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Und einmal war ich in einem berühmten medizinischen Institut 

Wie ich dahin kam weiss ich nicht mehr 

Das heisst doch 

Ich weiss schon wie 

Ich weiss nur nicht mehr 

Warum 

 

Ich war aufgestanden und hatte ein Café verlassen 

In diesem Café wiederum hatte ich mich gesetzt ohne Absicht oder Ziel 

Es hätte auch noch einmal die Parkbank sein können  

Oder eine Umkleidekabine 

Ich war  

Ja 

Und ich suchte einen Ort zum Ausruhen  

Vielleicht auch zum mich Schämen 

Und als ich aus dem Café getreten war  

Und quer über die Strasse  

Und ein paar Schritte gegangen 

Stand ich plötzlich unter einem Wegweiser zu diesem Institut 

Ich folgte dem Wegweiser 

Ich glaube ich hoffte ich könne am Eingang eine Begegnung erleben 

Ich würde zum Beispiel abgewiesen  

Schnöde 

Oder auch trocken und mit einer Begründung 

Aber ich wurde nicht abgewiesen 

Ich konnte eintreten 

Obwohl ich weder Arzt war noch Student 

Einzige Bedingung war dass ich die Bibliothek aufsuchte 

Denn die allein war öffentlich zugänglich 

Die Bibliothek   

Ich weiss nicht 

Nun ja das 

Ich meine 

Ich war noch nie in einer medizinischen Bibliothek  

Das passt immerhin gut 

Ja fein denn 

Vielen Dank sagte ich also zu der Dame am Empfang 

Und in der Tat 
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Die Bibliothek sei genau der Ort den ich ohnehin habe aufsuchen wollen  

Schon seit längerem 

Schon seit Kindsbeinen 

Die Bemerkung hätte ich mir sparen können  

Sie entsprach offensichtlich nicht der Wahrheit 

So so sagte die Frau 

Und erklärte mir den Weg 

Dort entlang  

Aha 

Dann links 

Aha 

Dann im Aufzug nach zuoberst 

Gut nach zuoberst 

Ja 

Dann rechts und nochmals rechts 

Danke sagte ich vielen Dank 

Ich weiss  

Auch das hätte ich nicht sagen sollen 

Es war ebenso gelogen 

Und die Frau musste das gemerkt haben 

Aber ich konnte mich nicht zurückhalten 

Und sie liess sich weiter nichts anmerken 

Ich wandte mich ab um den Weg zu gehen den sie beschrieben hatte 

Gleich nach dem Schalter gab es zwei Treppenstufen nach oben die ich übersah 

Vielleicht weil ich die Frau einen Moment zu lange noch anschaute 

Ich stolperte und fiel hin 

Hoppla sagte die Frau und schob das Glas der Schaltertür noch einmal zur Seite  

Gehet’s 

Ja ja sagte ich kein Problem danke und stand wieder auf 

Sind sie verletzt 

Nein 

Aber ihr Bein 

Es ist nichts  

Aber da ist doch Blut 

Nein  

Schauen Sie doch hin 

Das sind Reste einer türkischen Spezialität 

Ich  

wollte sie essen 
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Aber sie wollte nicht 

Sonst wären die Flecken jetzt auf dem Magen statt auf der Hose 

Könnte man sagen 

Aber die Frau glaubte mir nicht mehr wie mir schien 

Zu Recht  

Wie Sie meinen sagte sie  

Und es gäbe auf der Etage der Bibliothek eine Toilette 

Falls ich das abwaschen möchte könne ich das dort gerne tun 

Vielen Dank sagte ich  

Wirklich sehr vielen 

Ich werde es in Erwägung ziehen 

 

Warum dreht man sich sogleich zur Tür um wenn man einen Aufzug betritt 

Dachte ich als ich den Aufzug betrat und mich sogleich zur Tür umdrehte 

Ich drückte die Taste für die oberste Etage 

Warum bleibt man nicht zum Beispiel mit dem Gesicht zur Rückwand des Aufzugs stehen 

Ähnlich wie beim vorwärts Parkieren 

Die Tür bietet ja nichts 

Was die Wände nicht auch bieten 

Gut sie öffnet sich  

Aber sonst 

Im Gegenteil 

Die Wände sind oft schöner gearbeitet 

Mit getönten Spiegeln 

Mit wärmeren Farben 

Hier zwar nicht besonders 

Und doch 

Die Tür fast noch hässlicher im Vergleich 

Auch die Anzeige der Etagen über der Tür 

Muss man nicht immer drauf schauen 

Dafür gibt’s den Klingelton 

Ding dong 

Oder auch dong deng ding 

Oder nur ding 

Ding 

Ah schon da 

Gut 

Und raus 

Auch das Argument man könne schneller fliehen in einem Notfall  
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Lasse ich nicht gelten  

Falls der Aufzug zum Beispiel zwischen zwei Etagen steckenbleibt  

Und man sich durch die von Hand oder mit Stangen aufgezwungene Tür hinaus quetschen 

muss  

Wäre man zwar in Eile  

Vielleicht sogar in Panik 

Aber es wäre sicher noch Zeit genug sich umzudrehen 

Ich fing an mich im Aufzug mit dem Gesicht in alle Richtungen hinzustellen 

Gegen die Wände 

In die Ecken 

Zur Tür 

Um zu prüfen wie da der Unterschied 

Doch es war 

Nein  

Obwohl vielleicht so 

Da rief jemand den Aufzug nach unten 

Ich fuhr zurück ins Erdgeschoss 

Beim nächsten Ton war wieder wie beim letzten Ton 

Ein Mann im weissen Kittel betrat den Aufzug 

Hallo sagte ich 

Ich bin  

Ich wollte auch grad 

Das heisst ich war schon 

Was soll man denn sagen in so einer 

Vielleicht dachte er ich sei  

Der da immer in dem Aufzug  

Nein also das möchte ich nicht 

Er aber drehte sich sogleich zur Tür und drückte die Taste für die zweitoberste Etage  

Wir fuhren los 

Der Weg kam mir bekannt vor 

Sagen Sie bitte 

Sind Sie der Arzt 

Ja  

Einer 

Ah fein 

Da wissen Sie warum die Menschen wenn sie einen Aufzug betreten sofort mit dem Gesicht 

zur Tür 

Wie bitte 

Ich meine so wie Sie eben 



5 
 

Also wir beide 

Warum stehen wir nicht anders 

Aufeinander zu 

Zum Beispiel oder mit dem Gesicht in die Ecke  

Es hätte ja für jeden eine 

Zwei sogar  

Zum Abwechseln 

Wissen Sie das 

Nein 

Aha 

Sind sie durchgefallen beim Examen 

Keine Antwort 

Der Aufzug hielt in seiner Etage 

Tschüss 

Keine Antwort 

Ich fuhr den Rest der Strecke allein 

Mit dem Gesicht unter dem Arm  
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