




Wenn nun die Kunst, wie es jetzt vielfach geschieht, 
weiter nichts tut, als das Elend noch scheußlicher 
hinzustellen, wie es schon ist, dann versündigt sie 

sich damit am deutschen Volke.
Wilhelm II

I feel the pain of everyone.
Then I feel nothing.

Dinosaur Jr.
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Furcht und Zittern 

1. Sie müssen das Blatt sorg fältig außerhalb ihres Hauses vor der 
Polizei verwahren;
2. sie dürfen es nur an treue Freunde mitteilen;
3. denen, welchen sie nicht trauen wie sich selbst, dürfen sie es 
nur heimlich hinlegen;
4. würde das Blatt dennoch bei einem gefunden, der es gelesen 
hat, so muß er gestehen, daß er es eben dem Kreisrat habe 
bringen wollen;
5. wer das Blatt nicht gelesen hat, wenn man es bei ihm findet, 
der ist natürlich ohne Schuld.

Was sinnst du, Bürger, bleich und welk?

Hält dich ein Spuk zum Narren? 

Alles Leben in Staat und Gesellschaft beruht auf der 

stillschweigenden Voraussetzung, daß der Mensch 

nicht denkt. Ein Kopf, der nicht in jeder Lage einen 

aufnahmsfähigen Hohlraum darstellt, hat es gar schwer 

in der Welt. Dies ist ganz und gar die Formel für „den 

Verstand verlieren“: glauben heißt eben den Verstand 

zu verlieren, um Gott zu gewinnen. Unser Gott ist aber 

der Zweifel, die Wissenschaft das Schwert dessen 

Eisen wir mit seinem Blut röten wollen. Aus den Fasern 

und den stinkenden Säften seines Kadavers soll der 

Baum unserer Hoffnungen wachsen und die Früchte 

unserer Liebe tragen: lieblich schimmernde Dosen voll 

eiskaltem Bier. Das Bier soll unsere Töchter und Söhne 

nähren, damit sie stark werden und wild. Sie werden 

einst unsere Soldaten sein im gerechten Krieg gegen 

das Elend, die Langeweile und den Tod: 

Das Leben ist ein Wunschkonzert!

Quellen: 

Erich  Mühsam, Sören Kierkegaard, Karl Kraus, Abigail, Richter, Georg Büchner



Nerd Zimmer

Lieber reich als arm

Der Dicke war ihnen schon lange auf den Sack gegangen. Das ständige 

Geschwafel von der Revolution, die lahmen Witze über die Postmoderne, 

sein fauliger Geruch - all das war schon ärgerlich genug gewesen, jetzt war 

er auch noch zu Geld gekommen. Wenn sich nun zu seinen üblichen 

Tiraden noch Anekdoten aus seinem Leben als Superreichem gesellten, 

wandten sich die meisten von ihm ab. Sicher spielte auch ihr Neid eine 

Rolle bei ihrer Reaktion, vor allem aber störte sie seine Aufschneiderei. 

Er habe gestern einundreissigtausend Cheeseburger gekauft, aber nur 

siebenundzwanzig davon gegessen, hatte er berichtet. 

Die übrigen dreissigtausendneunhundertdreiundsiebzig hätte er auf 

einem brachliegenden Feld ausbringen lassen. Kunst hatter er das 

genannt, die anderen waren sich nicht sicher gewesen ob die Geschichte 

überhaupt stimmte. 



Remind me:





ihn allmählich zu zerfleischen drohten. Sie 
raubten ihm den letzten Nerv und Schlaf, 
den er doch so nötig hatte. Schlafen, ein-
fach nur Schlafen, das wollte er. Als wäre 
alles nicht schon schlimm genug, verbrach-
te er die Tage gehetzt, immer vor sich selber 
auf der Flucht. Ständig auf der Hut. Dank 
der unbarmherzigen Realität, welche ihm 
ständig auf den Versen war, die er doch nie 
abschütteln konnte. Jedenfalls nicht lange 
genug, um die ersehnte Ruhe zu finden und 
einmal mehr als nur kurz zu verschnaufen. 
So war das und so ging das jetzt schon viel 
zu lange. Wie lange genau, wusste er wie ge-
sagt nicht, denn das war auch vollkommen 
unwichtig. Darum ging es hierbei nicht, ein-
fach nur scheißegal war das. Schon konn-
te er sich von neuem wieder so darüber 
echauffieren und erregen, daß es nicht zu 
fassen war. 
Im Handumdrehen hatte er wieder endlos 
kostbare Energie und Zeit daran verschwen-
det, sich unnötig über etwas vollkommen 
banales und nichtiges aufzuregen. Meistens 
wie gesagt sich selber. Doch er war nicht 
banal, war alles andere als gewöhnlich und 
schon gar nicht nichtig. Ein Dilemma des 
Lebens. Wie sagt man so schön, es hatte 
ihn an den Eiern, aber richtig. Er jeden-
falls war jetzt hier, die ewige Wiederkehr. 
Weder Kopf noch Fuß los, auf gar keinen 
Fall, nach unten sehen. Man durfte niemals 
nach unten sehen. Weil sonst die Angst 
das Steuer übernahm. Nicht genug ihrer 
ewig wiederkehrenden Meuterei. Einmal 
kurz nicht aufgepasst, schon hatte sie ei-
nen. Er dachte sich um Kopf und Kragen. 
Ohne Sinn und Verstand irrte er im Raum 
umher, so scheinbar schwerelos und doch 
mit Schmerzen oder war es nicht vielmehr 
ein Schwindelgefühl. Schwindel, nur ein 

Martin Rühling: 

Lochfraß
Leben und Sterben im Herzen der Finsternis

Wieder schien er einfach davon zu treiben, 
zog es ihn mit sich und riss ihn dahin. Er 
fühlte sich als würde er den Boden unter 
den Füssen verlieren. Oder war er nicht 
vielmehr schwerelos. Und doch gab es 
zweifelsohne eine Schwerkraft, denn sie 
lastete Tonnenschwer auf seinen Schultern. 
Das spürte er nur zu genau. Bleischwer hing 
die Zeit an ihm. Zäh und klebrig wie Ho-
nig, zog sie sich ewig und ihn mit sich, als 
sie nur unter Aufbietung äußerster Mühe 
an ihm hinunter glitt. Jede verschissene Se-
kunde davon fühlte er die harte Arbeit, den 
enormen Kraftaufwand, ja die unglaubliche 
Energie welche hinter all dem steckte. Zeit 
verstrich nicht einfach nur so. Jeder Fluss 
benötigt Kraft und Energie, welche ihn vo-
rantrieb. Die ihn schob oder zog. Genau so 
war das auch bei ihm. Es zog ihn mit sich 
ja, doch war er wirklich der Kapitän dieses 
Schiffs? I wanna be your dog, alles klar, so 
war es eben, doch wer hielt die Leine und 
wer zog sie enger, ...Selbst wenn man nur 
‚enger’ schreiben wollte, konnte daraus 
ganz leicht Neger werden, so war das ein-
fach. Man musste eben immer höllisch auf-
passen. Wie lange das jetzt schon so ging 
mit ihm und warum er hier unten und alle 
anderen da oben, konnte er nicht sagen. 
Wollte er auch gar nicht. Gelinde gesagt, 
war es ihm scheiß egal. Das einzige wofür er 
sich wirklich und sehr viel mehr, als für sei-
ne so genannte Unwissenheit hasste, waren 
diese dämlichen Fragen. Diese beschissenen 
Fragen, mit denen er sich Tage und Nächte 
beschäftigen musste. Musste, doch nicht 
wollte! Die ihn nicht in Ruhe ließen und 



Gefühl in seinem Kopf vermochte dies, 
das alles hier. Nur ein Gefühl, in seinem 
persönlichen Kopf. So musste es sein. Al-
les nur Schwindel und doch war es auch 
egal, denn surreal letztlich eben auch real. 
In jedem Fall absurd. So war es wohl. War 
ihm zu mute. So war ihm. Kurz und knapp, 
in furchtbar langen Schlangen kroch es 
aus ihm heraus. Alles und jedes durch ihn 
durch und was dann noch übrig war, kam 
wieder aus ihm raus. Kam es aus ihm raus. 
Gab es denn überhaupt eine Übertragung, 
wenn keiner da war, der es empfing. Die 
unbefleckte Empfängnis – Signale und Zei-
chen lieber aufzunehmen, als zu deuten – 
sofern dies überhaupt möglich war. Ohne 
Verständnis durchs Leben gehen, daran war 
ihm keines Falls gelegen. Dummheit mach-
te zwar glücklich, aber zu welchem Preis. 
Fickte sie einen denn gut und günstig oder 
aber auch noch gerne. Laber, laber. Er wälz-
te sich im Raum, schwamm im alles und im 
nichts zugleich. Ein Apfel in seinem Mund 
nur Zellstoff. Krude abgesäbelte Brotkanten 
stumme Zeugen seines Hungers und wessen 
Gott – oder auch nicht – sei Dank, tatsäch-
lich von Wahrhaftigkeit. Wer nie da gewe-
sen war konnte einfach nicht mitreden und 
hielt am besten einfach so wieso die Fres-
se. Dann war das mit der Ruhe schon ein 
kleines bisschen besser. Links oder rechts, 
sich mit oder gegen den Uhrzeigersinn zu 
drehen. Alles nur relativ und ortsgebunden, 
wie er zunächst als braves Rädchen im Sys-
tem zu denken verpflichtet war. Wir wissen 
was du gestern geträumt hast und so weiter. 
Machten sie doch keine Vorschrift ohne 
deren Sinn. Ihren überaus tiefen – ihm na-
turgemäß verborgenen –Sinn zu kennen. 
Alles denkt und alles ist. Man ist was man 
isst und denkt. 

Dabei oder vorher, wie nachher und ganz 
sicher währenddessen. Selbstverständlich 
alles ganz egal und. War er tatsächlich 
froh, nur weil langsam aber sicher die Far-
bigkeit zurückzukehren schien. Irgendwie 
schon. Wirklich fühlte er sich ein wenig 
leichter, alles kam ihm plötzlich unbe-
greiflich besser und auch irgendwie wohl 
einfacher vor. All hail da worm. Lochfraß 
der Wurm, der ihn nach allen Regeln der 
Kunst durchkauend mit sich riss, um ihn 
hernach wie das kleine Wesen, das er war, 
ins große unendliche zu schießen. Aus- wie 
angeschissen war er dann ganz er selbst, 
der kleine Erdenwurm, vor der schieren 
Unfassbarkeit des ganzen und des Alls 
kapitulierend. Wie sollte das Hirn begrei-
fen, was der Verstand nicht fassen konnte. 
Drei Augen waren noch immer viel zu we-
nig. So trieb er dahin, war alles und auch 
nichts. Er war nobody. Schmolz, löste sich 
auf in der Unendlichkeit, der Menge und 
sah sich doch selbst verschmelzen, mit 
dem Ursprung und dem Ende aller Dinge. 
Er sah den Abgrund, das Ende, das der An-
fang war. Raum und Zeit verschmolzen zu 
einer sich krümmenden Welle, die er ritt, 
bis sie sich brach. Zu einer Rippe, die er 
brach, um sich nichts zu wünschen, doch 
alles zu fordern. Er verlor keine Kontrolle, 
hatte alles im Vergriff. Anfang und Ende, 
Geburt und Tod alles schaute sich ins selbe 
Auge und erkannte eine Leere die man zie-
hen und befühlen konnte. Wie ein Kon-
dom, gleichzeitig drin und doch draußen. 
Wie Musik, zu der man sich innig liebt, 
die einen umgibt und doch jede Note zur 
Bewegung macht. Drinnen wie draußen. 
Ein Moment der Ewigkeit wird und jeder 
Millimeter sich für immer auf die Hirnrin-
de einschreibt. Himmelhoch jauchzend, 



den Tränen nahe, kein kleiner Tod, viel-
mehr die Geburt von etwas großem, etwas 
ganz großem, ja sogar all umfassenden, 
das nur uns gehört. Weil es in uns ist, weil 
wir es sind, weil alles was noch zählt jetzt 
hier bei uns ist, in uns und um uns herum. 
Hier und jetzt und für immer, in Herrlich-
keit, in Ewigkeit amen. Raus, ganz weit 
raus, da war er. Sah sich winken und wun-
dernd fragen, wer und wie kann er denn 
nur wissen. Doch es war bereits noch nicht 
zu spät gewesen für einen kleinen aber 
feinen Moment. Zog er ihn vor und sich 
am eigenen Hahahaar. Heraus, war eine 
schwere Frage, wenn es doch auch drinnen 
war. Schwärze umfing ihn, die Dunkelheit 
kam, löschte alles aus, wollte alles wissen 
und doch nichts, niemals verstehen, hö-
ren, wozu. Finsternis umgibt mich, dachte 
er und sie mit ihm, doch was kümmert sie 
das schon. Ihr Geschäft ist ein finsteres, sie 
kann zwar durchaus hören und doch auch 
wieder nicht. 

Kein Interesse, schlug ihm entgegen. Ich, 
du, er, sie, es konnte es fassen, aber niemals 
begreifen. Kein Ding nur Sache. Moderne 
Sachlichkeit, die alte Scheiße in neue Do-
sen gepackt und sie zum Kult erklärt. Die 
alte Hure der Ewigen Wiederkehr. Ihm 
wurde schlecht. Pansen und Labmagen, ach 
hätte er doch den zweiten Wurmfortsatz 
und gleich den dritten mit. Würmer fressen 
Erde, scheißen Erde wieder aus. Wenn ich 
Scheiße fresse, scheiße ich dann Essen. Die 
alte Frage machte ihn dies eine mal tatsäch-
lich froh, weil total und richtig fertig. Gar 
nicht so schlecht. 
Einfach nur situationsbedingt. Wieder Wie-
derkehr. Fertig, endlich fertig. Ja, genau das 
wollte er sein. Wie all die von all den Göt-
tern und dem Leben an sich geplagten vor 
ihm. Wie bereits erwähnt wurde, war gestern 
bereits heute noch morgen. Doch er trieb 
weiter, vergaß das Fallen, flog dahin. Einem 
Spielball der Gezeiten gleich wirbelte es ihn 
bald hierhin und bald dorthin. Meist war es 



gut, doch oft auch schlecht. Dann kreiselte 
er um sich selbst, drehte sich auf der Stelle 
und konnte sich allein daraus nicht mehr 
befreien. Völlig hilflos war er dem Sog aus-
geliefert, bis es wieder vorüber war. Es war 
nicht wie sonst, ein Fallen und Wirbeln in 
eine Art Loch oder Strudel, denn die trei-
bende Kraft kam diesmal nicht von außen. 
Nein er war es selber. Aus seinem tiefsten 
Innern zwang es ihn mit eiserner Gewalt 
sich um sich selbst zudrehen. Ihn Esel selbst 
zu drehen und sein Selbst zu drehen, bis 
daraus Esel wurde und er schließlich selber 
glaubte einer zu sein. Oder vielmehr weder 
Glauben noch Denken notwendig waren, da 
er ja wusste, das er selbst ein Esel war. Kei-
ne Anstrengung war jemals groß genug dies 
Ding zu stoppen, das er selber war. Jeder 
Versuch schien nur die Energie zu speisen, 
mit welcher ihn die Raserei in ihren Fängen, 
ihre Zwänge nur verstärkte und ihn folglich 

immer schneller um sich selbst zu drehen. 
All seine Bemühung also letztlich in ihr 
Gegenteil verkehrt, sah er ihren Sinn bereits 
schon lang verklärt und endlich ihn zur 
Gänze aufgelöst. So wie sein Ich und sagte 
sich, was soll der ganze Schweiß, die Trä-
nen und das Blut, wenn nicht das Geringste 
von all dem für mich tut was es soll und 
mir folglich also auch nicht gut. So in Ge-
danken und von Traurigkeit umgeben, der 
alten Sinne überdrüssig, gab er sich einfach 
hin. So hatte er es doch gelesen, kann, nein 
muss es einzig und alleine gehen, will man 
bei gesunden Sinnen all jene Qualen über-
stehen. Ganz gleich welcher Gestalt und Art 
sie sind und wie sie einen plagen, darf man 
sich nie und gar niemals fragen, wieso, war-
um gerade ich, wo doch so viele andre täg-
lich hungern, leiden, sterben. Jämmerlich, 
von Gott und allen andern vergessen, jede 
Sekunde, jeden Tag. Verdient hat es davon 



wohl niemals einer wirklich und doch ha-
ben wir alle es wohl in uns und warten nur 
darauf das es uns holen kommt. Damit 
das Warten endlich aufhört und wir sehen 
können, was danach wohl kommen mag. 
So hatte er es doch gelesen. Jene Frau zum 
Beispiel hatte undenkbar lange Zeit im kal-
ten Nass der sturmgepeitschten See ohne 
großen Schaden überlebt. Weil sie sich ein-
fach allem hingegeben ohne Widerstand 
und sich am Schaukeln des Seegangs ori-
entierte. Erfreut hatte sie sich wie sie sagte, 
am Wellengang, am Sternenzelt bei Nacht 
und der Sonne bei Tag, kurzum an einfach 
allem hatte sie sich einfach nur erfreut. 
Loslassen, so war das möglich. Loslassen, 
einfach alles loslassen, das musste er also 
und wusste doch wie schwer dies alles wirk-
lich war. Völlig losgelöst und alles einfach 
sein zu lassen, ohne wenn und aber einfach 
nur da zu sein, ... So stellte er sich das Nir-
vana vor und auch zurück. Endlos lange 
Zeit verging die er nicht messen konnte, 
sollte oder wollte. Als er mit einem Mal 
erwachte, war er in einem Loch. Wie ge-
nau er dort hin gelangen konnte, war ihm 
ebenso ein Rätsel, wie die Frage nach der 
Zeit, die er dort oder wo sonst auch immer 
er gewesen war, verweilte. In jedem Fall war 
er auf einmal irgendwie an jenem verwun-
schenen, gottverlassenen Ort des Grauens 
erwacht, als es ihn wie ein Stück Dreck in 
diese Zelle geschleudert hatte. Durch den 
Schmerz des Aufpralles aus seiner Trance 
gerissen war er plötzlich hier erwacht. Im 
letzten Licht der zufallenden Türe hatte 
er völlig benommen und vernebelt gera-
de noch die ungefähren Dimensionen des 
Raumes erahnen können. In dessen Mitte 
sich im Boden ein großes Loch zu befin-
den schien. Außerdem meinte er einige 

Gestalten erkannt zu haben, welche im 
Dunklen kauerten. Ängstlich wichen sie 
vor dem spärlich einfallenden Licht zurück 
und drängten in den Schatten der äußers-
ten Ecken. Zunächst hatte ihm der unsag-
bare Gestank welcher ihm wie eine Wand 
entgegen schlug, den Verstand geraubt und 
ihn für kurze Zeit wieder zurück in die Lee-
re geschickt. Nur ganz allmählich waren 
seine dann Sinne zurückgekehrt. Allein 
der Schmerz seines geschundenen Körpers 
hätte unter normalen Umständen ausge-
reicht, ihn wach zu halten. Hier aber trieb 
er ihn weiter an den Rand des kompletten 
Wahnsinns und weit über dessen Abgrund 
hinaus. Erneut schlug ihm der Gestank 
entgegen und er musste sich aufs heftigste 
erbrechen. 
Jedenfalls wurde er nicht mehr ohnmäch-
tig. „Behalt dein Essen lieber bei dir Jun-
ge, es könnt dein letztes sein“, vernahm er 
ein kaum hörbares, Krächzen. Einige der 
Gestalten waren aus ihren Ecken heraus 
gekrochen und saßen um ihn herum. Ein 
neuer Schwall aus den Untiefen seiner Ma-
gengrube schoss, von verächtlichem Stöh-
nen begleitet aus ihm heraus. „Reiß dich 
zusammen Jungchen.“ 

wird fortgesetzt...

Martin Rühling verhalf in Pareidolia2 Äffchen zu

Extasekapseln.



Abigail Richter: Im Exil

Abigail Richter zeigte in Pareidolia 2 „Parasiten der Honigbiene“.



Stefan Kalbers:

Im Kopf des Druiden
I
Wer stellt hier die Fragen? 
Öffne das Leben mit dem Dosenöffner und frage im voraus, wonach es 
in erster Linie schmeckt. Wohin es in erster Linie schmeckt und wonach 
in zweiter. Das Leben abschmecken und dann am Finger riechen. Die 
Zunge lügt, denn sie hat keine Vergleichsmöglichkeiten. 
Aber wen interessiert es dann?
Ganz unten, unter den Erbsen und Karotten, im Bodensatz der milchigen 
Brühe fährt eine Straßenbahn voller Schimpansen. Auf dem Weg zum 
Sonnentempel. Ein Opfer wird dargebracht und die Stimmung ist feier-
lich. Niemand spricht. Die Sprache ist wie verdunstet in dieser Frühe, 
keine Erinnerung mehr daran, wie niemals vorhanden. Nur der Schat-
ten des Dosendeckels weckt Argwohn im Instinkt der Bananenfresser. 
Blicke treffen sich, kreuzen sich, trennen sich. 
Alle wissen worum es geht, wohin es geht, um wen es geht. Dem Ablauf 
an sich wird keine Möglichkeit zur Variation gegeben, denn die Zeit ist 
knapp und vielleicht ist man ja schon abgelaufen, ohne das es jemand 
bemerkt hätte. Aber wenn interessiert es dann?
Ohne Gedächtnis keine Vergangenheit, ohne Dosenöffner kein Schauspiel 
und ohne Opfer kein Spaß in der Frühe eines Sonntagmorgen. 
II
Es mag seltsam klingen, aber ich habe keine Angst, denn ich vertraue 
auf meinen Kopf. Ein Fehler unter vielen, denn sonst wäre es nicht so 
weit gekommen. Ich vertraue auf meine Fehler, denn sie sind in meinem 
Kopf, aber das macht mir keine Angst, denn es bringt mich voran und 
das ist es was zählt. Mein Kopf sagt, ich vertraue auf meine Angst, denn 
sie macht keine Fehler. Jetzt bin ich hier.
III
Wofür steht das Opfer, wenn es ein Fehler war?
Wer gibt hier die Antworten?
Frag die Schimpansen unten, im Bodensatz der Dose.

Stefan Kalbers erzählte in Pareidolia 2 von Abenteuern auf dem Urinozean.

www.stefankalbers.de
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Martin Armbruster: Rouge





Martin Armbruster schenkte uns in Pareidolia 1 den Polo Pet Buster.
www.herrarmbruster.de



Die Gehirnschnecke: 

DAS CASTING

Raphael hatte die Bewerber aus Sachsen, Hessen und Hamburg locker 

besiegt. Seine Zweikampffähigkeiten waren unbestritten, insgesamt 

konnte man ihm ob seiner körperlichen Fitness kaum einen Vorwurf 

machen. Er stand bestens im Training. Immer. Raphael schwitzte noch 

mehr. Lieber hätte er noch einen Mitbewerber mehr im Schwitzkasten 

bezwungen, doch nun musste er auch seine anderen Qualitäten zeigen. 

Er fand das ja auch alles richtig so. Nur mit roher Gewalt wäre er 

gegen den Konkurrenten aus Baden-Württemberg schneller und einfa-

cher weitergekommen. Er verfluchte das Abschweifen seiner Gedanken 

– die Kameralinse blitze im Dunkel hinter der Bühne kurz auf – das 

Livepublikum war im grellen Scheinwerferlicht nur eine silhouettenhaft 

Ahnung. Er nahm die Krawatte DES MODERATORS wahr, Raphael 

fand die Farbe scheußlich, die Krawatte war in der Modefarbe der Wo-

che gehalten, Mintgrün.

„Herr Hythloday!“ wandte DER MODERATOR sich an Raphael. Er 

zuckte zusammen. War die Zeit schon abgelaufen? Hatte er den schnar-

renden Signalton vor lauter unnützem Rumgedenke schlicht überhört?

„Herr Hythloday! Es wird Zeit für die Antwort!“ Tatsächlich! Er hatte 

verpennt! Und was schlimmer war – Raphael hatte immer noch kei-

ne Ahnung von der Antwort. Sich selbst hörte er sagen: „Aber sicher, 

HERR MODERATOR.“ Eine peinliche Pause entstand, jemand im 

Publikum räusperte sich. DER MODERATOR sah Raphael durch-

dringend an: „Nun?“ Hilfesuchend blickte Raphael auf seine Schuhe 

– auch hier hatte er sich nichts vorzuwerfen, er steckte in topmodi-

schen Schnabelschuhen aus Kunstleder. „Welcher Philosoph schrieb 

denn nun ‚Die Krankheit zum Tode’?“ Scheiße! Ja, wer? Raphael sah 

am süffisanten Grinsen seines schwäbisch oder badischen Gegners, dass 

dieser wohl die Antwort wusste. Wie gerne hätte er sie aus ihm rausge-

prügelt. Die Krankheit zum Tode – er kannte das – Die Krankheit zum 



Tode – komm schon – Die Krankheit zum Tode – woher kenn ich das? 

– Die Krankheit zum... Und endlich blitzte es, endlich verschalteten 

sich die Synapsen und das teure Ritalinderivat, dass er vor dieser Runde 

eingenommen hatte, schaufelte die Information aus den Tiefen seines 

Unterbewusstseins wieder zutage. „Kierkegaard!“ krächzte Raphael hek-

tisch. Stille. DER MODERATOR sah ihn an. „Sören Kierkegaard“ sag-

te Raphael gefasster. „Das ist richtig!“ schmetteret DER MODERATOR 

endlich, das Publikum klatschte und Raphael atmete durch. 

„Damit steht es wieder unentschieden! Meine Damen und Herren hier 

im Studio und zu Hause an den Holoschirmen! Durch diesen Coup 

konnte Raphael Hythloday wieder gleichziehen! Erwarten wir also mit 

Spannung die nächste Runde! MAREN, mein Schatz! Betätigst Du 

bitte DAS RAD?“ Und die Assistentin DES MODERATORS, die erst 

vorgestern das Casting um die Stelle als MAREN gewonnen hatte, 

schwang DAS RAD, es rauschte in einem Farbwirbel tausendfach um 

seine eigene Achse und wurde nur allmählich langsamer. Erst spät 

konnte Raphael wieder die Worte lesen, die auf DEM RAD standen: 

„Faustkampf – Langstreckenlauf – Mathematik – Rudern – Politik – 

Elektrotechnik – Philosophie – Fechten“ und hunderte Begriffe mehr. 

DAS RAD wurde immer langsamer und stoppte schließlich zwischen 

„Ringen“ und „Soziologie“ auf dem Feld „Etikette“. Raphael sah sich 

zu seinem Mitbewerber um und musste, als er dessen ratlosen Ge-

sichtsausdruck sah, grinsen. Dann schickte sie DER MODERATOR 

nochmal in die Kabine um sich für den nächsten Durchlauf aufzu-

wärmen. 

Raphael kam zu seinem persönlichen Assistenten Thomas in die klei-

ne Kabine. „Jetzt kann ich ihn packen!“ sagte er voller Zuversicht eher 

in den Raum hinein. „Aber sicher.“ Entgegnete Thomas kühl. Natür-

lich neidete er Raphaels Position, zwar hatte Thomas auch ein Casting 

gewonnen, nämlich das Assistentencasting für den Job den er jetzt, 

und das musste Raphael anerkennen, sehr gut hier erledigte, aber der 

Assistent eines TEILNEHMERS stand ganz klar in dessen Schatten, 



auch wenn der TEILNEHMER nicht das DEUTSCHE CASTING 

gewinnen sollte. Beide Männer machten sich an die Vorbereitung – es 

galt einen Dinnerabend für drei Gäste auszurichten. 

Als Raphael endlich seine Ente al Orange auf den Tisch brachte, brach 

im Publikum spontaner Applaus auf. Seine Gäste, der Außenminister 

dieser Woche, die Bildungsministerin dieser Woche und der Bürger-

meister von Berlin, der nun schon die dritte Woche in Folge amtierte, 

schnalzten nachdem sie seine Ente genossen hatten mit den Zungen. 

Das sollte der Schwabe erst mal toppen! Nach dem Nachtisch lehnte 

Raphael sich entspannt zurück – kurze Zeit später wurden er und sein 

Konkurrent, der in einem anderen Studiozimmer gekocht und serviert 

hatte (für den Botschafter aus Ghana, die Verteidigungsministerin und 

den Sportminister, der erst heute sein Casting gewonnen hatte) wieder 

ins STUDIO EINS zu DEM MODERATOR gerufen. Das Ergebnis 

stand offenbar fest. Raphael wurde wieder nervöser.

Bereits im STUDIO EINS befanden sich die ebenfalls heute gecasteten 

HUNGRIGEN. Dreißig zerlumpte Gestalten grinsten mit ihren gelben 

Stummelzähnen um die Wette, während MAREN die Zähne der Gewal-

tenteilung an sie verteilte. Der zerlumpte Mob grinste ihn nach einigen 

Minuten mit messerscharfen, funkelnden Stahlgebissen an. Jetzt ging es 

also um alles. Das Licht im STUDIO EINS wurde gedimmt, das Jingle 

ertönte und DER MODERATOR trat ins Licht eines Spotlights. „Mei-

ne Damen, meine Herren, hier im Studio, zu Hause an den Geräten! 

Sie haben gewählt! Der Gewinner unseres dieswöchigen Castings zum 

BUNDESKANZLER hat in nicht weniger als zwölf Runden bewiesen, 

dass er dieses Postens mehr als würdig ist.“ Eine dramatische Pause ent-

stand wie jede Woche. „Blenden wir nun DAS BALKENDIAGRAMM 

ein!“ Raphael traten Schweißerlen auf die Stirn – DAS BALKENDIA-

GRAMM erschien und für unendlich lange Sekunden bewegte sich der 

Balken hinter seinem Namen genauso schnell wie der hinter dem Na-

men des Schwaben. Immer noch. Immer noch. Immer noch. Da! Der 

Balken des Schwaben hatte gestoppt! Raphael hatte es tatsächlich geschafft! 



„Meine Damen und Herren! Ich präsentiere ihnen den neuen BUNDES-

KANZLER der Republik: Raphael Hythloday! Kanzler Deutschlands!“ 

Tosender Applaus! Tränen! Bei Raphael, bei DEM MODERATOR, 

bei den Gästen im STUDIO EINS und vor den Holoschirmen, alles 

weinte vor demokratischer Ergriffenheit. DER MODERATOR we-

delte leicht mit den Armen, der Applaus erstarb, nur noch vereinzelt 

Schluchzen im Publikum. „Meine Damen und Herren kommen wir 

nun zur Vereidigung!“

Raphael trat vor und sprach laut die Formel: „Ich schwöre, dass ich 

meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen 

mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze 

des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft er-

füllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.“ Kurz überlegte 

Raphael, dann fügte er hinzu: „So wahr mir Gott helfe!“

Wieder Applaus – wieder die beruhigende Geste DES MODERATORS. 

„Kommen wir nun also zur feierlichen Amtshandlung DES KANZ-

LERS! Meine Damen und Herren: DIE SPEISUNG der HUNGRI-

GEN! Wenn ich nun die HUNGRIGEN bitten dürfte...“

DIE HUNGRIGEN stürzten sich noch bevor DER MODERATOR 

seine Ansprache beendet hatte unter dem begeisterten Gejohle des Pu-

blikums auf den neuen BUNDESKANZLER. Mit ihren rasiermesser-

scharfen Zähnen rissen sie ihn in Stücke und schlangen das noch warme 

Fleisch gierig in sich hinein.

Die Gehirnschnecke liess sich in Pareidolia 1 
von ihrem Therapeuten befragen.
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Boris Guschlbauer:
Dismember–Deathmetal

Es sollte ein gemütlicher Ausflug aufs 
Land werden, was der Beginn der kleinen 
Reise auch versprach. Freudig bestiegen 
Seamon, Oliwer Wolf und ich den Nah-
verkehrszug von Stuttgart nach Göppin-
gen. Eine Fahrt von etwa einer Stunde 
mit Halt in diversen Käffern, die so triste 
erschienen, dass man keine zwei Tage am 
Stück dort verbringen wollte.
In Göppingen stiegen wir aus dem Zug 
und in den Bus Richtung Donzdorf, das 
Mekka jedes wahren Metalfreaks. 
Donzdorf, ein idyllisch gelegenes 11 000 
Seelenkaff am Fuße der schwäbischen 
Alb, mit Einwohnern, die den breitesten 
schwäbischen Dialekt sprechen, den ich 
jemals in meinem Leben gehört habe. 
Hier im absoluten Abseits der Welt war 
der Sitz von Nuclear Blast, des größten 
unabhängigen Plattenlabels der Welt und 
Vertrieb aller Arten von Produkten, die 
ein Metal-Heart durch pure Freude zum 
Infarkt treiben konnten. Bei Nuclear Blast 
gab es alles, vom T-Shirt über Platten, 
CDs, Videos, Bücher, Poster, Patches, 
Nieten, bis hin zu Plastikfiguren von Me-
tallica und Kiss. Seamon, Oliwer Wolf und 
ich freuten uns wie Kinder auf Weihnach-
ten bald durch die heiligen Hallen des Nu-
clear Blast Store wandeln zu dürfen als 
wir das Ortsschild passierten. 
An der Donzdorfer Endhaltestelle stolper-
ten wir aus dem Bus und fragten nach 

dem Weg. Ein älterer Herr kannte Nuclear 
Blast, wir verstand ihn schlecht, liefen 
aber in die Richtung in die er mit seinem 
Zeigefinger gedeutet hatte und keine 
zehn Minuten später fielen wir in den Nu-
clear Blast Store ein wie amerikanischen 
G.I.s in den Irak. 
Oliwer Wolf erstand das Buch Lords of 
the left hand path, Seamon wurde in ei-
nem Mayhem T-Shirt fündig und ich kauf-
te mir die Deathmetal von Dismember. 
Wir hielten noch ein „Schwätzchen“ mit 
dem langhaarigen Verkäufer, auf dessen 
Jeansjacke ein Slayer Rückenaufnäher 
prangte, dann verließen wir den Laden 
und trotteten zurück zur Haltestelle. Wir 
mussten eine halbe Stunde auf den Bus 
warten, dann stiegen wir ein und setz-
ten uns weit nach hinten, so wie es die 
coolen Jungs immer taten. Wir checkten 
unsere Errungenschaften und vertieften 
uns in ein Gespräch über Dismember 
und welche Platte ihre beste war. So ver-
sunken bemerkten wir nicht einmal, wie 
sich ein Mann, Ende dreißig, einen Platz 
vor uns setzte. Wir wurden erst auf ihn 
aufmerksam, als er wie ein Springteufel 
aus seinem Sitz hoch schnellte, sich vor 
Seamon platzierte und ihn anschrie: „Was 
Dismembr, was? Wenn I di auf dr Strass 
gsehn hät, hät I di sfort umbracht!“
Daraufhin zimmerte er Seamon aus heite-
rem Himmel eine straighte rechte Gerade 
ans Kinn. Ich war komplett überrumpelt, 
von Seamon ganz zu schweigen. Wie 
ein Lämmchen saß der in seinen Sitz ge-
drückt, leicht angeknockt, und zu keiner 





Handlung mehr fähig. Die Überraschung 
hatte ihn und mich total überwälltigt. 
Der einzige der wusste wie mit dieser 
Situation umzugehen war Oliwer Wolf. 
Wie von der Tarantel gestochen sprang er 
auf, hielt sich an den Haltestangen fest, 
die sich an der Decke des Busses befan-
den, zog sich nach oben und wollte dem 
Schwaben-Psycho einen ordentlichen Tritt 
in die Fresse verpassen. Aber der schien 
Kampferfahren, wehrte den Tritt gekonnt 
ab und zog dabei Oliwer Wolf den Schuh 
aus. Mit grimmigen Gesicht warf er ihn 
nach vorne durch den ganzen Bus, fast 
bis zum Fahrer. Und just in diesem Mo-
ment hielt der Bus an einer Haltestelle, die 
Türe öffnete sich und bevor Oliwer Wolf 
mit seinem schwächeren linken Fuß einen 
zweiten Versuch starten konnte, sprang 
Schwaben-Psycho aus der Türe und such-
te das Weite in einer Reihenhaussiedlung 
von Donzdorf. Der Bus setzte seine Fahrt 
fort, fast so, als wäre absolut nichts ge-
schehen. Wir drei blickten uns verloren an 
und waren uns absolut nicht sicher was 
gerade geschehen war. Seamon rieb sich 
sein Kinn, knackste mit dem Nackenwir-
bel, Oliwer Wolf fischte seinen Schuh 
aus dem Busgang, ich schüttelte nur mit 
dem Kopf und fragte mich, ob es wohl an 
Dismember lag, dass die Leute psychisch 
und physisch austickten, oder aber an der 
schwäbischen Provinz, die keinen wirklich 
positiv stimmen konnte? 
Auf jeden Fall waren wir noch gut (von 
Donzdorf) weg gekommen, im wahrsten 
Sinne des Wortes. Denn einige Wochen 

später mussten wir vor Gericht aussagen, 
der Schwaben-Psycho hatte im Nah-
verkehrszug nach Stuttgart wahllos mit 
einem Küchenmesser auf einen Jungen 
eingestochen, der etwa in unserem Alter 
gewesen war. Der Schwaben-Psycho 
entschuldigte sich lapidar vor dem Haft-
richter und meinte zu seiner gruseligen 
Tat, dass er in Seamon und dem anderen 
Jungen den Teufel persönlich gesehen 
hatte. Auf diese Aussage hin musterte ich 
Seamon etwas genauer, erkannte aber 
keine kleinste Andeutung eines Teufels. 
Wenigstens wusste ich jetzt, wie man in 
der schwäbischen Provinz den Teufel her-
rufen konnte. Mit einem Gespräch über 
die beste Platte von Dismember!

Boris Guschlbauer legte in Pareidolia 2 
Erfurt in Schutt und Asche.
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Fratzenmalerei, 
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