
RISSE IM PLAFOND
~

Franz blickte aus dem Fenster und seufzte.
Seit Tagen schon prasselte der Regen unermüdlich und 

schwer auf die Erde herab und schwemmte davon, was hätte 
Frühling sein sollen.

Franz war nun beileibe kein Gegner eines guten Wolken-
bruchs - er mochte es sogar gerne, mit einem Buch auf dem 
Schoß in seinem samtigen Sessel zu sitzen und dem Plät-
schern zu lauschen, während sich in seinem Kopf bunte Bil-
der fremder Welten abspielten.

Doch in den letzten Monaten war das alles, was ihm noch 
geblieben war.

Die Bühnenstücke seines Lebens spielten an allen Tagen 
bloß noch in diesem einen Raum seines Zuhauses, der trotz 
seiner behaglichen Einrichtung immer mehr zu einem Kerker 
verkam, aus dem ein Entkommen nicht möglich schien.

Jeden Morgen wurde er entweder von zankenden oder 
anderweitig lärmenden Nachbarn aus seinen Träumen geris-
sen, von der lauten Müllabfuhr und gurgelnden Wasserroh-
ren im Haus. Und was danach kam, war bloß noch ein unde-
finierbares Totschlagen von eigentlich so kostbarer Zeit, 
während sich jeden Tag mehr und mehr die Dinge um ihn 
herum stapelten, die hätten sein sollen, aber nicht konnten 
oder durften.

Dass der Frühling sich nun dazugesellen schien, trieb 
Franz zusehends an den Rand des Wahnsinns.
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Auch an diesem Abend saß er wieder in seinem Sessel, 
ein Buch vor sich aufgeschlagen, ohne überhaupt noch zu 
wissen, warum eigentlich.

Seine Augen starrten entweder direkt durch das creme-
farbene Papier hindurch oder folgten draußen dem Regen, 
aber sicher nicht den schwarzen Lettern, die den französi-
schen Teil einer zweisprachigen Sammlung von Rimbaud-
Gedichten  bildeten.1

Dabei war Franz des Französischen gar nicht mächtig.
Er beherrschte dieser Tage bloß noch die Sprache eines 

ewig Seufzenden und diese sprach er laut und deutlich.
Vielleicht war ihm gerade der dreißigste oder vierzigste 

entwichen, als er über sich ein leichtes Knirschen vernahm, 
das aus der Decke zu kommen schien. Genau dort, wo der 
Kronleuchter seiner Großmutter hing.

Noch bevor er nach oben blicken konnte, kam etwas Putz 
auf ihn herabgerieselt und legte sich wie trockener Schnee 
auf den Seiten seiner Lektüre nieder.

Das Knirschen wurde immer lauter, immer mehr Putz 
kam auf Franz herab, schneite den Boden ein und ließ den 
Kronleuchter bedenklich in seiner Halterung schwanken.

Für einen Moment saß er noch irritiert an seinem Platz, 
dann wuchtete er sich aus dem Sessel und nahm die Monste-
ra von ihrem Schemel, auf dem sie unterhalb des Fensters 
stand. Den Schemel stellte er unter einen der größeren Risse 
und sich selbst dann darauf, um die Sache genauer beäugen 
zu können.

 Arthur Rimbaud, der bedeutendste französische Lyriker des 19. Jahrhunderts.1
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Stundenlang stand er so dort, den ganzen Abend lang, 
fühlte die immer größer werdenden Risse mit seinen Finger-
spitzen und zuckte nur kurz zusammen, als der Kronleuch-
ter scheppernd aus seiner Verankerung brach und so schwer 
auf dem Sessel darunter landete, dass aus diesem der Staub 
des letzten Jahrzehnts herausgewirbelt wurde.

Und als es dann endgültig Nacht geworden war, sickerte 
bereits das Mondlicht durch die zu Brüchen gewordenen 
Risse hindurch und brachte die feinen Härchen auf Franz’ 
Arm zum Glänzen, den er immer noch ausgestreckt hielt.

Noch waren die Öffnungen zu schmal, um seine Hand 
hindurchzustecken, doch er roch bereits die kühle, regen-
feuchte Nachtluft hinein schweben und fühlte vereinzelte 
Tropfen auf der Haut.

Vielleicht musste er sich schlichtweg noch ein wenig ge-
dulden. Nur ein paar Stunden, dann würde die Decke end-
gültig aufgebrochen sein.

Dann würde er endlich wieder nach dem Himmel greifen 
können, durch die Risse im Plafond.
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