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Bin ich verkehrt?
Sieht so aus, als ob ich verkehrt wäre, verkehrt in einer verkehrten Welt.
Wahrscheinlich habe ich mich verlaufen. Wie im richtigen Leben. Da
habe ich mich auch irgendwann verlaufen. Immer im Kreis, bis ich nicht
mehr laufen konnte. Da bin ich halt
stehengeblieben. Und das Leben ist
an mir vorbeigelaufen.
„Vierter Stock, dann rechts den Gang
entlang“, hat der Pförtner gesagt.
„Dann die zweite Tür links.“
Oder umgekehrt? Hab ich mich verhört? Links den Gang entlang, dann
die zweite Tür rechts? Raum 111 A,
genau wie der Pförtner es gesagt hat.
Es ist halt, wie es immer ist, ich bin
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zu früh, über eine Stunde. Wer nicht
kommt zur rechten Zeit, der muss
essen, was übrigbleibt … Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige …
Mutters

Spruchweisheiten.

Die

überpünktliche Anna Berblinger, die
immer und überall vor der Zeit erscheint. Dann heißt es warten, geduldig warten, ohne zu mucken. Einfach nur die Zeit absitzen und sich
fügen, bis man endlich an der Reihe
ist, bis man auch einmal den Mund
aufmachen darf. Ehe man sich versieht, hat man das halbe Leben verwartet. Im Warten erschöpft, so geht
es einem.
Das Leben wird zu einem Wartesaal,
kahl und kalt und nach Katzenpisse
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stinkend, mittendrin wartet die Anna Berblinger. Man hockt blöde rum,
sucht nach Fixpunkten zum Anstarren,

Vergangenes,

schwarzweiße

Bilder im Nirgendwo der Kindheit.
Zurück zum Ausgangspunkt, während man dem Ende entgegenwartet.
Warten aufs Schrillen einer Sirene,
auf ein Erdbeben, ein Feuerwerk, auf
einen klitzekleinen Ruck, der das
Warten endlich beendet.
Ich habe mit der Zeit vergessen, worauf ich warte. Es ist mir verlorengegangen. Erst gehen die Träume verloren, als gäbe es eine unsichtbare
Traumgrenze: Halt! Traumgrenze erreicht! Aufhören zu träumen! Das
Ich-stehe-mit-beiden-Beinen-im7

Leben-Alter ist erreicht. Erst gehen
die Träume verloren, dann verlierst
du dich selbst in der Du-musst-dieDinge-realistisch-sehen-Wüste.
Verloren und ausgedorrt. Man findet
sich nicht mehr, keinen Anfang und
ein Ende ist zugleich nah und
schrecklich fern.
Als Teenager habe ich jeden Tag auf
ein Wunder gewartet. Auf ein einzigartiges Ereignis, das mit einem
Schlag alles in mir verändern müsste. Ein Wunder, das ins Offene führt.
So habe ich die Zeit verlebt und
verwartet.
Die Wunder sind ausgeblieben, bis
man sich über gar nichts mehr wundert und ein kleinkariertes Leben
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lebt. Wie ausgestopft in einem Museum, zur Besichtigung freigegeben,
als wäre man einzigartig, im Warten
wie im Leben.
Vor fünf Jahren habe ich es mir zum
ersten Mal gewünscht, den Großmutterwunsch, einschlafen und nicht
mehr aufwachen.
Es gibt keinen schöneren Tod, hat
die Großmutter behauptet, als ob sie
das Sterben schon x-mal ausprobiert
hätte. Ich will nicht länger warten.
Warten macht dumm! Wie dumm
habe ich mich schon gewartet? Immer zu früh, gleich bei der Geburt,
damals vor über fünfzig Jahren
konnte ich es nicht abwarten, ins Le-
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ben zu kommen, zwei Monate vor
der Zeit.
Zur Strafe haben sie mich in einen
Brutkasten gezwängt, reingebrütet
wurde ich in das Leben. Du warst
lebensneugierig, hat die Mutter gesagt.
Immer zu früh, immer den richtigen
Augenblick verpasst, bis es zu spät
war.
Wohin haben die mich gelockt? Ich
verstehe das nicht, weit und breit
keine Menschenseele, wie ausgestorben. Als ob es eine Bombendrohung
gegeben hätte und alle zum Mars
evakuiert worden wären.
Ein Unverschämtheit, mich einfach
warten zu lassen. Die meinen wohl,
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mit einer Anna Berblinger könnten
sie sich solche Dinger erlauben. Ich
will nichts von denen, die wollen
was von mir. Einen Gast lässt man
nicht warten, auch wenn er zu früh
dran ist. Das gehört sich einfach
nicht.
Warten sollte ich im Raum 111 A.
Der Pförtner wollte dem Redakteur
Bescheid sagen. Vielleicht hat der
Pförtner es vermasselt. Vielleicht ist
er gestorben. Oder der Redakteur.
Vielleicht, vielleicht, vielleicht …
Dann spiele ich halt Blindekuh. Wie
früher, wie immer. Bindet ihr die
Augen zu! Anna ist nun Blindekuh.
Holla, fängst du mich? Warte, Hans,
gleich hab ich dich! Und man foppt
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sie, dreht sie um, dass ihr schwindlig
wird und dumm …
Dumm

geschwindelt, zu kurz ge-

dacht und atemlos wie eine Kettenraucherin. Warten.
Vielleicht hätte ich vom Bahnhof aus
direkt in Hotel fahren sollen. Jetzt
schleppe ich den ganzen Weg den
Koffer mit mir. Hab mich nicht einmal getraut, vom Bahnhof bis hierher ein Taxi zu nehmen.
Die bescheidene Anna Berblinger,
die es nicht gewohnt ist, sich kutschieren zu lassen. Dabei hätten die
alles bezahlt. So steht es in dem
Brief. Wo steckt der nur? Vorhin hab
ich ihn doch dem Pförtner gezeigt.
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In dem Brief steht alles drin, das Datum, die Uhrzeit, der Name des Redakteurs, die Anschrift des Hotels.
Erst haben sie mit mir telefoniert,
dann geschrieben. Eine Fahrkarte
habe sie mir geschickt, erster Klasse.
Noch niemals in meinem Leben bin
ich in der ersten Klasse gefahren.
Der Schaffner grüßt freundlich und
wünscht eine gute Fahrt. Sonst hört
man ja nur ein grobes Noch jemand
zugestiegen?
In der ersten Klasse bringen sie einem Kaffee und Kuchen an den Platz
und sagen Bitte und Danke. Das ist
schön, aber auch traurig, weil es
Freundlichkeit nur noch gibt, wenn
man dafür extra bezahlt. Die Leute
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sagen, im Großraumwagen würde
man wie im Flugzeug sitzen. Ich
weiß nicht, ob das stimmt. Ich bin ja
noch niemals geflogen, nur manchmal im Traum. Beim endlosen Warten ist das Traumfliegen eine gute
Möglichkeit, die Zeit zu verkürzen.
Der Berblinger ist oft traumgeflogen,
eigentlich sein ganzes Leben lang, er
und ich, jeder ist für sich allein
traumgeflogen. Bis der Berblinger
eines Tages wirklich geflogen ist,
dreimal, vom Michelsberg über die
Gartenhäuser.
Es wundert mich heute noch, dass er
mich mitgenommen hat, wo doch alles ein Geheimnis war. Er selber
auch. Dreimal geflogen, und ich ha14

be es mit meinen eigenen Augen gesehen. Geärgert habe ich mich, weil
ich gerne an seiner Stelle gewesen
wäre. Aber ich habe mich auch gefreut für ihn. Ich habe dem Berblinger vertraut wie niemals vorher, ein
großes Vertrauen war da auf einmal
nach dem dritten Flug vom Michelsberg über die Gartenhäuser, als ob
wir uns endlich inwendig begegnet
wären.
Mich so lange warten zu lassen. Daheim hätte ich bleiben sollen. So oder
so, am Ende bin ich die Angeschmierte. Übers Maul werden sie
mir fahren, wenn ich es nur aufmache. Ich kann mich nicht gestochen
ausdrücken. Ich bin nicht schlagfer15

tig. Ich kann schwätzen, aber nicht
reden. Ich bin nicht zuhause in den
Wörtern. Ja, wenn ich Bücher gelesen hätte. Der Berblinger hat es mir
geraten.
„Du musst etwas für deine Bildung
tun“, hat er gesagt. „Sonst stirbst du
so dumm, wie du geboren worden
bist.“
Der Schlechtschwätzer konnte gescheit daherreden. Es ist ja niemals
Zeit gewesen für die Bildung, fürs
Bücher lesen.
Ich habe mich um alles kümmern
müssen, um den Haushalt und ums
Geschäft. Und die Hanna und den
Jakob musste ich allein großziehen.
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Eigentlich musste ich mich um drei
Kinder kümmern. Der Berblinger ist
ja auch ein Kindskopf gewesen. Große Töne spucken, in der Kneipe den
feinen Herrn spielen. Ich musste jeden Tag aus Nichts etwas auf den
Tisch zaubern.
„Meine Zaubermaus“, hat der Berblinger gesagt, wenn er besoffen war.
Ich glaube, da hat er mich wirklich
lieb gehabt. Manchmal ist er mit mir
durch die Küche getanzt.
Mit dem Köpfchen, nick, nick, nick,
mit dem Fingerchen tick, tick, tick.
Einmal hin, einmal her, rund herum
das ist nicht schwer.
Ja, da hat der Berblinger mich wirklich lieb gehabt. Und ich ihn auch.
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Wo ist er nur abgeblieben, der Brief?
Wer suchet, der findet. In der Manteltasche, wo sonst? Das Datum
stimmt. Alles hat seine Richtigkeit.
Ein Stunde vor Sendebeginn soll ich
mich im Aufnahmestudio einfinden.
Hier ist die Anna Berblinger! Und
wo seid ihr? Fernsehen habe ich mir
anders vorgestellt. Menschen habe
ich erwartet, viele Menschen. Ohne
Menschen geht gar nichts. Menschen
hinter der Kamera. Menschen, die
die

Mikrofone

aufbauen,

die

Scheinwerfer. Menschen, die aufpassen, dass alles passt, dass niemand
zu viel und niemand zu wenig redet.
Und wo ist die Frau, die die Gäste
zum Sprechen bringen soll? Die
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müsste wenigstens nach mir fragen.
Man muss sich vorher ein bisschen
beschnuppern. Man muss doch ein
Vertrauen aufbauen, wenn man sich
öffnen soll. Man will wissen, was
gewusst werden soll. Die anderen
Gäste müssten längst hier sein. Berühmtheiten, die was zu erzählen
haben. Ich bin bloß die Anna Berblinger.
Wenn ich mich beeile, schaffe ich
den nächsten Zug. In drei Stunden
kann ich meinen Hintern in den Sessel drücken, vielleicht einen Krimi
gucken, zwei Glas Trollinger trinken
und einschlafen.
Abhauen,

wenn

die

Geschichte

brenzlig wird. Das ginge leicht, als
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ob ich mich verstecken müsste vor
den gescheiten Schwätzern. Außerdem bin ich es dem Berblinger
schuldig. Die Wahrheit muss raus,
meine erlebte Wahrheit, gegen die
Wahrheit der Schmierfinken und
Verleumder. Auf einmal soll er verrückt sein, der Berblinger, schon
immer meschugge gewesen sein. Als
ob die Bagage etwas vom Verrücktsein verstünde.
Ein Schlitzohr soll er sein, der Berblinger, der Oberganove, der mit viel
krimineller Energie die Banken aufs
Kreuz gelegt hat.
Als ob nur eine Bank der Welt einem
Schneider von Ulm Geld leihen
würde. Nicht einmal einen Dispo20

