AUFSCHNEIDEREI

Der nächste Morgen ist kalt und klar.
Tanja hat mir beim verliebten Frühstück den Weg gut erklärt und ich trage die Geschichte in der Tasche.

Meine Geschichte war immer ohne Hintergedanken gewesen. Was passierte, passierte. Was ich sagte, sagte ich und meinte es. Ich war erfolgreich und daher begehrt. Andere gingen andere Wege, ich ging meinen. Es konnte über alles geredet werden am Ende der Welt. Jemanden ernsthaft zu belügen oder zu hintergehen, fiele wieder auf mich zurück. Warum sollte ich es also tun?
Mit der Schlampe konnte ich auch über alles reden, über vieles so selbstverständlich, daß es mich begeisterte. Es gab noch weniger Probleme, als es sich für das Ende der Welt gehörte. Wirklich alles hatte einen Sinn, oder bekam ihn, wenn wir darüber sprachen. Ihre Welt war viel logischer als meine, krankte an weniger Widersprüchen.
Als mir der Verdacht kam, das könne eigentlich gar nicht sein, weil die Schlampe kein logischerer Mensch war und vieles nicht mehr zusammenpaßte, wenn ich es ohne die Schlampe betrachtete, war es bereits zu spät. Ich konnte noch vermuten, daß es einen doppelten Boden gab, daß die Schlampe etwas versteckte, eine tiefere Wahrheit oder unaussprechliche Episode ihrer Kindheit – immerhin hatte die Schlampe solcherlei immer wieder angedeutet. Ich konnte mich noch langsam zu der Erkenntnis durchringen, die Schlampe müßte aus gutem Grund etwas verbergen, und ich müßte nur endlich signalisieren, daß sie mit mir darüber reden kann.
Da erfuhr ich von der Schlampe, daß unter dem doppelten Boden nichts war, daß das schreckliche Geheimnis sie selbst war und daß die Schlampe mir hatte verheimlichen müssen, daß sie mir alles verheimlichte. 

Bei der angegebenen Adresse handelt es sich um eine eher prollige Kneipe, in der um diese Zeit nichts los ist, der Tresen ist unbesetzt, die Möbel in Reinemachposition beiseite geschoben.
Zwei Kerle sitzen auf einfachen harten Schulstühlen, von herumstehenden Überlebenden der gestrigen Party umringt und von überlebenden Getränken der gestrigen Party umstanden, und lesen etwas vor.
Der eine sitzt vorgelehnt, die Ellenbogen auf die Knie gestützt und sieht sehr lustig aus, er hat eine recht peinliche Brille auf, sehr wüst herumhängende halblange Haare; der andere ist cool und zurückgelehnt, wirkt dabei fast ein bißchen müde, verbreitet eine charmante Ballflachhalt-Stimmung.
Der Lustige liest: “Solange nicht unter jede Kirche Dynamit gelegt wird, kann es keinen Frieden geben.” Wo bin ich denn hier schon wieder reingeraten?
Der Coole liest: “Zack! Und wieder ein Beitrag zum Fortschritt der Menschheit!” Genau, sie lesen die Sätze abwechselnd, wie Tanja gesagt hatte.
Darauf wieder der Lustige: “Es scheint, daran könnte etwas Wahres sein.”
Der Coole: “Das Package ist voll ready um abzugehen.” Hä? Wie gehört das denn zusammen? Die halten ja völlig verschiedene Sachen in den Händen, ein buntes Buch und ein noch viel bunteres Heft.
“Ist das Herumspringen eines Hundes Fortschritt?”
“Deine Dummheit ist heute ganz besonders nervtötend!”
“Könnten Sie das ein wenig näher erklären?”
“Wenn Sie Interesse haben, kommen Sie doch zum wöchentlichen Sammlertreffen auf unserer Mars-Ranch.”
“Der gottesbewußte Mensch benimmt sich nicht wie ein Hund.”
“Bitte, Zoidberg, ich möchte, daß Sie sich benehmen.”
Die Umstehenden lachen und der Coole sagt, während sie beide ihre Lektüre beiseite legen: “War ja ganz nett soweit.”
Ich trete näher und werfe einen Blick auf das Buch. Das Cover zeigt eine indische religiöse Darstellung und den Titel: “Die Schönheit des Selbst.”
Der Lustige mosert: “Das ist aber nur Kram, eigentlich. Der nicht verblassende Effekt, vom Zusammentreffen der Sätze überrascht zu werden, der unablässige Widerspruch, der so folgerichtig zurückschlägt – aber wir müssen damit auch noch was anstellen.”
Jetzt sehe ich auch das Heft: ein Futurama-Comic.
Der Coole verteidigt sich: “Dabei haben wir es noch gar nicht ausgereizt, wir haben noch jede Menge Material, das wir in die Schlacht werfen können und wir müssen das auch gar nicht so monogam durchziehen, laßt uns doch Gruppentherapie machen.”
Ich fasse mir ein Herz und mische mich einfach ein: “Ihr könnt auch einfach meine Geschichte reparieren, man sagte mir, ihr könntet das.”
“Nein, wir sind nur Aufschneider”, sagt der Lustige und alle lachen laut los.
Obwohl ich den Gag zu würdigen weiß, ärgere ich mich, so schnell abgebremst worden zu sein. Hm, auch hier ein Alpha-Männchen.
Ein bißchen kokett nach Art der Nacht sage ich: “Die Geschichte hat es aber wirklich nötig”, und gebe dem Lustigen meinen Zettel. Auch im Hexenhaushalt hatte sich eine Textverarbeitung gefunden und ein Drucker, der unter Hundepfeifengeräuschen in kaum zwei Minuten die Seite ausgeschieden hatte. 
Er muß nun eine Meinung entwickeln und schon das würde mich etwas zufriedenstellen.
Er macht ein Joschka-Fischer-rettet-die-Welt-Gesicht und gibt todernst zu Protokoll: “Nein, wir sind nur Aufschneider. Du mußt das selbst tun.”
Alpha-Männchen spielt Zen, denke ich und schaue einigermaßen konsterniert.
Der coole Lesepartner hilft: “Es heißt, jeder kann das, sofern er nur eine Schere besitzt.”
“Heißt das, ihr habt keinen Bock?” nerve ich noch mal nach und gebe nach dem Ausbleiben von Antworten auf.
Einer der Umstehenden gibt mir eine nicht mehr ganz neue Nagelschere und ich setze mich unter eine gemütliche Deckenlampe in der Nähe des Tresens. Ich rechne noch damit, daß mir jetzt alle wie bei einer Einweihung zuschauen und vielleicht auch fiese Anfängerdissings gegen mich zum Einsatz bringen und blicke lieber auf meine Geschichte. Mir fällt auf, daß ich eine Entschuldigung vor mir habe. Daß ich mich als Opfer finsterer Taten hinstellen wollte. Daß ich mich auch jetzt noch so fühle. Wie ist die Schuld zu verteilen?
Ich blicke hoch, um vielleicht in den Augen der anderen ein taugliches Bild einzufangen. Die sitzen jedoch längst im Halbkreis um die beiden Leser und sehen Bücherstapel durch. Ein dickes Handbuch wird verworfen, bei einem schlichten roten sagt ein blondes Mädchen: “Hihi, spaltbares Material.”
Es sieht insgesamt aus, als hätte sich der Coole damit durchgesetzt, die Zahl der Beteiligten zu erhöhen. Ich halte die Schere in der Hand und blicke auf den Text und wieder hinüber zu den Vorbereitungen. Als sechs Bücher bereit sind, fängt der Lustige an: “Ja, sie hörte Stimmen im Nebel.”
Der Coole: “Aber wieso sollte dieser beliebte Fehler ein zweites Mal gemacht werden?”
Das blonde Mädchen: “Denn die unter Drogeneinfluß gewonnen Erkenntnisse sind Produkte eines chemisch veränderten Funktionszustands unseres Nervensystems und nicht die eines kontinuierlichen Erkenntnisprozesses.”
Ein anderes leises Mädchen mit einer wesentlich absurderen Brille als der Lustige: “Ich war ein wenig zu einer Blaumeise geworden, und das war gut so.”
Der Nagelscherenreicher, mit lautem Baß: “Sachen zu sammeln ist etwas, was ich immer gern gemacht habe.”
Ein älterer Schnurrbartträger mit starkem osteuropäischem Akzent: “Ich nehme die Pilze nicht sehr oft, seltener als einmal monatlich.” 
Und der Lustige wieder: “Und sei es auch nur, um zu beweisen, daß so etwas in die Hose geht.”
Ich blicke auf meinen Text und fange an zu schneiden. 
Der Coole: “Klingt die Antwort wie Chaos?”
Die Schere hat aus zwei übereinanderstehenden Zeilen die Wörter Wahrheit und Schlampe abgetrennt.
Die Blonde: “Es scheint mehr diffus anzugreifen.”
Ich schnipple weiter am Rand herum, um Wörter herauszulösen: alles verheimlichte.
Die Leise: “Ich warte.”
Dann fällt Meine Geschichte. Alles verheimlichte meine Geschichte.
Der Baß: “Fünf andere Cracker haben vorher schon aufgegeben!”
Die Schere wandert weiter.
Der Schnurrbart: “Gott sagte mir, ich solle Scheiße essen.”
Lustig: “...und beobachtete erwartungsvoll die in seinem Gesicht auffliegende Geilheit.”
daß es das Ende fiel neben gar nicht mehr war. 
Cool: “Seine persönliche Moral entsprach nicht direkt der christlichen Lehre, was so alltäglich ist, daß sich nichts daraus ableiten läßt.”
darüber doppelten Boden, schnitt ich.
Blond: “Mit anderen Worten, ich hatte das Gefühl, alle Zeit der Welt zu haben, frei zu sein und um mich schauen zu können, als ob ich in der Ewigkeit lebte und es kein einziges Problem zu lösen gab.”
Still: “Licht aus in dem Kopf von dem Mann, der jetzt tot war.”
daß unter dem/ Geheimnis sie selbst/ der Welt gehörte/sagte ich und meinte es.
Baß: “Der Versuch, die Massen zu erziehen, hat uns ausgebrannt.”
Schnauzer: “In anderen Worten: alles ißt und wird gegessen.” 
“Eine Nadel war tief in den wächsernen Kopf gebohrt.” Was/ Ich war/ fiele/ Mit der Schlampe. “Bevor der geschätzte Leser nur noch Lücken sieht, sei der Werdegang unserer Sprache und unserer Literatur knapp umrissen, was zum Glück – oder zum Unglück – keine große Unternehmung darstellt.” der/ Boden gab/ unaussprechliche Episode/ erfolgreich und gegangen “Und: Geduld und Beharrlichkeit.” selbstverständlich/ für/ ihn, wenn/ Da/ nichts war “An der Situation hat sich nichts Grundsätzliches geändert.” “Es ist nicht mehr zu übersehen: Die eigentlichen Piraten sind die großen Handelshäuser.” die Schlampe betrachtete/ einen doppelten “Die Indianer haben mit diesem Rätsel kein Problem. Sie behaupten, daß die Pflanzen selbst ihnen beigebracht haben, wie man dieses Gebräu macht.”
Ähm, ähm, sie beziehen sich gar nicht mehr auf sich, ich bin in die Gespensterverdrahtung einbezogen, als hätte ich mit dem ersten Scherenschnitt eine Einladung ausgesprochen. 
Ich wollte die Geschichte reparieren, jetzt ist sie völlig kaputt. Dafür habe ich ein paar Neue. Schade, daß es niemand mitgeschnitten hat.
Ich blicke in die halbe Runde, die verstummt ist und den Blick erwidert, und frage wiederum nicht unkokett: “Was macht ihr alle heute abend?” 


