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Andreas Unterweger

10 x 5 Notizen
Aus den ersten fünf Monaten mit Maria (* 10.05.10[10:05])

Für Judith

01

Dass es sich nicht mitteilen lässt, denkt er.
(Nur für das andere – die Angst, den Frust, die Müdigkeit usw., denkt er – wüsste er viele 
Wörter.
Doch davon will er nicht sprechen.)

*

Dass ihr Atem nach Erdbeeren riecht, denkt er.
(Erdbeeren freilich, wie sie keiner kennt.)

*

Dass sie ihm ähnlich sieht, denkt er, und dennoch: sie ist wunderschön.
(„Das ist Mystik.“)

*

Dass es, so die Kinderärztin, nun schon „ein reaktives Lächeln“ sei.
(Er fragt sich, was das über andere – das Quengeln, die Tränen, die Schreie usw. – 
aussagt.)

*

Und: Dass es „kein Engelslächeln“ mehr sei.
(Welch ein Irrtum!)
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02

Seitdem die Bach-CD einen Sommerabend lang draußen, auf dem Terrassenboden, gelegen 
ist, hört man darauf – als dritte Stimme der Zweistimmigen Inventionen, denkt er – eine 
Grille zirpen (piano).

*

„Das Kornfeld surrt“, sagt seine Frau „wie ein Elektrozaun“.
(Und er, der mit der Hand über die Ähren streicht, spürt den Schlag.)

*
Das linke Vorderrad des Kinderwagens zwitschert (und aus den Baumkronen am Wegrand, 
denkt er, antworten quietschend die Vögel).

*

Die Donau: ein langes Gedicht – das aus dem Mund der Frau, hinter der er den Kinderwagen 
auf dem Treppelweg herschiebt, in ihr Telefon plätschert (erst deutsch, dann ungarisch usw., 
denkt er).

*

Das Glockenleuchten, träumt er („the chimes of freedom flashing“? [Bob Dylan]).

03

„Die Leute da drinnen sprechen keine schöne Musik.“
(Der Sohn seiner Frau über eine Stammtischrunde im Gasthaus.)

*

„Das Windrad steht stumm.“
(Der Bruder seiner Tochter auf der Autobahn.)

*

„Der ist wirklich überall“ – gemeint ist der Mann auf den Kreuzen am Wegrand – „aber 
keiner kennt ihn.“
(Der Bub beim Spazierengehen.)

*

„Rülpsen darf man nur beim Essen.“
(Sein kleiner Freund, essend.)

*
„Du bist nicht ,richtig dick´. Richtig dick ist nur einer.“ „Wer?“ „Der liebe Gott.“
(Moritz, sechs Jahre.)
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04

„Wir haben es in der Medizin ja nicht mit Büchern zu tun, sondern mit Patienten“, sagt die 
Jungärztin im Radio (weil sie eine Medizinerin ist, denkt er, und kein Mensch.)

*

„Weil Menschen Vorrang haben“, steht auf dem Schild, das Werbung macht für die Errichtung 
einer Brücke (die für Autos und Lastwagen gebaut wird, denkt er, nicht für uns.)

*

„Ich gehe rechtsstaatlich und korrekt vor“, sagt die Innenministerin – nachdem sie zwei 
achtjährige Mädchen erst ins Gefängnis werfen und dann, ohne ihre Mutter (sie liegt im 
Spital), außer Landes bringen hat lassen.
(So gesehen, denkt er, kann Anarchie unmöglich das Falsche sein.)

*

„Neue Mädchen erwarten dich!“
(Ein Schild am Straßenrand.)

*

„,Öröh´ – wie heureux, französisch für glücklich“, schreibt er in seinem Blog über die ersten 
Laute seiner Tochter (woraufhin seine Homepage plötzlich von Leuten frequentiert wird, die 
– wie aus der Seitenstatistik ersichtlich – nach Folgendem suchen: „hure französisch“.)

05

Im Gegensatz zu dem, was er (bei Castaneda [und anderen]) gelesen hat, ist das Aufbegehrende 
in ihm (sein „Kampfgeist“, denkt er), mit der Geburt seiner Tochter nicht weniger geworden. 
Im Gegenteil.
Mag schon sein: jetzt, als (Familien-)Vater, ist er tatsächlich – wie von einem Freund (einem 
ehemaligen [?] „Revolutionär“) behauptet – „erpressbar“ geworden. Aber ist er das denn 
nicht immer schon gewesen? (Und ist das nicht ein jeder – jeder, der „nur einen einzigen“, 
um ein Gedicht von Jandl umzukehren, „am Leben haben will“?)
Und hat denn das Kämpfen, denkt er, wenn überhaupt, dann nicht vielmehr erst jetzt, mit 
diesem kleinen, so wehr- (und ohne ihn, denkt er, auch: schutz-)losen Wesen an seiner 
Seite (in seiner Obhut), Sinn? Und das auch noch (wie anders doch, denkt er, als bei den 
Kinderlosen!) über sein eigenes Leben, seinen eigenen Tod hinaus?

*

Er fragt sich, wie jemand, der ein Kind hat (jemand, denkt er, dem das Geschenk dieser 
einen, allerersten, glitschig-mutterleibwarmen Berührung gewährt worden ist), jemals in der 
Lage sein kann, einen anderen (sprich: dessen zappelnden, japsenden, mit jedem einzelnen 
Herz[flügel-]schlag mitflatternden Menschenkörper, denkt er) „tothaben [zu] wollen“ (Jandl) 
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– oder gar, wie jeder einzelne der Abermilliarden Krieger in den Abermillionen Kriegen der 
Menschheit, tatsächlich zum Totschläger, nein: Mörder, zu werden …
Andererseits: Wer sonst, denkt er, hätte schon einen triftigen Grund – oder: wäre „erpressbar“ 
genug –, so etwas zu tun?

*

Seitdem sie da ist – sprich: seitdem er, wenn er schon nach draußen, „unter Leute“ (besser 
gesagt: in den Tumult ihrer Autos, Traktoren, Baumaschinen usw.), geht, immer den 
Kinderwagen (in dem sie, wenn schon nicht schläft, so doch zumeist gerade beim Einschlafen 
ist) vor sich her schiebt –, verfolgen seine Wege (wie wohl seit jeher schon, denkt er) nur 
noch ein Ziel: fort von – doch nein, so will er nicht denken (nicht mehr) …
Stattdessen: Hin zum Brachland, hin zu den unverbauten Horizonten, auf zu den Katzen, 
Hasen, Rehen – und allem anderen, was leise ist!

*

Er schickt dem „Motocross-Trottel“, der sie geweckt hat, die schlimmsten Wünsche nach 
(nein: nur den einen, allerschlimmsten).
Und sie? Lacht.

*

Beim Einschlafen träumt er, dass sich jemand Bedrohliches (ein „Musikkritiker“) neben sie 
beide auf die Bettkante setzt – und sie, deren Hand seinen Zeigefinger fest umklammert hält 
(wie die Buchse einer Steckdose den Kontaktstift des Steckers, denkt er) zuckt zusammen 
(so dass er erwacht).

06

Jedes Mal, wenn er, nachdem sie eingeschlafen ist, seine Finger ganz langsam, um sie nur 
ja nicht zu wecken, aus den ihren löst, fällt ihm wieder ein: die Hand seiner Großmutter, 
damals, im Altersheim, und wie er ihr seine entzogen hat – leise, heimlich, für immer.

*

Das Erste, was er aufschreiben will, nachdem seine Tochter zur Welt gekommen ist – besser 
gesagt: nachdem er, kniend, ihren so kleinen, glitschig-mutterleibwarmen Menschenkörper, 
noch an der Nabelschnur zappelnd („und schon mit den [Lungen-]Flügeln“, wie er später 
denkt, „flatternd“) zwischen den Beinen ihrer Mutter hindurch entgegen genommen hat (um 
ihn gleich wieder aus der Hand zu geben …), ist, denkt er, „etwas Tragisches“:
Dass sie, sofern sie die Augen überhaupt offen hat, immer an ihm vorbei schaut (ins Nichts, 
zum Stoffhasen, zu ihrer Mutter …).
Wohingegen er: „I’m gonna look at you ’til my eyes go blind“ (Bob Dylan).

*
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Das Erste, was er tatsächlich aufschreibt:

„Ihr Schweiß / ist das Meer / der Eltern;
das Schleudern der Waschmaschine / ist die Brandung
 der Eltern;
die Schluchzer der flohbefallenen Katze
 draußen, vor dem Fenster,
sind, in den Ohren der Eltern,
kreischende Möwen
 (der Gesang des Meeres) […]“

*

Das Zweite:

„[…] Die Eltern: jeden Abend wieder
verbleiben sie / auf dem verlassenen Strand
(die Brösel auf der Holzplatte des Küchentischs
sind der Sandstrand der Eltern)
zwischen Spielzeug und Scherben
wie Treibgut

der jüngsten Flut […]“

*

Und das Dritte:

„Der große Engel (mit dem Laserschwert)
verkündet, von seinem Stockbett herab,
Gebote (Du sollst …/Du sollst nicht …),

der kleine bringt, in seinem Binsenkörbchen
brüllend, die Mauern nicht nur Jerichos
zum Einsturz, dazwischen

auf uralten Trampelpfaden, taumeln
die Eltern […]“

07

Wie weit diese Leute gereist sind, denkt er – nur damit er, der er sie unten vor dem Fenster 
Italienisch sprechen hört, für einen Augenblick lang glauben darf, er sei woanders.

*
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Dass viele seiner „alten Freunde“, denkt er, für ihn schon (wie) „gestorben“ sind (ihr 
Lebensraum [und dessen Inhalt] ihm unvorstellbar wie nur je ein Jenseits!) – wobei nun 
freilich, denkt er, wenn er dann doch wieder einmal mit ihnen im Gasthaus sitzt, er der 
Verstummte, Totenstarre, in ihrem Kreis des Lebendigen ist.

*

Dass er sich nicht mehr einsam fühlt, denkt er, wenn er allein ist.

*

Dass er sich nur der Katze gegenüber, denkt er, so verhalten kann, wie ihm wirklich zumute ist 
– wobei sie aber, denkt er, auch einmal anders geheißen haben muss als: „Schleich dich“.
(Doch ihm fällt nicht ein, wie.)

*

„Meistens beschissen“, antwortet er sich selbst (wem sonst?) auf die Frage, wie es ihm gehe, 
„aber im Großen und Ganzen sehr gut.“

08

Dass die Notiz, denkt er, jene literarische Form ist, die sich mit seinem neuen Dasein als 
Familienvater noch am ehesten vereinbaren lässt.
(Wenn er nur eine Hand frei hätte, denkt er, um das aufzuschreiben.)

*

Dass keiner seiner Sätze mehr für sich allein stehen will, denkt er. Immer bilden sie Muster 
(„Patchworks“).

*

   Patchwork    (begonnenes Muster):

   Er  Sie  Er
    Er  Sie

*

Dass er mittlerweile jegliche Form des Erzählens – und insbesondere das autobiographische, 
denkt er –, als Zumutung empfindet.
(Nur der Aphorismus, denkt er, ist noch unverschämter.)

*

Dass er viel zuviel nachdenkt, denkt er, und zu wenig schreibt.
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09

Dass die Wörter so zappeln, denkt er (während er dem Buben dabei hilft, eine Angel zu 
basteln), und er kann sie nicht totschlagen (nicht mehr).

*

Dass der Fluss still steht, schreibt er in sein Notizbuch, „nur wir am Ufer fließen – fort vom 
Meer“.

*

Dass er seine Frau im Stich lassen muss, denkt er – um darüber schreiben zu können, wie 
sehr sie ihm fehlt.

*

Dass er seine Tochter verlassen muss, denkt er – um darüber zu schreiben, wie sehr er sich 
nach ihr sehnt.

*

Dass an den Sätzen, die er schreibt, denkt er, kein Blut klebt – aber Tränen.

10

Sie flattert mit den Armen – und weint (weil sie, denkt er, erst jetzt bemerkt, dass es ihr 
nicht gegeben ist, zu fliegen.)

*

Sie flattert mit den Armen – und seine Frau sagt: „Schau, unser kleiner Engel fliegt!“

*

„Neuschneeige Unschuld!“, sagt er, und: „überirdische Unberührtheit!“, und: 
„Luftgängerin!“
(Es geht um ihre Fußsohlen – auf denen sie noch nie gestanden ist).

*

Die bodenlose Hingabe, denkt er, die sie einem einzelnen Blatt dessen widmet, was für ihn 
– über hunderte, ja, tausende Kilometer hinweg!, denkt er – mit dem Wort „Uferböschung“ 
getan ist.

*

Mit jedem Tag, denkt er (während sie, auf seinen Händen, über den Wickeltisch schwebt 
[„hui!“]), verlernt sie etwas mehr.
(Schon bald wird sie gezwungen sein, denkt er, ihr erstes Wort zu sprechen.)


