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1: 
 
Stromschnellengleiche Stille umfing Urmuz, als er auf der Suche 
nach dem Ausgang in eine kleine Gästetoilette gelangt war, deren 
Tür sich, nach dem sie ins Schloss gefallen war, nicht mehr öffnen 
ließ. Die Stille beging zu hyperventilieren, da sie die Enge nur 
schwer ertrug, verwies auf ihren Grad der Behinderung von über 50 
% und bestand auf baldiger Entlassung aus dieser Situation. Urmuz 
kratzte sich das gespaltene Kinn, welches seit Jahren schon den 
taschenkrebsroten Lagerrestbestand an Jutesäcken in seinem Gesicht 
überstrahlte und sagte mit Gleichmut und Güte zu der Stille:“ Das 
letzte Wort hat immer das Schweigen. Willst du also Trost ausspre-
chen, so mache das vor dem Schweigen. Und die beste Art Trost 
auszusprechen, ist zu Schweigen. Ständiges Schwanken zwischen 
den Polen eines Wertesystems, aufgefressen in vorauseilendem 
Gehorsam und dem Gedenken an hergebrachte Werte… Was wäre, 
wenn man die Macht und Ohnmacht nur einmal, ganz der Nichtdua-
lität folgend, außen vorlässt, und sich nur auf das beruft, was eine 
Person, um die es sich bei allen Versuchen des Trostes handelt, 
tatsächlich wertschätzte, indem man sie einmal dazu befragt…“ 
Dies war neben der Enge und dem hohen Grad der Behinderung zu 
viel für die Stille und sie spülte sich geschwind die Toilette hinab. 
Urmuz klappte den Toilettendeckel herunter und setzte sich darauf, 
den Kopf in die granatentrichter- großen Hände gestützt.  
Athanasius Kircher hatte es schon ganz richtig berechnet: Der 
Turmbau zu Babel hätte, so er fertig geworden wäre, die Welt zum 
umkippen gebracht. Und genau diese blütengleiche Zustandsbe-
schreibung vollführte fröhliches Händeschütteln mit dem Schicksal 
und einer nahegelegenen Zimmerecke, um sich nach dem Ausstoß 
eines lustvollen Seufzers wie ein Traktorreifen zu fühlen. Wäre es 
vermessen darüber zu jammern, dass Klodeckel auf Dauer eine harte Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Sitzfläche sind? Dennoch blieb immer noch der Lichtschalter, den 
man zum Zeitvertreib in pulsierendem, den Urkosmos zitierenden 
Rhythmus an- und ausschalten konnte… 
Warum hätte es nicht eine Speisekammer oder ein Weinkeller sein 
können, ging es Urmuz durch den Kopf. Eine äonisch Weile, voller 
versickernder Momente weiter wünschte er sich fast die schwerst- 
behinderte Stille wieder zurück… Dann trat eine kristallklare, die 
Moleküle umschmeichelnde, die Vorsehung hinter dem Ohrläpp-
chen besuchende Stille hinzu und Urmuz wurde so manches be-
wusst… 
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2: 
 
Kacheln zu zählen als Lebensinhalt? Von oben nach unten, von links 
nach rechts? Und als Kür von unten links nach oben rechts? Die 
hohe Kunst der Tuffsteinbetrachtung dabei erfunden zu haben…! 
Das ist Erkenntnis, die aus der Stille, die sich hier ausbreitete, ergab. 
Tuffstein, ein Gestein, das die Petrographie als Gestein einstuft, 
welches zu 75% aus Pyroklasten besteht. Eine Welten-Welt in Stein 
sozusagen. Die Ganzheit durch Fragmentierung…  
Blick auf das Echo eine großen Vulkanausbruchs…  
Oder doch wieder Kacheln zählen? Wobei da sicher wieder, allzu 
rosettenverkrampf, so eine Parzellenpetze daher- getigert käme und 
einen rosarostigen Basischauvinismus vertreten würde. Die Hand in 
der Urne bei der Urabstimmung festgeklemmt und nach dem Kittel 
des Hausmeister schielend… Wir von der Putzkolonne ohne Auf-
enthaltsgenehmigung, mit einer großen Verwandtschaft auf Lampe-
dusa, können dazu nur ein allzu atonales Liedchen trällern. Lauter als 
jeder mechanische Wecker, selbst wenn man ihn aus den 34 Stöcken 
einer eurer Elfenbeintürme der Jungfräulichkeit würfe. Rasselnder 
Fall in die Endlichkeit eines möglichen zerberstenden Zerschellens. 
Patentkofferparty: Klackende, dem ausgeleierten Sein ausgelieferte 
Verschlüsse, flappende Kofferdeckel, all die Kleidung, den weltum-
spannenden Inhalt auf die Bahnhofsplattform vomitierend, genervte 
Stöhner freisetzend, letztendlich Züge verpassen lassend, Zeitpläne 
durchkreuzend, … all dies durchfährt die träge graue Substanz, 
während Urmuz sich ein neues Bezugssystem aufbaut. Während er 
sich in der Kunst der Tuffsteinbetrachtung übt. 
Jede Nacht zuvor heimlich in der Küche den Kühlschrank aufge-
sucht. Und dann alles, was rein konnte, auch diesen Weg nehmen 
gelassen. Zart weiß, mit Chromgriff, den Herd vor Neid verblassen 
lassend und den Discounterküchentisch so lapidar in den blaugrauen Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Schatten der Nacht gestellt. Schamesmorgenröte mit 3/8 Kumulus-
wolken und fliehendem Kinn. Keine Stirn dem Ablasshandel götter-
speisen-benetzer Hedge- Fonds geboten. Auf eine Stille mit offenem 
Rückenmark oder mit Pickeln am Gesäß, aufgrund ihrer Gesetztheit, 
gewartet. Und am Ende einfach nur den Kühlschrank vermisst… 
Seine vollbauchige Bereitschaft. Die Verbrüderung mit dem niemals 
endenden Nachschub!  
Versorgungswege, gehen sie die einmal durch. 
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3. 
 
Komposition für Sopransaxophon, Flügelhorn und Flussbiegung bei 
minus 10 Grad. Vielleicht keine kleine Stromschnelle im Anschluss: 
Tock,Tock,Tock 
 Der Flügelhornspieler steht am linken Flussufer und der Sopransa-
xophonist steht in der Mitte des Flüsschens. Einleitung mit stapfen-
den Schritten in dem so fröhlich dahin fließenden Wasser. Dann 
erklingt triolisch ein Ostinato von wechselnden Tönen, die der 
Saxophonist auf die kleinen Wellen des Wassers setzt und sie auf 
Ihnen bis weit ins Meer fließen lässt. Dann setzt der Flügelhornspie-
ler blaufingerig ein, weil er seine Handschuhe zu Hause vergessen 
hat und spielt ganze und halbe Noten, einer chromatischen Tonleiter 
folgend bis er in den Himmel geklettert ist. Der Saxophonist schießt 
mit nun folgenden Undezimen auf Blätter, die auf der Flussoberflä-
che dahingleiten, verfehlt sie aber und trifft eine Forelle einen Tag 
vor deren Pensionierung. Diese sorgt für einen wundervollen Orgel-
punkt des Dahinscheidens und flappt in eine Coda der Gletscherbe-
wegung, bevor sie im finalen Akkord sich auf den Rücken legt. Der 
Flügelhornspieler versucht das Mundstück seines Instrumentes von 
seinen Lippen zu ziehen und reißt sich dabei würdevoll und von 
nicht zu beachtender Anmut die Oberlippe ab. Versuche das In-
strument mit dem linken oder rechten Nasenloch zum weiteren 
Klingen zu bringen scheitern und somit ist er gezwungen durch das 
Schlagen auf einen Stein das weitere Spiel zu begleiten. Der Saxo-
phonist spürt seine Füße nicht mehr, gerät ins Ungleichgewicht und 
stürzt, ohne sein Spiel zu unterbrechen in das Wasser. Reißende 
Ströme umgeben ihn. Krächzend versinken die Töne des Saxophons 
in den eisigen Fluten. Keiner von ihnen schafft es mehr ins Meer. 
Der Saxophonist rudert mit den Armen, aber aufgrund seines Kra-
ches, hört ihn der Flügelhornspieler nicht. Der Saxophonist folgt der Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Forelle und dann sind da nur noch das Rauschen des Baches und 
das Dängeln des Flügelhornspielers. Ein Ast fällt herab und es ver-
bleibt das plätschernde Dahinfließen des Flüsschens. So, als habe es 
nie eine Komposition für Flügelhorn, Saxophon und Flussbiegung 
bei minus 10 Grad gegeben… 
Urmuz schreckt hoch. Sein Kopf war aus den granatentrichtergro-
ßen Händen gerutscht… Er war wohl eingeschlafen. 
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4. 
 
Wann soll das patagonische Kalksprengsel das allzu überflüssige 
Staubkorn denn verlassen? Wenn die Kacheln von der Wand fallen? 
Wenn sich die Alpen endlich wieder verflacht haben und Efeublätter 
das Hauptzahlungsmittel im quantenphysikalischen Teilchenhandel 
sind. Fragen über Fragen, das sage ich ihnen und keine Verwendung 
für Antworten. Denn was macht das schon aus, wenn sich das pata-
gonische Kalksprengsel und das überflüssige Sandkorn trennen, 
haben sie doch weder Nachwuchs noch Haustiere. Ja, sie haben 
noch nicht einmal einen gemeinsamen Haushalt aufgebaut. Eine 
Zugewinnschicksalsgemeinschaft, ohne irgendeine Spur hinterlassen 
zu haben. Wahrscheinlich haben die beiden sich schon längst ge-
trennt und wir reden hier immer noch über das Licht eines Sterns, 
den wir noch sehen, der aber vor aber Milliarden Lichtjahren bereits 
kollabiert ist. Oder reden wir von dem Reden an sich? Zurück zur 
Luftbewegung, die so manch einer Kommunikation schimpft. 
Aus der Sicht der Tuffsteinbetrachtung fehlen uns hier auch die 
Worte. Quarzitschweigen wollen wir das an dieser Stelle einmal 
nennen. Das ist noch nicht so schlimm wie Bimssteinstille und auch 
nicht so undurchsichtig wie Obsidiansprachlosigkeit, aber es trifft 
hier doch einen ziemlich neidgelben Nerv. 
Tiefe Faszination bei dem Wort Wobbler empfunden. Ein Wobbler 
ist ein künstlicher Köder, den man zum Angeln von Raubfischen 
einsetzt. Entzückend, dass eine spezielle Wobblerart, dann auch 
noch Popper heißt. Da erinnert man sich an das Foto des in die 
Baumrinde eingeritzten Spruches ‚Popper are wankers‘ aus den 
achtziger Jahren. Wobbler ist auch lautsprachlich sehr repräsentativ 
für die Situation, die sich hier gerade abzeichnet. Dumpf steigt sie 
dann unaufhaltsam, teerzäh und klebrig, unvermeidlich doch hoch: 
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die Obsidiansprachlosigkeit. Hinfort das Quarzitschweigen. Verflo-
gen die Bimssteinstille… Ciao bella! 
Und dann klingelt mitten in der Nacht das patagonische Kalkspreng-
sel. Mit nichts am Leib und nichts in der Hand. Nichts hat es hinter 
sich gelassen außer einem lebenslangen Nichts und will auf der 
Couch schlafen. Und was sagt man dann dazu?  
Urmuz versucht es mit NICHTS. 
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5. 
 
Brecheeis verschwand in dem Mauseloch seiner violett-
geschwollenen Seelenlosigkeit, um sich auf deren Rückseite in einem 
vergitterten Spiegel zu sehen. Aufmüpfige kleine Wesen, die quan-
tenphysikalisch noch nicht erfasst waren und die wir hier schlicht 
‚Günter- Teilchen‘ nennen wollen, umschwirrten das Nichts in 
Überlichtgeschwindigkeit mit mehr Dimensionen, als es einem 
weiten Geist wie Brecheeis in den Sinn hätte kommen können. 
Gletscherflug klingelte an der Tür, da er Brecheeis zu einem Koch-
kurs mit Wasserdampfvarianten abholen wollte. Er musste aber 
feststellen, dass er es schon wieder vergessen hatte, was er feststellen 
wollte und wendete sich verwirrt und indigoschwanger von der Tür 
ab. Auf der Treppe vor dem Haus fand er ein verwaistes Zwischen-
dimensionsteilchen, welches zitternd in der Kälte auf den nächsten 
elektromagnetischen Impuls aus Timbuktu wartete. Stattdessen 
erhielt es erneut eine Impfung gegen Redundanz und drohte aus der 
Geschichte zu fliegen, wenn da nicht der schützende Gletscherflug 
vorbeigekommen wäre. Gletscherflug beugte sich, ob seines ausge-
prägten Rückenleidens, stöhnend zu dem Teilchen und fragte es 
nach seinem Leid. Wimmernd gab es zu Protokoll, dass es sich viel 
zu klein für den Weltfrieden und die Erschließung neuer Nahrungs-
quellen für überbevölkerte Länder fühle und erntete den Hohn und 
Spott von Gletscherflug. Er scholt das Teilchen, das Jammern zu 
beenden und sich gegen die Decke zu strecken.  
Wie es dann genau passiert war, konnte niemand mehr sagen, aber 
Brecheeis war aus dem Lande der vergitterten Spiegel herausge-
kommen und stand plötzlich neben Gletscherflug und dem Stachel-
draht biegenden Zwischendimensionsteilchen. Er habe eine Lösung, 
bat er Gletscherflug an. Dieser des graugrünen Jammerns überdrüs-
sig bejahte dankend, worauf Brecheeis das Günter- Teilchen frei ließ Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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und mit dem Zwischendimensionsteilchen nach einer wilden Be-
schleunigung vor den Altar der Ewigen Verschmelzung führen ließ. 
Phosphoreszierend war das Licht und verbeugte sich immer wieder 
vor der Avogadro- Zahl, um dann nach der Verlesung der Heisen-
bergschen Unschärferelation, das frisch fusionierte Teilchen auf 
einigen Quarks in den Sonnenuntergang reiten zu lassen. Brecheeis 
und Gletscherflug, beide sich eine Träne der Rührung und Genug-
tuung aus dem Augenwinkel wischend, erinnerten sich wieder ihres 
eigentlichen Abendziels und schlenderten die Brücken, Weg und 
Treppengänge ihrer gemeinsamen Jugend ab, um dann alles mit 
Wasserdampfvariationen feierlich zu beenden. 
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6. 
Komposition für Unterführung, Triangel und Obdachlosenschnar-
chen. Aufführungsort: der Hofgarten in Düsseldorf. Oh, wie aufge-
regt ist Urmuz, als der Obdachlose das Schnarchen anfängt. Zwei 
Flaschen Lambrusco und eine halbe Flasche Frühstückskorn hat er 
als ‚Stimmung‘ für diesen Klang aufwenden müssen. Das Schnar-
chen hallt von den Wänden der Unterführung wieder. Dann stellt 
sich jedoch heraus, dass der Obdachlose Atemaussetzer hat und 
somit Lücken im Rhythmus und dem Bordun entstehen. Also muss 
Urmuz den Obdachlosen immer wieder treten, damit dieser dann 
seufzend weiter schnarcht. Der erste Ton der Triangel wird über das 
Schnarchen gelegt. Auch er wird liebreizend von den betonwänden 
der Unterführung zurückgeworfen. Dann nähert sich ein Fondma-
nager auf seiner Wochenend-Mountainbiketour. Den Obdachlosen 
und Urmuz sehend, bremst er zunächst etwas ab, um dann, als er 
sieht das genug Platz zum Vorbeifahren ist, schnell durch die Unter-
führung zu fahren. Knirschende, an die Wände geschleuderten 
Steine, das Rasseln der Kette, der erneute Ton der Triangel und das 
sonore Schnarchen des abgefüllten Obdachlosen bilden einen schil-
lernden Libellenflügel an Klang. Der Nachhall wird durch einen Ton 
der Triangel intensiviert und dann… Hat der Obdachlose wieder 
einen Aussetzer und plötzlich herrscht Stille. Urmuz überlegt kurz 
einen anderen Obdachlosen zu engagieren, als er eine Mutter mit 
Kinderwagen auf die Unterführung zukommen sieht. Schlabbernd 
holt der Obdachlose wieder Luft und das Schnarchen ist wieder zu 
hören, dann einen Ton von der Triangel und den ruhigen, kontinu-
ierlichen Sound von sanft daher geschobenen Rädern eines Kinder-
wagens. Ein flacher Regenabfluss auf dem Boden lasst den Kinder-
wagen etwas hin- und her schaukeln, so dass die Kinderrassel, die 
Über dem Kind hängt zartes Klackern in den Hall der Unterführung 
mischt. Dazu kommt der ruhige Schritt der Mutter. Für wenige Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Sekunden ist der Klang und Wiederklang von Schnarchen/Schmat-
zen, dem Triangelton, dem Klapperrasseln, dem Schritt und der 
Unterführung zartblau-kosmisch. Dann erblickt die Mutter den 
Obdachlosen und beschleunigt ihren Schritt. Hektik, Abscheu und 
Schrecken dissharmonisieren die Komposition und der Urklang 
verfliegt ins Niemehrgehörte… 
Ende einer Komposition. Verflogen das Konzert… Auf Nimmer-
wiedersehen, Hofgarten… Den Obdachlosen ließ Urmuz einfach 
dort liegen, hatte er doch seine Bezahlung schon erhalten. 
Urmuz verliert sich in seinen Tagträumen, wobei er sich gerade 
gefragt hat, ob es unter Kacheln an der Wand auch so etwas wie eine 
Hierarchie gibt. 
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