
 
Auszug aus dem Notitzbuch:   „Peripatetik im Sitzen -  
 

Eine Reise um die Welt in sieben Tagen“ 
 
Diese Aufzeichnungen entstanden während einer Reise vom 27. Mai bis zum 3. 
Juni 2004. Die Reiseroute war Wien - Frankfurt - Singapur - Sydney - Los 
Angeles - London - Wien. Nur in Sydney und in Los Angeles habe ich die 
Flughäfen für jeweils 48 Stunden verlassen.  
 
 
 
 
 
Reality is a nice place to visit, but I don`t want to live there. 
 
(Volksmund) 
 
Ich sollte besser ein Bier trinken. 
 
Das Schöne soll ja sein, dass ich nicht WARTEN muß. Ohne Sinn gibt es keinen 
Druck. Ich reise völlig sinnfrei, ich kann meine Gedanken endlich aus der Zukunft 
und der Vergangenheit holen. 
Ich reise sinnfrei, nicht einmal ZUM VERGNÜGEN, sondern völlig sinnfrei. 
 
Tiefe Entspannung kommt auf. 
 
Ich mag Schwindelgefühle. Sie suchen mich jeden Vormittag heim, manchmal 
steigern sie sich bis zur Übelkeit. Jetzt zum Beispiel. 
 
Ich werde im Speisewagen ein Bier kaufen. 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Das hier hat eine tiefe Schönheit. 
 
Bier ist ein Geschenk Gottes, ebenso wie Supermärkte. 
 
Ich bin selten so im Einklang mit mir selbst, wie wenn ich am Vormittag einen 
Supermarkt betrete. 
 
Die Menschen sind fröhlich, weil sie alle Wünsche erfüllt bekommen, neben der 
formalen Schönheit der, mit farbharmonischen Produkten bestückten Regale, 
betört das Wissen um all die Genüsse, die man hier legal erwerben kann. 
 
Der Mann, der sich mir gegenüber gesetzt hat, der mich penetrant anstarrt und 



mich offensichtlich ficken möchte, hat gezahlt und wird in die erste Klasse 
zurückverschwinden. 
 
Von dem zweiten Bier werde ich keinen Tropfen verschwenden, das heißt, 
verschütten. 
 
Ich liebe dich auch. So sehr, wie ich es mir nie gedacht habe. 
 
Die Genüsse reichen von Messersortimenten zu Schokolade, viel besser sind 
noch all die Sachen, die man essen kann und sogar kochen, das Pipsen der 
Kassen ist Halleluja. 
 
Die ZEIT IN PASSIVER BEWEGUNG ist die kostbarste für mich. Daraus folgt, 
dass Pendler ein besonders erfülltes Leben führen müssten. 
 
Die Welt ist so sinnlos, dass es mir weh tut, sie ist so seltsam und strunz und 
niemand tut was dagegen. (Ich mein das eh nicht kritisch.) Kritik ist eitle 
Zeitverschwendung, aber (sooo) verlockend. 
 
Es war Tamprof.  
Ried  
ans  
aae  
transwaggon.  
Transwaggon.  
Nein! NEIN! Das gibt`s doch nicht.  
Hbbls ÖBB.  
Ist auch schon hässlich.  
Gott, Zugfahren ist so schön.  
Täglich Fraß von 6 - 22 Uhr ..... BITTE? 
Neidbogen. 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Flug von Wien nach Frankfurt. 
 
Ich bin mir sicher, dass ich jetzt gerade meine Tage bekomme. Deshalb auch die 
übergroße Zittrigkeit. 
 
Es ist so schwierig, auf nichts zu warten. 
 
________________________________________________________________ 

 
 
 



In Graz gab es SUSHI, aber ich wollte Kaffee trinken, in Wien hatte ich Lust auf 
McDonalds, aber es gab nur Pizza, nach der scheußlichen Pizza wollte ich in 
Frankfurt Sushi, aber hier gibt es nur McDonalds, was ich jetzt überhaupt nicht 
mehr will. 
 
Sic transit gloria mundi. 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Flugzeit nach Sydney: 23 Stunden mit mehrstündiger Unterbrechung in 
Singapur. 
 
Theoretisch ist dieses Flugzeug eine Bar, praktisch ein Mädchenpensionat. Die 
Stewardessen haben alle Passagiere schlafen gelegt, Wiskey und Bier werden 
nicht mehr serviert. Wir fliegen durch den frühen Morgen. Wir fliegen gegen die 
Zeit, Tag und Nacht dauern nur jeweils vier Stunden. Ich ziehe die die opake 
Plastikklappe hoch und beobachte den schnellen Wechsel der Gestirne. Immer, 
wenn mich die Stewardess erwischt, schimpft sie und zieht die Klappe wieder 
hinunter. (Ich bin ein böses Mädchen.) 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Die alte Illusion des Künstlers, er könne woanders besser arbeiten.  
 
Die Indonesischen Inseln von oben. Die Flussläufe ähndeln in ihrer verschlungen 
Ästhetik der asiatischen Kalligraphie. Dezente Verschwörungstheorien kommen 
auf. 
 
Mir bleibt nur der Ausblick aus dem gelben Wagen. 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Ich sitze in einer heißen Badewanne namens Singapur. 
Ich begreife, dass ich zum ersten Mal wirklich reise. 
Ich habe mich geirrt. 
Die Zeit im Gefängnis (man könnte sagen Kloster) der Flugzeuge und Flughäfen 
ist wichtig, aber was auch zählt sind die Eindrücke der Fremde. Sparsam 
gesetzt, wie zaghafte Buntstiftskizzen. 
 
Ich schaue mir nichts an.  
 
Ich reise. (Um Gottes Willen!) 
 



Das Wort REISEN habe ich immer für abstoßend gehalten, es erscheint mir doch 
nicht richtig, es hier zu verwenden. Schon im Mittelschuldenken (sagen wir in der 
sechsten oder siebenten Klasse) unterscheidet man die Begriffe Reisen, Urlaub 
und Tourismus (sprich Sight Seeing), wobei das Wort "Reisen" die beiden 
anderen in edler Einfalt und stiller Größe bei weitem überragt. Intellektuell 
(womöglich noch ALTERNATIV) und voller Menschenfreundlichkeit schreitet der 
Reisende durch fremde Länder. Er nimmt sich Zeit, interessiert sich für fremde 
Bräuche, schließt Freundschaften mit freundlichen Einheimischen und lässt sich 
am Markt nicht übers Ohr hauen. Da nun die meisten Menschen nie mehr im 
Leben gezwungen werden solche Denkanstrengungen zu unternehmen wie in 
der sechsten oder siebenten Klasse der Mittelschule (in der achten wird nicht 
mehr gedacht, da macht man die Matura), bleibt dem Wort REISEN diese 
selbstgefällige und kolonialistische Bedeutung, man kann sich vorstellen, welche 
Abarten von Reisen, Urlaub und Tourismus sich deshalb in der Praxis 
fortwährend ergeben.  Daher wohl finde ich dieses Wort abstoßend und verstoße 
es, ohne einen geeigneten Ersatz dafür zu besitzen. 
 
Ich habe es ja nicht einmal geschafft Elias Canettis "Die Stimmen von 
Marrakesch" zu lesen, ohne einen Koller zu kriegen, einen DIA Vortrag über 
Australien würde ich nicht überstehen. 
 
Das, was ich hier tue, ist wohl eher Verbrauch wertvoller Erdölressourcen, ohne 
ausreichende Angabe von guten Gründen. 
 
Zwei Vögel vorbei. 
 
Tuschfederzeichnungsvögel. 
 
Ein Vogel sitzt auf dem Platz voll Menschen, mit einer Ruhe, die unvogelhaft 
wirkt. 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Jetzt haben sie wieder offiziell Nacht gemacht im Flugzeug. Diesmal Singapur 
Nacht, statt Frankfurt Nacht. Unter uns nur schwarzes Nachtwasser. 
 
Auf gewisse Weise habe ich mich wirklich freigelassen. Stille. Blut auf meinem 
Finger, aus meiner Nase. Alles, was ich brauche, trage ich mit mir, überall hin, 
wo ich geh. Das Gewicht ist nicht allzu schwer und schon zur Gewohnheit 
geworden. Also bin ich eine Nomadin. Keine Koffer halten mich auf. 
 
Ich besitze: 
eine Daunenjacke  
ein Halstuch  
eine Weste  



ein T-Shirt  
ein Top  
einen BH  
eine Jogginghose  
eine Strumpfhose  
ein Paar Socken  
eine Unterhose  
Schuhe. 
 
Das Gewand habe ich ordnungsgemäß an, oder trage es um den Körper 
gebunden. 
 
Weiters trage ich eine Bauchtasche und zwei Umhängetaschen bei mir, in denen 
sich folgende Gegenstände befinden: 
 
In der Bauchtasche: mein Pass, meine Flugtickets, meine Hotelgutscheine und 
tausend Euro, geborgt, in bar, als Notfallsgeld. 
 
In der blauen Umhängetasche: 
meine Spritzen  
Alkoholtupfer  
Schmerzmittel  
eine Zahnbürste  
eine Zahnpasta  
eine Fettcreme  
ein Wecker  
mein ausgeschaltetes Handy  
das Ladegerät  
Tampons (Dank sei Gott)  
meine Geldbörse. 
 
In der roten Umhängetasche:  
Thomas Bernhards "Stücke vier"  
mein Reisebuch  
ein Fotoapparat  
Batterien  
Papier  
vier Fineliner in rot grün blau schwarz  
zwei Bleistifte 
ein Spitzer. 
 
Wahrscheinlich habe ich immer noch zuviel mitgenommen. 
 
________________________________________________________________ 
 
 



Frühstück, ein Glück. 
 
Das ist ein guter Lebensrhythmus. 
 
Thomas Bernhard gibt mir das Gefühl von Heimat, er frühstückt mit mir über 
Australien und ist angenehm schweigsam.  
 
Tatsächlich verdanke ich Thomas Bernhard viel. Bevor ich zu Neujahr 2004 
begann seine Bücher zu lesen, hatte ich keinerlei Gefühle für mein Land, für 
Österreich. Er hat das in kürzester Zeit geändert. Er hat mir die Liebe für mein 
Land gegeben, ja ich MAG Österreich jetzt sogar. Außerdem ist Thomas 
Bernhard einfach wahnsinnig sexy. 
 
Ich putze meine Zähne nicht, weil ich keine Lust dazu habe.  
 
________________________________________________________________ 
 
 
Was ich mir dabei gedacht habe? 
 
Ich pflege nicht in DEM Sinn zu DENKEN. 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Australier haben anscheinend zwei ausgeprägte Hauptmerkmale: 
 
Sie sind hässlich und exzessiv phantasielos. 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Ich bin jetzt seit 39 Stunden wach. 
 
Mein Denken verklebt sich im Hirn, alle neuen Eindrücke werden im Minutentakt 
gelöscht. 
 
0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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________________________________________________________________ 
 
 
Ich bin verwirrt. Ich laufe umher, versuche Dinge zu tun und vergesse ständig, 
was ich tue, alles bewegt sich im Zimmer. 
 



Wann geht mein Flieger, welcher Tag ist es, wie lange hab ich geschlafen? 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Ich werde im Ausland immer für eine Französin gehalten. 
Es geht um IDENTITÄT. 
 
Österreich ist introvertiert. 
Australien ist extrovertiert. 
"Here we go!" 
 
Ich betrachte mich von außen. 
 
Österreich: eine Insel der Seligen, ohne gechlortes Leitungswasser. 
 
Es ist leicht kalt hier, in der Bar, die Leute wissen nicht, was mit mir los ist. 
 
SOLANGE ICH WEG BIN ... 
 
Sie decken zum Frühstück, am Abend, zu meinem Mittag. Dunkel ist es sowieso 
immer. Das Leben ohne Licht verändert mich. 
 
Der Regisseur arbeitet mit Typen von Menschen. 
 
Der Maler hat eine Intention. 
 
Der Musiker ist heilig. 
 
Mein Leben ist eine Mittagspause. 
 
________________________________________________________________ 
 
 
"When you give away all the money you have for something, that`s an 
investment." 
 
"Well, there are good and bad investments." 
 
"Oh, someone should have told me before!" 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Ich habe Zustände, keine Gedanken. Bis jetzt war es nur Nacht in Australien, ich 
bin schon tagelang hier und es war nur Nacht. 



 
Ich denke an die WOHNUNG meiner GROSSELTERN, so intensiv, als hätte ich 
einen Herzfehler und mein Blut würde nicht richtig rinnen. Ich muß fast nicht 
atmen. 
 
Wenn es hell wird, setze ich mich in einen Bus und fahre wohin, egal wohin.  
Fraß, Frühstück.  
"Ceasar Salad with semi dried tomatoes". 
Was für ein Unsinn. 
 
Sie servieren die Rechnung mit Schokolade. 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Was mache ich hier? Schon wieder MÜSLIRIEGEL. Es ist halb acht und alle 
Kaffeehäuser sind geschlossen. Es ist kalt. 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Die Rettung im Hafen von Sydney, auf der sonnigen Terrasse des 
Museumskaffeehauses. 
Die Rettung in die Kunst, mit Blick auf die Oper von Sydney. Endlich das dritte 
Frühstück. 
 
Ich mache manchmal etwas kaputt, das schön ist, damit ich das Schöne ganz 
begreifen kann. 
 
Ich hasse Australien, nie mehr komm ich her, gesehen, und Hass auf den ersten 
Blick gespürt, so wie in Köln, es ist nervtötend, ich war den Tränen nahe, weil sie 
bei Starbucks keine Toiletten hatten. 
 
Ich bin durchaus lebensfähig. Ich werde mich auch nicht in absehbarer Zeit 
erschießen. 
 
Im Gymnasium habe ich mich in einem SYSTEM wohlgefühlt und mich nach 
Autoritäten gerichtet, gerne gerichtet, dann bin ich aus dem Schulungs - und 
Arbeitssystem herausgefallen und habe es noch nicht wieder geschafft, in ein 
System hineinzufinden, obwohl ich es versucht habe. DIESE Phase des 
Brechens und Fallens aus dem System schließe ich mit dieser Reise ab, die 
mich widerspiegelt, wobei meine Zukunft völlig unklar ist. Vielleicht fliege ich auf 
die andere Seite der Welt, um weit weg von allem zu sein, das mich in meinem 
Denken beeinflussen könnte. Mein Drang, wieder in ein System zurückzufinden, 
ist sehr unterschiedlich vorhanden. 
 



Mein Körper schreit: "Geh schlafen, es ist weit nach Mitternacht!" ich sage: "Bist 
du verrückt? Siehst du nicht die Morgensonne? Mittagshitze?" 
 
Das gönn ich ihm. Mein Körper ist so dumm, soll ihm doch schlecht werden, ich 
werde jetzt frühstücken. Es ist (sooo) schön antizyklisch zu leben. Nur dafür 
muss man seinen Aufenthaltsort jede Woche um ungefähr 100 Längengrade 
ändern. 
 
Ich könnte ein Buch schreiben: "Zerstöre dein Leben, um es zu genießen", mit 
Kosmetiktipps. 
 
DAS PROBLEM IST: ICH HABE ZEIT 
 
Gott sei Dank ist Thomas Bernhard tot. Ich mag nur tote Künstler. Die lassen 
sich viel besser missbrauchen. 
 
Ich habe so viel Zeit, seit ich nicht mehr arbeite UND nicht mehr schlafe. 
 
Was fasziniert die Leute nur so an der MALEREI? Die Leute starren diese 
Straßenmalerin vor dem Kaffeehaus an, wie einen Affen, sie hat mehr Zuschauer 
als der verdammte Feuerschlucker am Kai. Ich MUSS schauen was sie macht! 
Sie streicht die Leinwand horizontal und vertikal mit bunten Farben an, fünfzig 
Leute stehen dabei und schauen ihr glücklich zu. Was erhoffen sie sich nur von 
der Kunst? Daneben malt ein anderes armes Künstlerschwein und niemand 
schaut ihm zu. Aber er hat eben keine Brüste und seine Bilder sind eventuell 
noch hässlicher. Was macht es die Mühe wert?  
 
Gott sei Dank muss ich seit Tagen mit niemandem außer mir selbst reden. Das 
Selbstgespräch habe ich mir systematisch angewöhnt um Bühnenmonologe 
glaubhaft sprechen zu können. 
 
Rechter Fuß auf das linke Knie gestützt, Oberkörper zurückgelehnt, entspannt, 
rhythmisches Wippen mit der rechten Fußspitze. 
 
Zum Tischverrücken gezwungen, weil sie für das Mittagessen decken, dass habe 
ich als Vertreibung aufgefasst, nach knapp fünf Stunden im Kaffeehaus. 
Ungastliches Land. Dann gehe ich eben ins Museum moderner Kunst. 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Geschlossen. 
 
________________________________________________________________ 
 
 



Der Schmerz in meinen Schultern, den ich schon jahrelang spüre, ist 
verschwunden. Mein Körper ist ungewohnt entspannt. 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Ich verschwinde hier. 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Hier könnte ich nicht leben. Das Schlimmste ist, dass alle FRAUEN so häßlich 
sind. Sie haben Pferdegesichter und bewegen sich plump, sogar die Hübscheren 
wirken irgendwie deformiert, kein Charme. Ohne schöne Frauen könnte ich nicht 
leben. 
 
Scheiße, ich hab den Bus versäumt. 
 
Australia sucks. 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Ich habe nur EINE UNTERHOSE. Kein Gewand zum Wechseln, eigentlich habe 
ich es einfach zu Hause vergessen. 
 
Etwas knapp bemessen. 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Mein Körper hat offensichtlich beschlossen, es mir tückisch heimzuzahlen. Ich 
habe ihm zu Essen, zu Trinken und eine Spritze (zur Blutverdünnung) gegeben, 
trotzdem Kopfweh, Schwindel, Übelkeit, flacher Atem, gestörte Wahrnehmung. 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Ich hasse diesen Flug. 
 
Denken ist unmöglich, eingepfercht zwischen zwei dicken Menschen, ohne 
Fenster, ohne Schlaf.  
 
Ständig schale ESSENSGERÜCHE, die nach Furz schmecken. 
 
________________________________________________________________ 



 
 
Ich weiß nicht einmal, ob L.A. in Kalifornien liegt. 
 
Ich trau mich aber auch nicht zu fragen. 
 
Besser warten, bis ich dort bin und auf die Autokennzeichen schauen. 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Einfach irgendwo hinsetzen und dem Leben zuschauen. Ich sitze in Los Angeles 
im Schwarzenviertel in Flughafennähe und trinke illegal erworbenes Bier (Jubel, 
es gibt noch Länder auf dieser Welt, in denen ich zu jung für Alkohol bin!). Es ist 
heiß, ein Bikini wäre nicht schlecht, Prost, auf dass mir einer in die Hände falle. 
Eine fröhliche Herausforderung des Schicksals, oder wie fühlt sich der Zorn der 
Götter an? 
 
Wir hatten einmal vier trojanische Pferde auf unserem Computer. 
 
Ich bin kämpfe mit mir und mit der Welt. Sie hat sich vor Hass nicht mehr unter 
Kontrolle, ich empfinde Verachtung, was noch schlimmer ist, wir verletzen uns 
schneller als die Wunden heilen können, DAHEIMBLEIBEN kann nicht die 
einzige Option sein.  
 
Der 31. Mai dauert für mich 38 Stunden.  
 
Da ist EIN weißer Mann, der hat allerdings eine Feder in seiner Baseballkappe. 
 
Riesige schwarze Titten, mindestens J. 
 
Déjà vu. 
Shit happens. 
 
Ich weide mich aus und lege mein Innerstes auf den Tisch, ich führe einen 
heiligen Krieg gegen mich selbst, angenehm ist das nicht, Gott sei Dank 
interessiert es niemanden wirklich. 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Das Vertrauteste, das ich auf dieser Reise gesehen habe, ist das Meer. Es riecht 
nach Familie, nach Liebe, nach Urlaub. 
 
Es riecht gleich wie immer. Doppelt freigelassen. Zuerst aus dem Zwang sich 
etwas anzuschauen, Fotos zu machen und den Daheimgebliebenen nacher 



etwas zu erzählen, dann aber auch freigelassen aus dem Hotelzimmer, beide 
Städte, Sydney und Los Angeles, habe ich völlig aufgegeben und werde auch 
keinen Anspruch darauf erheben, sie gesehen zu haben. 
 
Ich muß jedes Mal lächeln, wenn ich eine Palme sehe. 
 
Das ist oft. 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Eigentlich würde ich gerne die ganze Zeit von einem intelligenten, devoten 
Menschen interviewt werden. Aber ich werde immer nur von dummen, 
aufdringlichen Männern die gleichen Dinge gefragt. 
 
Ich sitze vor einem riesigen Sushi - und Meeresfrüchte Buffet und der Kellner hat 
mir schon zwei Mal ungefragt mein kostenloses Glas Wasser mit Eis 
nachgeschenkt. Das macht auch glücklich. 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Das Wichtigste, das ich ihm verdanke, ist das, was ich jetzt bin, ohne ihn würde 
es mich so gar nicht geben. 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Ich bin völlig high von einem einzigen Becher Kaffee. 
 
STARBUCKS letztendlich. 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Sogar die TAUBEN und stummen Menschen verteilen hier Amerikanische 
Flaggen statt der in Europa üblichen Stofftiere. Eine Feuerwehr im Einsatz zieht 
die Flagge hinter sich her. Die Nummernschilder der Autos plakatieren: BORN 
FREE. 
 
Dafür versuchen Studenten am Venice Beach George W Bush abzusägen und 
an der Tankstelle machen sich Sandler über die KILLERBIENEN lustig. 
 
Ich mag Amerika. 
Wer hätte das gedacht? 
 



Alle asiatischen Mädchen haben jetzt weltweit rotbraun gefärbte Haare, exakt 
dieselbe Nuance. 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Ich sitze am Flughafen und sehe 1000 Leute auf einen Blick. Sie haben 
anscheinend alle einen Grund zu reisen. 
 
Ein Supermarkt mit einer extra Wurstabteilung wo die Verkäuferinnen die 
Räucherextrawurstsemmeln mit Gurkerl und Mayonnaise machen ...  
 
Arbeitende Menschen in unserer DIENSTLEISTUNGSGESELLSCHAFT 
verbringen ihre Zeit damit, Dienstleistungen zu erbringen, um sich in ihrer 
Freizeit die Dienste von anderen kaufen zu können, alle sind  
zugleich Sklaven und Herrn und selten ist man Herr über sich selbst. 
 
Okay, das ist nur Scheiße, keine Philosophie. 
 
Aber ich fühle mich eben nicht zu Hause, dort wo die Vernunft (Vernunft?) ... 
schauen Sie doch nur das Werbefernsehen an, DAS ist unsere Welt. 
 
Die Demokratie ist ein wahnsinniges Experiment, es wurde noch nie in der 
heutigen Größenordnung durchgeführt, genauso wie die Emanzipation, eine 
noch völlig neue Entwicklung, etwa fünfzig Jahre alt und unheimlich. Der 
Wahnsinn der Volksherrschaft beginnt in den Medien zu greifen, das kostet mir 
jede Orientierung. 
 
"Wertfrei gesprochen" 
 
Die SCHÖNHEIT ist vorhanden, sie wuchert sogar wild durch alle 
Lebensbereiche, sie repliziert sich, bis sie banal wird, man findet sie oft tagelang 
nicht und dann, völlig unvermutet, ist sie wieder da. 
 
Ich suche die Schönheit. 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Wenn jemand, ein GOTT vielleicht, um meine Wirbelsäule herumgreifen könnte 
und behutsam, aber bestimmt, alle Knochenteile an ihren richtigen Platz bringen 
könnte ... strecken unter wundervollen Schmerzen, wie bei einer göttlichen 
Massage. 
 
Dann ... wäre nur mehr süßes Wohlsein. 
 



________________________________________________________________ 
 
 
Nach London, nach Leoben. Es wundert mich, dass nicht ständig boshafte 
Menschen die Notausgänge im Flugzeug während des Fluges öffnen. 
 
Offensichtlich eine Attentatmarktlücke. 
________________________________________________________________ 
 
 
So wie in WIEN ... 
 
Vertraute Perversion, saufende Choleriker hinter Jugendstilfassaden. 
Gewaltgeladene, aber gemütliche Atmosphäre. 
 
Halluzinationen. 
 
Endlich FRITATTENSUPPE, endlich. Das Gefühl des Heimkommens überwältigt 
mich. Ich lächle, bis ich in der Josefstadt ankomme. Alles THEATERMACHER. 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Sollte es das geben? Oder auch nicht. 
 
GOSSE ZUSAMMENHÄNGE, ein Wimpernschlag, der die Weltpolitik 
beeinflussen kann und den Straßenverkehr, der die Fußballergebnisse lenkt? 
Dieses System (es lässt sich nicht logisch erfassen, ein Zugriff muß trotzdem 
möglich sein) gibt der INTUITION, dem GLÜCK und dem Zufall recht. 
 
Ich glaube an den Irrtum, das Absurde und vor allem an die 
Selbstüberschätzung. 
 
 
                                        
Anna Marlies Koegeler 
 
 


