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You are in prison. 
If you are to get out of prison, 
the first thing you must realize is:
You are in prison.
If you think you’re free - 
you cant escape.
Lama Foundation „Be here now“

Just one hit and I feel great 
and I support the welfare state.
Pulp „Cocaine Socialism“
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Erkenne die Welt mit Pareidolia!

My friends, 
I come back to let you know that I am dead! 
I am dead! 
It‘s Hell, Hell! 
It is a senseless death! How senseless! 
Senseless! 
But when I realized the truth, it was too late. 
Too late. 
The Wandering Soul Tape

Wir wollen nicht darauf verzichten als Erkenntnis zu 
gelten, und uns dadurch von der Praxis abschließen, tief 
ergriffen von der Erkentnis der Negativität des Genusses 
und der Positivität des Schmerzes erleben wir die Welt als 
verlängerte Erfahrung der Spaltung und als Tragödie, in 
der die Zeit alles ist, der Mensch aber nichts mehr.

Durch Gegensatz vereinsamt sieht man seinen Gefährten 
wie ein schmutzbeladenes Schwein, wie einen Wagen voller 
Teufel: Vereinzelung und Verdinglichung des Individuums 
in der Spätphase der kapitalistischen Gesellschaft. 

Wir benennen die Wunden, die eine abstrakt gewordene 
Gesellschaft den Menschen schlägt. 

Wir jagen die Vögel aus den Sümpfen heraus in die klare 
Luft, wo wir sie sehen und besiegen können.

Wir arbeiten und erwürgen vielgrimmige Untiere, 
aber das Ziel bleibt doch immer edler Müßiggang.

Gegen die moralischen und intellektuellen Ungeheuer 
auf dieser Welt ist Pareidolia der alleinige Herkules.

Have sex with your best friend!

Investors!

If you build the BNQ, 
this little fella will die.



Boris Guschlbauer: „The hole where Ahmadinedjad was hiding in ground“, „Hassan Nasrallah Mindcontrol“, 2009





Die Gehirnschnecke: 

Die Mehrheit von Leben

In seinem Aufsatz „Zeitgemäßes über Krieg und Tod“ aus dem Jahr 1915 
kommt Freud im zweiten Kapitel „Unser Verhältnis zum Tode“ zum Schluss, 
dass der moderne Mensch kein aufrichtiges Verhältnis zum Tode habe.[1] So 
komme jeder Kulturmensch, dadurch, dass er den eigenen Tod für unvor-
stellbar befindet zu folgendem Schluss: „Im Unbewusstsein sei jeder von 
uns von seiner Unsterblichkeit überzeugt.“[2] Daher würden die modernen 
Menschen auch zu einem „völligen Zusammenbruch“[3] neigen, wenn ein 
geliebter Mensch sterben würde. Aus Rücksicht auf die geliebten Menschen 
gehe der Kulturmensch daher, außer in Extremsituationen wie etwa Kriegen, 
so weit, dass er gefährliche Unternehmungen vermeidet, die den Einsatz des 
Lebens erfordern. Andererseits müsse man den höchsten Einsatz „in den 
Lebensspielen, das Leben selbst“[4] auch hin und wieder setzen, um zu ver-
hindern, dass das Leben schal und gehaltlos würde wie ein „amerikanischer 
Flirt“[5], was Freud leider nicht ohne zeitgenössischen Antiamerikanismus 
feststellt. Daher würde sich der moderne Mensch Ersatz im Theater und der 
Literatur suchen. Die Figuren dort können praktisch stellvertretend für den 
Konsumenten sterben und, was mindestens genauso wichtig ist, töten.

„Auf dem Gebiete der Fiktion finden wir jene Mehrheit von Leben, derer wir 
bedürfen. Wir sterben in der Identifizierung mit dem einen Helden, überle-
ben ihn aber doch und sind bereit, ebenso unbeschädigt ein zweites Mal mit 
einem anderen Helden zu sterben.“[6]  

Dem Computerspieler erschließen sich spätestens hier erstaunliche Parallelen zu 
seinem Hobby. Ich möchte mich hier auf das Spiel „Call of Duty 4“[7] beschrän-
ken, wobei folgende Betrachtungen leicht auf andere Spiele übertragen werden 
können. 





Die von Freud genannte Kompensationsfunktion etwa des Theaters, die 
„Mehrheit von Leben“, springt einem bei zeitgenössischen Videospielen ja 
geradezu an. Vielfach ist es eben gerade dieses Töten, das beim Spiel frei von 
ernsthafter Konsequenz ist, das den konservativen Medienwächtern weltweit 
zu schaffen macht. Diese lassen allerdings einen weiteren Aspekt, der mir in 
diesem Zusammenhang als wichtig erscheint, völlig außer acht: Auch das vir-
tuelle getötet werden erfüllt beim Video- oder Computerspiel einen kompen-
satorischen Zweck. So tritt man beim genannten „COD 4“ online als Teil eines 
Teams in verschiedenen Spielmodi an – immer mit dem Ziel, die Aufgabe vor 
dem gegnerischen Team zu erfüllen. Die Aufgaben mögen von Spielmodus 
zu Spielmodus variieren (etwa die Platzierung einer Bombe an einer von zwei 
Stellen – oder schlicht das Töten aller gegnerischen Teammitglieder)[8], erreicht 
wird das Ziel immer durch die Anwendung von virtueller Gewalt. Der Spie-
ler verfolgt das Geschehen aus der sogenannten Egoperspektive (die sich etwa 
analog zur Ich-Perspektive in der Literatur verhält) und ist nun bestrebt, selbst 
dem gegnerischen Beschuss zu entgehen, während er versucht, möglichst viele 
eigene Abschüsse zu erzielen. Der Reiz des Spiels liegt hier jedoch nicht nur, 
wie vielfach behauptet wird, darin, den Gegner zu töten, sondern auch darin, 
dass man selbst virtuell getötet werden kann. Man setzt also den höchsten 
Einsatz in „den Lebensspielen“[9], um sein Ziel zu erreichen, während dies auf 
der eigenen und des Gegners Seite auch alle tun.

Untersuchungen und persönliche Erfahrungen bestätigen, dass beim Spiel ver-
mehrt Adrenalin ausgeschüttet wird – der Spieler mag wissen, dass alles nur ein 
Spiel ist, sein Körper scheint sich aber nicht ganz sicher zu sein.[10] Auf einer 
unbewussten Ebene kann man wohl nicht trennen, ob das Leben nun tatsäch-
lich riskiert wird oder ob dies nur virtuell geschieht. Der Militärpsychologe 
Grossman hält es für möglich, dass durch das Spielen von diversen Computer-
spielen die Hemmschwelle, die besteht wenn ein Mensch einen anderen töten 
will, gesenkt wird. Computerspiele entsprächen hier militärischem Training, in 
dem sie zunehmend auch eingesetzt würden. Die Verbindung von virtuellem 
Töten und audiovisueller Belohnung[11] seien laut Grossman besonders dazu 
geeignet Reiz-Reaktions Verhaltensweisen zu etablieren, die eben die angebo-
rene Tötungshemmung umgehen würden.[12]  

Die Folgen für den Jugendschutz sollten hier klar auf der Hand liegen – inter-
essanter scheint mir hier allerdings, was Grossmans Beobachtung im Hinblick 
auf Freuds Kompensationsfunktion von Kulturprodukten aussagt: Der moder-
ne Mensch geht eben nicht mehr nur in Krisensituationen wie Kriegen so weit, 
sich die angeborene Tötungshemmung austreiben zu lassen, sondern auch im 



Frieden ist er bereit, sich entsprechend konditionieren zu lassen, um im virtu-
ellen Krieg töten zu können und sein eigenes virtuelles Leben aufs Spiel setzen 
zu können. Die „Mehrheit von Leben“ ermöglicht ihm Erfahrungen, die er im 
normalen Leben kaum bereit wäre machen zu wollen, zum einen, weil er sein 
einziges, tatsächliches Leben ja riskieren müsste, zum anderen, da ihn wohl 
diverse moralische Überlegungen davon abhalten könnten (und auf jeden Fall 
sollten). Das Töten im virtuellen Raum bleibt aber sowohl für das eigene wie 
auch das Leben des Gegners (der in der nächsten Spielrunde ja schon Verbün-
deter sein kann) folgenlos und somit auch moralisch unbedenklich.[13]  

Die Kompensationsfunktion, die Spiele hier zu erfüllen scheinen, wird noch 
durch einen anderen Aspekt verstärkt, den Film, Literatur und Theater vermis-
sen lassen. Jesper Juul, Videospielforscher am MIT, formuliert diesen wie folgt:  
„Videospiele berühren uns sehr stark, nur auf andere Weise, als das beim Film 
der Fall ist. Denn hier spielt wieder die Beziehung von Wirklichkeit und Fikti-
on hinein. Wenn du dich darüber freust, dass du eine besonders schwere Missi-
on in einem Rollenspiel geschafft hast, freust du dich über dein reales Können, 
deine wirkliche Leistung und nicht über die Taten eines fiktiven Charakters. 
Wenn dich wiederum die fiktiven Feinde in einem Computerspiel angreifen, 

Homeopathy kills!  
Bashir Ahmed Mir torched himself because 
his degree in electro-homeopathy is not 
recognised by the Indian Medical Council, 
which regards the practice as „quackery“.



fühlst du dich ganz real bedroht, denn du könntest das Spiel verlieren. Das 
betrifft dich ganz persönlich. Folglich werden auch Gefühle, die ein Videospiel 
in dir hervorruft, viel intensiver erlebt.“[14]  

Videospiele beziehen also unser eigenes Können in die „Mehrheit von Leben“ 
mit ein. Eine bemerkenswerte Eigenschaft, die den von Freud beobachteten 
Medien noch fehlte. Videospiele scheinen also auch, im Hinblick auf Freuds 
These von der Notwendigkeit einer „Mehrheit von Leben“, eine kompensato-
risch wichtige Funktion innerhalb der Gesellschaft zu erfüllen. Sie ermöglichen 
dem Spieler, das eigene Leben, welches er im Gegensatz zu Film und Theater 
durch sein eigenes Können verteidigen muss, aufs virtuelle Spiel zu setzten. 
Der Grad der emotionalen Involviertheit, die Juul anspricht, kann hier wohl 
außer Acht gelassen werden. In einer immer sicherer und dadurch leider oft-
mals auch langweiliger werdenden Welt übt die Möglichkeit, das eigene Leben 
aufs Spiel zu setzen und durch Einsatz des eigenen Könnens zu verteidigen, 
einen immer stärkeren Reiz aus.

[1] Sigmund Freud, Zeitgemäßes über Krieg und Tod, in: „Das Unbehagen in der Kultur“, Frankfurt a. 
M.: Fischer, 1994, S. 135-161, S. 149.
[2] Ebda.
[3] Ebda. S. 150
[4] Ebda. S. 151
[5] Ebda.
[6] Ebda.
[7] Obwohl Computerspiele immer mehr Gegenstand von wissenschaftlichen Untersuchungen wer-
den, war es mir nicht möglich, in Erfahrung zu bringen, wie man diese treffend zitiert. Daher hier mein 
persönlicher Vorschlag: Call of Duty 4: Modern Warfare, Activision: 2007. Im folgenden „COD 4“
[8] Andere Spielmodi bei COD 4 sind etwa „Team Deathmatch“ oder „Domination“. 
Beim „Team Deathmatch“ gewinnt das Team, mit den meisten Abschüssen, bei „Domination“ gilt 
es möglichst lange gewisse Punkte auf der Karte einzunehmen und gegen das andere Team zu 
verteidigen.
[9] Freud, S. 151
[10] So bemerkt etwa ein Spieleentwickler folgendes: „A video game is all about adrenaline, and the 
easiest way to trigger adrenaline is to make someone think they’re going to die“. http://www.time.
com/time/magazine/article/0,9171,990921-5,00.html, Zugegriffen am 14.4.08.
[11] Unter audiovisueller Belohnung versteht Grossman grafische Darstellungen etwa eines Treffers, 
die durch akustische Signale noch verstärkt werden können. Etwa Schmerzensschreie der getroffe-
nen Gegner.
[12] DIE ZEIT Nr.39, 23.September 1999.
[13] Ich möchte hier nicht konservative Ansichten zur Moralität oder Amoralität von „Gewaltspielen“ 
kommentieren. Ich setzte in dieser Betrachtung den reifen, erwachsenen Spieler voraus, der vom 
Gesetzgeber ohnehin dazu angehalten ist, sich in den Streitkräften der Bundesrepublik ab dem 18. 
Lebensjahr seine Tötungshemmung austreiben zu lassen.
[14] Interview mit Jesper Juul in: GEE, Ausgabe Mai/Juni 2008, S. 62.







gefunden an einer Wand am 
Schulterblatt und zu toll um nicht 
geklaut zu werden.







Georg Paul Thomann 

a crocoDiLe in the river of Desire.

Steel workers from a nearby plant join 
the demonstration.

We’re losing the right to gather 
peacefully

We were trained for methods of making 
Molotov cocktails and setting buses on fire

The police are still occupying our 
communities and repressing our rallies

A protester said she was very hungry

Just ordinary adults of all ages 



Christian Chladny





Geist gegen Geist

• Tod des Subjekts
• Krise der Repräsentation
• Verschwinden des Bürgertums
• Verlust der Tonalität
• Ende des Universums

Intellektuelle 
Randgruppen

Bohème

Avantgarde

Entfremdungserfahrungen 

Nischenkultur

Kräfte der 
Gegenrevolution

Erwerbsgedanke

1. Anrecht
2. Anspruch   
3. Gelegenheit
4. Einrichtung 
5. Begleitung
6. Anerkennung
7. Erfahrungen

Mutter Germania gebar in legitimer 
Ehe mit dem Geist der Zeit drei 
Söhne, den Konfektionsreisenden, 
den Oberlehrer und den Radfahrer. 
Erich Mühsam



Weder wusste er, was er hier eigentlich 
sollte oder wieso alles auf einmal so war, 
wie es war, aber sein Instinkt sagte ihm 
er würde gut daran tun, sich so ruhig wie 
möglich zu verhalten. Zumindest bis es 
ihm gelingen würde, seine Lage und die 
Situation in der er sich hier befand, zu 
überblicken. Eines wurde ihm jedoch 
sehr schnell klar, er war hier für immer in 
ewiger Dunkelheit gefangen. Er befand 
sich in einer Art konstanten Dämmerzu-
stands, nie war er sich wirklich sicher, ob 
er wachte oder schlief. Dadurch verlor er 
jegliches Zeitgefühl. Unzählige Stunden 
verbrachte er auf dem Boden durch den 
Raum kriechend oder in Embryonalstel-
lung in einer Ecke kauernd. Oft erwach-
te schreiend. Überall wuselten Käfer und 
widerwärtigstes Gewürm, das sich von 
all dem Humus nährte und gedieh wie 
die Engelsschar im himmlischen Man-
na. Ohne Angst und Scheu huschte es 
über ihn hinweg und wer nicht aufpass-
te, den begannen die Ratten anzunagen. 
So war er des öfteren schon von Schlaf 
und Ruhe mehr gepeinigt als erholt wie-
der an diesem verfluchten Ort erwacht. 
Sein Dämmerzustand war die einzige 
Hilfe, diesen Horror zu ertragen. Sein 
ganzer Körper schmerzte und war von 
Ausscheidungen verkrustet. Die einzige 
Möglichkeit, sich ordentlich zu erleich-
tern, ohne sich einfach einzumachen, 
war in einen tiefen Schacht, welcher 
sich in der Mitte des Raumes befand. 

Der bestialische Gestank raubte einem 
den Atem und die Sinne. Schon alleine 
deshalb musste er jedes Mal höllisch auf-
passen, nicht hinunterzustürzen. Doch 
auch die Steine der Einfassung waren, 
wie er feststellten musste, locker sitzende 
Todesfallen, welche nur darauf warteten, 
Arglose und Neulinge mit sich in die 
Tiefe zu reißen. Unzählige Male war es 
bereits auch um ihn beinahe geschehen 
gewesen. Viele hatten dort schon ihr Le-
ben gelassen und waren so freiwillig oder 
unfreiwillig ihrem Schicksal entronnen. 
In ungewisse Tiefen zu stürzen und sein 
Leben in einem Schacht voll Scheiße 
auszuhauchen, war jedoch ganz und gar 
nicht nach seinem Wunsch. Zumal die 
armen Schweine oft noch tagelang unter 
unsagbaren Schmerzen und Qualen vor 
sich hin siechten. Ihr andauerndes Ge-
wimmer und Geheul war Tag und Nacht 
zu vernehmen und trieb einen in den 
Wahnsinn. 
An Schlaf war nicht mal zu denken. Ir-
gendwann jedoch war man fertig, einfach 
nur fertig, so fertig und abgehalftert, das 
einen nichts mehr rühren konnte und 
man nur noch schlief. Dann zählte nur 
noch man selbst, man war sich selbst der 
Nächste und nur weil man wusste, dass 
jede Sekunde dieser Hölle die letzte sein 
konnte. So verrückt war er bereits. Insge-
heim mixte sich zu Schmerz und Trauer 
auch noch Neid. Neid darauf, daß der 
arme Hund, das glückliche Schwein es 
jetzt bald hinter sich haben würde. Höl-
lenqualen erleidend und voll Schmer-
zen, ja sicher, aber was war denn mit 
ihnen. Sie litten schließlich auch, sie alle 
litten, tagein, tagaus, und waren ja noch 

Martin Rühling:

Lochfraß 2
Leben und Sterben im Herzen der Finsternis  



Frau Mayer



immer hier. Auf immer und ewig zum 
Leiden verdammt, wie es schien. Einzig 
zur Fütterung, man konnte es nicht an-
ders nennen, drang etwas Licht ins Dun-
kel. Dann sah er ihre verdreckten Leiber, 
die entmenschlichten Gesichter mit den 
hohlen Augen und dem leeren Blick. 
Sah die Pest auf dem Boden sich scham-
los wälzend und den Gammel, wie er 
sich täglich nährend wuchs, zum Meer, 
ein All aus Scheiße, Pest und allem, was 
ihn liebte, zu ihm gehörte. Ein lebendi-
ges Meer unsäglicher Kreaturen, die sich 
namenlos an seinem Busen mehrten, 
alles vorantrieben und sich durch die 
Dimension des Kerkers wälzten. Sie, die 
Nachgeburten der Toten, die Kinder des 
Totenreiches, die sich an allem leben-
den gütlich taten. Durch eine Luke in 
der Decke wurde ihnen ein Eimer mit 

Fressen hinuntergelassen, der einzige 
Glücksmoment in ihrem Leben. Für kur-
ze Augenblicke war es ihm dann mög-
lich, einen winzigen hellen Ausschnitt 
zu erkennen oder die anderen zu sehen, 
wie sie schemenhaft über den Eimer her-
fielen. Er konnte sich entscheiden, noch 
hatte er die Wahl. Noch waren sein Ekel 
und die Abscheu vor dem Fraß im Eimer 
größer als sein Hunger. Noch war sein 
Hunger nicht groß genug. Noch ließen 
seine Augen es zu, ins Licht zu sehen. 
Noch weilte er nicht lange genug in der 
totalen Finsternis. Noch waren sein Ekel 
und die Abscheu vor dem Fraß im Ei-
mer größer als der vor sich selber. Alle 
anderen stürzten sich jedes Mal wie wild 
auf den Eimer, sobald er in ihre Reich-
weite kam. Ohne das geringste Anzei-
chen des Schauderns schlangen sie ohne 



zu zögern alles in sich hinein, was nur 
möglich war. Als auch er endlich soweit 
war, verbrachte er zunächst die meiste 
Zeit damit, seinen Mageninhalt bei sich 
zu behalten, der ihn auf dem schnellsten 
Wege, aus allen Toren wieder verlassen 
wollte. Auch war es keinem der anderen 
mehr möglich, ins Licht zu blicken. Zu-
lange waren sie schon hier im Dunkeln. 
Schon der geringste Schein verursachte 
ihnen die größten Schmerzen, weshalb 
sie immer mit dem Gesicht zum Boden 
gerichtet kauerten, sobald das Geräusch 
der Luke zu vernehmen war. Eigentlich 
hätte ihm dieser Umstand zum Vorteil 
gereichen müssen, um als erster den Ei-
mer zu erreichen. Doch als er sich des-
sen bewusst wurde, war es bereits zu spät 
und anfänglich hatte sein Ekel dies ent-
schieden zu verhindern gewusst. Ganz 
allmählich merkte er immer deutlicher 
wie ihm die Tränen in die Augen stiegen, 
wenn er versuchte nach oben ins Helle 
zu blicken. Gleichzeitig rückten Ekel 
und Gestank immer weiter aus seiner 
Wahrnehmung und er empfand kaum 
mehr als Hunger. Immer währenden 
Hunger, der ihn trieb. Sich selbst und sei-
ne Veränderungen betrachtete er anfangs 
voll Abscheu und Verachtung. Jedoch 
mangelte es ihm hierfür entschieden an 
Energie und Durchhaltevermögen, wes-
halb er immer seltener angewidert von 
sich zu denken vermochte. Am meisten 
aber machte ihm sein Selbstmitleid zu 
schaffen und hielt ihn für lange Zeit in 
festem Griff. 
Ewig musste er sich darin wälzen und in 
immer tiefere Gefilde seiner Schmerzen 
vordringen, derer es unzählige zu geben 
schien, ehe ihm an so etwas wie Gleich-

gültigkeit auch nur zu denken möglich 
war. Unvorstellbar waren die Qualen 
welche er und sie mit ihm durchlitten, 
als traurigste Figuren ihres Theaters. 
Manchmal machten sich die Wärter ei-
nen Spaß und entleerten ihrem Darm 
auf dem Eimer, ehe sie ihn hinunter-
ließen. Trotz des immerwährenden Ge-
stanks, der die Sinne lähmte, konnte 
er es deutlich von dem scheußlichen 
Geruch unterscheiden, welcher norma-
lerweise von dem Fraß ausging. Anfangs 
hatte er in diesem Fall keinen Bissen es-
sen können und gehungert. Doch dies 
raubte ihm derart viel Kraft, dass er ir-
gendwann einfach nicht mehr anders 
konnte. Zumal die länger Anwesenden, 
dies immer einem Festmahl gleich be-
grüßten, und sich noch eifriger über den 
Eimerinhalt hermachten. Zunächst war 
ihm dies unbegreiflich und er konnte 
sich das alles beim besten Willen nicht 
erklären, und er schob es einfach auf 
ihren fortgeschrittenen Wahnsinn. In 
einer besonders klaren und stillen Stun-
de dann, nachdem er all seinen Mut zu-
sammen genommen und gefragt hatte, 
erfuhr er letztlich den wahren Grund 
hierfür. Er war weitaus einfacher und 
pragmatischer, als er sich je hätte vorstel-
len können. Es war wirklich erschütternd 
wie nüchtern sie es letztlich sahen. Der 
Kot der Wärter war wertvoller als unse-
re Nahrung. Verglichen mit dem Abfall, 
den man ihnen gewöhnlich als Nahrung 
überließ, welcher diesen Namen beim 
besten Willen nicht verdient hatte, war 
der Kot der Wärter ein wahrhaftiges Fest. 
Konnten sie sich doch von den feinsten 
Sachen voll stopfen. Verglichen mit ih-
nen ernährten sie sich so reichhaltig und 



gut wie Könige. Also hatten sie gelernt, 
das in dem schändlichen und boshaf-
ten Verhalten der Wärter tatsächlich ein 
wahrhaftiger Schatz für sie steckte. Die 
Scheiße der Wärter war tatsächlich im-
mer noch nahrhafter als ihre vermaledei-
te Nahrung. Er konnte es nicht fassen – 
wo war er nur gelandet, was war mit ihm 
geschehen?
An was für einen unsagbar grauenhaften 
Ort hatte es ihn hier nur verschlagen? 
Wie konnte das nur passieren, die Fragen 
trampelten auf ihm herum und verspot-
teten sein blankes Sein. Schutzlos war 
er ihnen ausgeliefert. Gerade drohten 
sie, den kärglichen kleinen Rest seiner 
selbst und seines jämmerlichen Ichs zu 
zermalmen, als sich eine einzige Frage 
manifestierte. Alles andere verdrängend 
schob sie sich glasklar und unaufhalt-
sam in sein Ich. Wenn ich Scheiße fres-
se, scheiße ich dann Essen? Verdammt, 
was war hier los, das alles kam ihm so 
bekannt vor, an diesem Punkt war er be-
reits zuvor gewesen. Fertig, richtig fertig 
machte es ihn aufs Neue, immer wieder. 
Fertig, endlich fertig wollte er sein. Ja, 
gewiss das wollte er, mehr denn je. Jetzt 
war er also angekommen oder doch. War 
raus, ganz raus, um anzukommen, um 
wirklich drin zu sein. So war das, einfach 
nur situationsbedingt. Wieder Wieder-
kehr. Fertig, endlich fertig. Ja, genau das 
wollte er sein. 
Wie all die von all den Göttern und dem 
Leben an sich geplagten vor ihm. Wie 
bereits erwähnt wurde, war gestern be-
reits heute noch morgen. Doch er trieb 
weiter, vergaß das Fallen, flog dahin. Ein 
tiefer schwarzer Sog bemächtigte sich 

seiner nicht, nein war er. Er in sich und 
es um ihn. Erwachte oder wachte er, für 
ihn sehr schwer zu sagen und doch auch 
wieder nicht egal, so egal wie es uns al-
len scheint. Wie es ihm schien, war da 
wer, eine Veränderung war für ihn fühl-
bar. Sofern er dessen noch mächtig war, 
konnte er noch fühlen, nicht wissen, 
doch nur fühlen. Da war ein Stich, ein 
Schmerz ein Licht. Blasen stiegen in ihm 
auf, umgaben ihn und platzen mit herz-
zerreißender Genauigkeit und einem 
Lärm, den Gott verboten hatte. Wer war 
er und wer war Gott, der er doch, wie er 
dachte, zu sein schien. Er war die Blase, 
sie zerplatze, wie er wusste. Seine Welt 
war eine andere, als die Dunkelheit die 
ihn umgab zerriss und aus ihm wuchs, 
mit welcher er verbunden war in tiefster 
Innigkeit, einem Embryo in seiner Blase 
gleich. Zerriss es ihn mit und doch war 
er noch, denn er sah und dachte, zumin-
dest dachte er das. Und wenn er dach-
te, war er noch, oder, denn alles dachte 
und war, und wenn man dachte war man 
noch. Zumindest irgendwie, wenn er 
auch nicht wusste wie. Es konnte nicht 
nur sein es musste, denn es war er wusste 
es nicht doch erfuhr es doch gerade, also 
was zur Hölle war hier eigentlich jetzt 
los. ... Alles perlte, Fragen über Fragen, 
ihre ewige Marter, hatte er sie noch nicht 
abgeschüttelt, perlten nur so um ihn rum 
und aus ihm raus. Der Lotoseffekt, sein 
kostbarstes aller neustes Gut, er drohte 
zu zerfließen. Abperlen, alles musste ein-
fach nur abperlen und abprallen, dann 
war alles gut, allles würde gut werden. 
Letztlich sah er das Licht, mit Tränen 
in den Augen und der Unendlichkeit 
in seinem kleinen privaten Kopf glaub-
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te er an alles und nichts zugleich. Die 
Wiedergeburt, das Leben vor dem Tod 
und an sein Ende. Ein verworrener ihm 
unbegreifbarer Mischmasch aus Religi-
on, Buddha, Hindu, Dreifaltigkeit und 
UFO-Glaube, aus Satan und der ewigen 
befleckten Empfängnis des Karmas und 
all dem wieder wiedergekäuten Wissen 
all der Wissenden und Weisheiten auf 
der kleinen blauen Erde bemächtigte 
sich seines Hirns. Sich seines Endes ge-
wiss befielen ihn tiefe Angst und unbän-
dige Trauer. Er zerfloss vor Furcht, die 
Eindrücke waren zu viel für ihn. Gerade 
als sie drohten alles zu löschen und ihn 
zu zerreißen, lösten sie sich auf und er 
erkannte das Dahinter. Sah ins Licht zu 
einem anderen Ende. 
Tiefes Mitgefühl für diesen kleinen 
Menschen befiel ihn und eine große 
Zufriedenheit breitete sich langsam aber 
sicher in ihm aus. Zuviel der Gefühle, 
vermeintlichen Trauer, der Freude und 
des Gleichmuts, der glückselig machen 
konnte, mit einem lauten und durch-
dringenden Schrei machte er sich Luft. 
Schreiend setzte er sich auf, rang nach 
Atem und pumpte frische Luft in seinen 
geschundenen Leib. Schreiend erkannte 
er, was um ihn war, wo er sich befand 
und das er saß. Wie er so schrie und 
saß formten sich Gegenstände, sein Er-
kennen, Räume. Dinge und Gesichter 
traten in sein Blickfeld, welches langsam 
aber sicher wieder zu ihm kehrte. Wie-
der Wiederkehr, die ewige Wiederkehr, 
er war zu Hause. Sein Vater sah ihn be-
sorgt an und eine Frau in weiß lächelte 
gewinnend, während sie eine Spritze aus 
seinem Arm zu ziehen schien. Zu Hause 

oder in einem Krankenhausbett, er wuss-
te nur er war gerettet und alles konnte 
von Neuem beginnen. Ob es wohl alles 
gut werden würde, er wusste es nicht, er 
bezweifelte es. Ganz ehrlich war es dafür 
auch noch viel zu früh. Sicher war, die 
Fragen, der Rattenschwanz, er war ihm 
gefolgt, hing noch immer an ihm und 
machte sich sogleich wieder an sein im-
merwährendes Werk, ihn zu ermüden. 
War ein Krieg vorüber oder ein anderer 
begonnen worden, hatte er dies alles tat-
sächlich erleben müssen oder war es nur 
eine Ausgeburt seiner enormen Phan-
tasie? ... Sicher war für ihn es war real 
genug gewesen. Real genug, um ihn zu 
traumatisieren, so das er jedes Mal wenn 
er sich zur Toilette begeben musste, To-
desangst hatte und versuchte, nicht hi-
nunter zu fallen. Außerdem befiel ihn 
seither beim Akt des Stuhlganges, kurz: 
beim Scheißen, ein äußerst merkwür-
diges und ambivalentes Gefühl. Wie 
schon gesagt, befiel ihn immer echte To-
desangst, sobald er sich auf eine Toilette 
setzen musste, da er noch immer dachte 
er müsse hinunterfallen und qualvoll 
sterben, sobald er unachtsam war. Zum 
anderen war der Akt des Scheißens an 
sich und die Materie für ihn ab sofort 
auch etwas das Leben spenden konnte. 
Nicht nur in der Pflanzenwelt spendete 
sie ein reichhaltigeres Leben. 
Bei ihm verhielt es sich doch viel spezi-
eller. Folglich war der Akt des Scheißens 
für ihn beinahe etwas sakrales, hier be-
gegneten sich Leben und Tod und reich-
ten sich die Hand.
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