
THEATRALISCHES WESEN MIT ZERFETZTEN FLÜGELN:
Ein junger Mann sagte, ein Psychologe habe ihm gesagt, dass 
er im Stadium eines zwölfjährigen Kindes lebe, Kindheit 
nachholen zu können, ich sagte ihm, dass er auf mich wie ein 
junger Mann wirkt, der das Theatralische liebt, er wandelte sich 
in einen Mann, der rückblickend über sein Leben erzählen kann, 
Theatralisches liebt. Das Leben des Yo. Mutter kiffte, fickte mit 
'nem Mann, wurde schwanger, zu träge, Kind abtreiben zu 
lassen, sie trug es aus, ließ es abtreiben. - Yo hauste zwischen 
verschimmeltem Essen, in einem zu geschissenen Bett. Er 
konnte mit drei Jahren nicht laufen, trank und aß hastig, als 
hause er in Angst, zu verdursten oder zu verhungern, wenn er 
einen Tasse zum Mund führte, schwappte Flüssigkeit in sein 
Gesicht. Sein Vater hatte bezweifelt, dass Yo sein Kind ist, Test 
bezeugte es. Er nahm es der Frau, die im Kifftaumel lag, weg 
und brachte es zu den Eltern der Frau, mit der er zusammen zu 
leben versuchte. Er jagte mit aufgerüsteten Mopeds und Autos 
lautstark durch die Straßen, bis er eines Tages besoffen das 
Lenkrad verriss und gegen eine Wand knallte. Führerschein weg.
Yo eiferte ihm nach. Freunde spritzten Lachgas in Motoren, um 
mit Feuerschweif und Dreihundert/Stunden/Kilometern 
Polizeiautos entkommen zu können. Kakao ist eine Droge, die 
glücklich stimmen kann. Yo aß Schokolade, wurde dick, 
gehänselt. Er ritzte sich mit Rassierklingen in den Arm, schnitt 
tiefer, Wunden klafften. Schmerz übertönt Schmerz. Er sollte 
Pflegeeltern beim Umzug helfen, der Pflegevater nannte Yos 
Mutter Hure, Yo zerschlug das Mobiliar und sagte: "Ich dachte, 
das sollte alles entsorgt werden." Vater rauchte, Großeltern 
rauchten, sie zählten Zigaretten nicht nach. Yo hatte mit sechs 
Jahren begonnen, Qualm in sich zu saugen, aus sich zu pusten, 
als sei es ein Geist, als er zwölf war, sagte sein Vater, dass es 
ihm egal sei, was er mit seiner Gesundheit und seinem Geld tun 
wird. Freiheit statt Geborgenheitsgefühl. Yo reagierte wütend auf 
Anweisungen. Pflegeeltern fühlten sich überfordert. Das 
Jugendamt brachte Yo in eine Wohnung, in der Jugendliche 
hausten, die um sich schlugen wie er, aus Angst geschlagen zu 
werden. Der, der zuschlägt, erleidet Schmerzen, wie der, der 
schlägt, sie tun weniger weh. Hasch konnte besänftigend wirken.
Hasch gilt als Droge. Wer Hasch vorrätig hält, wird kriminaliisert. 
Tod schien Fluchtort. Yo sprach es aus, in der Hoffnung, einen 



Ausweg gezeigt zu bekommen. Ausweg hieß Psychiatrie. Er 
betrat das Haus freiwillig, er starrte in Gänge mit verschlossen 
Türen, er durfte es ohne Erlaubnis nicht verlassen. 'Zur 
Beobachtung in die Psychiatrie. Psychiatrie ist Extremsituation. 
Wer an Türen schlägt, "Ich will raus!" schreit, hört Wärter sagen, 
dass es verrückt sei, gegen verschlossene Türen zu schlagen. 
Normalen erscheint das  normal. Yo und ein Junge erklärten sich
zu Brüdern, die einander beschützen. Der Bruder wurde 
entlassen und ließ ein Mädchen zurück, das ihn liebte. Yo 
erklärte sich zum väterlichen Freund, er wollte sie nach seiner 
Entlassung besuchen, Angestellte reagierten entsetzt. Er drang 
mehrfach ins Haus, Jugendliche aufzurütteln, Pflegern und 
Ärzten Hasssätze entgegen zu schleudern, weil sie ihn, der Hilfe 
gesucht hatte, dazu gebracht hatten, Menschen zu verletzen, 
bekleidet mit einer Unterhose in einer kalten Arrestzelle vor einer
Kamera hinter eine Glasscheibe zu stehen. Sie riefen die Polizei,
der Polizist schien zu verstehen, dass Yo mit den Wärtern reden 
will. Pfleger und Ärzte hatten ihn nicht vor Hänseleien beschützt, 
er hatte das Radio im Zimmer laut gestellt, Bässe wie fremden 
Herzschlag an sich zu fühlen. Er hatte das Radio nicht leiser 
gedreht, als sie Ruhe einforderten. Sie verlangten, dass er das 
Zimmer verlässt. Männer drangen ein, er verletzte vier. Wärter 
fragten sieben Stunden später, ob er in den Arrestraum gepinkelt
habe, Yo hatte sich beherrschen können. Er durfte den 
Isolierraum verlassen, als er bereit geworden war, Medikamente 
zu schlucken. In sein Zimmer zurück gekehrt, begann er Möbel 
aus der Wand zu reißen, zu zertrümmern, um zu beweisen, das 
Medikamente ihn nicht verändern können. Yo hatte Horrorfilme 
gesehen, in denen Menschen zerrissen worden waren, sich 
abzuhärten. Er wurde drei Tage später entlassen.

Er hatte Pflegepersonal und Ärzte nur mit Nachnamen, Herr und 
Frau anreden sollen, sie beim Vornamen genannt, Gefühl von 
Gleichwertigkeit haben zu können. Er hatte als Kind 
Medikamente verordnet bekommen, als könnten sie Unruhe 
binden, war für krank erklärt worden und lebte wie ein Kranker. 
Medikamente wirken wie Drogen, erzeugen Abhängigkeit. Jos 
Vater soff. Yo soff, er sah seinem Vater ähnlich, er hatte Angst, 
zu werden wie er. Er wollte keine Frau schwängern, bevor er 
sich fähig fühlt, Vater zu sein. Er fotografierte und filmte sich, als 



müsse er sich vergewissern, dass es ihn gibt. Fotos taugen für 
Erinnerungen. Yo bemerkt, dass sie Form- und 
Farbkompositionen sind. Er hatte sich aus dem Internet ein 
Video angeeignet, in dem ein Junge auf einem Bett hüpft, "Du 
Fotze", "Du Schlampe" schreit, nach seinem Vater schlägt. 
'Dieses Kind müsste ich schlagen!' denkt Jo. Das Kind hatte 
andere "Du Fotze! Du Schlampe“ schreien hören! 'Wenn 
Erwachsene Kinder schlagen, dürfen Kinder Erwachsene 
schlagen.' Als er seinen Vater zurück geschleudert hatte, die 
Frau seines Vaters weg gelaufen war, bekannte er sich schuldig 
in der Hoffnung, beide zu versöhnen. Er trainierte seinen Körper, 
er hätte sich wie eine Katze vom zweiten Stock eines Hause zu 
Boden fallen lassen können. Ihn interessierte Sex nicht. Es 
stimmte Mädchen und Jungen neugierig. Er fühlte sich bisexuell,
weil er Jungen und Mädchen mochte. Er nannte sich Jungfrau, 
weil das Wort Jungmann niemand versteht. Wenn sich 
Beziehungen wie Liebschaften angefühlt hatten, enttäuschten, 
hatte er nie von Abschied gesprochen, bevor der andere gehen 
wollte. Es gelingt selten, Liebschaften in Freundschaften zu 
verwandeln. Yo hatte väterlicherseits einen Halbbruder, der sei 
Autist, weil er mit Hilfe von Büchern in Vampirwelten abgetaucht 
sei, als würden nicht alle Wesen zwischen Realität und 
Fantasien leben und gebetsartig sprechen. Das Gehirn, das 
Träume produziert, arbeitet auch im Wachzustand, provoziert 
Ängste oder Zuneigungen. Yo mochte seine Halbschwester 
mütterlicherseits nicht, weil sie ihn bedrängt hatte, ihrer 
gemeinsamen Mutter zu verzeihen. Seine Mutter hatte sich 
mehreren Männern, sein Vater mehreren Frauen hingegeben. 
Jahre zuvor war das Freie Liebe genannt worden. Kinder waren 
in Gemeinschaften erzogen worden. Aber seine Mutter hatte ihn 
hungern lassen.

Yo lebte eingezwängt in sozialpolitischen Maßnahmen, arbeitete 
in einem Bestattungsinstitut, schreinerte Särge, entfernte aus 
Leichen Kunstherzen. Er wurde unter der spanischen Sonne 
volljährig, er bat, noch ein Jahr Kind sein zu dürfen, in einem 
Fernkurs den Realschulabschluss nachholen zu können. Er 
verliebte sich in ein Mädchen, die wir er mit sechs Jahren zu 
rauchen begonnen hatte, zwischen Menschen  verzweifelt 
reagierte wie er. Arme zeigten Narben. Sie schrieben einander 



Liebesgedichte. Gestern Nacht beim Sterne zählen / merkte ich 
das welche fehlen / doch als ich dich heute sah / konnt' ich es 
kaum glauben / sah sie in deinen dunklen Augen. // Liebe ist ein 
Geschenk des Himmels / wenn man sich alles sagen kann / 
ohne Peinlichkeit Rosen sind rot / Veilchen blau Liebe ist 'ne alte
Sau // - tut weh heilt Wunden Gute schlechte / Seiten Liebe Hass
sind Geschwister ohne / ver-wand-et zu sein Ich trage 
schwarzes / Gewandt vor weißer Wand mit bunten / Süßigkeiten 
Fraglich ob Liebe von dieser / Erde stammt. Abstand tat gut. 
Sehnsucht ist ein Gefühl, aus dem sich etwas entwickeln kann. 
So oder so. 

Die Löffelsprache funktioniert als Geheimsprache zwischen 
Menschen, die den Sprachtrilefick nileficht kelefennelefen. 
Energydrinks putschen auf, Körper verlernt, körpereigene 
Drogen zu produzieren. Wer langsam Auto fährt, sieht viel, wer 
kleine Straßen benutzt, kann jederzeit anhalten. 
Entschleunigung tut gut. Yo entdeckte, dass in Büchern 
Lebensgeschichten anderer stecken und dass Lesen wie ein 
Gespräch wirken kann. Er übte, während er trommelte, 
Konzentrationfähigkeit Minute um Minute zu verlängern. Als er 
dem Chorgesang lauschte, der sich auf der Terrasse des 
Hauses, in dem er ein Zimmer mit Tür zum Garten bewohnte, 
zusammenfügte, spürte er, dass jeder eigenartig sang, es 
trotzdem schön klang. Er begann, Töne einzumischen. Er hatte 
sein Gesicht mit Haaren wie einen Vorhang bedeckt, durch den 
er, in das, was ihn umgab, spähte, er strich sie sich aus dem 
Gesicht. 

MANN IM ROLLSTUHL:
Sozialarbeiter leben zwei geteilt, in der Erinnerung an die eigene
Jugendzeit und in der Gegenwart. Einer wanderte mit Yo den 
Jakobsweg entlang, 'Traumjob.' Yo schleppt das Fotoalbum wie 
andere ein Zeugnis mit sich herum. Er hatte einen tollwütigen 
Hund in sich gefühlt, er sehnt sich, ein Haustier zu sein. Er 
verliebte sich in eine Katze, die in seinem Arm schlief, ihn 
minutenlang abschleckte. Wenn sie ihm, während sie balgen, 
Arme zerkratzt, denkt er, dass andere glauben könnten, dass er 
sich noch immer die Haut aufritzt, in der Hoffnung, dass Schmerz
Schmerz überlagert, Unruhe durch löchrige Haut entweichen 



kann.

CLOWN IM ROLLSTUHL:
Yo hatte den Spruch gehört, das ein Junge den Zähnen eines 
Krokodils entkommen kann, falls er im Zickzack läuft, Krokodile 
sind schnell, aber sie können die Laufrichtung nur langsam 
wechseln. Yo grübelte, was das in seinem Leben bedeuten 
könnte.


