
Da rennt Selma, so gut und so schnell sie kann. Sie hat es eilig. Zu spät kommen 

will sie nicht bei der ersten Vorlesung. Dass sie ihren großen Auftritt hat und alle 

herschauen. Ganz klein käme sie sich dann vor. Selma in Schwitz und Schweiß. 

Und alle sehen nur sie. Aber sie hat die falschen Schuhe gewählt, muss aufpassen, 

wo sie hinsteigt, das Grazer Stöckelpflaster, und noch dazu bergauf. Von wegen 

Schweiß vermeiden. Aber immerhin schauen ihr nur ein paar Burschen und 

Männer nach, die sieht und spürt sie nicht in ihrem Rücken. Ihnen gefällt halt ihr 

Schwung und das Absatzticken auf dem Pflaster. 

Das nächste Mal fährt sie mit der Straßenbahn statt mit dem Bus, in aller Ruhe. 

Aber so richtig hat sie nach zwei Tagen in der Großstadt noch nicht heraußen, was 

die sinnvollste Verbindung ist, wie lange so eine Fahrt dauert, und das Warten an 

der Haltestelle und die Entfernungen und überhaupt: Super ist es schon. Jetzt ist 

sie frei, so ganz allein für sich. Niemand ist da, der etwas vorschreibt. Aufstehen, 

anziehen, ausgehen – alles selbst bestimmt. 

Sie hat ihr Taschentuch vergessen und wischt die Schweißtropfen mit dem 

Handrücken von der Stirn. Seltsam, dass man dabei die Augen verschließt, sogar 

wenn man um eine Hausecke muss. Sie sollte eine Abkürzung nehmen, denkt sie 

noch…  

 

 

 

Da kommt Bert. Er hat es gar nicht eilig, darum träumt er vor sich hin, genießt 

die Wärme, die vielen Stimmen, wie sich Vögel, Menschen, Autos, 

Fahrradklingeln, Baumaschinen mischen, wie die Stadt lebt und einen frühen 

Herbst atmet, mit einer sagenhaften Luft, was da alles schwirrt und flattert und 

fliegt und vibriert. Zwei Wochen ist er erst in dieser Stadt, und schon hat er das 

Gefühl, er könnte ewig hier leben und lebt auch schon so lange da, in einer der 

kleinen Gassen, hoch oben unter dem Dach eines ziemlich alten Hauses, und 

einen Blick hat er über die Dachlandschaft und Großstadtrauschen gedämpft, 

gefiltert. Ja, was kann da noch passieren. Alles super, alles rogerbingo. Zwar 

kennt er noch niemand hier, aber das wird bestimmt, und wenn die Freunde 

nachkommen, die haben sich halt Zeit gelassen mit der Zimmersuche, oder sie 

nehmen einen zweiten Anlauf im Maturataumel, dann wird´s perfekt. 

Aber er kann auch allein sein. Er braucht keinen, der ihm sagt, was er zu tun hat, 

irgendwie weiß er das immer. Bis jetzt hat sich alles ergeben. Frei und fröhlich. 

Gute Stimmung ist wichtig, das weiß er, und warum sollte er nicht in Stimmung 

sein. Und die Zukunft, da ist vieles drin. Jetzt erst einmal studieren in der 

Hauptstadt und schauen, was kommt. Wer weiß schon, was hinter der Hausecke 

da vorne wartet, denkt er noch… 

 ... 

 

Dann denken die zwei für einen Moment nichts mehr. Daher ist zu viel 

geschehen in ihren Köpfen und mit ihren Körpern. Ein Aufprall, ein Zu- und 

Zusammenfall, ein Unfall wohl auch. Da ist zu vieles nicht zu verstehen. Da sitzt 

einer auf der Erde, einfach umgefallen, so locker, wie er vor sich hin gegangen ist. 



Und eine ist in ihrem Tempo stark gebremst und hat das Gefühl, an eine Wand 

geklatscht zu sein. Aber die Wand ist beweglich, die Wand ist zusammengeklappt 

und sitzt auf allen Vieren. Selma sitzt in dieser Wand. Wer soll das verstehen. 

Bist du verletzt?, fragt ein Radfahrer und fährt eine Runde um die Gestalt da am 

Boden. 

Glaub nicht. 

Nein, danke. 

Und wer bedankt sich denn da, wundert sich Selma, die nicht glaubt. 

Und wer glaubt da nicht, ärgert sich Bert, als er seine Nase zurechtrückt. 

Und Selma klopft ihre Hände und Beine ab, es tut nichts weh, fühlt sich aber 

seltsam an. Härter, kräftiger. 

Und Bert schaut hinunter zu den Füßen und wundert sich nicht mehr: Mit solchen 

Schuhen kann man ja nur stolpern. Stöckel – was? Aber er hat doch keine 

Stöckelschuh. Wieso sind die an seinen Füßen? Und wen meinst du überhaupt, 

herrscht er den Radfahrer an. Zum Zusammenkrachen braucht es zwei. 

Seh aber nur dich, sagt der und steigt schon in den Pedalen hoch, will 

weiterfahren, für Kopf- und Dachschäden ist er wohl nicht zuständig. 

Wie ist das möglich. Bert dreht sich um seine Achse und sucht sein 

Kollisionskarambolagekrachzackscheppergegenüber. Keiner da. Vielleicht eine 

Glaswand? 

Und Selma kann gar nicht anders. Kannst mich loslassen, sagt sie, aber sie sieht 

keinen. Wer da in wem steckt? Sie hat nur so ein Gefühl, als würde sie gehalten 

oder ja – als hielte sie jemanden oder etwas. Einmal so, einmal so. Bestimmt ist 

das eine Nachwirkung von dem Sturz, sie hebt die Tasche hoch, wie schwer das 

geht, etwas in ihr bremst, will in eine Richtung, in die sie gar nicht muss. 

Vielleicht ist es gar nicht so falsch, sich kurz auf eine Bank zu setzen, so 

verschnaufen und sammeln halt und fassen. Noch immer dreht sich die Welt um 

ihren Kopf und die Welt in ihrem Kopf. 

 

… 

 

Jetzt sitzen die zwei, Bert und Selma, Selma und Bert, auf einer Stadtparkbank 

und haben es noch nicht klar, was mit ihnen geschieht. Verschwommen wie 

raschelnde Blätter und rauschender Fahrtwind um sie herum, ein dröhnender 

Kopf, pulsierender Blutkreislauf.  

Wahnsinn!, stöhnt Bert, und Selma fragt sich, seit wann sie Selbstgespräche führt.  

Pfahh!  

Das war aber jetzt ganz bestimmt nicht sie, denn sie hat aufgepasst. Sie dreht sich 

in alle Richtungen, was aber wenig bringt. Keiner ist in der Nähe. 

Bin ich verrückt? 



He, wer fragt sich das? 

Ich? 

Ich? 

Gibt´s das? Wer erlaubt sich so einen Scherz? Ein Stalker? Eine begeisterte 

Anhängerin? Aber wen kennt er schon in Graz? Hallo?, fragt Selma, und Bert ist 

es gewohnt, brav zu antworten. 

Ja, hallo? 

Was soll das? 

Was soll was? 

Na die Stimme. 

Ich hör auch eine. 

Und seh nichts. 

Genau. 

Super, nichts sehen und doppelt hören. 

Na, nichts seh ich nicht, mich seh ich schon. Aber mit 

Stöckelschuhen. 

Das sind meine. 

Was? Und wo bist du? 

In meinen Schuhen. 

Gibt´s nicht wirklich oder? 

Meine Füße gibt es allerdings. Scheiße! Was hab ich auf einmal für Wadeln! 

Und: Hilfe! Ich hab eine Brust! 

Finger weg! 

Vielleicht sind´s doch nur Muskeln und der Aufprall hat was 

gebracht. 

Aufprall? Was war da? Ich bin um die Hausecke, und auf einmal war alles 

anders. Black-out und Blitz-on zugleich. 

Wie bei mir. Für einen Moment was Hartes, und dann ist es 

unglaublich weich geworden. Aber nicht so, wie ich es gewohnt 

bin. 

Jetzt möchte ich aber wirklich wissen, wer da redet. Und vor allem: wo. 

Ich schon auch.  

Ich seh niemand außer mich. 

Ich seh niemand außer mir, muss es heißen. 

Mich. 



Mir. Ich seh auch nur mich. Außer mir, halt außerhalb ist keiner 

– oder keine, wenn ich deine Stimme richtig deute. Weil ich hör 

zwei. 

Eben. Was ist da los? 

Mir kommt vor: zwei in eins. Wär kein schlechter Scherz. 

Was! Eine Katastrophe. Und außerdem unmöglich. 

Hoffentlich. 

… 

 

So vergeht die Zeit, und Selma holt Wasser nach, und dem Bert fällt ein, dass er 

kurz vor dem Clash&Crash, na wie sie ineinander oder aufeinander gekracht sind 

oder irgendwie verschmolzen halt, ein Weckerl gekauft hat, das müsst sich ja 

finden lassen, und da kauen sie dann Stück für Stück darauf herum, ganz süß wird 

die Pampe, da staunst, und insgesamt werden sie müder, weil der Tag schon 

aufregend gewesen ist, und schweigsamer, jeder mehr mit sich beschäftigt und mit 

dem, was da noch kommt. 

Und dann steht die Selma auf, ziemlich gedankenverloren, gähnt, streckt sich ein 

bisschen. Zeit fürs Bad, denkt sie sich und denkt sich nichts dabei, schlüpft aus 

dem Leiberl, wie immer am Abend, lässt es fallen, öffnet den Jeansknopf noch im 

Gehen, schiebt die engen Röhren nach unten, steigt heraus, greift nach dem 

Lichtschalter, öffnet auf dem Weg noch den BH-Verschluss, das Licht geht an, sie 

schaut in den Spiegel, sieht ihre müden Gesichtszüge, aber ganz wache Augen, die 

noch ein bisschen größer werden, das passt nicht wirklich zusammen. Und dann 

wird ihr klar, was sie da tut und was nicht stimmt. Zuerst fällt sie in Schreckstarre, 

dann reißt sie schützend die Hände hoch, vor die Brust. Dann merkt sie erst, dass 

das nicht die sinnvollste Handbewegung ist. 

Hände weg!, schreit sie. Sofort! Und dem Bert, der sowas auch noch nicht erlebt 

hat und der auch erst aus Erfahrung klüger werden muss, zuckt es in den Fingern, 

er will die Hände weg, aber dort war er ja schon vorher. Daher fragt er zur 

Sicherheit: Bist du dir ganz sicher? 

 


