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Seelenergüsse eines schreibenden Künstlers



Und noch etwas:

Ein bißchen verrückt, anders und daneben sein, hier im 

Sinne des Wortes, muß man schon sein. 

Sonst geht es nicht.

„Verrückt“ gleich „daneben“ ist eigentlich auch nicht 

richtig, aber „ dazwischen“ trifft es, vielleicht.

Doch ist „ dazwischen sein“ - ja, das ist schon eigentlich 

wieder anders. Wenn man darüber nachgedenkt, wird es 

richtig, denn es hat was. 

Nachdenken ist auch so etwas. Ist immer Gegenwart, 

wenn man nachdenkt. Und schon vorbei. Wo sind wir 
bloß. ( Bunte).





KNABE  MIT SCHIFF



Werner Recker „ Knabe mit Schiff



Knabe mit Schiff

Das Bild stand auf dem Dachboden meines Elternhauses, zur Wand gelehnt und vergessen. Aber wenn man 

etwas sucht und dabei anderes wieder entdeckt, eben dieses Bild, ist die Erinnerung sofort  da. Als ob es 

gestern gewesen wäre......   ich ließ auf dem Balkon in einer Zinkwanne mein Segelschiff schwimmen. Der Tag 

war sonnig und warm. Zwischendurch sah ich durch die offene Balkontür meinem Vater beim Malen zu. Er stand 

im Atelier am Fenster vor der Staffelei. Portraits, Landschaften und Hafenbilder, immer wieder. Das Schiff ließ 

ich nicht aus den Händen, denn es war das Geburtstags Geschenk für mich an diesem Tag. 10 Jahre alt und ein 

Segelschiff. Ich konnte jetzt mit den anderen zum Stadtgraben, konnte sozusagen mitsegeln. Und so hielt ich 

das Schiff, saß auf einem Stuhl auf dem Balkon vor der Zinkwanne, war glücklich  und sah zu. Mein Vater stellte 

eine neue Pappe auf die Staffelei, sagte bleib so wie du bist, 

begann zu malen, und ich konnte zusehen, wie ich wurde.

Mein Onkel kam zu Besuch, ein Blick: Knabe mit Schiff 

muss es heißen. So und nicht anders, das Schiff und dieser 

Blick durch alles hindurch, den du da von deinem Sohn 

gemalt hast, das kann gar nicht anders heißen, sagte er 

vollkommen überzeugt zu meinem Vater. So wurde das 

Bild unter diesem Titel ausgestellt. Erst als ich das Bild auf 

dem Boden wieder sah, fiel mir dieser Blick, so mein Onkel,  „durch alles hindurch“, auf. Da war mir klar, ich 

hatte von Haus aus viel mit bekommen. An Kunst. An  Sehen. Es fiel mir leicht, so zu.  Ich brauchte kaum zu 

lernen. Später war mein höchstes unerreichtes Ziel, Autos zu zerlegen und wieder zusammen zusetzen. Es 

schien, als wäre der unschuldige Blick von Haus aus in mir. Das merkt man allerdings erst später, spätestens 

dann, wenn andere auch daran teilhaben wollen. Aber wenn man schon fragt, wird man es nie haben. Mit 

diesem unschuldigen Blick stand ich in Zukunft immer wieder im Fettnäpfchen, wie es so schön heißt, wurde  



immer wieder eingeladen, reinzutreten „heiße dich willkommen in 

Sachen Wahrheit“ sagte das Fettnäpfchen.

Jetzt, wo ich beim Anblick dieses Bildes darüber nachdenke,  hatte ich 

das Gefühl, schon einmal erwachsen gewesen zu sein. Es war Zeit, 

die Kindheit nach zu holen. Gerade das richtige Alter dafür. Jetzt. Ich 

fing mit dem Zeigefinger an. So für mich. Auf etwas zu zeigen, was 

mich neugierig werden ließ. Meine Augen wurden zum Zeigefinger. Ich 

fixierte, so, als sähe ich die vertraute Umgebung das erste Mal. Zwei 

Dinge veränderten meine Welt. Damals, als ich als Kind, als Kleinkind 

im Atelier meines Vaters einen Rahmen fand und den durch das 

Wohnzimmer trug, habe ich gemerkt, man kann durch den Rahmen 

die Welt anders sehen, Bilder sehen. Und dass es eine Wirklichkeit 

gab, aber noch eine daneben. vielleicht ja noch ganz viele? Und die 

zweite Sache, als ich mir bei Aldi  ein Notebook kaufte  und ich auch 

alles ganz wunderbar aufschreiben konnte, was ich alles so dachte und 

einem so durch den Kopf ging.  Was so auffiel beim täglichen Sehen 

und Beobachten und dachte, das ist alles wie in einem Film. Man gab 

mir den Rat ..“wenn dir jemand die Kindheit und das Recht, die Dinge 

so zu sehen, nehmen will, lauf so schnell du kannst...“ 

Ich habe mir oft vorgestellt, die Geschichten mit der Micky Maus sind 

wahr, und das Leben um mich herum ist ein Comicfilm. Was gibt es 

da alles zu sehen. Z. B. im Frühfernsehen die Aerobic Übungen. 

Fitness für alle. Wenn das Fernsehbild  auf 16:9 geschaltet wird, ist 

es ein wahres Vergnügen, die breiten Figuren zu sehen. So kann man 

wenigstens nachvollziehen, dass das Training unbedingt nötig ist. Und 



mit dieser Distanz zu sehen, wird es komisch, absurd. Absurd ist auch, einen normalen Film wie einen Micky Maus-Film anzusehen. 

Das ist  übersichtlich, wenn man sich mit dem Beobachten beschäftigt. Und dabei wandern manchmal die Bilder in eine  Erinnerung 

an die fallenden Papp-Weihnachtsmänner an der Wand hinter meinem Bett, das in der Küche stand, mein späteres Kinder und 

Jugendzimmer mit Konfirmation und Klassenlehrereinladung. Und 

während mir das alles so einfällt, denke ich  an all die im Fernsehen 

zu sehenden Werbesendungen mit Homeshopping oder aus welchem 

Kaufhaus die Ausstattung einer Seifenoper kommt, was sich oft 

wiederholt z.B.  steht in diesen Serien bei den jungen Leuten immer ein 

Fahrrad im Hausflur. Oder auch andere Trainingsgeräte. Man könnte 

meinen, fast jeder Mann hat 

irgendwo in seiner Wohnung 

diese Hanteln rum liegen. 

Sichtbar, wie zufällig liegen 

sie da. Und im Fernsehkrimi, 

besonders im Zweiten fahren 

die reicheren und verdächtigen  Leute immer einen Jaguar. In amerikanischen dreißig 

Jahre alten Kinderserien mit Tieren läuft durch eine Klappe in der Küchentür immer ein 

weißer flauschiger Hirtenhund herein und  der Kinderserienheld rennt zum Kühlschrank , 

reißt die Tür auf und nimmt sich ein riesiges Glas mit Milch, das natürlich schon gefüllt da 

steht, trinkt gierig mit riesigen Schlucken und sieht dabei überirdisch glücklich seinen Hund 

an. Mutter kommt dazu und lächelt verständnisvoll. Wie der Vater. Der ist in der Regel 

Förster  oder Waldhüter, Tierarzt, Zoodirektor, jedenfalls etwas mit Tieren. Und die Tiere 

antworten auch. Denkt man wenigstens. Ende. Und ich werde dabei noch verrückt. Das ist 

aber ganz angenehm. Da lässt sich die Wirklichkeit leichter ertragen.



Und was war 1962??

Im Terrarium saß meine Schildkröte und bewegte sich nicht. Das Tonband gab noch unendlich dumpfe, lange Töne von 

sich. Und die Uhr zeigte nur zweimal am Tag die richtige Zeit. Das war 1962 und ich wusste nichts mit mir anzufangen.



Dann, nach einer Lehre als Töpfer, Geselle, Bundeswehr und einer unglücklichen Liebe, als Ladenbesitzer, 

freischaffender Künstler, schließlich glücklich verheiratet mit Frau und dazu 4 Kindern, etlichen Wettbewerben 

und Ausstellungen, großem Haus und Atelier, Auto und eigener Zeiteinteilung und verlorenem Überblick, 

fragte ich mich: Was ist wichtig, was unwichtig. Und da war es, meine Frau strickte Socken aus roter Wolle, 

wie eine Eingebung- eher Erinnerung, war es wieder klar vor mir: ich hatte, als ich so einiges gerade 

einordnen konnte, einen Bleistift wieder in die Hand genommen, gefunden. Es sollte so sein. Ich bin immer 

noch Zeichner, jetzt mehr Bezeichner, auch Bildhauer, aber das nur nebenbei. Das Zeichnen ist bei mir so 

etwas wie ein Text. Oder anders herum, ein Text ist wie eine Zeichnung. Zeichnen kann ich sehr gut, wie 

man mir versichert. Aber auch Menschen, die mit Kunst so gar nichts am Hut haben, fangen sofort an, 

beim Anblick meiner Zeichnungen, ihre eigene Geschichte zu erzählen. Es ist offenbar etwas dran. Knabe 

mit Schiff mit Vorstellungen vom Bezeichnen. Schwimmt beides- Bezeichnungen und Schiffe. Dabei ist mir 

fast lieber, die Leute verstehen nichts von der Kunst, aber sie verstehen die Zeichnung. So eine Zeichnung 

schob sich wie ein Bild in meine Gedanken: Am Sonntag war es immer am schönsten. Ich hatte gerade eine 

Jacke aus Uniformresten bekommen, gefiel mir nicht und passte überhaupt nicht zu dem Wetter. Es war 

Ende Mai, der Sommer kündigte sich mit einer seidenweichen fast sichtbaren Luft an. Und der Krieg war 

jetzt nach sechs Jahren nicht vorbei, aber Waffenstillstand mit Vorstellung vorbei. Und doch, ich war nicht 

dabei mit meinen sechs Jahren, konnte nur die Folgen sehen, hatte ich das Gefühl, den Krieg noch zu hören. 

Gerade an so einem Sonntagmorgen, wo alles ganz still war..., zwischendurch hörte ich das Surren eines 

Radrennens durch die Straßen mit den Ruinen, Autos parkten an diesem Tag. Es war die Stille,  diese Ruhe 

am Sonntag, die diesen Nachhall zu sich holte. Das war so eine Erinnerung, die zur Klärung beitragen sollte. 

Und Monika mit ihren roten Stricksocken, jetzt, so viele Jahre später und älter. Aber das ist offenbar nur Zeit 

des Körpers, denn ich empfinde so keine Zeit im Kopf. Da ist alles Gleichzeitig, 

Erinnerung, Jetzt, Zukunft. Die Erinnerung kann ich aufschreiben, die Zukunft 

kann ich mir vorstellen, denken und aufschreiben. Was ist, ist, wo ich beide  mir 

vorstelle. Und ein rotes Wollknäuel mit einem weiten Gedanken.

Ich mache mir ein rotes Fadenbuch.





                Rotes Fadenbuch





Rotes Fadenbuch

Ich habe gehört, dass durch Vieles ein roter Faden geht, etwas, das eine Geschichte zusammenhält. Nicht sichtbar 

ist, aber doch da, und man weiß, wo es langgeht. Damit es  eine Richtung, Linie hat. Faden ist meistens  lang, 

hat einen Anfang und deutet zumindest die Möglichkeit eines Weges an. Ich vermute, in diesem Zusammenhang 

bedeutet das einen besonders langen Weg zum Ende hin.  Wo aber fangen der Anfang  und das Ende an? Vielleicht 

gibt es das gar nicht. So findet Enkelkind Alina das alles noch nicht  richtig. Warum nicht? Was Kindern im Kopf 

herumgeht. Verfolge den Faden zurück, um zu wissen, wo es hingeht, hingehen könnte und lande beim roten 

Wollknäuel. Von da zurück steht der Entschluss fest: Ich mach mir ein rotes Fadenbuch!

Habe ich gemacht, wie man sieht. Rot ist es, Faden hat es, sieht aus wie ein Buch.  Es ist alles auf einmal 

zusammen. Sehr verdächtig, Alles soll ja mit Allem zu tun haben. Gebaut haben wir es und fotografiert, als roten 

Faden für die Gedanken, die nun in dem Buch ihren Platz finden sollen. Alina ist jetzt auch zufrieden. Das kann man 

richtig anfassen und als Bild sehen. Ich bin da nicht so sicher. Habe mal über einen Zuckerfabrikanten, der reich 

mit Zucker wurde, gelesen, dass er ein Buch geschrieben habe, über Zucker. „Alles, was ich über Zucker weiß.“,so  

der Titel. Es stand nichts in dem Buch. Vielleicht war das ein Spaß, eine Weisheit oder Wissen? Nun sollten schon 

einige Themen und Gedanken meinen roten Faden begleiten. Es könnte  so sein wie beim Zucker, etwa „ Alles, 

was ich über Kunst weiß“.  Mache mir zunächst 

mal eine Stoffsammlung aus dieser ungeordneten 

Gedankenwelt zu neuen Arbeiten, Ideen, 

Vorstellungen, aufgeschriebene Gedankenfetzen und. 

Mal sehen, wo dieser rote Faden auftaucht, ob er 

überhaupt sichtbar wird, sich zu erkennen gibt. Mit 

Stift, Worte, Farben. Mit einem Hintergedanken. Wenn 

nun das unsortierte zusammen der rote Faden ist? Mal 

sehen.

Ich lege mich mal nieder. Gedanken auf dem Sofa. Sortiert wird später. Ab hier fängt es 



an:

„das Chaos, was immer das ist - wie wäre es mit 

einem Gedankenzyklus über das Glück - das Glück 

läuft hinter her -  Alles hat seine Zeit - in der Bibel, 

in der Army - sich in der Zeit verlieren, Zeit nehmen, 

sich umzudrehen  -  was ist  wichtig, was unwichtig 

? - die Teilung der Menschen in Gut und Böse, in 

Farben? - oder DAS ist etwas und DAS nicht, zeige 

auf zwei völlig belanglose Gegenstände - alles, 

was man so nebenbei sieht - im Kopf, als wahre Urlaubserinnerung aufgetaucht: ein Papa mit Luftmatratze und Handaußenbordmotor 

im Wasser am Strand von Gran Canaria, während ein Taucher aus dem Wasser kommt und zur Strandbar geht und der Sohn staunt 

- Konservendosen und die Omi beim Ladendiebstahl, abgeführt - .  Gedanken zu  Arbeiten 

u n d Zeichnungen für die Dinge umkreisen mich. 

Es hat mich schon immer beschäftigt, was wohl mit dem 

Filmtitel „ Die Dinge des Lebens“ gemeint ist. Hört sich 

wichtig an und hat sicher was mit einer Frau zu tun, 

k a n n aber auch was ganz anderes sein.  –

Gartenschlauch – 

Akkuschrauber – Rasenmäher Hobelbank – Kettensäge – Werkzeugschrank - damit man das schon mal hat. 

Entsafter – Kaffeemaschine - Kochtopfset.... nicht zu vergessen der Geburtstagsgrill von Monika, mit der 

dazu gehörenden Bedienungsanleitung. Ich liebe Bedienungsanleitungen – Karamellbonbon - Vogelhaus 

mit Figuren drin – Kleingartenfotos - Serie von Bezeichnungen - mein Lieblingswerkzeug – Hemd – Hose – 

Stift – Farbe, nicht zu vergessen das wichtigste Arbeitsgerät, das Sofa. Was zu essen - was für die Seele - 

was für den Körper - für das Körperliche - für die Gesundheit - für die Frau  - Handarbeit. Was man bezeichnet, 



die Art und Weise wie, sollte vom Herzen kommen, fällt mir ein. Weiter - Tierportraits und Tierpostkarten - die 

Bezeichnungen zu den Tieren sind mit den Bildern nicht identisch - Huhn gleich Schwein - können aber auch  

Landschaften und Texte sein – sind Indiens Tiger noch zu retten? - daneben 

das Bild von einem Fahrrad. Was könnte das 

miteinander zu tun haben. Nichts. Anzahl der 

Arbeiten festlegen. Passepartout, gerahmt in 

gängiger Art und Weise und den Betrachter 

aufs Glatteis geführt. „20 Texte und Bilder, die 

nichts miteinander zu tun haben“ ,  Fertigrahmen, roter Läufer in der Länge der 

aufgehängten Bilder. Ausstellung - Punkt. - schöne Landschaften mit Tieren 

zeichnen - damit wir uns erinnern, wie alles einmal  war, sollte es nochmals  

bezeichnet werden, nach Tschernobyl -  zwei  Uhr zeigt die Uhr an die Wand - 

junger Mann mit Baseballmütze, Kappe nach hinten, rot, blickt durch das Fenster auf ein im  Hintergrund  

brennendes Haus - ich will  Feuerwehrmann werden  - das hat 

miteinander zu tun - Tellerregal mit alten Esstellern, die neu bemalt 

werden mit Themen, die uns bestimmen, z. B. mit den 7 Todsünden. - Und wieder 

Ideen und Gedanken sammeln - Schrei des Fleisches  - Hermanns Briefe zum 

Geburtstag - wenn es kalt wird im Licht-Luft-Bad - gelbes 

B i l d : gelbes Gelb - drei Vergleiche zur Beurteilung 

d e s damaligen Autobahnbaues - Prag 1989 - 

Erinnerungen, auch an Kafka – Boxhandschuhe, Hate and Love - die Reise in den Süden, 

zu den Caprifischern - das Wirtschaftswunder aus dem Blickwinkel einer Hollywoodschaukel, 

natürlich auf Capri - gut marschiert, unser Daimler, was Liebes - der Tuschkasten - das 

macht er sonst nie - es ist nicht so, wie es aussieht - es ist nicht das, was du denkst - Lässi  

hat geantwortet - Haie füttern - mit dem Schlauchboot nach Helgoland - sie kamen nie an, 



sie kehrten nie zurück - ein Surfer fährt auf das Meer hinaus, wie man wendet, gibt es in der nächsten Stunde - mit dem Hund im 

Fahrradkorb auf die Parzelle - Birgit und die Pinguine - die Angst der Frauen vor weißen Mäusen -die Angst der Männer vor großen Tieren 

- die Angst der Kinder vorm großen schwarzen Mann - über die Schwierigkeit, einen elektrischen Zaun zu streichen -  ein 

Arbeitslosenfrühstück, was ist das? - Pferd ein weißes Schiff nach Hongkong, hab ich 

Sehnsucht - es sind sicher nicht die großen Themen, die ich zeichne, aber trotzdem - wohin 

der Wind sich dreht, dahin ich geh - im Paddelverein haben alle ein Boot, – Holzhund – Jäger 

– Loden – Holzgewehr - Spaziergang am Deich - Sonntagmorgen auf dem Minigolfplatz 

– Schlagerschnipsel - auf der Insel Teelarland, im Märchenland, am weißen Palmenstrand, ein 

braunes Mädel stand, von Liebe sang - über die Art und Weise der Lebensmitteldarstellung - Anstrengungen, ein Stück Fleisch 

umweltfreundlich darzustellen - rot die Wand, grün das Land, weiß der Strand, das sind die Farben von Helgoland - in Afrika gibt es 

Elefanten - Hardy Krüger hat ein Buch geschrieben, ganz auf Papier - springen mit dem Gummiband - eine Hand voll Heimaterde - der 

Stock im Vorderrad des Kinderfahrrades  - Anleitung zum Fliegen - wer schiebt, der liebt sein Auto, wer zieht, der liebt sein Auto nicht - 

am Auto stehen und Foto machen lassen - Boxring fegen - Vieles ist nützlich, Einiges hat Charakter -  schöne Bemerkung - Tagessituation: 



liege im Liegestuhl auf dem Rasen im Garten, meine Verfassung  ist nicht gut. Und neben mir liegt die Verfassung des Staates in 

Buchform in besserer Verfassung und das ist das Problem: wir kommen nicht so recht zueinander, so wie sie verwendet wird. Das wurde 

mir so recht klar, als ich bei Tilmann zur Wahl am 6.Juni 1999 eine Ausstellung machen wollte und 

mir eine Stoffsammlung zusammenstellte, die ich dann zeichnerisch zum Teil umsetzte, hier meine 

Aufzeichnungen dazu: - Wirres in der Landschaft - nichts Konkretes ist da - Alles wird nichts werden 

- sie schwimmen immer oben - die Atlantikschwimmer - irgendwann werden sie sie aus dem Fenster 

werfen - wer ist sie und dann? - sei beruhigt, es geht dann wieder von vorne los - Katastrophenszene 

- die Umwelt ist eine Katastrophe - vom Aufbau und Abriss der Atomkraftwerke und die darin verborgene politische Kraft - nach subjektiv 

wichtigen Ereignissen Leute abfragen – Fernsehen - der schöne Schein - Kinder und Rente - der Generationenvertrag - beim 

Frischgezapftem - des Kanzlers Selbstdarstellung, für sich, fürs Volk - christlicher Marathonlauf mit Kreuz - Mutter Theresa begegnet 

dem Papst - Fototermin im Weser Report, alle Gläser kaputt -  Kreidefressen auf Rügen - beim Pferderennen, vor dem VIP Zelt - der 

Bürgermeisterkandidat tritt in Talkshow auf - der jungen Wilde - das gestrickte Konzept - wie bügelt man eine gestrickte Uniform - man 

probt und bügelt vorsorglich eine Uniform in aller Abgeschiedenheit und voller Hoffnung - vor dem Reichstag auf dem Podest, Gruppenbild 



- die sind echt – Programmgefülsel - rot, blau, grün, schwarz, bunt, braun, Parteien nach Farben - unsinnige Verkehrsschilder - die Nähe 

zum Volk und der gepanzerte Mercedes - auf der Suche nach dem Volk – Ameisenforschung - gebt mir vier Jahre ein Amt - eine etwas 

andere Lebensplanung - ein 18 Stunden-Arbeitstag - unser Steuersystem - wichtiges Ereignis im privaten Leben: die eigenen vier Wände 

- die Tatze der Kirche in meinem Portemonnaie - Lebensplanung eines Politikers - Bastelanleitung für ein Regierungsprogramm - der 

Bürgermeister sagt die Wetterkarte an - der Regierungsbesuch - der Medienstar als Modell bei Quelle - Vorlage für die Lebensplanung 

einer Politikerfamilie -  die am Stuhle kleben - Politiker beschreiben nichts anderes als das Leben - ihr eigenes - es ist so einfach: man 

wählt nach Farben und Gesichtern - das alles so bleibt, wie es ist - man würde manchmal schon gerne wissen, wer diesen Parteien die 

Wahlprogramme zusammen zimmert - die Frage zu diesen Thema ist für mich, wie kriege ich es hin, als 

Zeichner so schlecht zu sein, dass ich der Wahrheit nahe komme - ich bin mehr einer, der beobachtet - 

deshalb in keiner Partei, parteilos, aber immer parteilich, wenn es die Situation erfordert - 

Bedienungsanleitungen kann man ja auch so verwenden, als wären sie für z. B. die Politik zu 

gebrauchen - das Regierungsprogramm als Bedienungsanleitung - Schaltplan – Anleitungen. Das 

zur Ausstellung. Dazu noch eine Bemerkung - mein Rasenmäher hat auch eine Bedienungsanleitung und da 

gilt die Politik: wichtig ist, dass man den Mäher schon einmal hat, schon mal liegen hat. In der Garage. 

Man kann nie wissen. Wie bei den  anderen Sachen, die so wöchentlich angeboten werden. Auch 

wegen der  Nachbarn z. B., zum Zeigen.  Schön wäre einer mit Sitz. Aber dann ist kein Platz mehr auf 

dem Rasen zum Wenden. Die Bedienungsanleitungen kann man ja auch so verwenden, als wären sie ein Stadtplan, oder ein 

Fortsetzungsroman. Noch etwas, Abweichungen. Aber was könnte das sein? Figuren, Gegenstände aus der Hand modellieren, bemalen 

und mit anderen Dingen, wie z.B. den gebrauchten Farbeimer von Helmut kombinieren. Ausprobiert ist es schon, mit Foto. Es ist sowie so 

besser, mit der Digitalkamera und dem Diktiergerät die Gedanken und Lichtblicke festzuhalten. Aber natürlich auch mit dem Stift. Auf der 

Suche nach Kunst - was immer das ist. Motorrollerfragment zu einem Gefährt zurück entwickeln, auch wenn man nicht das richtige 

Material hat. Im Atelier eine Wand freimachen und neu streichen. Weiß. Das ist ein guter Anfang. Die Sache mit dem Kaugummiautomaten 

nicht vergessen. Jetzt habe ich es vergessen. Es gibt nur noch dieses Foto. Eine Bildvorstellung, Frau Rot trifft „Rot“, eine rote Wand, die 

sie berührt im roten Mantel. So schön können Gemeinsamkeiten dazwischen liegen und zu Bildern werden. Man sollte ein wenig über die 

Frauen schweigen, den Alkohol von außen betrachten und sich über das Blechschiff vom Flohmarkt freuen. Und über den wieder 



gefundenen Brief von Ulrike. Du schreibst so herrlich Briefe. Und so beseelt, ist für die neue Arbeit ein Titel, mehr eine Aussage so 

zugeflogen. Zu den Briefen gehört noch ein Gedanke, der noch nicht geschrieben, gezeichnet ist. Barcelona. Aufenthalte am Strand. 

Spaziergänge und Beobachtungen. Die Texte assoziativ schreiben, also alle Sachen, die zu bestimmten Beobachtungen in den Kopf 

kommen, als Nebenschauplatz einbauen, wie eine Abzweigung. Mit dem Zollstock auf der Suche nach einem neuen Anfang. So wie 

Karl-Heinz die Dinge sieht, braucht alles seine Zeit, hat alles seine äußere und innere Ordnung. Diesen Gleichklang zu erreichen ist 

das Höchste. Autowaschen am Samstag ist so ein Zustand. Bei mir die Sache mit den Schiffen. Ich weiß aber nicht, warum. Vielleicht 

liegt es an Barcelona, dort am Strand der Ideen wie ich ihn für mich nenne. Wenn sie mich fragen, was sind ihre Arbeitsmaterialien, 

so muss ich gestehen, ich habe eine Vorliebe für die Federmappen im Angebot von Aldi zur Einschulzeit. Auch Keksschalen für 

American Cookies,  Strawbeerys. Crosswalker und Kappsäge. Ich bin jetzt erwachsen und weiß immer noch nicht, wo es langgeht. 

Und die Gedanken kreisen, wenn man im Liegestuhl liegt. Wenn zwei an der Brücke sitzen und angeln, sind das schon parallele 

Universien? Zwei, die eben verschieden denken, aber zur selben Zeit das Gleiche machen. Ist es zur selben  oder zur gleichen Zeit? 

Du meine Güte,  was ich denke, ist auch nicht mehr die Welt. Aber wenn ich das aufschreibe, ist das meine Bezeichnung, insofern 

bin ich Zeichner. Das Schönste was mir Monika geschenkt hatte, war eine Tube Porzellanklebemasse. Für meine Plastiken. Irgendwie 

hat das auch mit meinen Beobachtungen zu tun. Ich weiß nur nicht wie ich es sagen soll, bezeichnen soll.  Was hat der Film Moby 

Dick mit meiner Arbeit zu tun? Nichts, ist aber schön. Wenn man einmal auf der Eismeerstraße, ganz im Norden, nahe der russischen 



Grenze gefahren ist, diese faszinierende Landschaft erlebt hat und trifft dort jemanden in der Kneipe, ist Reden nicht mehr unbedingt 

notwendig. Es ist anders, und man weiß es. Beide wissen es. Es ist schon eine Last, wenn man so einiges blickt, bzw. begreift und 

ertragen muss, nicht nur im Fernsehen. Dort sieht man ja auch immer mehr Roboter, die aussehen wie du und ich. Nebenbei: Kollege 

Hermann hat sich einmal gefragt, ob die Figuren so aussehen wie ich, oder ich wie die Figuren. Er war sich da nie so sicher. Ich fand 

das sehr nett, eine so ehrliche Meinung von mir zu hören und es ist auch etwas Wahres daran. Wie man doch anders wahrgenommen 

wird, als man denkt, der man ist. Man sagt, ich sehe aus wie ein Buchhalter. Damit uns die Kunst nicht verloren geht, soll es ein 

Geheimnis bleiben! Und so im Liegestuhl mit Sonne auf dem Kopf erinnert man sich an die merkwürdigsten Geschichten, die schon im 

Kopf und auch wirklich passiert sind, Geschichten, die einen Namen haben, wie Abkärchern, Barcelona, Bemerkungen, Notizen,  

Bungeespringen. Capribar. das Bad, das Pferdeinterview, das weiße Haus, der Fleischkönig, der Frühling, der Holzhund, diese Nacht 

im Ostertor, Discofieber, Elisabeth, Ente, Farbiger Dreck, Formine und die Mütze, Fundteile, Hallo Mädels, Hirschwelt, Lokaltermin, MS 

Hoffnung, Parzelle, Pfadfinderinterview, Portrait Knabe mit Schiff, Sidol, Silkes Bild, Marions Bild, Tunnelskat, und noch etwas, 

Almviehabtrieb am Meer, das Brett, Rotes Fadenbuch. Die Sache mit dem roten Faden hat sich noch nicht geklärt. Jedenfalls konnte 

ich wieder unbeschwert zeichnen, wenn man sich darauf einlässt und sich die Mühe macht, seine eigenen Gedanken zu bezeichnen. 

Ich erhob mich vom Sofa und hatte jetzt  eine Ahnung, Annäherung von den Dingen, wenn ich mich erklären sollte.  

Dazu sollte ich bald Gelegenheit haben, eine Ente sollte der Anlass sein.....



Die Ente





Die Ente

Ein Kind besuchte mich…..also da arbeitet ein Künstler in seinem Atelier und es kommen auch mal Nachbarskinder 

zum gucken, neugierig wie die/der das so macht, und so ein Kind fragt, erzählt:“ du, ich will meinem Vater was zum  

Geburtstag schenken, Enten, die mag er!“-

„ Eine Ente, sehr schön, hier hast du etwas Ton, kannst dir eine  modellieren.“

„ I c h  k a n n  a b e r  k e i n e  E n t e !“

„ Ach, das ist halb so schlimm, du musst nur ganz fest wissen, dass da eine Ente ist.“   

„? ? ? „

„ Also, du rollst dir eine Tonplatte aus, so wie ein Pfannkuchen und die malst du blau an. Das ist dann der See für 

die Ente.“

„ U n d  w o  i s t  d i e  E n t e ?“

„ Ja, die taucht gerade, und glaub ´mir, es ist eine wunderbare Ente, du musst es deinem Vater nur so erzählen, 

dass er denkt, die Ente ist w i r k l i c h  da.“

„ Das verstehe ich nicht, für mich ist und bleibt das der blöde blaue Pfannkuchen! ------- Hey, hörst du mir überhaupt 

noch zu?“ „ Oh, ich habe eben nur etwas nachgedacht, so über Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, die Folgen, 

was hätte anders sein können und - ob da nicht einige Enten versenkt wurden - na, die eigene vielleicht  dabei ist 

- und wie das jetzt so mit der Kunst ist, der eigenen  Arbeit....also, wenn dein Vater dir gut zuhört, s i e h t  er die 

wunderbare Ente im blauen See, ok? ------ Und ich werde jetzt mal wieder schwimmen gehen, bin ein bisschen 

unbeweglich geworden.“

„ Und ich bau´ doch eine Ente, auch wenn ich es nicht kann!“

„ Na, da haste ja was begriffen.“ 

Bald darauf ergab sich eine erste öffentliche Stellungnahme....





         Das Interview





Das Interview

Und schon selbstsicherer gab ich ein erstes Interview im Hörfunk anlässlich einer Ausstellung…….

„ Sie teilen sich über Skulpturen, Bilder, Zeichnungen mit,

haben Sie eine Botschaft?“ - „ Eine direkte nicht, ich will nur zeigen, dass möglicherweise viele 

Menschen wissen, was läuft, aber trotzdem  eine Kaninchenhaltung einnehmen, nämlich davor zu 

sitzen und zu warten, was passiert. Wie im Fernsehen.“ -“ Wovor sitzen und wie Fernsehen?“ - „ Na, die 

Bilder kommen, die Ereignisse, man bewegt sich nicht, kann teilhaben, Meinung haben, ein Brot essen, 

schadlos bleiben, braucht ja nicht aufzubrechen, nicht handeln. Ich glaube das so nicht: Erstens sind 

die Menschen im Fernsehen viel kleiner als normal,  und Zweitens antworten sie auch nicht, wenn ich 

mit ihnen rede.“ - „ Das ist aber eine schwierig  nachvollziehbare Betrachtungsweise, oder?“ - „ Ist doch 

einfach, das sind wirkliche Bilder von der Wirklichkeit, eine zum Sehen, eine zum Anfassen, oder die 

Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt der Außenwelt............. Es gibt ja auch die Welt der Antike, der 

Tiere, der Pflanzen, der Briefmarkensammler, viele Welten, aber wie kommt man hin?“ -  „ Ja, aber.......?“ 

-  „ Blau, blau ist der Enzian, wenn Sie mich jetzt fragen würden, was blau ist.“ -  „ Was will man wissen, 

wenn es um Ihre Arbeiten geht?“ – 

„ Meistens fragt man nicht, sondern erzählt so ein Stück Lebensgeschichte, weit weg von Kunst, die wohl 

nur Anlass war  ...das ist dann der Wirklichkeit sehr nahe. Es gefällt mir.“

„ Sind Sie unsicher?“ - „ Nein, denn Wahrheit im Leben gibt es nicht, außer die Pfadfinder machen es!“

Und die eine Wahrheit, die Ereignisse  um den  Holzhund. 





DER HOLZHUND





Der Holzhund

Jobst hat recht, ich sollte es machen, zumindest versuchen. Er ist Künstler wie ich und kann sich ein Urteil erlauben. 

Bisher war es mehr die Vorstellung einer Aktion, aber Jobst ist da ganz sicher. Er arbeitet gerade an einer Sache 

mit einem Bumerang,  und wenn ich sehe, wie er den gearbeitet hat, glaube ich ihm. -„ Die Idee ist gut, schreib es 

wenigstens auf.“

Es ist eigentlich keine Idee, sondern eher das Ergebnis  einer Folge von Beobachtungen. 

Manche Tage sind so richtig falsch, haben aber auch was,  es steckt ja auch immer etwas Gutes drin, wie so schön 

gesagt wird  und genießt das dann richtig, weil die Welt ist ja soo ungerecht. 

Vielleicht liegt es am Montag, dass man wieder über Geld nachdenkt, denkt, es müsste jetzt etwas passieren. Und 

tatsächlich, es ruft jemand an und möchte eine Arbeit kaufen. Allerdings klingelt das Telefon immer, wenn man 

gerade auf der Toilette ist. Mit „dieser“ Konstellation von Anrufen kann ich noch nicht so recht umgehen, denn ich 

bin schon absichtlich auf die Toilette gegangen, weil ich einen wichtigen Anruf erwartete. Aber dann ist es natürlich 

nicht für mich. Ob was passiert, oder was  nicht: ich habe das Gefühl, in einem Kino zu sitzen, und sich der Film 

im Kopf ständig austauscht mit dem im Leben. Wo befinde ich mich eigentlich? Hier oder dort.? Es hilft nichts, ich 

muss mich dazu äußern, und wenn es nur für mich ist.

Also aufschreiben wie Jobst sagt.....................

Der Osterdeich, so heißt die Promenade, ist der Ort, wo ich mich gerne aufhalte. Besonders interessant deshalb, 

weil es  in den frühen Morgenstunden Spielplatz derjenigen ist, die wissen, wo es langgeht und dafür einen Hund 

zum Beispiel brauchen. Die Stadt in der ich lebe wird von einem Fluss geteilt. Die dazu gehörige Uferpromenade 

mit breiter Wiese und einem Deich dazu ist der Ort meiner Beobachtungen. 

 Oben vom Deich ist alles gut übersehbar. Im Schatten der Kastanien fällt man überhaupt nicht auf. Nicht einmal 

das Fernglas. Hinter dem Deich, aber in gleicher Höhe, stehen einige herrschaftliche Villen mit Blick auf den Fluss. 

Dahinter ist die Stadt. Für meine Beobachtungen ist die Sommerzeit ideal. Um 5 Uhr ist es hell, und so bis 8 Uhr 



ist die beste Zeit, zu beobachten. Etwas Frühnebel liegt noch über der Wiese, es ist 

dunstig, aber die Sonne ist schon da. Ein herrlicher Morgen. Angenehm frisch, aber 

nicht kalt. So wird es dem Pitbull gehen, der mir auffällt: aufgeregt schnüffelt er sich 

durch die Wiese. Überall Duftmarken. Zwischendurch hält er inne, hebt den Kopf, blickt 

sich um, rennt los, wartet. Herrchen ist da. Und Herrchen zeigt ihm die Enten. Herrlich . 

So etwas hätte ich auch gerne. Einen Punkt, eine Orientierung wie dieser Hund hat, wo 

alles seine Ordnung hat. Sich daher eingerichtet haben im kleinen  „Bürgerlichen“.  Für 

mich aber bitte nicht so lebendig wie der Hund. Das kann er auch sozusagen als Symbol bei mir sein, aus Holz z.B., 

wie  früher das Schaukelpferd. Eine gedachte Vorbildfunktion haben, eben eine Orientierungshilfe. Es könnte fast 

es eine Lebenshilfe sein. Aber das geht mir dann doch zu weit. Der Holzhund wäre so etwas wie eine Schublade, 

die man öffnet und darin herumkramt. Erinnerungen tauchen auf, Geschichten, die man ordnen kann um wieder 

durchzublicken. Ja, ich möchte dabei sein. Der Holzhund ist Anlass für weitere Geschichten. Ich möchte dafür aber 

keinen Hund seiner Daseins-Berechtigung entfremden. Dem ich erzähle. aber was ich gesehen, bemerkt habe, einer 



Beschreibung  wert ist. Dreh und Angelpunkt und der Grund für den Bau des 

Holzhundes. Von hier kommen die Ideen, Beschreibungen und Bezeichnungen. 

Sich ein Bild zu machen und handeln. Um es kurz zu machen, ich werde mir eine 

Bedienungsanleitung schreiben, einen Bauplan für meinen Holzhund zeichnen 

und dann alles, was dazu gehört, bewerkstelligen. Wenn alles geschafft ist, 

werde ich mich unter diese morgendlichen Spaziergänger mischen. Ich kann 

jetzt dabei sein, dazu gehören. So soll es sein. In meinen Gedanken völlig frei 

schwelgen. Und alles, was ich beobachte, erinnern will, schreibe ich auf und 

das kommt in das Täschchen, das mein Holzhund „Hasso“ trägt. Das ist dann 

meine Aktion, wie ich  meinen Hasso auf einem Rollwagen hinter mir herziehe, 

und die anderen Spaziergänger mit ihren Hunden grüße. Das ist dann meine 

erste Freiheit, denn ich habe noch andere im Kopf. Muss mir nur noch passende 

Kleidung, Stiefel kaufen. Auch für den Hund das passende Outfit. Denn alles, 

was man mitbekommt und nachvollziehen vielleicht sogar bewundern kann, ist 

im Kopf bewahrt. Das ist für mich eigentlich die Heimat. - Insofern ist es egal, 

wo man sich „befindet“. Warum muss es immer eine so strenge, festgelegte 

Form geben für eine Geschichte, wenn die Leute „lesen“ können, besser sich „ 

einlassen“ auf das, was ich ihnen zeige, vergleichen können mit ihrem eigenen 

Leben. Vielleicht grüßt der eine, die andere zurück. Es ist richtig, was du 

denkst, weiter so. Und ich würde mich freuen in dieser Ordnung. Aber, was ich 

gezeichnet,  bezeichnet habe, ist auch  nicht immer ganz richtig. Wie gesagt, es gibt gute und schlechte Tage Kann sein und kann nicht 

sein. So schlecht war der Tag nun doch nicht. Aber jetzt die Vorbereitungen für die Bastelanleitung des Holzhundes. Es sollte doch 

so etwas wie eine mentale Vorbereitung dazu geben: was zu tun ist. Da wäre die Auswahl des Baumarktes. Klein und übersichtlich,  

Landklitsche, wo es noch alles gibt , was so gebraucht wird, wenn man am Rande der Stadt und schon auf der Scholle lebt, der 

Landluft wegen. Erstmal als letzten Ausweg offen halten. Ein normal großer, gut sortierte Baumarkt mit  umfangreicher Holzabteilung, 



Schwerpunkt Selbstinnenausbau. Oder den großen Baumarkt, das Einkaufserlebnis mit der Elektostraße, Holzstraße, Sanitärstraße usw. 

Was soll gebaut werden. Richtig, ein Holzhund. Und dafür braucht man eine Anleitung, wie und was für Materialien man dazu braucht. 

Das soll alles drinstehen. Im Baumarkt gibt es das alles. Aber es muss doch erst einmal ausgesucht werden. Und dazu soll es schon der 

richtige Baumarkt sein. Alles sollte in Auswahl 

vorhanden sein, zum Vergleich. Was sich 

am Besten eignet für den Holzhund. Dazu 

sollte die Umgebung im Baumarkt angenehm 

sein. Gute Luft, ein Kaffee Automat und dass es 

jemanden gibt, den man mal fragen kann.  Das 

Bedienungspersonal sieht 

man und zeigt sich auch offen, aber wenn 

man schon einen fragenden Blick hat und 

der leiseste Ansatz einer Frage sein könnte, 

sind sie weg). Vielleicht sollte man die 

v e r s c h i e d e n e n Baumärkte vergleichen 

und sich dann entscheiden. Es gibt ja auch 

noch Unterschiede zwischen Baumärkten einer 

Firma. Wenn der Ort der Auswahl der Materialien 

geklärt ist, wäre ein Problem weniger und 

die Konzentration auf das auszuwählende 

Material unbelastet, körperlich. Nun zu den 

M a t e r i a l i e n selbst. Das Papier für die 

Bas te lan le i t ung . Es sollte so beschaffen 

sein, dass es sich nach den Vorlagen gut ausschneiden lässt. Vielleicht etwas wasserabstoßend, den bei so einer Arbeit wird doch gerne 

ein Schlückchen getrunken. Damit man da ohne Schaden wegwischen kann. Sollte sich gut falten lassen. Gibt es aber nicht im Baumarkt, 



sondern im Schreib- und Zeichenbedarfshandel.

Da wäre zu überlegen, wie bei dem Baumarkt, nimmt man ein größeres 

Geschäft, oder eines, wo man sich wohl fühlt. In jedem Falle eines, wo 

es das Richtige gibt. Das ist zu klären.  Eine Liste der Materialien. Ergibt 

sich aus der Zeichnung. Die Zeichnung selbst. Wie soll die eigentlich 

zustande kommen? Einfach sich so überlegen und aufmalen, sich 

einfach vorstellen, wie das gebaut werden soll und so festlegen? Oder 

erst die Materialien, wie Holz , Schrauben Leim Farbe und was noch 

dazu gehört, nach Gefühl und Wertigkeit so einmal als Beispiel für den 

Versuch nehmen, bauen und dann korrigieren, aufzeichnen. Nach der 

praktischen Erfahrung. Man möchte ja etwas erreichen. Das andere den 

Holzhund bauen können. Damit sie auch einen haben. Und das Erlebnis, 

auszuwählen. Der selbst gezimmerte Dialog. Das Holz. Vorgesehen ist für 

den Körper, also Beine, Kopf, Schwanz, Duplexplatte, für die Ohren etwas 

dünneres, ähnlich, mal sehen. Auch die Bodenplatte. Für die Räder böten 

sich Holzräder mit Gummiring an, gibt es in verschiedenen Größen. Farbe 

zum Grundieren. Achsen gibt es in der Fahrradabteilung, Anhänger zu 

Selbstbau. Notwendige Schrauben, Nägel, Unterlegscheiben gibt es in der 

Einzelteiletheke „ Schrauben, Nägel, Beschläge“. 

Aber weitere Überlegungen sind notwendig.

Ich habe zu Jobst gesagt, weißt Du, ich mache das mit dem Hund, der 

Bastelanleitung nicht nur so, etwa weil ich eventuell eine Macke habe, wie 

man zu recht denken könnte. Nein, irgendwo sollte man anfangen, sich 

eine Ordnung zu schaffen, denn Ordnung bedeutet Freiheit, Freiheit, die 

ich meine. Anlass für den Anfang war dieser Sonntagnachmittagsausflug 



an den Weserdeich. Ich glaube, das geht so mit dem Ausdenken alleine nicht. Ein bisschen Anregung aus der Wirklichkeit ist schon sinnvoll. 

Willkommen in der Wirklichkeit, wie es in den neuen deutschen  Schlagern zurzeit so schön besungen wird. „ Frauen kommen immer gut“ 

- steht hier auf meinem Zettel. Aber wo das textmäßig hingehört? ich lass das mal so stehen.

Aber so ein Hund. Der kann ja nicht sprechen, geschweige denn Denken. Aber fühlen. Und gefühlsmäßiges Bellen. Das kann man an den 

Augen schon sehen. Bellen, nicht sprechen. Hunde sprechen mit den Augen. Den Hund meiner Mutter habe ich mal scharf angesehen, 

der ist gleich in sich zusammen gebrochen, unser Verhältnis war geklärt. Ja, der Poldi ist ein ganz lieber. Schäferhunde verstehen die 

Sprache über die Augen besonders gut, meine ich mal. 

Das ist wegen der Schäfer, wo der Hund seinen Namen her 

hat. Und mit den Augen ist das so wichtig, weil der Schäfer  

nicht so laut übers Feld rufen muss. Mit den Augen geht das 

viel weiter und direkter übers Feld zum Hund hin. Und der 

weiß dann, wo Schaf hin soll.

Die anderen Gedankengänge zum Schäferhund spare ich 

mir. Schließlich will ich mir meine Spaziergänge in 

den öffentlichen Anlagen, parzellierten Anlagen nicht 

versauen. Nach her habe ich so einen Gebissabdruck in der 

Wade und den Satz dazu: Das macht er sonst nie!“ 

Da fällt mir noch ein schöner Text ein: Am grünen Deich des 

Flusses geht ein Mann mit Hund entlang. Er trägt eine 

Lederlodenjacke, und der Hund heißt Schäferhund. An der kurzen ledernen Leine blickt der Hund liebevoll auf Herrchens Hand. In der 

Tasche der Jacke quäckt ein Recorder: „Hasso hier, Hasso platz!“  auf Endlosband. Einmal nur, träumt Herrchen „Hasso, fass!“

Und noch eine Schleife

Wenn ich einen Hund hätte, ich hätt´ ein Problem, nicht mit mir, mit dem Hund. Der so wird wie ich, wenn ich einen Hund hätte, ich hätt´ 

ein Problem, nicht mit mir...............

Nicht, das mich nur Hunde interessierten…das Interview zu meinen Arbeiten zum Thema Pferd war für mich schon selbstverständlich, ja , 

ich begann daraus ein Spiel zu machen, es zu inszenieren...   denn   „ Das Pferd an sich ist treu“



„Das Pferd an sich ist treu“
                                          ein Interview





Das Interview zu Thema Pferd

........Auch andere Arbeiten lassen eine gewisse Ironie erkennen. Das mag vielleicht daran liegen, dass nicht alle 

Kunstschaffenden einen direkten Bezug zum edlen Ross haben, so wie der Bremer Künstler Thomas Recker, der 

unter anderem mit einer wunderschönen Holzarbeit vertreten ist, die da heißt: Das Pferd an sich ist treu...... – „ 

Das ist so eine Spielzeuggeschichte, z. B. gibt es ja auch den Text, das sind so Spielereien zum Teil, den Text von 

Freddy Quinn – „ Fährt ein weißes Schiff nach Hongkong“ , da ist das Pferd ja auch drin und in sofern ist es ein 

bisschen eine Spielerei. Das hat eigentlich gar nicht so viel da miteinander so zu tun. Das es treu ist, oder nicht treu 

ist, das kennt jeder so ein bisschen, äh, da denkt sich jeder so sein eigenes Stück dabei, und das ist der Sinn der 

Sache. Das ist so ein Spruch, den ich öfter gesagt habe: „damit die Kunst nicht verloren geht, soll sie ein Geheimnis 

bleiben.“

Ein Besucher der Ausstellung sieht wenig Geheimnisvolles im Objekt von Thomas Recker, es ist der ehemalige 

Bundestrainer der Springreiter Ecipe, Herbert Meier:

„ Ich kann das nur mehr aus meiner sportlichen Sicht sehen, also das hier das Pferde bringen für ihre Reiter, das 

ist schon unglaublich. Treue ist so großes Ding, was Pferde haben. Ja, wenn man eben Pferdeliebhaber ist, sieht 

man das so. Andere werden das vielleicht ein bisschen anders sehen. Aber ich glaube, die Pferde sind schon die 

edelsten Tiere mit, die es gibt. Da kann man nichts mehr zu sagen“. 

So der Kommentar, eine feine kleine Beilage zur Gesellschaft.

Der Mann könnte zu seiner Frau sagen, man kann schon noch was sagen, er fühle sich jetzt stark wie ein Hirsch 

und würde zudringlich werden. Und sie darauf „oh du mein Hengst“.

Da stelle man sich vor, alle Männer wären Hirsche, es wäre eine Überlegung wert
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Die Welt der Hirsche 

Wir planen eine Ausstellung zum Thema „ Hirsch“ – so mein Galerist. Ob mir was einfiele.

Schon allein der Gedanke, zum Thema „ Hirsch“ eine Ausstellung zu machen, hat was. War die Darstellung des 

Hirsches in der Kunst einmal ein äußerst politisches Thema, verbindet man damit heute eher das Wohnzimmer 

mit Sofakissen und eben diesen „röhrenden Hirsch“ als Synonym für Spießigkeit. Aber lässt man sich darauf 

spielerisch ein, eine Vorstellung zu entwickeln, was sein könnte, wenn das Geweih  auf einem anderen Kopf säße. 

Z.B. eines Mannes Kopf. In dieser Vorstellungswelt, die sich dann öffnet, freundlich und selbstverständlich bietet 

es sich an. Da lässt man die Gedanken und die sich anbietenden Ideen treiben, stellt sich das wie im Film vor. 

Übernächste Woche soll die Ausstellung steigen. Wenig Zeit, also los, erst mal sammeln, ab jetzt: noch nebenbei 

bemerkt, es handelt sich in dieser Ausstellungssituation um eine männliche Position, speziell das Geweih, das für 

„etwas“ steht:

Mit dem Fernrohr im Nachbarfenster die entblößte Frau betrachten. Geweih wie Heiligenschein über seinem Kopf. 

Meine Frau ist doch bei ihrer Freundin?

Auf der Toilette hält er ein Geweih in der Hand. Was meine Frau wohl macht?

Im Cabrio fahren 3 Männer mit Geweih auf dem Kopf an drei Frauen vorbei. 

„ Hallo Mädels.“ Am Strand steht er mit schwebendem Geweih und sie mit dem  Bademeister. Im Spiegel sah er 

etwas Fremdes über seinem Kopf. Du solltest wieder mal zum Friseur gehen, meint seine Frau. An der Haltestelle, 

im Bus.

Hirsch mit Brille, mit Aktentasche. Lass uns Geweihe aussuchen gehen, meiner kann ein neues vertragen und ich 

auch, sie zu ihrer Freundin. Das Gockeln will gelernt sein. Hahn mit Anzug und Hirschgeweih. Henne betrachtet 

und gakkert: Du siehst gut aus. Schutzfolie für Hirschgeweih, klein, mittel, groß mit Bestellnr.

Bischoff o.ä. in Kirche mit Geweih: Mein Gott, warum hast du mich verlassen, was immer das hier bedeuten soll. 

In jedem Kleingarten sitzt einer auf Stuhl mit Geweih. Die Sache umkehren: der Hirsch trägt auf seinem Geweih 

allerlei Wohlstandsunrath, so wie Wäsche und Überflüssiges, was immer das ist.





Was hat der Hirsch mit ... alle möglichen Gegenstände, Situationen Orte usw. zu tun? – Nichts!  - Aber es hat 

was.

Selbst mit Hirsch bin ich Hahn im Korb. Hirsch in Barcelona, im Auto, in  der Bahn. An der Klingel: Soll ich, oder 

nicht? Mit Blumen, mit Gummiboot, mit Rasenmäher. Mein Haus, mein Auto, meine Frau, mein Hund, mein 

Gehege.

Die Liebenden, der Akt. 

Und hier nun die Titel zu den tatsächlich angefertigten Arbeiten für die Ausstellung, 30 Stück, mit dem Titel: „Die 

Welt der Hirsche“

Flieg, mein Täubchen, flieg 1- Komm, trage meine Botschaft hinaus 2 –DasWa-han-dern  3 – Na, wie gehts dir? 4 

– Ich bin der Steuermann 5 – Na, wie sehe ich aus heute? 6 – In der Hirschwelt: Wer bin ich? 7 – Alles kann sein, 

wie du siehst 8 – Stein auf Stein, Hirschwelt wird bald fertig sein 9 – Wie sehe ich aus? 10 – Mein wahres Gesicht 

11 – Selbst als Hirsch bin ich Hahn im Korb 12 – Zwei Hirsche, ein Ort 13 – 2 x 2 = nicht 5, sondern 1 Hirsch! 14 

– Platzhirsche unter sich: einer ist zu viel 15 – Hat nicht geklappt 16 – Alles ist möglich 17 – Du wirst sehen, es 

kommt raus 18 – Mein Haus, mein Segelboot, mein Pferd, meine Frau 19 – Ich ahne, was meine Frau macht 20 

– Meine Frau ist doch bei ihrer Freundin? 21 – Herrlicher Tag, nicht? 22 – Hallo, Mädels 23 – Meine Männer! 24 

– Was du kannst, kann ich schon lange 25 – Das ist deine richtige Größe 26 – Strafe muss sein, mein Lieber 27 

– Na, geht doch 28 – Ich muss auch mal für mich sein! 29 – Eigentlich sehe ich doch noch recht gut aus 30

Aber es gibt noch andere Welten…..z. B. die Welt der Hochdruckreiniger....“abkärchern“





                    Abkärchern





Abkärchern....

Es gilt: alles auseinander nehmen und neu zusammen setzen, so dass etwas  entsteht,  das aussieht, als sei es 

auseinander und doch zusammen gehört. Wie der Wald ist es nicht richtig. Was ist Abkärchern?

Was immer das ist, es muss eine Voraussetzung für die weitere Arbeit sein. Es ist einen Gedankengang wert. 

Vor allen Dingen, wenn man eine Terrasse hat. Es hat damit angefangen, dass  liebe Freunde  sagten: das musst 

du abkärchern! Die Holzumrandung der Terrasse sollte neu und alles andere renoviert werden. Das war in dem 

Moment sonnenklar, als wir mit Andreas und Renate auf der Terrasse die Seele baumeln ließen, mit Blick auf die 

schmutzigen Bretter und ein paar Gläschen Wein und so. Stört eigentlich nicht, das Morbide, ist ganz schön. Aber da 

kommt etwas, das muss  an der Erziehung, den Eltern, den Nachbarn, was weiß ich, liegen. Frischer Wein, frischer 

Kaffee, saubere Terrasse, in der Art. Also, wenn es ganz sauber werden soll, damit sorglos renoviert werden kann, 

kommt nur „Abkärchern“ in Frage. Das Wort verdankt seine Existenz der Firma Karcher, die Hochdruckreiniger 

herstellt. Mit heißem oder kaltem Wasser, mit Reiniger und ohne, je nachdem. Reinigt alles. Kann allerdings auch 

bereinigen. Aber bei Gebrauch die Reihenfolge beachten: aufstehen, „abkärchern“, duschen, frühstücken. niemals 

umgekehrt. Und die Gebrauchsanweisung lesen.....

„Werfen Sie die beim Auspacken anfallende Verpackung nicht einfach in den Hausmüll. Geben Sie die 

Verpackungsteile zur Wiederverwertung an die entsprechenden Sammelstellen. Nach Din 1988 darf das Gerät 

nicht direkt an die öffentliche Trinkwasserversorgung angeschlossen werden. Ein kurzzeitiger Anschluss über 

einen Rückflußverhinderer ist zulässig. .Verunreinigungen im Zuwasserlauf beschädigen die Pumpe. Um dies 

zu verhindern, weisen wir ausdrücklich darauf hin, den Kärcher-Wasserfilter zu verwenden. Beim Betrieb des 

Hochdruckreinigers mit geschlossener Wasserzuleitung kommt es zu einer Schädigung der Zylinderkopfeinheit. 

Bitte den Hochdruckreiniger nie mit geschlossenem Wasserhahn betreiben.

Es war faszinierend, als endlich, nach einigen Anläufen, wobei das Wasser natürlich ins Gesicht spritzt, wenn  der 

Schlauch unter Druckfreude einen Bauchtanz hinlegt, weil nicht richtig befestigt, die Holzbretter ganz sauber waren. 



Aber auch erneuert werden mussten. Denn jetzt sahen sie so 

richtig kaputt sauber aus. Vielleicht hätte man sie so lassen sollen 

bis sie von selbst runterfallen mit ihrem natürlichen Moosbelag. Es 

war eine ganz neue Erfahrung. Das erste Mal so richtig mit Grund 

den Hochdruckreiniger eingesetzt. Jetzt konnte ich das mit der 

Reihenfolge auch verstehen. Denn die Terrasse war sauber, aber 

ich nicht mehr. Der Dreck hatte bei mir Platz genommen. Und das 

gründlich. Aber es war ein herrliches Gefühl. Die Hauswand sollte 

eigentlich auch. Oder der Bürgersteig, gar das Auto. Unendlich viel 

Möglichkeiten. – einige Bekannte, schlechte Gedanken..... Also, 

so ein Hochdruckreiniger scheint bei mir so wichtig zu werden, wie 

mein erster Ballonreifenroller in Hellgrün. Zum Geburtstag, aber 

das falsche Modell. Es sollte so einer sein, wie alle ihn hatten. Es 

passte mir überhaupt nicht. aber alle meine Freunde wollten damit 

fahren. So fuhr ich auf meinem neuen Roller als Letzter das erste 

Mal. Und mit der Zeit hatte es Qualität, dass mein Roller anders 

war. Wir hatten  ein sehr inniges Verhältnis. Ich glaubte sogar, er 

verstand mich. denn er fuhr immer dahin, wo auch ich hin wollte. 

Er ist mir sozusagen unter den Füßen weggerollt. Bis er nicht 

mehr konnte.

Der Hochdruckreiniger scheint ähnliche Qualitäten zu haben. 

War der Roller anders, mir offenbar ähnlich, so hat der 

Hochdruckreiniger auch etwas, das mir  ähnlich ist. Dieser Hang zur absoluten Perfektion, die sogar kaputtmachen kann. Die Dinge 

mit Reinigung bezeichnet. Überigends bin ich eigentlich Künstler auch deshalb geworden. Um mich zu retten. Da fällt das mit den 

Macken nicht so auf.  



                 Tunnelskat





Tunnelskat und andere Welten.....

Gelesen in einem Veranstaltungskalender: Tunnelskat. Eine Bezeichnung, die mir vollkommen fremd ist. Was 

könnte das sein? Vielleicht die Welt der Skatspieler im Tunnel. Wie kommt man hin? Mit dem Zug, dem Auto, 

Fahrrad, zu Fuß? Aber wenn man sich darauf einlässt und so eine Veranstaltung besucht, ist das wie Theater. 

Ein wenig entfremdet, verlässt man den eigenen Dunstkreis und sieht die Dinge oft klarer, die so um einen herum 

passieren. Eine Butterfahrt rund um Borkum inklusive Anreise und aller Umstände ist auch so etwas. In diesem 

Sinne ist so etwas nur zu empfehlen. Ein breites Übungsfeld ist Aldi und Lidl zu den Angebotstagen.......

In der Königsberger Str., wenn ich bei Oma zu Besuch war, wollte ich immer den Rasen mit der Nagelschere 

schneiden. Das war mir ein besonderes Vergnügen. Warum mir das im Zusammenhang mit Aldi einfällt? Weil 

es mit Ordnung zu tun hat. Mit Übersicht. Bei Aldi gibt es z.B. zwei Sorten Marmelade. Da fällt die Entscheidung 

leicht, entweder die eine oder die andere Sorte. So auch den Rasen mit der Nagelschere schneiden. Ein großes 

Feld ist übersichtlich zu bearbeiten. Entweder mit dem Rasenmäher, oder mit der Nagelschere. Man kann da 

noch lange drüber nachdenken. Aber zurück zum Tunnelskat. Was immer mit Tunnelskat eigentlich ist, ich bin 

dort gewesen. Neugierig, wo das denn ist und ob der Ort wirklich ist. Skat ist richtig. Und der Ort, eigentlich keiner 

Beschreibung wert, ist der typische Verweilort für Rentner, Arbeitslose und so weiter, die sich die Zeit totschlagen 

eben mit solch Dingen wie Tunnelskat. Es gibt natürlich auch andere darunter. Also der Ort sieht aus wie ein 

verlassener Ortsbahnhof. Ein rotes Backsteinhaus ohne Gleise und Anbindung. Mit großer Aufenthaltshalle und 

Nebenräumen, möbliert mit Küchenmöbeln, jedenfalls sehen sie so aus. Vielleicht auch Kneipengestühl. Und alles 

vermittelt ein Gefühl der Kälte. Resopal, weiß-grau gemustert, Werbeaschenbecher und Brandflecken. Da kann 

nur noch Tunnelskat gespielt werden. Da braucht man sich nicht mehr zu verstellen. Es ist gelaufen. Tunnelskat 

bleibt. Der neu gebaute Tunnel in der Nähe auch. Oder es wird eine neue Kreuzung gebaut. Dann warten die Leute 

und es heißt dann Kreuzungsskat. Es braucht eben einen Anlass, sich zu treffen. Ich habe diese Veranstaltung nur 

beobachtet nicht betreten. Soweit bin ich noch nicht.

Aber gestern...Es gibt Fisch!!!

Es ist kein Flohmarkt, sondern Fischmesse. So meine Frau, passionierte Flohmarktgängerin. Das Flohmarktgelände 

ist auch Messegelände und morgen ist eben Fischmesse. Wir könnten ja Fisch essen. Aber diese Bemerkung war 



nicht so gut. Was brauchen wir hier in Bremen eine Fischmesse, die nennen uns doch schon sowieso Fischköppe, 

meint meine Frau. Das sagen aber nur die Rheinländer. Den Sonntag können wir abhaken. Aber was weiß ich 

eigentlich über Fisch? Wenn sie mich fragen, was wissen sie über Fisch? - nichts. Und es hat mich ja auch noch nie 

einer gefragt. Aber um das herauszufinden, werde ich morgen zur hiesigen Fischmesse gehen und alles ansehen. 

So wie beim Tunnelskat. Sicher interessant, zu hören, was es denn alles zu erzählen gibt über Fisch. Einen Tag 

später: ich war dort. Als ich den Eintrittspreis hörte, bekam ich spontan eine Fischvergiftung. Ich lag flach. Mit dem 

Wissen über Fisch vor Ort wurde nichts. Ich gehe, wenn es mir besser geht ins Aquarium. Lebende Fische. Danach 

zu Aldi, Fischstäbchen kaufen und rösten. Ich denke, das ist dann auch eine runde Sache.

Als ich so da lag, fiel mir ein Readers Digest in die Hände. Auch das noch. Grundthema der Ausgabe war Fisch. 

Und der Artikel  „ Knabe mit Fisch“. -- Gedanken eines pubertierenden Knaben zum Mittagstisch im Kreise der 

Familie des Fischereikönigs am Freitag:

Er hatte es irgendwo in einer Zeitschrift gelesen, sah seinen Vater an und den Text klar vor sich und las vor:

„Männer haben den Größten. Regieren das Land, Kraftwerke, ganze Industrien, -

Bevölkerungsbelange fest in der Hand .Imponieren ihren Frauen mit weltmännischen Verstand. Und da werden 

Geschäfte gemacht, so nebenbei und manchmal nicht legal. Im Namen des Fortschrittes, der Expansion, der Freiheit 

u.s.w. Das macht Männern Spaß. Die Macht macht spaß. Die Macht macht ernst. Ballen das Onanierfäustchen 

wie ein dreijähriges Kind, Männer wie sie sind. Das Hemd wird steif, die Knie weich, - die Leute wollen nicht so und 

gleich. Und die Frauen lächeln: zuhause am Tisch sind ihre Männer die größten, wenn sie sitzen. Es gibt Fisch. „

Bratfisch , dazu Kartoffeln und Bohnengemüse.

Aber er war der so genannte Fischereikönig, 

Der Bürgermeister der Stadt ehrt den Fischereikönig der Stadt für sei Lebenswerk.

Als Subventionsbetrüger, der Strafe durch Flucht entgangen und nach Verjährung aus dem Ausland zurückgekehrt, 

fließen dicke Tränen der Freude, Dankbarkeit, Heimatverbundenheit und Verzeihen.

Der Bürgermeister der Stadt ehrt den Fleischkönig der Stadt 

für sein Lebenswerk.

Der Knabe war mit Lesen fertig und sah seinen Vater an.



   

             Kleingärten I,II,III





Der Kleingärtner I,II,III

Wenn ich die Welt nicht mehr verstehe, soll doch Ordnung sein, wohin ich sie sehe, meine Heimat.

Der Mensch muss doch eine Ordnung haben. Das muss doch überschaubar sein!

Ich hätte gern, warten sie mal, meine Parzelle ist  10 x 20 m, 22 Pfähle 

plus 2 für die Tür, also 24 Pfähle. Und Draht, 10 x 20 x 2 doppelt, das  

sind 120 Meter. Da möchte ich eine  Schwachstromanlage anschließen. 

Haben sie so etwas? Haben sie vielleicht auch die Adresse eines 

Züchters, Hunde? Sie müssen wissen, ich will mich einrichten. So die 

Erläuterung des Kleingärtners im Baumarkt. Nicht zu vergessen das 

nötige Werkzeug, denn die Hecke muss geschnitten werden. Die Rosen 

begossen. Der Rasen kurz sein - für Besucher. Als Zuschauer unbefugt 

zu sehen, gar zu betreten. Oh, das ist falsch. - Für die Nachbarn ist es 

gedacht. Der kurze Rasen, das hübsche Tor, die Blumen. Und natürlich 

für sich selbst. Damit es recht zugeht in dieser von Gartenzwergen 

scharf bewachten Welt. Und sein neuer 

Nachbar, ebenfalls Kleingärtner pflichtet ihm bei und erklärt es genauer:  „Mal so 

betrachtet, weißt du, ist das doch so, die Politiker, das interessiert doch keinen. Der 

Deutsche an sich ist doch ruhig. Der will ‚nen Bier und ein bisschen weißt schon, 

wie heißt das so schön: des Bürgers Sonnenschein ist ficken und besoffen sein, 

ist doch so, oder?“  „Eben. Und eben ist die Theke, das hat Linie. Und eben zwei 

Dinge kann ich nicht ab: Neger an der Theke und Rassenhass. Wir wollen denen 

doch nicht ihren Kulturkreis entfremden, was? Genau - es ist Schwarz und Weiß, 

hier und dort! Und wir sind hier, nicht wahr. Dafür brauchen wir keine Politiker, die 



reden bloß für nix, Prost.“ „Gestern war schön, auf der Parzelle. Erst haben wir den Gartenzwerg aufgestellt, dann das 

Schwein vom Nachbarn geschlachtet  und Bier getrunken. Eben um etwas ‚Christliches‘ zu tun, wie das goldene Kalb, 

oder so ähnlich. Meinst du nicht auch, man sollte wirklich zulassen, dass Asylanten sich ihrem Kulturkreis entfremden? 

Wahrheit im Leben gibt es nicht, außer die Pfadfinder machen es. Soll man das zulassen? Sieh, wie der Nebel sich 

lichtet wie der neue 

Tag sich erfüllt! Und 

da, die Botschaft trifft 

uns grell, unvermittelt 

und hart. Die Zukunft, 

hier ist sie, unsere 

Fügung. „ Schnell, ein 

Bier – und ich sage dir: 

bleib ruhig still stehen. 

Gib acht, dass keiner 

was von dir will. Was 

da kracht ist nicht das 

Eis, sondern was man 

nicht sehen, schlecht 

beschreiben kann. Eis 

im Frühling, Sommer, 

Herbst und Winter. Es wird kälter im Land. Gib acht, stehe still. Wer erfrieren will, bleibt ruhig. Es träumt sich schön 

sagt man. Es gibt Politiker, Unternehmer, Bischöfe usw., Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Die haben ihre 

Auffassung von Leben, Moral, Ordnung und Arbeit mit dem Zollstock zusammengebracht. Erfolgreich. Es nützt aber 

gar nichts, sich einen Zollstock zu kaufen. Damit ist es nicht getan. Sag ich mal so.

Aber es änderten  sich aber die Zeiten, unmerklich und gewöhnlich. Wie sich später herausstellen sollte, keiner wollte 



es bemerkt haben.“ So waren eben die Zeiten.“ Dem hatte man Sorge getragen, organisiert, einzustehen 

für die freiheitlich demokratische Grundordnung, besonders den eigenen Gesetzen der Bürokratie, wie sie wollen. 

Schriftlich. Durch ein Kreuz auf den Rücken des Nachbarn. So gab es denn ein Volk von Nachbarn, das auf sich 

aufpasste. Ein jeder gegen jeden. Kein Volk von Mitmenschen. Das sollte Folgen haben. Auch den Geist und die 

Liebe hatte man  so nebenbei denunziert. Und da ist ein Politiker, der hat ein Buch geschrieben. Über den Staat. „ 



Das Geheimnis des Staates ist die Ordnung!“ steht da. Fein säuberlich teilt er den Staat in kleine Karos ein. Damit 

Ordnung herrscht, und der Staat ein Geheimnis bleibt.“ In seinem Buch, Gott sei Dank!“ sagen die Menschen, die 

sich ab und zu noch mal das Gelbe vom Ei auf den Anzug klecksen. Ein Ehepaar, zwei Kinder, frisch gewaschen, 

deodoriert, parfümiert, rasiert. Zwischen Eiern, Butter, Marmelade und Brot. „ Unter 15.000.- nehme ich den Job 

nicht an!“- der Hausherr Die Kinder feixen wer hat das größte Ei? Mutter lächelt. - Sonntagmorgen im eigenen 

Bungalow. Und im Grünen vor der Stadt sind 6000 Wohneinheiten bereitgemacht. In der Straßenbahn Nr. 6, zum 

Grünen hin, sagt Herr Meier zum Herrn Schmidt: „ Hätte sie fast nicht erkannt, dieser Aufzug, diese Art, sehen ja 

aus wie Goofy!“ - „ Wieso, ich wohne doch jetzt in Disneyland, die neue Stadt im Grünen, aber im übrigen- sehen 

sie sich selbst mal an, sie Daisy.“

Häschen aus der Grube, auf den Tisch geschwind, wetz´ die Zähne, die Möhrchen sind reif. Es geht ein neuer 

Wind. Da wird gehobelt, da fallen Späne. Die Wende ist da:  Frauen tragen wieder Nerz und Zobel und Männer 

halten den Hobel! Hoppel, hoppel, hoppsassa!

Kleingärtner II

Am meisten liebte er sie,  wenn sie nur ein samtenes Halsband trug, aber noch mehr, wenn es aus der hiesigen 

Tierhandlung war.  „Ach Liebling,  könntest du nicht so wie früher  die Kragen meiner Hemden stärken, so frisch und 

fest?“ Vor dem Spiegel war es ihm ein Genuss, den Schlips und den fest gestärkten Kragen nach getaner Arbeit zu 

lösen. Eigentlich freute er sich schon morgens  auf diesen kurzen, glücklichen Moment. „Hast du eigentlich schon 

mitbe-kommen, welch‘ süßen Akzent unsere Zugehfrau hat? – Aber was rede ich, Liebling, geh` doch schnell ein 

Bier holen, aber kalt. Und vergiss die Chips nicht! Du interessierst dich sowieso nicht für Fußball. Das ist Politik und 

es ist mir wichtig. Das verstehst du eben nicht, ja?! Danke fürs Bier, bist ein Schatz.“ Trotz seiner blöden Anmache 

liebte sie ihren Mann immer noch und ließ seine Fummeleien zu. In Missionarsstellung gingen sein Blick zur Uhr und 

seine Hand zum Schalter des  Fernsehers. auf dem Sideboard hinter dem Sofa.  17. Uhr, Fußball, Sportsendung. 

Wie von selbst passierte das. Sport pur. Das war es, sofort raus, Schluss. Seine Frau war nur noch sauer, ja 

verletzt. Aber er dachte, weiß ich, was die Frauen haben. „ Weißt du, das Leben könnte so schön sein, wenn da 

nicht ständig die Geschichte mit dem Dreieck wäre.“ Da hörte er  nur noch die Tür knallen. Nach dem Bier und dem 



Akt begann er vor dem Fernseher zu träumen: Ein König setzte sich eines Tages aus Laune eine Pappnase auf. 

Das gefiel ihm gut. So gut, dass er Befehl gab, jeder im Lande soll eine Pappnase tragen. Dieser Befehl wurde ein 

Gesetz. Dieses Gesetz erfüllten seine Soldaten mit Leben. Bei solch einem Leben gab es aber Schwierigkeiten. 

Denn - manche fanden ihre eigene Nase ganz schön. Schließlich herrschte Ruhe im Land. So wichtig ist eine 

Pappnase wieder nicht, dass man sich aufregt, - lasst dem König seine Marotten, - dachten die Leute im Land. Aber 

der König hatte geradezu einen Papptick. Und es liefen bald nur noch Pappkameraden herum. Es ist nur Pappe, 

beruhigten sich die Leute. Dann aber hatte der König Marotten mit Dingen, die man nicht sehen konnte, z.B. das 

Denken. Da aber hatten sich die Leute gewöhnt, dass sie ihr Leben so hinnahmen Darüber nachzudenken war 

ihnen ohnehin schon verboten worden. Und der Kleingärtner träumte weiter, sein Leben würde sich so gestalten, 

dass, wenn er furzt, die Leute klatschen, die Nase in den Wind halten und sagen: seht, er hat gesprochen - nie hat 

er sein Wort gebrochen. Man sagt, er will berühmt, ja Politiker werden! Und er würde gestalten, verwalten. Und 

sie würden ihn Fuzzy nennen, vielleicht sogar eine Straße seinen Namen erhalten. Fuzzystr, die nächste! -ruft der 

Schaffner die Station aus. Da wird er wach, nass geschwitzt denkt er nach: Fuzzy, was für ein Wort, nie regelt man 

politische Belange mit solch einem Namen. Wo habe ich bloß diese Idee her? Endstation, mein Herr. Wie bitte?  

Endstation ist hier. Aber ich bin doch ein Mann! - . Und die Frauen lächeln: zuhause am Tisch sind ihre Männer die 

größten, wenn sie sitzen. Es gibt Fisch.

Seine Frau erweckte ihn aus seinem Traum. Ich habe Fischbouletten für dich. Da musste er überfallartig 

erbrechen, nein kotzen. Und dachte an das Gespräch mit seinem Nachbarn und den gestrigen Tag, der  sich nach 

etlichen Bieren neigte und das Fernsehprogramm schlecht war, da beschlossen sie, das eigene, private Stück zu 

inszenieren! Und als das letzte Lied gesungen und die Gedanken stark, war auch der Mond hell und klar. Da bestand 

Handlungsbedarf! Und sie liefen durch die Nacht, verteilten Benzin, schnell ein Feuerzeug. Die Flammen schlugen 

hoch, der Mond noch immer noch hell, klar und kalt. Das war die Nacht, als sie Achmeds Haus  anzündeten. Die 

Lieder waren verklungen, die Gefühle stark. Was hätten sie tun sollen, wohin? Es bestand Handlungsbedarf.

Das ist nicht wahr, ich habe doch eine Parzelle, bin Kleingärtner. Meine Welt ist doch die Ordnung, ich will es doch 

ordentlich haben. Das mach ich doch nicht, dass bin ich nicht! Starrte auf sei Erbrochenes auf Hose und Schuhe, 



Teppich. Und musste kotzen, man kann es nicht anders nennen. Morgen würde er den Rasen mit der Nagelschere 

schneiden. Ganz sicher. Als Strafe.

Nicht, dass man denkt, er mag diese Gebiete nicht, er war eher fasziniert. Schon als Kind, wenn er bei seinen 

Großeltern zu Besuch war, ließ er sich die Papierschere geben  und hatte dann den Rasen im Garten hinter dem 

Haus schön kurz geschnitten. Das war sehr befriedigend für ihn. Daran kann man schon sehen, dass er ein sehr 

feines Gefühl entwickelt hatte, was wichtig ist und getan werden muss. Auch heute ist das noch so. Pro Forma 

geht er eigentlich regelmäßig durch die Kleingarten Gebiete und misst schon mal die Höhe der Hecken nach. Den 

Zollstock hat er immer dabei. Die Vereinsregeln und die Satzung der Kleingärtnervereine kennt er fast auswendig, 

um informiert zu sein. Na ja und er kontrolliert das dann so, ob auch alles eingehalten wird. Es muss ja richtig sein, 

seine Ordnung haben. Er liebt durchaus diese kleine Welt vor unserer Haustür, die sich entwickelt und Früchte 

trägt. Man kann fast sagen, es ist das eigentliche Leben. Es ist schlicht die Freiheit an sich.

Kleingärtner III, Seelenergüsse

Und als er den Dreck, all das 

weggeworfene Papier, die Dosen und so 

weiter in den Dingen, die gedankenlos 

oder mit Vorsatz weggeworfen  oder 

einfach fallen gelassen, der Straße 

entgegen mit Billigung, als er das alles 

so vor sich sah, und auch dass das 

Straßenreinigungspersonal dem nicht 

Herr werden würde wohl auch eigene 

Interessen verfolgend, da beschloss 

er, um seinem weiteren Leben einen 

eindeutigen Sinn zu geben, alles, um 



eben dieser Tatsache gerecht zu werden, alles, was er findet und sieht und dem zuzuordnen ist, anzumalen. Und zwar in der Reihenfolge 

des Erlebens des Tages. Es hat in diesem Falle einen Anfang, ein Ende hat es nicht, es sei denn  man hört einfach auf. Das geht auch.

Wenn er die Politik so betrachtete, kam es ihm vor wie ein Stück Nachkriegsparzelle, das wieder aufgebaut wurde, gute Zeiten hatte, 

mit all den Träumen, die dort zusammen gebastelt wurden mit ein bisschen Hoffnung auf ein Stück Freiheit. Das hat sogar manchmal 

stattgefunden.

Aber es wurde notwendig zu renovieren. Und wie es so ist, wird hier geflickt und dort etwas. Und immer ist jemand da, der sagt: das 

geht nicht. Am 

liebsten möchte 

man reinhauen. 

Diese Bürokratie, 

diese Ärmelschoner, 

dachte er. Und 

wenn man einen 

Leserbrief schreibt, 

ein Foto macht für die 

Zeitung, oder es aufzeichnet, kommt nur Kunst heraus, oder nicht und es ändert sich nichts. Oder eine Vorstellung. Die Parzelle und die 

Friedensfahne: Da hatte er zwei Fahnen gemacht, zur Ansicht. Zwei Friedenfahnen.        Eine hat die Regenbogenfarben und es steht 

Pace drauf. Die habe er gefaltet und fotografiert für eine Bildvorlage. Ein Angebot für dieses Parzellengebiet, das sich Deutschland nennt. 

Der gefaltete Frieden. Als Angebot. Aber eine weitere Fahne dazu, die zeigte, wie schwierig es ist mit dem Frieden. Das war ein altes 

Arbeithandtuch, lag immer in der Ecke, halb zerfallen, dreckig und farbverschmiert. Das hatte er gebügelt. Das hatte gestunken, war dann 

aber glatt. Auf einen weißen Bogen gelegt und eingerahmt sah diese Fahne aus wie die Ästhetik selbst. Ein Kunstfrieden. Auch ein Angebot 

für dieses Parzellengebiet, das wir Deutschland nennen. Künstlerisch und gefaltet könnte man sagen. Die Wirklichkeit ist  anders. Aber die 

beiden Fahnen sind da; auch Wirklichkeit. 

Was ist wahr? Fragt Enkelkind Alina





              Kanalschwimmen



Am Meer, der Kanalschwimmer

 

Fahrt ans Meer: auf Karte nachsehen, ob ich den Ort noch finde: Burhave an der Nordsee, am Watt, gegenüber 

liegt Bremerhaven. Burhave ist mir gut in Erinnerung. Hat mit der Kindheit zu tun. War sorglos, diese Zeit am 

Meer  Und weil man da mit dem Auto 

direkt an den Strand fahren und 

das Meer sehr gut beobachten konnte, 

wie es sich bewegte. Und mein 

Onkel mit seinem neuen gebrauchten 

Ford 17m den Picknickkorb meiner 

Eltern rückwärts platt machte. Das haben wir erst während der Rückfahrt bemerkt, weil der Korb fehlte und Onkel 

Gerd nun wusste, was beim Rückwärts setzen so gekracht hatte. Deshalb ist Burhave mir so gut in Erinnerung. An 

den Wochenenden ein Ort für die Seele. Wenn man immer noch bis ans Meer fahren kann, den Stuhl nicht vergessen 

und den Platz aussuchen, auf dem Stuhl Platz nehmen und über das Meer, auf das Meer sehen mit viel Zeit. Die 

Gedanken treiben lassen. Und das Meer wird zum Bild. Ich weiß das, denn ich habe das schon einmal gemacht, 

aber woanders. Was das mit dem Zeichnen zu tun hat? Eine ganze Menge. Ich habe bei den Beschreibungen von 

Leonardo da Vinci gelesen, wenn man sich lange vor eine Mauer setzt 

und diese ansieht, entstehen die vielfältigsten Bilder auf der Mauer. 

... Bilder im Kopf auf der Mauer sozusagen. Meer kann auch Mauer 

sein. Dazu noch Geräusche, eben viel Natur. Eine gesunde Übung, 

seine Sinne zu schärfen. Eine Werkzeugschranktür tut es auch. Und 

wer es moderner haben will, setzt sich vor die Waschmaschine. Im 

Waschsalon ist man sogar in Gesellschaft, wenn man will. Aber eine 

Tischplatte, eher ein Zeichentisch, ein Zeichenbrett (interessant, dass 



es Zeichen und nicht Zeichnen heißt)  in meinem 

Besitz. Alt mit vielen Gebrauchsspuren. ..... Die sind 

auch Zeichen. Für eine Erzählweise. Das hat das mit 

dem Meer zu tun. Weil das Brett bewegt sich nicht, 

nur im Kopf. Am Meer bewegt sich das Meer und das 

entspannt. Aber irgendwie gehört beides zusammen. 

Denke ich mal.

Da stand ich wieder im Sommer an der Nordsee, Burhave. Es war Flut, das Wetter ganz klar und man konnte 

unendlich weit schauen. Da kreisten die Gedanken, trieben sich um, ich war in Gedanken verloren.

Und mir fiel dieser Schlagertitel ein, mit Melodie. Irgendwie passte das. Das 

Lied spielte in einem Krimi eine wichtige Rolle.  > Come with me to the sea 

of love <. Aber wie kommt man da hin. Da braucht es doch eine Liebe, eine 

Sehnsucht und kann sich nur hinträumen, da ist dann alles möglich. Und wie 

von selbst setzten sich die einzelnen Teile,  die im Atelier standen, der Sockel, 

das Boot, die Figur, die so gar nicht zu einander passten, zusammen. Wie 

dafür bestimmt, diesen Traum zu zeigen.  Jetzt war alles richtig. Die Reise 

konnte losgehen.

„ Wohin dein Weg dich aus diesem Gedankenhaus auch führt, niemand ist eine 

Insel und draußen ist das weite Meer.  

Gestern entdeckte ich in meiner Werkstatt einen Kubus aus Terrakotta, war als Sockel gedacht für eine Plastik. 

Die sah aber ohne besser aus, so blieb der Sockel stehen und hat seit heute eine neue Bedeutung. War grünlich 

bemalt, aber jetzt ist eine Schicht Flüssigholz drauf, Kiefer hell. Das Flüssigholz habe ich ein wenig angeschliffen, 

so dass das Grüne noch ein wenig durchschimmert. Obendrauf steht ein kleines weißes Haus, wie ein Bauklotz, 

eine Tischdekoration von Ikea. Mit Torbogen und von mir aufgemalten Fenstern und rotem Dach. Der Sockel mit 

dem Haus steht auf einer blauen Badematte für das Meer. Und weil das Ähnlichkeit hat mit den gedanklichen 



Assoziationen zum Sockel .......?, heißt die Arbeit: „das Leben ist manchmal wie ein Karamelbonbon, denn ich 

muss es wissen, ich lebe drauf und drin, im Kopf in dem kleinen weißen Haus und schaue raus, sehe eine Wolke 

wie eine Kuh, die träumt von ihren Lover, einem kräftigen 

Stier. Aber dann kommt Wind auf...u.s.w.

Das alles wird in diesem kleinen weißen Haus gedacht. 

Und es ist noch nicht vorbei.Bei  meinem Opa habe 

ich früher immer Bauklötze aufgebaut, einen hohen Turm 

g e m a c h t , mein Opa hat dagegen gehauen, dabei lachte 

er, und der Turm war kaputt, oder die Bauklötze waren 

wieder so wie vorher. Daran musste er denken, als er 

den Satz von dem Mann hörte. der ihm sagte, wenn ihr 

so weiter macht, werden wir euch irgendwann aus dem 

F e n s t e r werfen. Ohne Bemerkung und warum, denn 

das wisst ihr ja zu genau. Ihr wüsstet nur zu gerne den 

Zeitpunkt. Über all das dachte er nach, als er auf das Meer über diese See in die Ferne, in die Zukunft? sah. Und 

ihm kam in den Sinn, Kanalschwimmer zu sein. Ich möchte etwas über das Meer erzählen. 

Um das vorweg zu nehmen, ich habe da eine Vorstellung. Eine Vorstellung davor. Vor einem großen Spiegel. Vor 

dem ich stehe, nur mit Badehose, Bademütze und Schwimmmütze bekleidet. So zur Probe, wie es aussieht am 

Strand von Calais.... Und in dem Spiegel sehe ich das Meer des Ärmelkanals. In Dover sehen wir uns wieder, und 

dabei halte ich den Daumen hoch. Das Fitnissstudio hat nun doch seine mentalen Spuren hinterlassen. Sonst 

macht das mein Körper nicht mit. Das geht nur im Kopf. Zwei Mal habe ich die Flut schon im Spiegel gesehen. 

Mich nicht bewegt. Immer wieder trieben die Gedanken um fiktive Bilder auf der Werkzeugschranktür, ich hatte 

probeweise davorgesessen, und dieser Songtext „ Come with me to the sea of love“ zusammen. The white Cliffs 

of Dover

Wenn man sich vorstellt, dass der Ärmelkanal, ich glaube so 28 Kilometer breit ist, das hat schon was.





So dazustehen, am Strand von Calais. In Badehose, Schwimmmütze, Schwimmbrille, gut eingecremt gegen 

Salzwasser und Kälte, nicht zu vergessen die Badekappe, nach intensiven Vorbereitungstraining bereit die 

Aufgabe anzugehen. Aber vorher ein Dokumentationsfoto

In Position stellen, Daumen hoch, Blick in die Kamera mit einem Ausdruck in den Augen, der nur das Ziel fixiert. So 

kommt das am besten. Nur einen Satz für das Interview: „In Dover sehen wir uns wieder“. Das alles in Gedanken 

durchzuspielen, am Strand von Burhave ist wie Kopfkino. Das macht man ja nicht wirklich, oder doch vielleicht? 

Es sei den, man hat eine Schake, so eine parallele Identität. Aber so für sich privat. Da dann muss man nicht 

unbedingt hin fahren, nach Calais, den Kanal zu durchschwimmen. Das kann man auch im Schwimmbad machen 

so auf der 50 Meter Bahn. Das wären bei 100 Metern 2 Bahnen, 1000 Metern 20, bei 10.000 Metern 200 Bahnen 

und bei 30 Kilometern 600 Bahnen. Das wäre im Schwimmbad eine lange Zeit. Aber es nicht so kalt. Wenn ich 

für 1 Bahn beispielweise im Schnitt 2 Minute brauche, dann sind das 1200 Minuten, das sind 20 Stunden. Morgen 

werde ich mir zum Anfang eine 10er Karte für das hiesige Unibad besorgen, um das einmal anzutesten. Aber ich 

fürchte, das Bad hat nicht 20 Stunden durchgehend geöffnet.

Das alles faszinierte ihn, er beschloss, sich zu informieren. Übers Internet und erfuhr folgendes:

Quallen, Algenfelder, riesige Containerschiffe, jede Menge Dreck, unberechenbare Strömungen und 16 Grad 

kaltes Salzwasser. Die 33 Kilometer vom englischen Dover nach Calais an der französischen Küste gelten als 

Mount Everest der Langstreckenschwimmer. Nur, dass viel mehr Menschen den höchsten Berg der Welt erklettert 

haben, als durch den Kanal geschwommen sind –kaum 700, ein exklusiver Klub. In den Sommermonaten 

treffen sich an der Küste Englands Menschen aus aller Welt, um den legendären Kapitän Webb, der 1875 als 

Erster den Ärmelkanal durchschwommen hat, nach zu eifern. Das gelingt nur wenigen, denn das wechselhafte 

Wetter, das kalte Wasser und die gewaltige Gezeitenströmung in der Meeresenge, machen den Kanal zu einem 

unberechenbaren Schwimmabenteuer – zu einer mythischen  Strecke Wasser. Eigenartig, er musste gerade wo 

dies las, an Eva denken, dieses Luder.

Und liest weiter

Ein Schwimmer im offenen Meer. Die Menschen auf dem Begleitboot beobachten ihn sorgenvoll. „ Er sieht nicht 



gut aus“, meint der Kapitän. „ Mir ist kalt“, sagt der Schwimmer. Mitten im Ärmelkanal zwischen England und 

Frankreich: er schwimmt seit 10 Stunden im 16 Grad kalten Wasser. Jetzt verlässt ihn die Kraft. Alle können das 

sehen. Nur er selbst will es nicht wahrhaben. Er scheint die Orientierung verloren zu haben: „Sagt mir, wo ich hin 

schwimmen soll?“ Er kann noch nicht aufgeben. Er hat sich zu lange auf diesen tag vorbereitet. Trainiert, gespart, 

geträumt – „Ich habe noch Energie“, ruft er und bekommt beim Kraulen doch kaum mehr seine Arme aus dem 

Wasser. Es dauert bis der Kapitän und seine Crew ihn überreden können, an Bord zu kommen. 

Da haben auch die zehn Schwimmregeln des Mike Read nicht helfen können, die der Schwimmer offenbar 

vergessen, vernachlässigt oder eben keine Kraft mehr hatte, dies zu befolgen.

Der Kanal ist niemals freundlich zu Dir

Es ist kalt, Du wirst zittern

Versuche, nicht zu viel Salzwasser zu schlucken

Du musst aus jedem Armzug den letzten Zentimeter herausholen

Rhythmus reduziert Anstrengung

Setz eine Hand vor die andere, bis Du Land berührst

Denk an alles, nur nicht daran, wie lange noch

Das Wasser macht, was es will

Hör niemals auf, Dich gegen das Ertrinken zu wehren

Selbst wenn Du alles richtig machst, gibt es keine Gewissheit

Denn Schwimmen ist eine anspruchsvolle, universelle Herausforderung. Nicht baden oder plantschen, nein, 

wirkliches Schwimmen. Wenn  Schwimmen gelingt, macht das Wasser die Schwimmer schwerelos. In der 

Wasserwelt werden Gedanken und Glieder leicht. Dieses Glücksempfinden beginnt im Mutterleib und endet im 

Meer. Man kann sich freischwimmen im vielgestaltigen, assoziationsmächtigen Element Wasser, Das ist die eine 

Seite.

Wer aber wirklich schwimmt, kennt auch die Gefahr, die Nähe zum Ertrinken. Schwimmen ist psychologisch heikel. 

Man muss sich dem Wasser anvertrauen. Das Wasser bleibt – trotz Könner- oder Kennerschaft – ein feindliches 



Element und die Angst schwimmt auf den langen Strecken mit.

Man kann nicht gegen das Wasser schwimmen. Man kann im Wasser  mit Kraft und Willen allein nichts erreichen. 

Es wird vielmehr ein besonderes Gefühl für das Wasser benötigt. Wer das nicht erspürt, den lässt es nicht durch, 

gegen den verhärtet sich das Element. Es gilt immer beides zugleich: Schönheit und Gefahr – Schwimmen und 

Geschwommenwerden.

Also, wenn ich das so lese, ist das ja wie im richtigen Leben, der Kanal und darin herumschwimmen. So die 

Situation in meinem Leben. Und ich kenne noch einige, da ist das sicher genauso. 

Man kann sich das Wasser ja auch einfach vorstellen. Das ist dann nicht so gefährlich. Allerdings könnte im Kopf 

einiges schiefgehen. Alles hat eben seine Vor- und Nachteile.



                  MS Hoffnung



MS  HOFFNUNG

Eine kleine Inzenierung

zum täglichen Geschehen.

 Bremen – Vegesack  2002

von 

THOMAS RECKER

Vorlauf zu MS Hoffnung

Reale Situation zum 30. November 2002

Ergänzung zum Konzept gegeben durch die reale Situation, der jetzt fest bestimmte 

Ort, das leerstehende Lokal Ochsenkrug neben dem Hotel Atlantic, jetzt

                                                                    MS  HOFFNUNG

Das Lokal hat in seinem Interieur Ähnlichkeiten mit dem Salon in einem Passagierdampfer. Dieser Ort ist jetzt verlassen. Es 

könnte sich um einen Salon auf einem sinkenden Schiff handeln. In diese Situation werden die beiden Figuren,  inzeniert. Der 

Artist in der Mitte des Lokals/ Salons auf einer Art kleiner Tanzfläche während der Mann mit dem Schlauchboot direkt im 

Fenster steht und scheinbar nach draußen treibt, nur die Scheibe setzt die Grenze. Das Mobiliar ist durcheinander ähnlich einer 

Überschwemmung. Alle möglichen Gegenstände liegen herum. Die beiden Figuren und der Ort, hier Salon genannt, bilden die 

Inszenierung, die auf die Vegesacker Situation reagiert. Zu dieser Inzenierung gibt es einen Dialog:



MS  HOFFNUNG
 „ Jetzt sind alle fort“
Der Salon verlassen, nur das Wasser, dass sich mit dem Seegang bewegt, steigt langsam und unaufhörlich.
„ Ich denke, wir sind dennoch sicher hier, sie werden uns retten, wir müssen nur Hoffnung haben. Und du hast doch das Boot.“ 
– „ Aber wo soll ich hin, was nützt mir das Boot, wenn ich nicht weiß wohin? “- „ Wenigstens gehst du nicht unter, und das 
andere findet sich.“ –  „ Und die Scheibe? Ich sehe alles, was passiert und doch ist diese Scheibe dazwischen. Ich kann nicht 



weg, das Wasser auch nicht, irgendwann schwimme ich mit dem Boot an der Decke und dann ertrinke ich doch. Will hier raus 
und wohin.“

„ Was soll ich sagen ?- Habe ich doch nur die Leiter und die Balancestange. Aber ich bin Artist. Jetzt wird sich herausstellen, 

ob das auch für das Leben reicht. Bis jetzt ist es jedenfalls gut gegangen. Man wird sehen, und wir haben die Karte. Vielleicht 

sollte deine Hoffnung anders sein, in dieser Lage. Ich denke das Leben ist wie ein Karussell: da fahren alle ganz schnell, ob arm 

oder reich, da sind alle ganz gleich. Sie drehen sich im Kreise, der mit dem gebeugten Rücken, der mit dem Frack, der mit der 

dunklen Brille, der mit den Schuhen aus ledernem Lack. Eine seltsame Reise. Was meinst du, ist das so...? Aus dem Karussell 

gehen sie alle ganz schnell,  ob arm oder reich, - sind da alle ganz gleich? - Das ging mir eben so durch den Kopf. Offenbar sind 

wir ausgestiegen. Es gibt aber, dir zum Trost, ein schönes polnisches Sprichwort: - „Wir wissen nicht, aber wir werden sehen“ 

-. Was meinst du auf deiner Palette? Wie ist es mit dem Gleichgewicht, hast du Angst, es zu verlieren?

 „ Ich will hier nur raus, es soll mir wer helfen! Stehe ich hier auf meiner Palette und kann nichts tun, außer mir deine 

Weisheiten anzuhören. Das Wasser wird mir die Ohren verschließen und dann bin ich allein. Angst, ich habe Angst.“  „ Was 

stellst du dich so an. Du hast dich entschieden zu bleiben, obwohl du wohin willst. Die anderen, die uns verlassen haben, die 

rudern wahrscheinlich  auf offener See in einem Boot, Männer, Frauen, Kinder und am Steuer sitzt der Eigentümer des Bootes 

schreiend: wir müssen durchhalten, denn sitzen wir nicht alle in einem Boot!? Und du wirst sehen, sie schaffen es. Du merkst, 

ich sage sehen. Das heißt: wir werden es auch schaffen, vielleicht etwas anders.“

„ Ich will hier nur raus. Wenn da nicht die Scheibe wäre.“

„ Du starrst ständig auf diese Scheibe und hast Angst, das Gleichgewicht zu verlieren. Versteh´ doch, es ist so, lenke dich ab. 

Sieh dir die Landkarte an, für dich habe ich sie gestaltet, wissend, daß du nicht weißt wohin. Etwas anders, gewiß, aber im 

Leben, mein Lieber, kommt ja auch immer anders als man denkt. Wie man sieht. Du mußt einen Punkt fixieren, damit das 

Gleichgewicht bleiben soll. Es ist doch noch da, oder ?“

„ Aber diese Scheinwerfer, wo kommen die her? Es ist, als wäre ich in einem Film!“

„ Du bist in einem Film, finde heraus, was wahr ist, was wirklich ist. Danach geht es dir besser, glaube mir.“

Das Wasser steigt noch immer. Oder sinkt das Schiff. Aber so richtig erkannt haben beide Akteure die Situation nicht.



Auf offener See rudern in einem Boot Frauen, Kinder und Männer. Alles, was sie besitzen, ist die Kraft zu rudern. Am Steuer, 

den Rudernden gegenüber, sitzt der Eigentümer des Bootes.

Er schreit: „ Wir müssen durchhalten! Denn sitzen wir nicht alle in einem Boot?“ Sie kommen durch. Später beim Morgenritt, 

als seine Gattin auf die offene See blickt, erinnert er sich und wendet sich ab.





       Das andere Geschlecht





Elisabeth 1975

Das erste, was ich über Elisabeth hörte, war von Pit, der zu Helmut in der Kneipe sagte, wir können ja wieder zu 

Elisabeth gehen und duschen, und Helmut, hör` bloß auf, und ich fragte wer ist Elisabeth?  „ Das ist was Spezielles, 

aber wir können dir das zeigen, da hinten sitzt sie, du kannst ruhig hingehen, sagst, bist Thomas und kommst von 

uns und würdest sie gerne kennen lernen, eben weil sie ein Faible für Künstler hat.

Alles war schon ein bisschen dunkel, die Kneipe, der Tag und mein Blick. Hallo, Elisabeth, komme von Helmut und 

Pit, dich kennen zu lernen. Schönen Busen hast du....- Das muss man 

fühlen und dabei nahm sie meine Hand und presste sie auf ihre Brust. Da 

war es auch schon geschehen mit der eigenen Befindlichkeit, Erregung 

sofort und ganz direkt. Wir sind sofort los. Ganz in der Nähe, gegenüber 

der Wohnung von  Piet, hatte sie ein Appartement, war allein und  bei 

der Post beschäftigt, Schichtdienst, hatte auch tagsüber Zeit. Für die 

anstehende Sache günstige Umstände. Ein Appartement, vollgestellt 

mit alten Möbeln. Wie ein Second -Hand Möbelhaus. Aber das 

Bett, sehr schön groß, war schon was. Schätzchen, ich geh` schnell! 

– Wäre ich nüchtern damals, das Wort Schätzchen hätte mich 

sofort vor die Tür getrieben, aber so angetrunken wie ich war, nichts 

wie die Klamotten runter und warten mit der ganzen Pracht, die so ansteht 

.Und dann kam sie zur Tür herein. Da wusste ich es: Alkohol macht 

Frauen schön. Jedenfalls habe ich, soweit ich mich erinnern konnte, lange über das Wort schön, und Schönheit 

nachgedacht. Aber so richtig ging es erst, als sie Schätzchen, gib mir doch aus der Schublade links neben dir die 

Creme, sagte. Und so waren wir zu dritt, Elisabeth, die Creme und ich. - Nein, zu viert, denn sie jubelte dauernd ja, 

Schätzchen, ja, Schätzchen. Und ich, hier ist nur Thomas. Und das Bett ächzte. Und brach. Jetzt waren wir fünf: 

Elisabeth, die Creme, Schätzchen, das Bett und ich, Thomas. Wir waren dann völlig fertig und in der Nacht bin ich 



dann noch weg. Nie wieder, oder hätte ich noch was trinken sollen? Man fühlt sich so schlecht. Das passierte in der 

nächsten Zeit einige Male. Piet: Na, warst du wieder duschen, siehst nicht gut aus.

Und dann Pause. Aber 

eines Abends rief ich sie doch 

an, ob wir nicht zusammen 

f e r n s e h e n könnten? Aber sie 

sagte nur, ich bin achtunddreißig 

und bei der Post und mein jetziger 

B e k a n n t e r auch und der will 

das nicht. Nach zehn Jahren habe 

ich sie wieder getroffen, aber 

nicht erkannt. Sie sagte hallo 

Thomas. Jetzt, nach 25 Jahren, 

Piet, Helmut und ich hatten eine 

gemeinsame Ausstellung, stand 

sie plötzlich vor uns. Hallo. Das 

war jemand anderes. Eine 

ältere Dame. Aber es ist auch 

klar: Alkohol macht nicht nur 

Frauen schön, sondern man wird 

auch älter im Körper, nur im 

Kopf kommt es nicht immer an (fast nie). Irgendwie war sie „englisch“ gebaut, durchsichtig, fast bleich und wie 

ein englisches Breakfast- Nescafe, kaltes Spiegelei auf lauwarmen Schinken auf hartem Toast. Aber mit ein paar 

warmen Stellen, sonst wäre ich ja nicht geblieben.



                  GLORIA



Gloria und die Capribar

Wir hatten uns in einer Kneipe kennengelernt. Sie kam von einer Ausstellungseröffnung und hatte eine Schwäche für Künstler. Ich war 

einer. So ergab es sich, dass Gloria mich über Kunst ausfragte und ich dabei ihren wohl gerundeten Körper erforschte. Das war sehr 

angenehm für uns beide, immer Gesprächsstoff und Bewegung. Und Alkohol, sprich Rotwein. Gloria liebte Rot. Es war wie ein Spiel. 

Und es endete da, wo es immer endet, im Bett. Aber die Zeit. Und Gloria hatte etwas anderes im Kopf. Ich habe es nur nicht bemerkt. 

Das Spiel, das so leicht und vor allem unverbindlich begann, wurde zum Karussell, ohne Halt.

Die ganze Geschichte stimmte nicht mehr. Nicht mehr mit Ihr. Gloria war unzufrieden. Sie redete dauernd von keinen Orgasmus 

kriegen mit mir und es wäre jetzt anders, alles. Das würde sich schon wieder, wenn sie die Zigarre dabei ablegen  könnte, sagte ich 

ihr. Aber es hat wohl mehr daran gelegen, dass sie sich dauernd selbst befriedigte. Mach das doch auch, wir können es zusammen 

machen, ist gut. Damit bin ich irgendwie nicht klargekommen. Aber es muß wohl an diesem neuen Kerl gelegen haben, Kollege von 

ihr, der ihr dauend etwas von Kirchen erzählte, und das anders. Wohl auf eine Art, die sie scharf machte, denke ich mal. Anders kann 

ich mir diesen Sinneswandel nicht vorstellen. Bei ihm würde sie abgehen, wie eine Rakete. Ich wußte: es war vorbei. sie war ja schon 

immer etwas barock tröstete ich mich. Als ich mich im Spiegel sah, war es auch für mich sonnenklar. Aber wiso der und nicht ich. Der 

sah doch genau so aus wie ....,na eben so. Selbst als sie in München bei diesem neuen Kerl war, und ich für sie die Blumen und die 

Post machen sollte, musste ich immer daran denken. In gewisser Weise hatte ich den Eindruck, sie wollte immerzu Künstlerin werden 

oder sein wollte. Es sollte mehr sein als nur Kunsterzieherin. klappt aber nicht so. Und unbewußt fühlt sie das. Bei mir wollte sie es 

herauskriegen. Ich hätte womöglich auch ein anderer sein können, hauptsache Künstler. Aber sie begreift es nicht, sie wird es nie 

begreifen. Manchmal trug sie einen großen Hut und einen Umhang, alles in rot. Dazu rauchte sie Zigarren, immer mit der Bemerkung, 

es sei doch alles irrsinnig sinnlich. Und sie könnte es sich auch mit einer Frau vorstellen. Dabei sah sie mir tief in die Augen, als ob sie 

etwas entdecken wollte. Ich bin aber keine Frau. Gloria hatte eine kleine Dachwohnung. Unten im Haus war die Capribar. So eine Art 

Hausfrauenpuff. Es paßte alles zusammen. Möglicherweise hat es mit der Entfremdung schon auf ihrer ´Geburtstagsfeier angefangen. 

Untergründig. Und ihr „Neuer“, heimlicher Dosenöffner war schon dabei.

Wie gesagt, Gloria hatte eine Schwäche für Künstler und so waren meine Künstlerfreunde Helmut und Pit auch mit eingeladen. Und 

auch ihr Schulkollege, Kunsterzieher, der heisse Norbert, der konnte die Hemden mit der „Hand bügeln“ konnte. Aber davon abgesehen 

war er sehr nett. Es noch weitere Kollegen Glorias waren dabei. Alle so um die 35 - 40 und wie man den Gesprächen entnehmen 

konnte, voll in der Selbstfindungsphase. So hatten einige erst im Schuldienst angefangen. Nach Trennung vom Partner, Sozologie 



und Pädagogik- Studium, ein wenig Phsychologie und dann Lehrer. Man wollte sich und die anderen kennen lernen und etwas 

verändern. So ging es hoch her in diesen Geburtstags - Gesprächen, im wahrsten Sinne des Wortes. Helmut und Pit waren gefrustet. 

Nix mit feuchtem fröhlichen Feiern, wie früher, wo man sich sofort einig war, Männlein wie Weiblein. Man trank morgens gemeinsam 

Alka Selzer. Aber hier? Das war ja trocken wie Knäkebrot. „ Ich gehe jetzt und nehme ein Wannenbad und Helmut verschwand im 

Badezimmer. Gloria war sauer und Piet brachte Helmut einen Sekt an den Wannenrand. Leider stießen beide zu heftig an, lachten 

und Helmut hatte von den zerbrochenen Gläsern Schnittwunden am Hintern. Aber das war schnell vergessen. Piet meinte, nein er er 

ordnete mehr an, wir machen hier jetzt weg nach unten in die Capribar, da ist Hausfrauenstrich (ich kenne die alle) und wir sind da gut 

aufgehoben. Thomas kommt hier schon alleine klar, wie ich gesehen habe. Und wie das stimmte. Mittlerweile waren alle gegangen, bis 

auf eine Freundin von Gloria, ich glaube Lisa war ihr Name, jedenfalls hatte ich den Eindruck, daß er gut zu ihr passte. Lisa war sehr 

nett, sehr gut gebaut, also alles an der richtigen Stelle. Leider oder vielleicht ganz gut, wie man es nimmt, war sie kurzsichtig, aber so 

stark, daß die Brillengläser wie Glasbausteine wirkten. Sie hatte ihre Brille abgenommen, wohl in der Annahme, sie sähe so besser 

aus, was genau richtig war. Und mich konnte sie so genau mit meinen körperlichen Unzulänglichkeiten nicht erkennen. Nur fühlen. wir 

kamen uns näher. So waren Piet und Helmut in der Capribar und ich saß mit Gloria und Lisa auf dem Sofa, ich in der Mitte und beide 

im Arm. Unser Gespräch entwickelte sich körpergerecht, machte den Vorschlag, daß ich Gloria und Lisa mal nackt sehen wollte, so 

aus künstlerischem Interesse wie ich versicherte und ich würde selbstverständlich mitmachen und zu dritt könnte es doch auch schön 

sein. So saßen wir schlußendlich alle drei nackt auf dem Sofa. Ich in der Mitte, in der linken und in der rechten Hand einen Busen, 

einen von Gloria, einen von Lisa. Ich war im siebten Himmel. Aber Gloria wurde müde, legte sich schlafen und ich erforschte Lisas 

Körper. Aber schon mehr schlafend, als aktiv. Mit einem Mal stand Gloria vor uns, fragte mich, was machst du da. Aber die Situation 

war klar. Sie hatte uns unterbrochen. Nichts ging mehr. Kopfschmerzen machten sich breit und es wurde hell. Hoffentlich hat Gloria 

eine Kopfwehtablette. Lisa konnte sich an nichts erinnern. Fragte mich, wer bist du eigentlich. Gloria meinte, es reicht, besser du gehst. 

Ich nahm meine Sachen und ging.

Unten im Treppenhaus kam ich an der Capribar vorbei. Helmut und Piet saßen ziemlich angetrunken da. Na haste einen flotten Dreier 

gemacht.

Frag mich nicht, war meine Antwort. Von Geburtstagen habe ich erst einmal genug



In der Disco.....

„ Findest du nicht auch, dass Tod wie ewiger Schlaf ist?“ sagte sie und strich gedankenlos über den Rand ihres 

Glases. „ Manchmal ist mir so.“ -  Er nahm ihre Hand „ Einst war das Meer süß, - dann taucht meine Geliebte hinein, 

und das Meer wurde salzig.“ Dabei sah er ihr tief in die Augen, aber doch eine halben Zentimeter daneben. Nicht zu 

viel Nähe, dachte er. „ Das hast du schön gesagt, was bist du, wie viel verdienst du, bist du – Chef oder so was. Er 

trank einen Schluck. Mein Gott, dass ich das noch erleben darf. Ich will doch bloß poppen. Da sülzt man schon so 

rum und wird noch an Plattheiten übertroffen. Das wird nie was. Das gibt nur Ärger. Wie kommt man auseinander 

mit so einer na ja. „ Morgen soll da Wetter ja sehr viel freundlicher werden als heute“ Da hat sie das Interesse 

verloren und sich von einem anderen Mann einen Drink ausgeben lassen. Ganz leise bekam er mit „ Findest du 

nicht auch, dass Tod wie ewiger Schlaf…. Bald darauf sind die beiden gegangen. So eine billige Tour. Giovanni bat 

ihn nicht  zu gehen. Weißt du, es sind zu viele Hühner hier und die wollen alle was. Wenigstens ihr Kerle an der 

Theke solltet bleiben, ich gebe einen aus. Die Barhocker an der Theke waren so angeordnet, dass man als Mann 

dazwischen stehen konnte, zuweilen auf einem saß, und links und rechts einem Mädchen um die Taille fassen 

konnte. Wenn die Musik gut und rhythmisch war, wuppsten die Mädels und die Hände der Jungs wanderten tiefer 

und tiefer bis dazwischen. Das war dann ein gelungener Abend. Aber oft genug hatte er den starren Blick und 

runde Füße. Der Laden ist auch nicht mehr das, was er mal war. Es geht immer um das schwarze Dreieck. Immer, 

wenn es ihm nicht so gut ging, kaufte er sich einen Bleistift, oder Stift. Er war Zeichner und das zu sein tat ihm gut 

und half, alles zu ertragen. Aber warum in aller Welt, geht dieser Kerl neben mir nicht sofort in die Stadt und kauft 

sich einen neuen Kopf, dachte er. Der fiel ihm in seinem Frust erst jetzt auf. Giovanni, machst du mir noch mal so 

einen?



                        Der Frühling



Gedanken eines scharfen Soldaten ohne Ausgang - Telefon

 Da ballt er das Onanierfäustchen wie ein drei jähriges Kind und hoch lebe die Onanie, stärkt das Hemd und 

schwächt die Knie.

Das ist dann so wie man im Rheinland macht, da habe ich die Geste zum ersten Mal beim Bund 1974 in Koblenz 

gesehen und gehört: mit geballter Hand gegen die offene Handfläche der anderen: meint Poppen, Vögeln, Anker 

vergipsen gehen, eleganter – Kuscheln.

„ Gestern nicht gepoppt“ aber heute mache ich es mir schön. Zwei Playboys als Vorlage, bisschen Bier und Musik 

und dann mit Handwechsel. Onanieren vom Feinsten. Wein, Weib und Gesang, wie man so schön sagt. Das kann 

gar nicht schlecht sein.“

Soldat: Du sagst es, aber ich nehme da doch lieber eine Frau und beherrsche mich. Am einfachsten sind die 

schönen, außerordentlich gut aussehenden und unnahbaren Schnitten zu knacken. Da traut sich keiner ran und 

die Schönen leiden drunter. Die sind richtig dankbar, wenn du so tust, als wärst du Kumpel. Und dann musst du in 

dem Moment wo du ihr was erzählst dran glauben, dass das wahr ist. Was ist eigentlich egal. Nur nicht wie. Denk 

nur daran. Eben daran. Das gibt dir die Worte. Musst natürlich den richtigen Zeitpunkt erkennen, wenn es Zeit 

zur Tat ist. Sonst verläuft es sich und ihr redet übers Wetter. Weißt du, bei mir ist das so, vielleicht ein Tick, aber 

kommt gut, ich habe immer ein Stück Seife dabei, und wenn wir dann soweit sind, da wird sie da gewaschen und 

aufbereitet wie ich immer zu sagen pflege. Ich weiß, das ist verrückt, aber die Frauen stehen drauf. Finden es geil. 

Weil so direkt. Sagte eine doch später am Telefon zu mir, keiner hätte ihre Empfindungen so angesprochen. Wenn 

ihr Mann doch wenigstens ein bisschen mehr als rein raus von ihr wollte, etwa die Katze  zu machen. Und rasiert 

einfach wäre geil. Aber telefonieren hätte auch schon was, das könnte man dann in der Vorstellung so wunderbar 

und ohne Reue alles noch mal durchleben. Das ist eine Rückmeldung, was? Nimm doch ein Telefon, statt deiner 

Hefte. Wenn du hier schon nicht wer kennst, ruf eine an, die du scharf findest. Wirst sehen, am Telefon geht das viel 

leichter als du denkst, Du könntest ihr eine Geschichte erzählen, mein Lieber. Etwa so, als Beispiel. Du würdest ihr 



Lakritzpastillensternchen so wie man sie als Kind in der Sonne auf den Handrücken legte und mit Spucke ableckte, 

auf den Venushügel legen wollen, oder mehr auf die leichte Bauchwölbung davor und die eigentlich immer weg 

soll, aber die  Männer über alles lieben, das musst du beiläufig erwähnen, die Salmiakpastillen  anfeuchten, damit 

sie kleben, und dann , ja dann würde  das seinen Gang gehen, wie man so schön sagt. Und ganz langsam würden 

die weniger werden bis sie weg sind, die Salmiakpastillen, und sie wäre auch hin und weg und woanders, und 

sie würde aus tiefstem Herzen, wie von einer anderen Welt, von der du noch nie gehört hast, stöhnen, nein eher 

fordern >Mach mir die Perle< - und du wüsstest, sie ist angekommen. Im Reich der Sinne. Du wirst sehen, das ist 

ein echter Bringer. Und den Telefonhörer kannst Du doch sicher mit einer  Hand halten.

Als Zugabe könntest du noch auf deine Ausstattung hinweisen, aber ganz dezent: ein zartes Händchen, die Zunge 

einer Katze, wenn gewünscht eine Schenkelbürste, und zur Abrundung einen Hammer, der nicht zu viel verspricht, 

wie das so schön heißt. Hast du alles verstanden? Dann viel Erfolg. Die Hefte brauchst du doch jetzt nicht mehr?





                                                         Hier mal die Waschmaschine:

Oh, mein Gott, warum hat es so lange gedauert, dich zu erfahren, dich erfahren darf, oh mein Gott!

Dazu sollte man wissen, dass Gott eine Waschmaschine ist, die unsere Nonne im Schleudergang über die Ecke 

zu bändigen sucht. – Zeichnung, aber gut und genau!

KURZSCHLUSS

Zusammenschnitt aus zwei Welten: die Art der Darstellung, hier auf die Eckkante beim Schleudergang - darauf 

kommt kein Mann -( ist eine Darstellung der Frauen zu einem Thema, aber preisgegeben). Das verharren mit beiden 

Händen am Rohr für das Gleichgewicht und um etwas entgegen zu setzen, ist die Beobachtung eines Spanners 

an einem Kanal unterhalb des Duisburger Hafens an einem Samstagnachmittag. Die Frau suchte einfach Halt, ein 

Gegengewicht ob der schnellen, hektischen und wohl auch notwendigen Nummer.

( Zeichnung von beiden Situationen)

Zum Bild:

Sie lebte ihre kleinen heimlichen Sauna- Aufenthalte. Es hatte auch nie jemand gefragt, warum sie ihre 

Waschmaschine gerade dort aufgestellt hatte. Aus Platzgründen war ihre stete Antwort. nie kam man auf die Idee, 

die Waschmaschine sei ihr kleiner Boyfriend....





Hallo, Mädels!

Renate

Auf dem Weg nach Hause  hab` ich dich gesehen. So nah, so kurz. Ich hätte schon gern mit dir -  nur wann und 

wo? Ich wäre so froh. Also, ich hätte schon gern mit dir über Schildkröten gesprochen.

Eva Maria

Wenn du bei mir bist, dich von meinem Gulasch verführen lässt, beim Nachtisch schwach zu werden, wenn du den 

Kaffee schon in Ruhelage nimmst, ist Himmel auf Erden. Selbst im Fernsehen gibt es kein anderes Programm. Das 

ist, als sei ich bei dir bei mir. Gehts uns nicht wieder gut? sagst du dann- und schon ganz weit weg  hören wir play 

it again, Sam... Ach ja, es gab heute wieder Casablanca im Fernsehen.

Barbara

10.000 Meter hoch flog ein Vogel und besah sich die Welt von oben. Ganz frei und schwebend. Sah viele Gärten 

unter sich, wo er landen konnte. Mal hier, mal dort suchte er seinen Garten. Ich habe lange zugesehen auf der 

Suche. Na so was, den größten, schönsten Garten übersieht er einfach! Und wenn man grüßt? Vielleicht auf einer 

Höhenflug - Luftreise?

„ Hallo, kleiner Vogel!“ „ Hallo, hallo!“ und suchte weiter. Das war Barbara

Birgit Louisa

Immer, wenn ich dich sehe,  tut es mir in der Seele weh´,  diese Schuhe mit dem Wickelband, das so fein um deine 

Fesseln liegt, nicht aufzumachen. Hätte ich einen Glasschneider für deine Wand,  es gäbe kein Problem mit dem 

Wickelband.

Eva

Das war ein wunderbarer Tag wir hatten es so eilig ins Bad zu kommen, dass wir uns



drängelten, die Tür war einfach zu schmal. War das ein  Karnikelbad! Eva sagte danach: Ach, was bist du einer, das 

ganze Bad schwimmt. Die Sonne tupfte kleine silberne Lichter auf das sich langsam beruhigende Badewasser 

Die Decke liegt hellblau und mit aufgedruckten roten Röschen zwischen den Beiden auf dem Tisch. Wie lange 

schon haben sie dort gegessen. Nicht eines ist verwelkt doch das Gießen hatten sie immer vergessen.



                           THEO



Theo

Ein 17 M Ford Cabrio, genau wie der von Theo. Zwischen den anderen Oldtimern auf dem Marktplatz. So ein 

Treffen mit Wanderfahrt und Geschicklichkeits- Rally .Die Fahrzeuge waren vorher zu besichtigen, eben auf dem 

Marktplatz. Es könnte das Cabrio von Theo sein, aber nein, das ist nicht möglich, und ich dachte an Theo und die 

ganze Geschichte, die mir wieder einfiel. Da wäre etwas zu sagen, zu Theo. Damals war er in der F. D. P. Er wollte 

unbedingt Politiker werden. So etwas wie Kreisvorsitzender der Jungen war er schon. Theo wollte aber unbedingt 

ins Parlament. Ganz rote Wangen bekam er dabei. Sicher ist auch, dass er in einer Straße wohnte, die geradewegs 

zum Puff führte. Er konnte von seinem Zimmerfenster, das nach hinten des Hauses quer zur Straße lag, über die 

Absperrung sehen. Mit Leuchtreklame am Abend. Und zu Theo gehörte eben auch Mutters Ford 17M Coupe, mit 

Automatik, Weißwandreifen, zweifarbig, mint und weiß. Seine Mutter brauchte das Auto selten und so hatte er es 

überwiegend zu seiner Verfügung. Aber er interessierte sich nicht für Autos, die waren nur Mittel zum Zweck, da 

war ich ganz sicher. Theo interessierte sich für intensiv für das weibliche Geschlecht.

Wir hatten uns in einer kirchlichen Theatergruppe kennen gelernt. Diese Gruppen waren in, zumal man dort sehr 

gut, sehr bequem über das Theaterspielen den Mädels sehr nahe kommen konnte. Erstmal auf der Bühne. Man 

konnte Dinge seiner Angebeteten  auf der Bühne sagen, die man auch als persönliche Meinung deuten konnte, mit 

einem entsprechenden Blick. Meistens waren die Mädels in der Überzahl, was Theo freute. Es wurde  das Stück 

„Unsere kleine Stadt“ von Thorton Wilder geprobt. Das stand eigentlich bei allen kirchlichen Theatergruppen auf 

dem Spielplan. Man konnte das Stück so schön als Beispiel für das „ Leben an sich“ nehmen und diskutieren. Die 

Pastoren liebten das Stück.

Die Probe war anstrengend gewesen, aber erfolgreich. Theo schlug mir vor, doch noch ein Bier zu trinken, als 

Abschluss. So hatte es sich beim Bier ergeben, das wir, nachdem wir die Probe noch einmal besprochen hatten, 

bei den Mädels der Gruppe landeten. Welche man gut fand und so. Insgeheim interessierte mich aber, wie er die 

Mädchen „rumkriegte“, denn Theo kriegte jede rum. Ich fragte ihn einfach. Wie er das denn so anstelle, wo er 

doch ein Tanzmuffel sei und so. Theo bekam leuchtende Augen, saß wie verwandelt ganz gerade. Er sei höflich 

aber bestimmt und das mit dem Tanzmuffel sei falsch, seine Tanzfläche wäre woanders gelegen. Und sein Zimmer 



in der Wohnung seiner Mutter sei sturmfrei mit ihrem Einverständnis. Für die damalige Zeit waren das natürlich 

vortreffliche Voraussetzungen.

Aber wenn du willst, zeige ich dir mein Zimmer und es schien, als könne er es kaum erwarten. Er würde mir dann 

alles erklären. Ich wollte mich überraschen lassen. So einer wie Theo. Er passte so gar nicht zum üblichen Outfit 

damals. Mit seinem Konfirmationsanzug und Fassonschnitt. Aber wie sagte er, immer höflich und zuvorkommend.

Das ist mein Reich, dabei öffnete er seine Zimmertür. Das Zimmer war nicht sehr groß, hatte aber ein großes 

Fenster mit Blick über die ganze Straßenlänge bis zum Bordell. Neben der Absperrung lag ein hohes Haus mit 

Leuchtreklame, so dass der Eingang gut beleuchtet war. Es war schon etwas dämmerig und die Leuchtreklame  

ging  an und aus. Ganz selbstverständlich erklärte Theo, ab und zu mit dem Fernglas den Eingang zu beobachten, 

zu sehen, wer da so reingeht. In seinem viel sagenden Blick konnte man geradezu ablesen, dass er einiges 

mitbekam. 

Im Zimmer stand an der Wand ein schwarzes Klavier mit Hocker, daneben eine breite Schlafcouch mit einer 

dunkelblauen Samttagesdecke. Auf dem Klavier vier silberne Leuchter mit violetten Kerzen,  halb heruntergebrannt, 

was sehr dekorativ aussah. Sonst gab es einen Nierentisch mit zwei Cocktailsesseln vor der Couch, eine Stehlampe, 

eine Kommode, einen Kleiderschrank und einen großen Spiegel gegenüber der Schlafcouch. Auf der Kommode 

ein Radio und ein Plattenspieler. Die Wand hinter der Schlafcouch war dunkelrot gestrichen. Die anderen Wände 

waren weiß. Man hatte ein wenig das Gefühl, das Bordell färbt auf die Einrichtung ab. Auf dem Couchtisch standen 

zwei Sektgläser. Eine  Stehlampe mit drei beweglichen Armleuchten und farbigen Tütenschirmen machte die 

Einrichtung komplett. Rechts vom Klavier war das Fenster. Das war also Theos Zimmer in der Wohnung seiner 

Mutter.

Das alles ist eigentlich nichts Besonderes in meinem Zimmer, aber hier findet der letzte Akt zum ersten Akt statt, 

meint Theo und grinst dabei breit. Ein Ausdruck, den ich bei ihm nicht kannte. Es sei eigentlich ideal, mit dem 

Zimmer, dem Auto, da würden die Schnecken drauf stehen. Schnecken nannte er sie, weil die langsam kämen und 

sich dann festsaugen und nicht schreien, wenn man sie nimmt, aber das nur nebenbei. Gelegenheiten ! Und dann 

würde er von seinen politischen Visionen erzählen, was er verändern würde und wie die Gesellschaft besser sein 



könnte und das seine momentane Schnecke,   „ Du Engel dieser Zeit, meine Erleuchtung“ gesagt hat. Dabei würde 

er ihr zart über den Nacken und dann den Rücken streichen, nicht nur so, sondern wo und wie der BH-Verschluss 

angeordnet war. Aber spätestens bei diesem Gesäusel, wie Theo es nannte schmelzen sie wie Butter dahin. Er 

würde ihnen vermitteln, dass sie in diesem Moment das Wichtigste auf der Welt seien, und Theo meinte dazu, ich 

kann das, schließlich habe ich ein Ziel. Aber es wäre schön, wenn es in der Politik genauso klappen würde. 

Aber wie gesagt, Theo war freundlich und auf sein Ziel fixiert. Seine Erektionsflamme, wie er es nannte. Es sei 

eigentlich alles inszeniert. Er würde ihr den Fensterausblick mit dem Puff zeigen und ihr dabei ein wenig über die 

Dreigroschenoper erzählen und dass das Leben manchmal wundersame Wege geht, und so einer sei in diesem 

Moment. Und dabei würde er sie um die Hüfte fassen. Theo kannte ganz genau die kleinen Zündknöpfchen 

in dieser Gegend der Hüfte, wie er mir versicherte. wenn du den richtigen triffst, punktgenau, geht alles. Auch 

wäre ein Schlückchen Sekt angesagt, zur Aufmunterung. Theo hatte bei seinen Ausführungen ganz rote Ohren 

und einen geradezu glühenden Gesichtsausdruck bekommen. Du glaubst gar nicht, was für eine eigenartige 

Anziehungskraft dieser Puff hat. Ganz neugierig wären sie. Na ja, meinte Theo, da wäre es ein kleiner Schritt, das 

mal so ein wenig zu probieren, in seinem Zimmer, so etwas Unanständiges zu tun. Aber ganz seriös bitte und im 

Rahmen der Literatur, egal von ihm oder von Brecht.

Auch würde er Sorge dafür tragen, dass die Zimmertemperatur im Rahmen seiner zwischenmenschlichen 

Aktivitäten immer etwas höher als normal ist. Das würde mit dem Ausziehen zügiger und selbstverständlicher vor 

sich gehen. Und du glaubst gar nicht, was ich denen alles erzähle, er wäre selbst verwundert, was ihm alles so 

einfiele, etwa so, deine Augen schimmern wie Bergkristalle die in einem Meer aus Milch und Honig schwimmen. Ist 

natürlich totaler Quatsch und richtig gesülzt. Aber richtig und überzeugend gesagt, also dass man das in diesem 

Moment selbst glaubt, das käme gut. Die Mädels müssen an deinem Lippen hängen. Nebenbei zünde ich die 

Kerzen an, da mischt sich das Licht mit der Leuchtreklame und dem Dämmerlicht. Das macht dann die richtige 

Stimmung. Das Wetter muss natürlich mitspielen. Aber da achte ich drauf. Und dann möchten sie es sich doch auf 

der Couch bequem machen. Es ist alles ein wenig verrückt, seiner Neigung entsprechend wienerisch. Er würde 

ihr dann auf der Couch noch ein Gläschen servieren, den Plattenspieler anwerfen, Sinatra, Spanisch Eyes  und 



so. Aber manchmal, je nach Typ auch die ungarischen Tänze von Liszt, oder den Bolero von Ravel, eignet sich 

besonders. Dabei könne man wunderbar eine Nummer schieben, der Takt und das steigende Tempo haben es in 

sich. Eine Erfüllung. Für beide. Ich erkannte Theo kaum wieder. Das weitere ergibt sich, so Theo und weiter..... 

aber was die Mädels am meisten antörnt, ist, wenn ich meine Lichtorgel, kombiniert mit dem Plattenspieler unter 

der Couch, anschalte. Dann leuchtet es verschieden unten und auf der Couch denkt man auf einem Lichtteppich 

zu schweben. Und er hätte eine Überraschung. Die Überraschung sei sein Klavierspiel. Nebenbei, er wäre zu 

gerne Klavierspieler in einem Kaffeehaus geworden. Aber wir sind nicht in New York oder auch Berlin oder Wien. 

Zurück zum Objekt der Begierde. Stranger in the night könne er ganz gut und garantiert jedes dieser Mädels, 

die mitkommen, kennen die Stimme. na, er würde dazu summen, wegen der Stimmung, auch mal wechseln zu 

Blue Eyes und was sonst so gerade angesagt war. und weißt Du, wenn die Kerzen so brennen, die Musik und die 

Lichtbeschallung, da sie fragen alle, ob ich das gelernt habe, aber ich versichere ihnen, das nur ihre Anwesenheit 

mich zu diesen emotionalen Bekenntnissen zu ihrer Anmut mich beflügelt hätten. Dann entschuldige ich mich 

kurz, sie möge ein Schluck trinken und es sich so bequem wie möglich machen, es sei doch sehr warm, aber 

wie er meine , angenehm und er würde sich kurz frischmachen. Er würde sich umkleiden, dunkelroter Seiden-

Hausmantel, etwas Moschus Eau de Toilette, sowie die Frisur mit einer Strähne verwegen ins Gesicht erweitert. 

sicher würde sie etwas Sekt genommen haben, aber nicht zu viel, wenn sie wirklich etwas davon haben will. Aber 

alle, die bis auf dieser Couch landeten, wussten irgendwie, was sie erwarten würde. Theo pur - und sein Geheimnis 

(ob das denn alles stimmt, was da so geredet wird?). Dabei sei er sehr diskret .

Er würde sich dann, mit einem viel sagendem Blick wieder ans Klavier setzen und weiter spielen, dazu ein wenig 

summen, vielleicht ein wenig singen. Theo hatte eine tiefe sonore Stimme, obwohl das gar nicht zu seinem Körper 

passte. Zu diesem Zeitpunkt wären die ersten Knöpfe der Bluse geöffnet,  nicht von Theo, der immer korrekt in der 

Reihenfolge war, nein es lud die Stimmung und alles drum herum und die Neugierde auch bei den Mädels dazu ein. 

Und Theo würde nie handgreiflich werden, nie. Theo inszenierte ein Drama, ein zuckersüßes. Aber das Ziel war 

klar. Eine schöne, saubere Nummer schieben, wie Theo es nannte. Wie gesagt, Theo war so ganz anders, wenn er 

sich öffnete, und das nur zu Freunden, wie er mir versicherte. Eine Rampensau in Sachen Sex. Dieser Konfirmand. 



Aber Kirche ist ja ein weites Feld. Ja, das ist meine Nummer, und ich sage dir, es hat bisher immer geklappt. Alle 

haben sich eigentlich bedankt und mir hat es Spaß gemacht.

Offenbar spielte Theo dieses Feldspiel unanständig gut und immer korrekt. Schade, dass er keine Neigung zum 

Organisten hatte. (Nebenbei, da sollen die Möglichkeiten weit aus größer sein). Vielleicht in späteren Jahren. Aber 

jetzt war für ihn Frischfleisch angesagt. „Wenn ich die Dinger so jeden Tag sehe, werde ich noch verrückt“. Er hätte 

jetzt schon wieder Eier, wie Tennisbälle. Auch im Auto könne er keine Erschütterung mehr ab. Das wäre manchmal 

so. Aber selber Hand anlegen, nein, nie.

Irgendwie wurde mir das Zimmer immer vertrauter. Dabei fiel mein Blick auf eine kleine gerahmte Fotografie an der 

Wand. ein bildhübsches Mädchen war zu sehen. Theo bemerkte es. Die habe ich geliebt, bemerkte er leise.

Etwas selbst verloren saß er da, trank einen Schluck, starrte auf das Bild mit dem Mädchen und sagte leise 

und unvermittelt, diese Familie.....Renates Familie, Mutter Lotte, Vater Heinz und ihre Schwester Bärbel, kurz 

Babs. „ Die haben einen Nagel, das kann man sehen. Die ganze Familie - wir sind was BESSERES!“ steht auf 

diesem unsichtbaren Nagel, der im Vorgarten steht.“ Der für mich Wirklichkeit werden sollte. Ein Symbol für eine 

Lebenseinstellung. Ein Geschenk für mich und die Aufforderung, auch so zu werden:  eine Tube Sidol, ein Lappen 

und eine Schablone für die Rosette damit beim Putzen nichts schief geht. Nicht zu vergessen der goldene Lenker, 

einen Heimtrainer fürs Buckeln, festes Schuhwerk zum Treten nach unten und eine Wetterfahne für die Meinung. 

Ein Mundwerk wie ein Papagei nicht zu vergessen. Und eine staatliche Anstellung für die Versorgung.. Aber was 

erzähle ich da....

Dabei war oder ist der Vater Messevertreter, weit gekommen auf der Leiter des Wirtschaftswunders. Ein 

Emporkömmling! Denkt er sei was Besseres, wenn er einen Anzug trägt. Mutter und Renates Schwester haben 

das vollkommen verinnerlicht. Das hat dann auch Renate eingesehen, nachdem ich den Eltern vorgestellt wurde. 

Hätte ich von Renate nicht gedacht. Aber Wasser ist eben dicker als Blut.

Unvermittelt fragte Theo mich: kannst du dir eigentlich vorstellen, auf was für einen Typ von Frau so Messevertreter 

stehen? Hab` ich gelesen, du wirst es nicht glauben, aber wenn ich es dir sage, kannst du dir auch gar nichts 

anderes vorstellen.



Also die jüngeren stehen  auf Blondinen mit dicken Titten, geiler Figur und Pipsstimmchen, die älteren auch, aber 

die erzählen noch so alberne Witze wie diesen dazu: sitzt ein älterer Herr mit eine superjungen Blondine an der 

Bar und säuselt ihr ins Ohr „ eigentlich passen wir sehr gut zusammen, sie suchen eine Vaterfigur und ich will bloß 

ficken“- und summt dann dazu.... Diamonds are the girls best Friends..... von der Monroe. Und es wird gesagt, 

manch Blondine hat mitgesummt. Renate kann jetzt immer zusehen.

Als ich zu dem Puff mit der Holzabsperrung sah, meinte Theo dafür noch etwas zu Besten zu geben. Er sei schon 

dort gewesen, einfach zu wissen, was hinter der Wand so abgeht. Die Damen hatten alle ihre Häuser renoviert, 

vorne mit Schaufenster, wo die Frauen sich und ihre Vorzüge anboten. Die hatten auch so eine Art Preisliste, 

was die Dienstleistungen so kosten. Vieles hätte er gar nicht gekannt. Am meisten sei ihm aufgefallen, dass die 

meisten schon in die Jahre gekommen waren und  einfach zu dick, ja fett. Andererseits scheint das aber auch ein 

Vorzug zu sein. Bei einer, die so einigermaßen seinen Vorstellungen genügte hätte er das auch probiert. Aber als 

er sich da unten waschen sollte, war ihm das zu technisch und er hätte keinen mehr hochgekriegt. Das war es 

dann. Bezahlen sollte er trotzdem, schließlich geht es um Zeit. Das war irgendwie Scheiße. Da könne er auch ein 

Glas Wasser trinken, ein Pornoheft ansehen, „war einst ein Polenmädchen“ singen und sich einen runterholen. 

Nebenbei hätte er sich auch schon Gedanken gemacht, eine Gummipuppe zu nehmen. In Japan gibt es ja schon 

Bordelle nur mit Gummifrauen.  Sind die Japaner eigentlich Vegetarier, überwiegend gesehen? Wenn das so ist, 

stell ich mir vor, ein Rinderbraten aus Torfu zu essen ist, als wie wenn man eine Gummipuppe vögelt. Aber das 

alles, diese Erfahrungen, haben sich mit seiner jetzigen Situation erledigt. Das es etwas Besseres gibt vor dem 

Zaun, als dahinter. Aber es gibt ja Männer, die stehen drauf, sich Frauen zu kaufen. Das gibt ihnen Macht. Zu hause 

haben die wahrscheinlich so einen Drachen, diese armen Würstchen. Theo sah immer noch auf das Foto, so als 

sei er weg gewesen.

Die habe ich geliebt. Aber was erzähl ich dir da eigentlich? - Es klingelt. - „ Sehr hübsche Schnitte, meine 

Verabredung. Ich muss dich leider rauswerfen, du verstehst. Ach, und noch etwas: die Schönsten sind am 

leichtesten zu knacken. Dazu freute sich Theo diebisch.

Die Gedanken und Erinnerungen an Theo endeten und ein Traum begann. Es wuchs eine riesige Gummipuppe in 



meinem Bett. Und nicht nur das. Ein 17 M war auch dabei.

Nachsatz

Und isst der Toreo die Eier nach dem Kampf, lebt die Kraft des  Stieres in seiner Manneskraft fort. Und die Frau 

hat auch etwas davon, wenn er aufsitzt, und es ist anders, als sie sich vorstellt und dann „oh du mein Stier du“  

säuselt. 










