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Nick Hauser 

 



Fangen Sie jetzt an? 

Sie fangen jetzt an? 

Sie fangen endlich an? 

Sie haben schon lange gewartet? 

Sie sind noch nicht dazu gekommen? 

Jetzt müssen Sie aber? 

Sie müssen jetzt beginnen?  

Weil es sonst zu spät wird? 

Weil Sie nicht mehr so viel Zeit 
haben? 

Weil die Zeit vergeht? 

Gut. 

 

Sie wussten nicht, dass es so spät 
geworden ist? 

Es ist Ihnen gar nicht aufgefallen? 



Dass die Zeit so vergangen ist? 

Dass sie ausläuft? 

Dass es fast keine mehr gibt? 

Gut. 

 

Es schien immer so viel zu geben? 

So endlos viel Zeit? 

Als würde die Zeit niemals zu Ende 
gehen? 

Als würde noch eine Ewigkeit vor 
Ihnen liegen? 

Sie dachten: Ich kann immer 
anfangen? 

Sie dachten: Ich kann jederzeit 
beginnen? 

Das stimmte aber nicht? 

Die Zeit geht doch zu Ende? 



Die Stunden sind sozusagen gezählt? 

Sie sind fast schon abgelaufen? 

Gut. 

 

Sie fangen also an? 

Sie beginnen mit Ihrem Namen? 

Sie haben einen Namen? 

Sie heißen so? 

So heißen Sie? 

Gut. 

 

Wenn dieser Name laut gerufen wird, 
antworten Sie? 

Man sagt Ihren Namen und Sie stehen 
auf? 

Beim Arzt? 



Beim Bürgeramt? 

In der S-Bahn? 

Manchmal hören Sie, wie jemand 
plötzlich Ihren Namen spricht? 

Und Sie kennen die Stimme? 

Manchmal hören Sie in der Nacht, 
wie eine bekannte Stimme Ihren 
Namen ausspricht? 

Es ist die Stimme Ihrer Mutter? 

Obwohl sie längst nicht mehr ist? 

Obwohl ihre Zeit schon aus ist? 

Gut. 

 

Ihre Zeit ist noch nicht aus? 

Auch wenn Sie nicht mehr so viel 
haben? 

Deswegen sind Sie hier? 



Um endlich anzufangen? 

Sie müssen jetzt anfangen? 

Gut. 

 

Sie wissen nicht, wie Sie beginnen 
sollen? 

Sie finden keine Worte? 

Keine Wörter? 

Gut. 

 

Sie wollen ganz normal reden? 

Wie gewöhnlich? 

Wie immer? 

Im Grunde genommen wollen Sie etwas 
Einfaches sagen? 

Nichts Außergewöhnliches? 



Nichts Besonderes?  

Aber doch ganz wichtig? 

Etwas Wesentliches? 

Etwas Notwendiges? 

Aber doch ganz unspektakulär? 

Gut. 

 

Sie möchten den richtigen Ton 
finden? 

Sie möchten ruhig reden?  

Sie möchten sanft das aussprechen, 
was es auszusprechen gibt?  

Sie wissen nur nicht, wie Sie 
anfangen sollen? 

Gut. 

 



Sie haben Angst? 

Sie haben Angst, endlich zu 
beginnen? 

Sie haben Angst vor dem Aufbruch? 

Vor dem ersten Schritt? 

Vor dem Start? 

Sie haben auch Angst vor dem Ende? 

Vor dem Abschluss? 

Vor dem Ausgang? 

Vor dem Exitus? 

Vor dem Ergebnis? 

Gut.  

 

Sie haben andere Ängste? 

Sie haben ganz viele? 



Einhundertneunundsechzig? 

Mehr? 

Sie fürchten sich nämlich manchmal? 

Vor Tieren? 

Vor Untieren? 

Vor Wesen? 

Mit und ohne Namen? 

Vor etwas, was kommen könnte? 

Gut. 

 

Sie wissen nicht, ob etwas kommt? 

Sie wissen nicht, was passieren 
wird? 

Ob etwas noch kommen oder passieren 
wird? 

Oder ob es einfach so weiter geht? 



Gut. 

 

Gut. 

 

Aber Sie sind da? 

Sie sind hier, um zu sprechen? 

Deswegen sind Sie hierher gekommen? 

Sie haben keinen anderen Grund, 
hier zu sein? 

Sie müssten sonst nicht hier sein? 

Sie sind sonst bloß zufällig hier? 

Hier, da, wo Sie sind, sind Sie 
sonst zufällig? 

Grundlos? 

Gut. 

 



Es hätte auch ein anderer sein 
können? 

Eine andere Person hätte hier sein 
können? 

An Ihrer Stelle? 

Hier ist aber niemand anders? 

Keiner und keine außer Sie? 

Die anderen sind wo anders? 

Weit weg? 

Mehr oder weniger weit weg? 

Unerreichbar?  

Mehr oder weniger grundlos? 

Wie Sie? 

Nur nicht hier? 

Gut. 

 



Die anderen haben auch Namen? 

Da, wo sie sind? 

Sie kennen sie nur nicht? 

Für Sie sind sie namenlos?  

Sie wissen gar nichts von ihnen? 

Namenlos und grundlos sind sie? 

Und auch zufällig? 

Die anderen sind zufällig da? 

Da, wo sie sind? 

Gut. 

 

Sie sind aber hier? 

Grundlos und unsicher? 

Sie müssen nur sprechen? 



Sie müssen nur endlich einmal 
sprechen? 

Sie sind hier, um etwas zu sagen? 

Sie haben so lange geschwiegen? 

So viel Zeit ist vergangen und Sie 
haben immer noch nichts gesagt? 

Nichts Wesentliches? 

Nichts, was Sie hätten sagen 
müssen? 

Jetzt aber fangen Sie an? 

Sie wollen ja beginnen? 

Gut. 

 

Sie sind ziemlich planlos? 

Das, was Sie wissen, möchten Sie 
aber mitteilen? 

Ein wenig wissen Sie nämlich schon? 



Dies oder das? 

Sie kennen eine Wahrheit? 

Sie kennen eine Art Wahrheit? 

Sie wissen, woraus die Wahrheit 
besteht? 

Aus wie vielen Halbwahrheiten? 

Aus wie viel Sucht? 

Aus wie viel Verpflichtung? 

Aus wie viel Angst? 

Aus wie viel Not? 

Aus wie viel Zufall? 

Gut. 

 

Sie wissen, wie der Wind weht? 

Sie hören ihn? 



Hören ihn manchmal? 

Hören ihn leise? 

Weht der Wind weit? 

Gut. 

 

Weht der Wind bis dahin? 

Oder ist der Wind dort anders? 

Ist dort alles anders? 

Muss es nicht ein seltsamer Ort 
sein? 

Alles durcheinander? 

Voller Lärm und Schweigen? 

Schwarz? 

Und grundlos? 

Alles so zufällig? 



Und einsam? 

Und trocken? 

Und voller Trauer? 

Und Öl? 

Alles voller Öl? 

Alles so verdreckt? 

Kontaminiert? 

Dort kann man kaum leben? 

Aber der Wind weht da? 

Gut. 

 

Sie wissen nicht viel von diesem 
Ort?  

So gut wie gar nichts? 

Sie wollen auch nichts davon 
wissen? 



Sie sind gern so planlos? 

Hier? 

Wo nichts passiert? 

Und es immer weiter geht? 

Und es geht immer weiter? 

Gleichgültig ob Sie hier sind? 

Gleichgültig wie Sie heißen? 

Gleichgültig ob jemand oder etwas 
kommt oder nicht? 

Gleichgültig was Sie sagen? 

Gleichgültig ob Sie was sagen? 

Gut. 

 

Sie sind jetzt hier? 

Sie haben Angst? 



Gut. 

 

Sie bleiben aber nicht ewig? 

Sie bleiben gar nicht so lange? 

Nur solange die Tage reichen? 

Gut. 

 

Sie haben Angst, dass Sie nicht 
richtig sind? 

Dass Sie gar nicht hier zu sein 
brauchen? 

Aber Sie haben etwas zu sagen? 

Etwas ganz Einfaches? 

Aber ganz wesentlich auch? 

Sie müssen nur endlich anfangen? 

Gut. 



 

Sie wollen einfach einmal beginnen? 

Und trotzdem tun Sie es nicht? 

Sie haben Angst? 

Sie haben Angst, Sie könnten etwas 
Unpassendes sagen? 

Sie haben Angst vor Schnee? 

Sie haben Angst vor Krebs? 

Sie haben Angst vor ihrer 
freundlichen Nachbarin? 

Die, die Sie bei den Briefkästen 
immer anlächelt? 

Sie haben Angst, dass sie Sie 
einmal ansprechen könnte und Sie 
wüssten nicht, was Sie ihr 
antworten sollten? 

Sie haben Angst vor roten Ameisen? 



Sie haben Angst vor 
entgegenfahrenden Regionalzügen? 

Sie haben prinzipiell Angst vor der 
S-Bahn? 

Sie haben Angst vor den sieben 
apokalyptischen Reitern? 

Und vor Achterbahnen? 

Sie haben Angst vor Säuglingen? 

Sie haben Angst vor Tierkostümen? 

Sie haben Angst vor Kontoauszügen? 

Sie haben Angst vor einem 
sprechenden Krokodil, das Jakob 
heißt und aus Krokodilland stammt 
und auf Ihrem Bücherschrank in der 
Dunkelheit lauert, um zu fragen, ob 
es sich in Ihrer Badewanne waschen 
darf?  

Sie haben Angst, dass Sie das 
Schlimmste verdient haben könnten? 



Angst, dass Sie eine oder einer von 
den Anderen sein könnten, ohne es 
zu wissen? 

Dass Sie werden könnten wie sie? 

Gut. 

 

Sie haben Angst, dass Sie nie 
wieder ein Gespräch mit Ihrer 
Mutter führen werden, ohne dass es 
eine Metapher für Ihre ganze 
gequälte Beziehung zueinander wird? 

Sie haben Angst vor 
Überflüssigkeit? 

Dass Sie eigentlich schon 
abgelaufen sind? 

Gut. 

 



Sie haben Angst vor 
Offensichtlichkeit und Jungs, die 
Ramón heißen? 

Weil Ihr Cousin so heißt? 

In den Sie einmal heimlich verliebt 
waren? 

Der blasse Haut und eine 
zerbrechliche Stimme hatte? 

Eine Stimme, die Sie manchmal in 
der Nacht hören? 

Eine Haut, die Sie schmerzhaft gern 
gestreichelt hätten? 

Sie haben Angst vor gelben Türen? 

Und vor Leuchttürmen? 

Vor Halbinseln? 

Vor Thomas Bernhard? 

Vor Fachbegriffen, die auf -x 
enden? 



Gut. 

 

Sie haben Angst vor weiten 
Entfernungen? 

Gleichgültig in welche Richtung? 

Sie fahren trotzdem manchmal weit? 

Hinaus in die Vororte? 

Noch weiter? 

Einfach so? 

Gut. 

 

Sie haben Angst vor sich selber, 
weil Sie seit immer den heimlichen 
Wunsch beherbergen, etwas 
umzubringen? 

Einfach mal etwas verbluten zu 
lassen? 



Ein Wildschwein? 

Ein Bobbycar? 

Ein Fensterbrett? 

Ein Fensterbrett, auf dem Sie 
einmal gesessen haben, als Sie über 
Ihren Cousin Ramón nachdachten und 
onanierten? 

Es wäre Ihnen fast gleichgültig, 
was Sie umbrächten? 

Hauptsache Blut? 

Hauptsache fremdes Blut? 

Gut. 

 

Sie wollen untröstlich bleiben? 

Sie wollen nichts von Trost wissen? 

Ihre Ängste sollen rein bleiben? 

Unverfälscht? 



Unkontaminiert? 

Ganz zufällig? 

Unhörbar? 

Sie wollen unerhört bleiben? 

Sie sagen nichts mehr? 

 

 

 

Sie sagen: Das sind nicht meine 
Worte. 

Sie sagen: Ich bin hier und habe 
nichts zu sagen. 

Sie sagen: Es kommt nicht darauf 
an. 

Sie sagen: Ich erfinde meine eigene 
Ordnung. 

Und es stimmt. 



 

Sie sagen: Ich habe manchmal 
Termine. 

Sie sagen: Ich vereinbare sie. 

Sie sagen: Am Telefon. 

Sie sagen: Ich kann auch nichts 
dafür, dass ich eigensinnig bin. 

Und es stimmt. 

 

Sie sagen: Ich fahre zum 
vereinbarten Ort. 

Sie sagen: Der Ort ist nicht 
sonderlich nah. 

Sie sagen: Der Ort ist aber auch 
nicht sonderlich weit. 

Und es stimmt. 

 



Sie sagen: Es ist sinnlos, bloß 
eine einzige Angst zu haben. 

Sie sagen: Ein Mann kann an sich 
selber sterben. 

Sie sagen: an sonst nichts. 

Und es stimmt. 

 

Sie sagen: Angst. 

Sie sagen: Angst und das bedeutet 
Angst vor Polikliniken und Nadeln, 
die ziellos in Ihr Fleisch gesteckt 
werden. 

Sie sagen: Erst wenn man eine 
umfassende Auswahl von 
Möglichkeiten der inneren und 
äußeren Zerstörung erkannt hat und 
sie und ihr jeweiliges 
fürchterliches Potenzial auf Abruf 
bereithält, hat man die nötigste 
Arbeit getan. 



Und es stimmt. 

 

Sie sagen: Angst vor Grundschulen 
und Zahnbürsten. 

Sie sagen: Angst vor zuknallenden 
Türen. 

Sie sagen: Wenn man nicht willig 
ist, dieses Mindestmaß zu leisten, 
muss man es gänzlich aufgeben und 
furchtlos und leichtfertig vor sich 
hin leben ohne Gedanken an die 
schreckliche Zukunft. 

Und es stimmt. 

 

Sie sagen: Angst vor Spielzeug, das 
sich selber anschaltet und spricht. 

Sie sagen: Man kann genau so gut 
laufen, man muss gar nicht fahren. 

Sie sagen: Angst vor anderen. 



Und es stimmt. 

 

Sie sagen: Angst vor Sprudelwasser. 

Sie sagen: Angst vor Tauben, die 
richtig von falsch nicht 
unterscheiden können und Angst vor 
Tauben, die falsch von richtig 
nicht unterscheiden können und 
Angst vor Unsichtbarkeit und Angst 
vor dem Schrecken ohne Namen und 
Angst vor der eigenen Stimme. 

Sie sagen: Mein Katalog ist noch 
nicht vollständig. 

Und es stimmt. 

 

Angst, dass ich nicht mehr erkennen 
kann, ob ich leise oder laut lese. 

Angst, dass ich deswegen nicht mehr 
in die Stadtbücherei darf. 



Angst vor Telefonen in der Nacht. 

Angst vor Telefonen allgemein. 

Angst vor Ghettoblastern. 

Angst vor gewissen Uhrzeiten. 

Zum Beispiel 22.22 Uhr. 

Angst vor Schlaf. 

Angst vor Schlaflosigkeit. 

Angst vor dem Rückwärtsrollen einen 
Hügel hinab. 

Angst vor Feuerwehrschläuchen, weil 
sie mich an Schlangen erinnern, vor 
denen ich Angst habe. 

Ich hasse das Saxofon, habe keine 
Angst vor ihm. 

Angst vor unerwünschten Umarmungen. 

Angst vor Bremerhaven. 



Angst vor Schlägen auf den Kopf, 
während ich einen schweren Karton 
trage, voll zum Beispiel mit 
Telefonbüchern. 

Angst vor Schwäche. 

 

Und es stimmt. 

 

Draußen war ein ungewöhnliches 
Wetter. Das Wetter war immer 
ungewöhnlich. Ungewöhnlich warm. 
Ungewöhnlich feucht und windig. Es 
kam ein ungewöhnlicher Nebel und 
dann, zwei Tage später, eine 
ungewöhnliche Klarheit. 

 

Sie mochten das Warten. Sie 
genossen diesen zeitlichen 
Zwischenraum, der keine Bedeutung 
hatte, wo alles innehielt und 
nichts passieren konnte. Beim 



Warten war man das, was man war. 
Eine Konstante. Man musste nichts 
schaffen, nichts vorweisen. Dann 
wurde man aufgerufen. Wenn Sie 
hörten, wie Ihr Name ausgesprochen 
wurde, spürten Sie immer eine 
seltsame Enttäuschung.  

 

Sie standen auf und bewegten sich 
in Richtung der Stimme, liefen 
blindlings durch halb geöffnete 
Türen. Alles war so, wie Sie es 
sich vorgestellt hatten, als würde 
es so geschrieben stehen. Dann 
hörten die Türen auf. Es kam ein 
letztes Zimmer. Sie gingen hinein. 
Vor Ihnen Stand ein Stuhl und vor 
dem Stuhl ein Tisch. Hinter dem 
Tisch stand auch ein Stuhl. Sie 
wussten, was zu tun war. Sie saßen 
sich hin. 

 

 


