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Es ist die Schwerkraft, die uns das Glück entzieht
Literaargau Zweiter Teil der Serie mit Originaltexten von Aargauer Autorinnen und Autoren. Heute mit Mirjam Richner
Als Otto Zingg die Augen öffnete,
spürte er, dass er etwas ändern musste. Er schwang die Beine über die
Bettkante, stellte die nackten Füsse
auf den Teppich. Zum ersten Mal im
Leben glaubte er, die Maserung des
Teppichs durch die Fusssohlen hindurch bis in das Hirn deutlich zu spüren. Langsam rutschte er von der
Bettkante, kniete auf den Boden und
fuhr mit den Händen liebkosend
über den Teppich. Manchmal verhakten sich raue, rissige Stellen im
Handteller mit den Fasern und dann
schienen seine Hände für Sekunden
gezwungen, an einer Stelle zu verharren, an der sie gar nicht verweilen
wollten. Und Otto dachte, dass sich
sein Denken während all der Jahre
auch an zahlreichen Stellen verhakt
hatte. Plötzlich wusste er, dass es
nicht reichte, den Teppich mit Händen und Füssen zu fühlen. Er beugte
sich vor und legte die Wange auf den
Boden. Mit kleinen, ruckartigen Bewegungen des Kopfes tastete er sich
vor. Es war ihm ein Rätsel, weshalb
sich der Teppich unter den Füssen
grobmaschig, unter den Händen fusselig und an der Wange zart anfühlte.

Mirjam Richner
Mirjam Richner wurde 1988 geboren und wuchs in Unterentfelden
auf. Die talentierte Jungautorin studiert heute Deutsch und Mathematik an der Pädagogischen Hochschule in Aarau. Schon als Kind
war sie von der Schrift fasziniert
und begann als Vierzehnjährige
Kurzgeschichten, Gedichte und längere Prosaarbeiten zu schreiben.
Vielleicht vom Harry Potter-Hype
angesteckt, reichte sie einen Fantasy-Roman als Maturaarbeit ein,
der ausgezeichnet wurde. Mirjam
Richner liebt die Welt des Surrealen, des Phantastischen, des Geheimnisvollen und verknüpft und
konfrontiert die Schicksale ihrer Figuren mit der harten Realität. So
erleben wir die Protagonisten ihrer
Texte sowohl als Alltags- wie auch
als Kunstfiguren. Und das ist eine
Aufgabe der Literatur: die Transformation von drängenden Themen
des Alltags in sprachlich geglückte
Kunstwelten, einmal erzählend,
einmal spielerisch reflektierend, im
inneren Monolog oder Dialog.
Die hier abgedruckte Textpassage
ist ein Ausschnitt aus dem 75-seitigen Manuskript «Splitter». Die Geschichte handelt vom 86-jährigen
Otto Zingg, der sich entschliesst,
eine Demenzerkrankung vorzutäuschen, um zu sehen, wie sein Umfeld reagiert. Was Zingg nicht
weiss: Er ist bereits dement. (FS)

«Otto setzte sich auf die
Bettkante und blickte
auf seine Füsse. Er
kannte niemanden in
seinem Alter, der so
elegante Füsse
besass wie er.»

Ein Lächeln huschte über Ottos
Gesicht.
«Wollen wir den Lebenstester patentieren lassen, Hatschepsut? Ein
ganzes Sortiment. Eine Palette von
Entwicklungsmöglichkeiten.»
Otto erhob die Stimme und sagte
in singendem Tonfall:
«Jetzt neu! Testen Sie bei uns gratis das Leben in vielfältigen Ausprägungsformen! Wählen Sie aus einem breit gefächerten Angebot von

So, dachte Otto, war es ihm auch mit
den Frauen ergangen: Jede hatte sich
unter den Händen anders angefühlt
als an der Wange. Oder im Hirn.
Er beugte sich vor und leckte.
Staub und Dreckklümpchen blieben
an seiner Zunge haften. Otto befühlte ihre Beschaffenheit, indem er sie
mit der Zungenspitze in seinem Rachen kreisen liess. Manche waren
hart und schmerzten, andere waren
weich und liessen ein unangenehm
pelziges Gefühl in der Mundhöhle
zurück. Augenblicklich wusste er,
dass sich Worte, bevor man sie aussprach, genauso anfühlten. Sie pflegten im Mund zu kleben, und wenn
sie hart waren, dann rissen sie das
Zahnfleisch auf, noch bevor man sie
aussprechen konnte. Waren sie hingegen weich, so liessen sie immer
dieses fasrige Gefühl zurück, so dass
einen der Drang überkam, auszuspucken.
Otto setzte sich auf die Bettkante
und blickte auf seine Füsse. Er kannte
niemanden in seinem Alter, der so elegante Füsse besass wie er. Oft scherzte
er, mit seinen langen, schmalen Zehen hätte er problemlos ein virtuoser
Pianist werden können. Die kleinste
Zehe des linken Fusses gefiel ihm besonders gut, denn ein keckes Mutter-

«Ich will nicht immer
wählen müssen.
Habe das so satt.
Ich will den Punkt
erreichen, wo ich nicht
mehr wählen kann. Wo
ich gezwungen werde,
ohne hinterfragen zu
müssen.»

mal in Form einer Ellipse sass direkt
unterhalb des Nagelbetts. Er nannte
diese Zehe Hatschepsut.
«Rolf hat einmal gesagt, das Leben sei eine Prüfung», sagte Otto zu
Hatschepsut. «Weisst du, so wie in
der Schule. Nur, dass man in der
Schule zuerst den Prüfungsstoff gemeinsam erarbeitet… Und überhaupt: Bei Gruppenarbeiten mit
Gott bleibt immer alles an mir hängen. – Warum bieten Universitäten
keinen Wahlkurs ‚Leben’ an? Ich
meine natürlich nicht irgendwelchen biologischen Schnickschnack,
sondern das Zeug dahinter. Die Fäden oder wie man das nennen soll.
Du weisst schon.»
Er fuhr sich liebkosend mit der
Hand über die Stirn bis hin zur
rechten Schläfe.
«Philosophie würde auch nichts
nützen. Eine praktische Anleitung
bräuchte man. Gemeinsames Einüben. Testaufgaben lösen und korri-

gieren. Und dann in die Welt hinaus. - Ich frage mich oft, warum
man Philosophie mit zwei Ph
schreibt. F würde mir irgendwie gefallen. Filosofie. Le fil, der Faden.
Schneidet man ihn durch» – Otto
machte mit Zeige- und Mittelfinger
eine entsprechende Bewegung – «ist
man fertig. – Einmal stand ich im
Einkaufszentrum vor einem Gestell
mit Deo-Testern. Es sollte auch so
einen Tester für das Leben geben.
Man geht ins Einkaufszentrum,
holt sich gratis einen Tester vom Leben und probiert ihn in aller Ruhe
zu Hause aus. Wenn er einem nicht
gefällt, kauft man die 400ml Dose
dieses Produkts nicht. Vielleicht
probiert man später einen anderen
Tester, vielleicht auch nicht. Einen
Tester für das Leben als Mann oder
als Frau. Als reicher, als armer, als
schöner oder als hässlicher Mensch.
Als glückliche oder traurige Person.
Man behält, was einem gefällt.»

Produkten! Nehmen Sie die Testdose nach Hause und erproben Sie sie
stressfrei in ihrem Heim! Sie werden begeistert sein! Und hier steht
für Sie bereits die 400ml Flasche für
über 20 Anwendungen bereit!»
Er lachte gequält auf.
«Und wenn mir der Tester nicht
gefällt», flüsterte er, «kann ich ins
Einkaufszentrum gehen und mir einen anderen holen. Ausprobieren,
wegwerfen, ausprobieren, wegwerfen. Und immer falsch. – Ich will
nicht immer wählen müssen. Habe
das so satt. Ich will den Punkt erreichen, wo ich nicht mehr wählen
kann. Wo ich gezwungen werde,
ohne hinterfragen zu müssen. Und
dann will ich meine ganze Energie
aufwenden, um alles richtig zu machen.»
Er starrte auf den Teppich.
«Das Leben ist eine Sisyphusarbeit. Ich rolle den Stein des Glücks
auf den Berg und er rollt von selbst
wieder nach unten. Es ist die
Schwerkraft, die uns das Glück entzieht. Aber warum bleibe ich nicht
mit dem Stein des Glücks am Fuss
des Berges sitzen? Vielleicht, weil
mir der Stein wichtiger erscheint,
wenn er auf der Bergspitze steht.»

