und du schreibst wei-
ter. bis es wieder zu viel wird am Küchentisch. das reicht! er tippt alles 
in der Times, tippt den ganzen Tag in seinem Kämmerchen oben und 
schreibt einfach nur. man ist nicht mehr jung, aber alt genug, Wokda 
mit Gurke zu trinken. nicht schlecht. reich und schön ist er – steht da.



du gehst unter, ganz leise, wenn du den Mund aufmachst. ihr fragt 
euch nicht warum sollten wir? ihr tut es einfach. das Ohne vollgestellt 
mit Gerümpel, um bloß nicht Nichts zu spüren. die Anderen, die dich 
ungläubig fragen: »echt?2« wer will schon Leere? du laberst, servierst 
deine halbgaren Gedanken3 beim Versuch alles in Worte zu fassen. 
deine Worte, Sprechpausenfüller. deine Worte, Bausubstanz der 
Schlösser meiner Gedanken. »du hast doch gesagt…«, ganz anders 
gemeint. deine Worte auf der Wage. was du sagst, laut und ohne In-
halt. warum das sprechen nicht bleiben lassen? irgendwann ist alles 
zu viel und du merkst es nicht mal

du rutscht; hängst, die Augen ganz woanders, am Tropf der künst-
liche Ruhe. für dich war das ganz kurz vor knapp. in einer Linie den 
Berg erklommen: hier war ich und dort will ich. 10 Prozent Steigung. 
Samstag und Sonntag. immerwieder Beginnerin. der schreckliche 
Montag, endlich freitags. ein Frischling in dem, was Andere Alltag 
nennen, sind wir doch alle Expertinnen der Wiederholung. »das 
klingt aber gut«, meinst du »solange es nicht zwanghaft wird«. das, 
obwohl dir der Alltag kaum aufregend genug ist. in diesem grauen 
Wort, das so sehr andauert, dass es schon wieder Druck macht; kann 
alles zwanghaft werden. und der Zwang sieht dann nur noch eine Op-
tion. aber jetzt biste neu, kurz davor, jetzt erst mal Wochenende und  
die Welt steht dir offen.

2 kurze Konversation über instagram mit Moritz Gause: plädiert 
für mehr Emapthie und weniger der vielgepriesenen Ehrlichkeit. 
ich plädiere für: weniger von beidem (»ist nicht die vielgepriesene 
Empathie gleichsam der […] unempathischen Ehrlichkeit, ein 
Mangel daran, die Dinge einfach sein zu lassen?«)

3 gleichzeitig: wenn nicht im Sprechen mit sich oder Anderen den-
ken, wo dann?



den Küchentisch beiseite gerückt und mit einer Zahnbürste einen 
fremden Orte makiert. das gefällt dir – natürlich. der beste Tag dei-
nes Lebens – schon wieder. was gibt es Anderes als gefallen, das es zu 
zeigen wert wäre und: wie könnte man dieser Verzerrung der Wirk-
lichkeit entgegenwirken, ohne aus dem Hässlichen etwas Schönes zu 
machen. es ist alles neu. eigentlich weißt du noch gar nicht, was all das 
bedeuten soll. keine Zeit, um auf Wände zu schreiben. das Bild eines 
fremden Gewässers ist auch hier das Unbekannte, das man sich an-
eignen muss, statt es einfach sein zu lassen. keine Zeit, auf Wände zu 
schreiben. wer bin ich und Widerstand gegen was überhaupt? »man 
kann sich das Leben schön machen. ich denke da unter Anderem 
auch an an…« »an Zimmerpflanzen?« – »genau.«

der Raum wird Umgebung. du kuckst sie nur an und begreifst sie 
nicht. was macht man nochmal mit den Händen? darf man das an-
fassen? es könnte kaputt gehen und es rentiert sich auch nicht – für 
die kurze Zeit. ich bin im Urlaub, ganz spontan, nächste Woche. 
im Strandkorb, exzessives Blättern. wie war das mit der Aufmerk-
samkeit? Berührung ist entwerder Gewalt oder lasch und kaum ein 
Hauch. dann noch lieber Gewalt. deine Arme fahren durch Wasser. 
jemand spielt mit Zahlen. ich fahre runter. schwimmen, das heißt die 
Arme bewegen. alles Wahn, was irgendwie schwingt. ich reduziere 
nichts, eigentlich alles. 



du blätterst. ein schlechtes Gewissen, damit muss man auch lernen 
umzugehen. hast die Hände auf dem Bauch, liegst da. morgen gehts 
wieder zurück. das war gut. Leere. Stille. Nichts, das sich regt und 
passieren tut auch nichts. »das war ein Versuch dir den Raum anzu-
eigenen!« rufst du ganz aufgebracht. Fehlplazierung – so könnte man 
es auch nennen. man müsste bleiben, widerstandlos überall schnup-
pern. du guckst ein bisschen bedröppelt, als ich meine »tierisch«. ge-
rade das doch ist menschlich, aber menschlich im Sinne von lebendig, 
intuitiv4 wie ein Lebewesen einem anderen Lebewesen gegenüber. sie 
brüllen, tragen Schilder. sich gleich, wenn sie schreien, auch wenn der 
Inhalt des Geschreis ein anderer ist. ganz überzeugt ein Stück Pappe 
in der Hand, grinst du frech alle an und weißt, wie richtig du liegst. 
da! das ist sie. die Identität. eine Parole auf der Lippe. inmitten der 
Massen.

4 es könnte sein, dass ich hier soziale Intuition meine
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