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PUTZTRUPPWEISHEITEN

Aus der Kladde von Claucüa
Leidige Schlaufen
Bestimmt e Probleme kehren in Form von leidigen Schlaufen
immer wieder. Sie sind uninteres sant für jene Art von Wissenschaft lernnnie, die mit dem Anspruch an die Arbeit gehen, Dinge ein für alle Mal zu klären. Weniger uninteress ant,
eigentlich, als vielmehr leidig, um nicht zu sagen ärgerlich.
Für dien, dier tagtäglich mit den Auswirkungen dieser Probleme
zu tun hat - oder besser: Phänomen e, um sich die Möglichkeit
einer >>psycholo gischen Lösung« noch offenzuha lten - für
dien ist es ein verlockendes Feld, auf dem jeder Fortschrit t
geradezu wüste praktisch-utopische Anwendu ngen verspricht.
Alle Arten von Wirtschaft sind zirkulär. Sie dienen nicht dazu,
»Leben zu ermöglichen«, »Leben zu verbesser n«, »ZU verhindern« oder sonst etwas, sondern dazu, zu leben, und dieses
Leben besteht aus den Tatigkeiten seiner eigenen Erhaltung
ebenso wie aus deren Vermeidung, Verdrängu ng, Verfremdung und Verzierung oder Gestaltung. Man kann es also dialektisch splitten, sodass »die eine Hand die andere ablenkt«,
eins ins andere sich ganz ausleert, um vom Nächsten wieder
aufgefüllt zu werden. Oder man behält Ein- und Ausfluss in
gleichzeitigem Dauerfluss. Das hängt wohl von der Vorliebe
der Tatigen ab oder von den Eigenschaften der Sachen, was
die verlangen.
Seit das Arbeitsma rktservice mich in den kosmisch en Wartungsdien.st beordert
. hat
. • habe 1·ch - un d zwar ganz w1·der Erwru:ten - trgendWie Fneden geschlossen mit der Welt und
memem Leben. Es liegt s· h 1.
lC er tch an der unerwarte ten An-

.....
·t meiner Grundaus bildung, mit der ich gar nicht
k
wendbar et
.
.
et hatte. Der kosmisch e Wartungs dienst 1st nur
mehr gerechn
.
.
.
ßt.. ender Name für Trupps von Langzetta rbettsloeJnwo on
.
. gefa""hrliche aber im Grunde relativ anspruch slose
sen, d te
,

Reinigungsarbeiten im All durchfüh ren. Es gi~t als eine Ar_t
Strafkolon ie, man sucht die Einteilung dorthm zu vermelie die davon zurückkeh ren - es sind nicht viele den. D ,
denn: wohin? -, sind verändert , jeder urbanen Verzärtelt heit
verlustig, rauhbeini g, abgemage rt, schweigsa m bis zum Anschein der Verächtlichkeit, und dann wieder bestürzen d sentimental in ihren Reaktionen auf so etwas wie eine Gummiente, ein hübsches Glas, einen alten Popsong. Ehen geh en
durch diese Einteilun gen kaputt. Oder sie werden durch
die Trennung auf unabsehb are Zeit genau repariert. Denn
wenn man die Angst vor allem, mit dem diese Straftrupp s verbunden zu sein scheinen, ablegt, sozusagen in ihre Perspektive schlüpft, könnte man es auch so sehen, dass sie eine
schönere, liebere Welt leben.
Nein, lieb ist sie nicht. Oder doch. Warum blicken wir auf die
Anliegen derer, die die verzärtelt ere Welt diesseits der Putztrupps nicht verlassen haben, oft verächtlic h? Ja do~h nur,
weil sie noch blindwüti ger eingesetzt werden als wir, eingesetzt, um etwas anderes nicht zu sehen. Wir haben aber keine Angst davor, Sach en zu sehen, wir haben so lange nichts,
gar nichts gesehen, da draußen, außer Partikel, erwünsch te
und unerwüns chte, und die von ihnen ausstrahle nde abstrakte Frage, ob wir es eigentlich bevorzugen würden - wenn wir
gefragt würden -,weiter hier das All zu putzen, oder es nicht
zu tun, gar nichts zu tun, vielleicht nicht zu sein. Es fiel schwer,
in so einer wahrnehm ungsferne n Welt Entscheid ungen zu
treffen. Etwas in uns war gebrochen , könnte man vielleicht
sagen, aber niemand hat es gebrochen , wir sahen bloß in
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den Keller des Alls sozu sagen. Ja, w ir w urd en zwan
gsweise
. .
oder als Strafe von irgendwelchen entper
sona1!Sterte
. .
n, auto.
matlSle rten Ordnun gssyste men dorthin v b
er annt ab
verlor angesichts des Nichts dieses Putzdie t k ' er das
ns es omplett di
.
Bedeut ung. Wtr sahen em, dass irgendJ'eman d d'tese Arb .e
ett
machen muss, und dass das zufällig wir ware Wi
n. Ir verloren
.
..
Wunsch e, Ehrgeiz , Unlust, Körper gefühl und di sehnsuch t
e
'
. ..
a~"'en Maße vage, n ach etwas 0aanz
war trn außerst
ru,u::rem, nach
'
•
•
emer Welt, die schon physikalisch ganz anders b esc haffen
..
.
. Dadurc h,. dass eine Rückke hr zum »von·gen«
sem musste
..
.
Leben eme Ruckke hr m eine existen tielle Ignoran z miteinschloss, waren wir daran letztlich , trotz aller Sentimentalitäten, nicht wirklic h interess iert, abgese hen von Anfällen, die
mehr in der gegenw ärtigen Emotio nalität veranke rt waren.
Sex vermisc ht mit grundlo s spezial isierter Vollzuneigung ist
schon unschla gbar süß. Aber wir wissen , es kommt von
selbst, man kann rationa l höchste ns ein gutes Bett vorbereiten. Vorläufig, nicht einmal wirklic h warten d, die Augen in
den Kosmos schmie gen.
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neigung und spezialisierter Verlusta ngst, oder besser Grauen,
da man weiß, dass man das, was einem jetzt mit der Heiterkeit der Anfänge in die Sinne flockt, früher oder später und
zwar in nicht allzu ferner Zeit verlieren wird, nur wann, und wie
man in der Zeit bis dahin damit umgehe n wird, weiß man
nicht. Und man möchte nicht klamme rn, denn bei jeder
übermä ßigen Kraftanwendung spürt man, was man spüren
will, nicht mehr.)
Ich höre noch, wie KaUe mich etwas fragt. Es ist die Art von
Frage, die einfach, aber wichtig ist, jedoch bin ich nicht imstande, den Sinn so zu erfassen, wie es nötig wäre, um eine
Antwort darauf zu finden. Ich höre die Wörter, weiß aber
nicht, was sie bedeute n. Das tut mir leid, aber ich habe zugleich das Gefühl von etwas Dringlichem auf der anderen
Seite meines Bewusstseinsfelds. Ich mache Kalle also ein
Zeichen, kurz zu warten, wie wenn jemand telefoniert.
Auf dem Tisch mit dem weißen Tischtu ch von Kalles Oma
steht ein Marmel adeglas mit Resten von Quitten rnarme lade.
Die Marme lade von Kalles Mutter hält sich geradez u ewig,
da sie leicht mit Schnap s versetzt ist. Vielleicht nicht deswegen, vielleicht hat diese Quittenmarmelade irgendwelche antibakter iellen Natureigenschaften, jedenfalls essen wir an ihr
seit mehr als einem Jahr. Genaug enamm en nur ich, wenn
ich auf Heimur laub herkom me, denn Kalle mag keine Marmelade und diese schon gar nicht. Ich habe ja auch eine
Wohnung, habe sie aber seit einem halben Jahr nicht betreten. Die fünf Tage Heimurlaub alle vier Wochen verbringe ich
bei Kalle. Meine Wohnung ist ein Loch, putzen lernte ich aus-

Die Aliens im Marme ladegla s
Heimur laub. Sitze in der Küche b ei Kalle, der uns Spiegeleier brät. Ich habe zwar gesagt, dass ich keinen Hunger habe, aber als ich den Duft des fliegend en Eierfetts rieche, merke
ich, dass das nicht die ganze Wahrheit ist Nach dem Sex ist man
offen für vielerlei Eindrücke, als wäre die grundle gende Angst
vor dem Leben kurzzeitig verdrän gt wie das Wasser rund um
eine Flutwelle. (Denn währen d ich im Kosmo s drauße n jeglicher Angst einfach fern bin, kommt sie wieder, wenn ich die
spezifis che Süße des Weichbilds der Heimat der Liebste n
wieder betrete, jäh, diese feinen Dolche von eklektis cher Zu-

'

I

wärts, kann ich nur auswärts.
Ich schaue also diese Marme lade an. In ihr hat es eine andere Zeitrechnung. Aber nicht um Dimensionen anders. Ein p aar
Jahre zeigen sich in ihr in so kompak ten, lesbare n Formen ,
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.
als wäre es eine Art Alpha bet. Nicht Schim mel ebe n,ntch
ts
.
.
.
· ·
Btologtsches, em Alteru ngs prozes s. Dieses konsnr
vterende
'"'
.. .
Altern, das der J\lkohol ermog hcht. Es ist mir' als ko·· 11n te .tch
dieses Alpha bet fast lesen, als läge es mir auf der Zunge.
Kalles große Hand auf meine r Schul ter reißt mich he raus.
»Ich habe dich was gefragt«, sagt er, sorgen voll mehr als vorwurfsvoll. Seine Augen braue n tragen ein Fragez eichen vor
sich her.
»Verze ih, was war es noch mal?«, frage ich, mit den größten
verfügbaren Unsch uldsau gen zu ihm hochs chaue nd, was gar
nicht notwe ndig wäre. Wiede r zu viel.
Ich höre seine Worte und ihre Form ist ungeh euer süß, jedes Stück von ihnen, auf dieser sie so gewoh nten Zunge. Ich
mag übrige ns auch, wenn die Kolleg ennni sprech en. Aber
wir haben nicht viel zu sagen und sprech en fast nie.
Der Staub sauge r
Um das Staub sauge n im All zu ermög lichen , hat die Technologie natürl ich das lästige Wage lehen abgesc hafft; wir tragen das Geblä se auf dem Rücken, ähnlic h wie die Laubpuster. In unsere r Trupp e sind es ganz spezie lle Mensc hen, die
sich regelmäßig freiwillig für die Bedie nung dieses Geräts anmelde n. So dauer te es ein paar Jahre, bis ich zum ersten Mal
eines in der Hand hatte. Sobald ich den Einsch altkno pf bediente , füllte sich mein Kopf mit philos ophisc hen Gedanken.
Schon der gemei ne Hauss taub relativ iert ein wenig die Vorstellun g der Schwerkraft. Zwar findet sich entlan g des Bodens statist isch etwas mehr Staub als in der Luft, bei hohen
Regalen aber kehrt sich das Verhältrlis, kaum näher t sich dier
tätige Betrac hterni, wiede r um. Auch ist nicht unwes entlich
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beweg ten Körper im Raum ausEcken
en Staub sich in den selten er betret enen
d
.
d
.
geht un
eines Raum s samm eln lässt. Die auf den ersten Bhck brillan te Idee, eckenlose Räum e zu benut zen, um diese staubi gen
Ecken abzusc haffen , war ein kurzfristiges Phant asma der alternden Gener ation der Vollbeschäftigten. Es zeigte sich, dass
der Staub, wenn Ecken fehlen , in denen er sich aufhal ten

der von einem
Om
uftst
r '
der L

kann, überall im Raum im Kreis wirbe lt
Diese objektive Nichto rientie rtheit des Staubs wächs t sich
im All zu einem inspir ierend en Phäno men aus. Theor etisch
magst du seufze n und abnicken. Aber wenn du den Schlau ch
in der Hand hast, dessen Ende du in jede mathe matisc h
denkb are Richtu ng richte n kanns t - naja - , dann beginn st
du, deine Intuiti on zu schule n, und zwar schne ll und konzentriert. Denn im All ist ein Staub sauge r eine Fortbe wegungsart Du kontrollierst, wo es dich hinsau gt, am Drehzahlre gler und mit der Einsch ätzung der spezif ischen Masse
der Gegen stände , die du absaug st. Und ja, wir reinig en den
Allrnüll. Und nein, ich kann es nicht mit Worten in dieser
Sprach e rechtfertigen.
Sprüc he meine s Mentors, des Vorarbeiters Fritz
»Dinge, die ein Klax sein sollten, machs t du so lange, bis sie
ein Klax sind. Zum Beispiel Handsägen.«
Er hat imme r Nachsätze. Sagt das, wir sägen, nach fünf Minuten: »Aber nicht von Anfang an so sägen, als wärs ein
Klax. Du Aff.«
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Weitere Anmerkungen zum Sägen
Natürlich ist man komplett verarscht, wenn man Jah h
r underte nach der Erfindung der motorisierten Säge mit der
Hand sägt. Das ist die ganze Schönheit der »Maßnahm e«.
Wir überwinden die Notion der Verarschtheit. Das ist es,
was das All pflegt.
Das Holz kreischt insgesamt gleich viel, ob es drei Minuten
lang mit der Hand auseinandergesägt wird oder dreißig Sekunden lang mit der Elektrischen. Sägen sind grobzahnige
Werkzeuge, die die Zellen kreuz und quer auseinanderreißen
und den Zusammenhalt der Regelmäßigkeit des Phylums zu
zerstreuen suchen. Dort, wo das Holz zusammenbleiben soll,
ist diese Regelmäßigkeit indessen erwünscht. So wird aus
einem Gewächs ein Gebäude. Als Handsägerio erlebt man
das ein bis sehen mit. Wie auch am eigenen Körper ein bisseben Schaden mitheftet, die Muskeln reißen, der Kopf protestiert. Das ist das Geräusch, die Gewalt, die man darin
schmeckt.
Ökonomische Überlegungen
Ich dachte immer, wir sind billiger als Robotik. Ja, kommt darauf an, wie langfristig man rechnet. Wir sollten teurer sein,
sind aber meistens billiger. Letztlich ist es wohl ungefähr
gleich. Das ist halt das Kränkende. Die Entscheidungen, einen Mensch oder ein Programm einzusetzen, werden dem
gemäß gefällt, ob man jemanden an der zu lösenden Aufgabe soweit interessieren kann, dass dafür ein Programm entwickelt wird. Es bleiben für Menschen die leidigen Sachen
über. Die Probleme, wo die Lösung genauso nervig ist wie
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nerhebliche Angelegenheiten mit Nuancen,
das Pro bl em . U
iemandem recht machen kann. Derselbe Satz
.
wo man e S n
auch uns als Figuren der Gesellschaft, d1e zur
besc h re1'bt
»Maßnahme« eingeteilt werden.
Lingua Franca
Die englische Sprache mit ihrer word order based Grammatik hat was Brutales. First come, first serve. lt's simple. Much
simpler than any kind of justice done. Die Viren von ihrem
Gerät befreien.
Wegen der Bücher
Lesen ist immer Jetzt. Freilich trag ich immer Bücher umher.
Nicht beziehungsorientiertes Begehren. Ich könnte sie lesen,
aber ich will nicht.

Der Druc k stieg an, als die Schr eibe nden bega nnen , Mas chin die die Situ ation auto mati siert en. Entw eder
baue
,
nen zu
du oben oder du getr amp elt. Und s ie hatten Schu len, nich t,
dam it theo retis ch jedr e lern en konn te, über lege n zu rede n

IN EINER KNEIPE IM ALL

»Okay, also ihr benu tzt die Buc hsta ben, um Ding zu sage n
dass sie soll anze igen , dass s ie vers tand en hat, was du gesa~
hast. Also ihr sitzt die ganz e Zeit rum und starr t auf eine n
Bild schir m, der euch Feed back gibt über die Nach richten
'
die ihr ihm fütte rt? «
Ich mus s nicken.
»Wer hat den Kack desi gned ?«
»Die selbe n Leute, die den Pidg in erfan den, den wir gerade
benu tzen . Sie haben uns geh olfen , viele Prob leme zu lösen.
Sie gabe n uns Syste me der selektiven Isolation, Logik, Freundscha ft, Reso nanz, Echo kam mern .«
»??«
»Naja, du mus st vers tehe n. Weg en der kolo niali stisc hen und
sexistisch en Geschich te unse res Plan eten stan den man che
Leut e unte r Druck, sich über lege n zu fühle n. Diesem Druck
zu genü gen ist imm er ein zent rales Ziel unse rer Erziehung
gewesen. Das ist in die Spra che eing esickert, die mus s also
neu geor dnet werd en. Viel Zeit in Echo kam mern . Kollektive
geistige blau e Flecken. Aber was glau bst du, wie viel Zeit
Men sche n in Gießereien verb ringe n mus sten , wie viele Genera tione n von Psychen sich defo rmie ren mus sten , bis das
erste Metall entwickelt wurd e? Und dann noch bis zur ersten Glocke.«
»Alle?«
»Wie, alle?«
»Waren etwa alle unte r Druck, sich irgen dwie zu fühle n?«
»Nee, das ware n nicht alle - aber die, die die Spra che schrieben, ware n meis t darin verwickelt. Die Spra che war für alle,
aber das Lebe n war nicht für alle. Das ging sich nich t aus.
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oder mit Mas chin en zu rede n , aber das mus st du erst mal
wollen. Und dann noch Kriege zwis chen Frak tione n, Nati onen, du kann st dir nich t einfa ch eine eige ne Übe rlege nhei t
prod uzie ren, sons t land est d u nur auf der Stra ße. Also wirs t
du Mitglied von irgendwa s ... «
»Okay, okay. Abe r vers teh ich richtig, Mill ione n Leut e hängen bei e uch mit Feed back-Bild schi rme n ab und tun über le-

I

gen?«
»Richtig.«
»Also das ist die Hau ptfu nktio n der Bilds chirm e.«

I

»Nein!«
»Ja was denn ?«
»Naja, viele Sach en, aber h aupt säch lich Kom mun ikati on.«
»Du mein test doch gera de, Kom mun ikati on wäre der Ort, an
dem diese s Spie l gesp ielt wird.«
»Du hast recht, dass es ein Spiel ist. Es wird nebe n den wich tigeren Tätig keiten gespielt, nebe nher, als Neb enef fekt, weiß t
du?«
»Zum Beispiel?«
»Naja, optim ieren .«
»Heh e.«
»Ernten optimieren, Logistik optimieren, das ist, wie man reale
Sach en irgen dwo hin bring t zu dene n, die sie brau chen
oder eigen tlich eher : wollen
oder vielleicht: Wo man sie dazu brin gen kann , sie zu wollen.«
»Verstehe.«
»Und ich mus s auch zuge ben, dass es eine n groß en Krieg
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gibt, bei dem es um den Zugang zu Rohstoffen für di p
e on.
setzung des Kriegs geht, also darum, dass der Krieg m·
e auf.
hört, also ist da sehr viel los. Produkte zum Zerstören vo S
n achen, Sicherheitsprodukte und Kontrollprodukte. Auch für
den Weg, damit die Knappheit nicht gestört wird, die den
Korridor bildet, die Schienen sozusagen, für das Geld, das
diese Transporte - schmiert, lubriziert. Also Geld, Geld kannst
du dir vorstellen wie Öl bei beweglichen Teilen.«
»Hm, bis jetzt klang alles ein bisschen nach Krieg, oder?«
»Krieg?«
»Krieg ... «
» aja ... «
»Naja, meistens spielen wir ja nur mit diesen Sachen.«
»Wie?«
»Nicht die Leute, die sie produzieren, natürlich. Aber die Technologie macht Spaß und ist auch ein Trost für die Seele. In
der Technik ist alles in Ordnung, das Ziel, das ja so dubios
ist, verschwindet. Drohnen, die beste Wahrnehmungsform.
Zuerst kam der Trend zum lucid dreaming, dann die Drohnen. Es ist lustig, sich selber von außen zu sehen. AI ist auch
aus demselben Grund so eine gefällige Sache. PygmalionSyndrom. Manche Leute haben Angst; das ist auch nur ein
Kitzel wie öffentliche Meinung. Wie wäre eine Maschine in
meinem Abbild? Es klingt wie >ich ohne Kompromisse<, >ich
als Ideal<.
Warum, glaubst du, sitzen wir in einem echten Raum mit
Kerzen, die abbrennen, in dieser echten Ecke des Universums,
undchattennicht einfach?«
»Weil unsere Unterhaltung keinen Zweck hat?«
»Wir formulieren nur gerne.«
»So, ne. Prost.«
»Prost.«
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ceship zieht am Fenster mit Blaulicht vorbei.
~~·r~
. f"" Jlt es nicht, wie amerikarusche Ans1cht von Sachen
»Mir ge a
iversum rumfährt und alles anschaut und beUn
d
durc h as
schreibt.«
»Provokazia, ne.«

...
»Sie sollten zu Hause bleiben.«
»Yeah.«

...
»Ist Bier eine Überlegenheitsdroge?«
.
»Ach ja, wahrscheinlich.«
»Wir können sehr unterwürfige Sachen zueinander sagen
und uns immer noch überlegen fühlen, dank des Biers.«
»Macht es das nicht zu einem Gerät zur Stabilisierung von
doppeltem Bewusstsein?«
»Weil das doppelte Bewusstsein bereits gegeben ist, nehmen
wir nur die Stabilisierung wahr.«
»Komisch, ihr seid die, die die Chance haben, mit all dieser
für euch freshen Technologie zu spielen, die ihr eure Sklaven
produzieren lasst. Aber ihr seid genau die, die nicht wissen,
wie man spielt.«
»Es ist ein bisschen ein Problem, Sachen herzustellen. Du
kannst nicht Sachen machen und spielen gleichzeitig. Also,
nicht richtig spielen, ohne das Spielen der Verbesserung der
Produkte unterzuordnen.«
»Ich kann spielen und küssen gleichzeitig.«
»Zeig mal.«

...
»Uff, lass uns Kunst anschauen gehen.«
Sie geben dem Barista die Kreditkarten, die in Fächern hinter
der Bar abgelegt werden.
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Barista: »Zahl Violett Rot«.

Sie ziehen die Schuhe aus und gehen in das bezeich
nete 1-Iinterzimmer.
»Es macht mich total scharf. Diese ganze Prozedur,((
»Shh!«
»Sollen wir ein bisschen Kunst anschauen?(<
»Welche Richtung magst du?«
»Keine Ahnung. Irgendwas mit schwarzen lesbischen
Schwanzbabes . Oder Vermeer. Ich mag Vermeer.«
»Ich mag asiatische Performancek unst. Oder schau, schau,
da gibt es eine geile Nilionga-Sam mlung ... ach nee, Files
korrupt.«
»Lass uns Eier und Gips bestellen!«
»Ja! Oh, kuck mal, Nam June Paik, das passt doch gut dazu.«
»Meinst du? Soli ich Jell-0 auch nehmen, dann?<(
»Lass, ist schon genug mit den Eiern, das wird sonst unüber-

»I<ornm,

kein Mensch sucht sich hier die Farben aus.«

~rgiaStische Pflasterei mit Orange Grün. Orange Grün gehen

wieder, nachdem ein kleiner Streit über große Organe und Kulturunterschiede entstanden ist, bei dem es vor allem darum
ing, wie viel Wasser in den Gips gehört. Orange Grün nehmen
restlichen Eier mit, in einem fadenscheinigen Versöhnungsmanöver: »Wenn ihr die Eier nicht braucht ... «, auf dass wir
nicht anders können als zustimmen: »Nein, nein, bitte sehr,
bitte sehr.« Nachdem Orange Grün gegangen sind, starren
wir eine Weile auf das Pflaster, das in der Badewanne langsam und einsam härtet.

!te

»Es ist temporär, aber als Kunde kannst du es nicht mehrmals verwenden.«
»Nein, es braucht einen chemischen Schlüssel.«

Wir legen uns aufs Bett, ohne Lust auf irgendwas.

...

sichtlich.«
Zirnmerservice : »Hier ist Gips und eine Zehn-Eier-Schachtel. Welche Karte darf ich belasten?«
»Ich nehms. Matsushita Seiji.«
»Ich glaube, dass wir mehr Eier brauchen werden.«
Zirnmerservice : »Bestellt einfach mehr über das Bestellinterface. Kennt ihr euch aus, wie man den Gips anmischt?«
)>Abwaschbar, langsam härtend?«
Zimmerservice : »Natürlich.«
»Gibt es interessante Nachbarn?«
Zimmerservice : »Tut mir leid, ich darf Ihnen keine Informationen über die Nachbarn mitteilen. Sie können selbst an Ihre Türen klopfen. Probieren Sie Orange Grün.« 180 Grad und

davon.
»Orange Grün? Klingt nicht so.«
248

»Verfickte Anglos.«
»Aber nein, sie ficken nicht. Wir spielen nicht; sie ficken
nicht. Sie reden nur.«

Hände beginnen.

...
Postkottale gesprächige Stimm~ng, einseitig.
»Je größer das Universum wird, desto weniger wollen wir
rausgehen.«
»Hm.«
»Es macht also wenig Unterschied, ob wir in einem tiefen
Schacht sind oder weit draußen im Himmel.«
»Hm.«
»Oder beides.«
»M.«
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»Träumen die Leute wohl immer noch vom Nachthirn me,1
glaubst du?«
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Ich scheine schon eingeschlafen zu sein.
»Die nächsten Stunden sind billig, und ich habe einen Wecker gestellt, also ist es okay, wir können hier schlafen.«

Seiji Matsushita zieht den Gürtel aus seinem Hosenbund
steckt sein Mobiltelefon an den Strom, löscht den Kunstbildschirm und das letzte Licht. Steht noch einmal auf, um das
Licht im Bad zu löschen und einen Schluck Wasser vom Spezialhahn zu trinken. Schaut sich um, die Arme um die eigene
seidige, fröstelnde Haut geschlungen, lässt die Szene mit schlafendem Mädchen auf sich wirken, indessen seine nackten Zehen sich um die kühle Aluminiumleiste zwischen Bad und
Zimmer schmiegen.

I
I

I

»Diese Allkätzchen sind so dankbar, wenn man ihnen nur
ein bisschen Ruhe gibt.«
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Löscht das Licht.
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»Ich liebe die Rottöne hier.«
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Schlüpft unter die Decke, löscht wieder das Licht. Macht es
wieder an.
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