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19.3.  
Seit einigen Tagen erwache ich wieder in einem der Kinderzimmer 
im Haus meiner Eltern. Woran ich mich nun plötzlich erinnere: Wie 
kühl die Luft früh morgens ist, kühl und klar. Die Dinge (Hügel, 
Wälder) schimmern bläulich. Irgendwo Vögel in den Gärten der 
Nachbarn. 
 
Ich hatte nicht geplant, die Stadt zu verlassen: Vorsorglich hatte ich 
zwei Pizzen ins Gefrierfach gelegt, ich arbeitete an einem Text über 
Ursula K. Le Guins Carrier Bag Theory of Fiction und unten, vor den 
Fenstern meiner Wohnung, blühte der Kirschbaum, als mich 
plötzlich wieder der grosse Schwindel und die ausserordentliche 
Müdigkeit überkamen, die auf seltsame Weise mit einem Zahn 
zusammenzuhängen schienen, einem nervösen Schläfer in meinem 
Mund, der vor Wochen erst auf- und dann wieder zugemacht 
worden war.  
 
Ich lag im Bett in einem Zelt aus Schmerz, während der Kopf immer 
leichter wurde und sich langsam zu entfernen schien, dann stand 
ich auf, panisch, verliess meine Wohnung mitten in der Nacht und 
fuhr aufs Land. Berührte keine Haltestangen, Türknöpfe, Sitzpolster 
unterwegs. 
 
Von hier aus nun alles zu verfolgen; den Blick aus dem Zelt nach 
draussen zu richten, hinauszuschauen über die eigenen Zellen, 
Zonen, Grenzen.  
 
Führe internationale Telefonate. Die Freunde sagen, wir müssen 
jetzt schon darauf bestehen, dass die Grenzen baldmöglichst 
wieder geöffnet werden; müssen über Verhältnismässigkeit 
nachdenken; auch jetzt noch uns den Zufall der Geburt vor Augen 
halten. 
 
 
20.3. 
Nachts kompilierte Listen von Fragen: 
(…) 



Wer waren wohl die 11 000, die in den vergangenen Tagen 
vergeblich versuchten, in die Schweiz einzureisen? 
 
Welche Gründe nannten sie? 
 
Handelte es sich um Freunde, Verlobte, Handelsreisende, suchten 
sie Asyl, eine dringende Behandlung? 
 
Waren sie krank? 
 
Und wenn die italienischen Ärzte sagen, es herrsche Krieg in ihren 
Krankenhäusern, was hat in diesem Fall die Schliessung der Grenze 
bedeutet? 
 
Und werden wir sie wieder öffnen können in der Zukunft, wie S. 
gestern am Telefon sagte, so weit zumindest, wie es gerade eben 
noch der Fall war, oder werden jene in der Mehrheit sein, die 
finden, schon immer fanden, es sei sicherer so? 
 
 
21.3. 
Kurz nachdem ich die Migros betreten habe, merke ich: Wie still es 
ist, alle schweigen, bei den Gurken schweigen sie und bei den 
Äpfeln und beim Käse, werfen sich stumme Blicke zu, als blieben sie 
so unentdeckt, als könnte so das grosse Unheil abgewendet 
werden. 
 
Nur einmal fragt mich eine Frau um die Vierzig, wo die Pilze seien; 
ich weiss es auch nicht. 
 
Jemand hustet in der Nähe des Brots. 
 
 
23.3. 
Spätabends gestern noch nach draussen gegangen, um von weitem 
den hochaufgeschichteten Feuerstoss zu sehen, der jedes Jahr zu 
dieser Zeit am Galgenhang angezündet wird: Ein turmhoher 
Funken, ein brennendes Gebäude gegen die elenden Geister des 
Winters. 
 
Als Kinder hatten wir selbst das Material für diese Feuer 
gesammelt, waren von Haus zu Haus gegangen und hatten 
Sperrholz und Kartonschachteln, Matratzen und Pneus 
entgegengenommen, stets in Konkurrenz zu jenen vom 
Galgenhang, vom Ried, vom Schöttler, dann alles aufgetürmt, 
schliesslich angezündet.  
 
Die Gesichter immer ganz nah am Feuer. 



 
Gestern, als ich in der Dunkelheit am Rand einer Wiese stehe und 
aus der Ferne zuschaue, höre ich die Stimmen von Kindern, die sich 
aus den Fenstern ihrer Häuser lehnen und einander Dinge zurufen, 
quer über die weiten Wiesen, von Haus zu Haus. Sie scheinen sich 
nicht zu kennen, nicht zu wissen, mit wem sie da sprechen, immer 
wieder fragen sie einander nach ihren Namen: Wer ist da Wie 
heisst du Und du Und du Und du 
 
Nächtliche Gespräche aus einer unheimlichen Zukunft, die plötzlich 
der Fall zu sein scheint. 
 
Die Vision der von Feuern beleuchteten Stadt Los Angeles, 
November 2019 in Ridley Scotts Blade Runner. 
 
Dann beginnen sie auf einmal, Essen aufzuzählen, völliger Quatsch, 
den sie in die Nacht hinausschreien, und wie schön das ist: 
Hamburger Spaghetti Hawaii Pizza Prosciutto Funghi, Guac Guac 
Guacamole 
 
Laufe zurück nach Hause. 
 
Schon im Halbschlaf noch die Bilder der kubanischen Ärzte, die 
nach Italien geschickt werden.  
 
 
24.3. 
Nachts jetzt die Filme von Clemens Klopfenstein: Bern im Januar 
1981, Kurt Furgler im Bundeshaus, auf der Strasse und in den 
vollen Beizen die jungen Leute, rauchend, debattierend: So sah sie 
also einmal aus, die Schweiz. 
 
Irgendwann in den Schlaf hinüberwechseln. 
 
Am Mittag telefoniere ich nach New York, wo die Sonne erst 
gerade aufgegangen ist. Peter Stamm, sage ich zu J., a Swiss writer, 
schreibe, es werde bald schon wieder alles sein wie zuvor. 
 
Als erstellten wir ein grosses, gemeinsames Horoskop, versuchen 
wir anhand der in den Zeitungen publizierten Kurvenverläufen zu 
berechnen, wann wir uns im besten Fall wiedersehen werden. 
 
 
25.3. 
Beschwere mich am Telefon: Wie dämlich das alles ist. 
 
Stimmt, sagt J., aber zugleich: Jetzt nicht aus dem Blick verlieren, 
you know, dass dieser Zustand, das Ausharren in unseren 



Wohnungen und Häusern, dass die Gefährdung und die Verluste, 
die hier nun unter Umständen erfahren werden, andere schon 
immer, ständig begleiten; die ihre Häuser nur nervös verlassen, die 
sich mit jeder Bewegung in Gefahr begeben; ganze Leben durch 
äussere Umstände bestimmt. 
 
In der Zeitung vor einigen Tagen die kurze Notiz, es sei vor 
eineinhalb Jahren bei den Badila-Ölfeldern im Tschad zu einem 
Dammbruch gekommen, verschmutztes Wasser sei aus einem 
Auffangbecken getreten und in den Nya Pende geflossen. 
 
Das Becken habe so viel Wasser gefasst wie 34 olympische Pools. 
 
Die PetroChad Mangara, die die Ölfelder betreibt, eine 
Tochtergesellschaft des Schweizer Rohstoffkonzerns Glencore. Am 
Tag nach dem Dammbruch die Information: Es bestehe keine 
unmittelbare Gefahr 
 
Im Report der britischen RAID (Glencore’s Oil Operations in Chad) 
das Beispiel einer Familie, die ihr verletztes Kind erst in die St. 
Joseph Health Clinic, dann zum Arzt des Distrikts, dann ins 50 
Kilometer entfernte Allgemeine Krankenhaus von Moundou bringt, 
wo man ihr rät, für eine bessere Behandlung nach Kamerun 
weiterzufahren, aber das Geld der Familie ist längst aufgebraucht, 
und sie nehmen das Kind mit, zurück nach Hause. 
 
 
26.3. 
Vor der Tür die Lieferung der örtlichen Buchhändlerinnen: Die 
Tochter des Vercingetorix für meinen Vater, Daniel Defoes Journal 
of the Plague Year für mich, ausserdem Helfers Bagage, 
amerikanische Romane. 
 
Bei Defoe: Tagelang sieht H. F. im Juni 1664 zu, wie die Leute 
London verlassen. Wagen und Fuhrwerke bringen Güter, Familien 
und Bedienstete aus der Stadt; mit leeren Kutschen kehren die 
Bediensteten zurück, um noch mehr Leute einzusammeln. Es sind 
die Reichen, people of the better sort, die aufs Land fliehen, um der 
Pest zu entkommen. 
 
This was a very terrible and melancholy Thing to see, schreibt H. F., 
denn es habe ihn erfüllt mit einer Ahnung der kommenden Misere 
und des Unglücks, das jene erwartete, die nun in der Stadt 
verblieben. 
 
Selbst will er London nicht verlassen, weil er als Sattler angewiesen 
ist auf den Kontakt zu den Kaufleuten, die mit den Kolonien jenseits 
des Atlantiks Handel betreiben; als er sich dann doch entschliesst, 



aus der Stadt und nach Lincolnshire oder Bedfordshire zu reisen, 
kann er kein Pferd mehr finden: Wochenlang, schreibt er, habe 
man in der ganzen Stadt kein Pferd mehr kaufen oder mieten 
können. 
 
For tho’ it is true, all the People did not go out of the City of London; 
yet I may venture to say, that in a manner all the Horses did … 
 
Wie die Dinge plötzlich neue Bedeutungen erlangen, zu Zeichen 
werden, unauffällige Manifestationen eines Zustands, 
 
z. B. die Abwesenheit von Pferden. 
 
 
27.3. 
Zu Beginn, bevor die Krankheit in der Stadt wirklich ausgebrochen 
sei, hätten die Träume alter Frauen und ihre Deutung der Träume 
anderer die Leute in nervöse Aufregung versetzt: Manche hätten 
Stimmen gehört, die dazu aufriefen, London zu verlassen, andere 
hätten von Erscheinungen am Himmel berichtet, ein aus den 
Wolken auf die Stadt herabzeigendes, flammendes Schwert etc. 
 
Einmal sei er, H. F., draussen auf eine Ansammlung von Menschen 
gestossen, alle hätten sie in die Luft gestarrt, dorthin, wo angeblich 
ein weiss gekleideter Engel zu sehen war, der über dem Kopf ein 
Schwert schwenkte; allen hätte er sich gezeigt, YES, I see it all 
plainly, nur H. F. nicht: Er habe nur eine weisse Wolke gesehen, 
ihre eine Seite von der Sonne beleuchtet.  
 
 
28.3. 
Frühmorgens in leeren Zügen in die Stadt zurückgefahren, als hätte 
man mich soeben entlassen aus dem Sanatorium. Schimmernder 
Dunst über dem Kronberg, kein Mensch irgendwo, als reiste ich 
durch die verlassene Landschaft meiner Kindheit. 
 
Aber nein, so sieht es hier immer aus, es ist ein ganz normaler 
Samstagmorgen, und am Strassenrand zwischen Bömmeli und 
Urnäsch steht ein Jugendlicher neben seinem kaputten Puch Maxi 
und telefoniert. 
 
In Zürich alles wie immer, bei der Kalkbreite eine lange Schlange. 
Verstehe erst nicht, was da los ist. Ach so, die wollen in den 
Bioladen. Ist das jetzt gut oder blöd, in der aussergewöhnlichen 
Lage auf den feinen Konfitürchen, den kostbaren Oliven zu 
bestehen. 
 



Die Sonne scheint unter den halbverschlossenen Fensterläden 
hindurch in meine Wohnung. Rufe bei den Nachbarn an, ältere 
Leute, lange schon in Rente, biete meine Dienste an. Sie hätten ja 
den Velokurier, sagen sie, als sei es das Normalste der Welt: Es 
klappe alles gut, nur manchmal bringe er Biomilch, die schmecke 
gar nicht. 
 
Im Gefrierfach Pommes, ein Gruss von N., die in meiner 
Abwesenheit an meinem Schreibtisch gearbeitet hat. 
 
 
30.3. 
Wache früh auf, der Schlaf zurzeit bewusstlos, als legte ich 
tagsüber grosse Distanzen zurück. Von meinem Bett aus kann ich 
zum Triemli hochsehen, zur gläsernen Fassade des Bettenhauses, 
die an klaren Morgen manchmal rot leuchtet im Licht der 
aufgehenden Sonne. 
 
Laufe durch die leere Stadt zu meinem alten Arbeitsort, um Dinge 
abzuholen, meine Effekten gewissermassen, meine Turnschuhe. 
Hinter den Scheiben der verschlossenen Lokale im Kreis 4 sorgfältig 
gedeckte Tische, ans Licht gerückte Topfpflanzen. Vor dem Eingang 
zum Hooters eine Ausgabe des Tagesanzeigers. An der Tür zu 
jedem Kiosk, jedem Imbiss dieselben handgeschriebenen Zettel: 
Bitte Abstand einhalten. 
 
Oben an der Treppe zum Buchsalon noch die Flasche mit 
Desinfektionsmittel, die in den Tagen vor der Schliessung 
bereitgestellt wurde. Meine Turnschuhe sind da, wo ich sie nach 
meiner letzten Schicht ausgezogen hatte, danach das Licht gelöscht 
und ausgestempelt: Es war ein Dienstag, glaube ich, kurz vor 23 
Uhr. 
 
Im Halbdunkel die Bücher in den Regalen. All die Dinge, die sich die 
Schreibenden im Laufe der Zeit an ihren Tischen ausgedacht haben, 
in ihre Computer getippt; Mitteilungen, Briefe.  
 
Zuhause weine ich, ganz kurz nur. 
 
In ewiger Schleife life is scheise / du bist nicht dummi von 
fuffifufzich: 
 
ich find dich gar nicht dummi, sondern wunderbar 
 
 
31.3.  
Der Anruf des Lektors vor einigen Tagen, als ich gerade Einkäufe 
nach Hause trage: Ob im Vorschautext zum neuen Buch, das noch 



immer im August erscheinen soll, die Formulierung «in der 
Zukunft» gestrichen werden müsse. Sollte in der Zukunft die Welt 
einmal nicht mehr in der uns bekannten Form bestehen, so hatte 
der Satz ungefähr gelautet, dann wäre man vielleicht ganz froh um 
dieses Buch. Stimmt, sage ich, und stelle die Tasche ab. Sicher ist 
sicher. 
 
Seit dieser Woche sind die Verlagsleute in Kurzarbeit, die 
Buchbestellungen, schreibt der Verleger in einem Rundbrief, fast 
zum Erliegen gekommen. 
 
Die Lektüren der Zukunft: Mir hängt jedenfalls schon alles zum Hals 
heraus, was diese grosse Krankheit betrifft, all die Journale, 
Protokolle und Erzählungen aus den Schlafzimmern und Küchen; 
Leslie Jamison’s When I Became Symptomatic in der New York 
Review of Books der vorläufig letzte Bericht aus einem der ständig 
wechselnden Epizentren, den ich lese, lesen mag. Will Opulenz und 
Sex, masslose Hingabe zum Möglichen. 
 
 
1.4. 
Morgens um 6 Uhr ein Anruf aus New York, J. steht in der Küche, 
spült Geschirr und trinkt Bier. Er sei ein bisschen herumgelaufen, 
sagt er, überall blühten nun die Bäume. Auf den Bildern, die er mir 
schickt, blütenbeladene Magnolien, grosse, schwere Kelche, sich 
öffnende Kapseln an den tief über den Gehsteigen hängenden 
Ästen.  
 
 
2.4. 
Unten bei den Briefkästen der Nachbar, der immer alles zweimal 
sagt, einmal in der Sprache seiner apulischen Kindheit, einmal in 
der Übersetzung, als lückenhafte Übertragung. Steht da, als hielte 
er nachlässig Wache, aber er wartet nur auf die Post, sagt er, die 
noch nicht da ist. 
 
Er hat selbst einmal Post ausgetragen, Prospekte, Anzeiger, so was; 
weiss deshalb, glaube ich zu verstehen, warum die Briefträgerin am 
Donnerstag später kommt. 
 
Seine Wiederholungen vielleicht auch deshalb, weil ich immer 
wieder vergesse, was er mir immer wieder erzählt. Die Stadt, aus 
der er einst kam: Lecce; das Jahr: 1960; Anzahl Jahre, die er nun 
schon im Viertel lebt: 40. 
 
Ob ich die Zeitung auch gelesen habe, fragt er. 20 Minuten berichte 
heute, die Leute sollen in Zukunft Tag und Nacht arbeiten wegen 
der Krise, zwölf Stunden lang und auch am Sonntag. 



 
Er habe ja auch nachts gearbeitet, in der Reinigung, sagt er, ma. 
Tippt sich mit dem linken Zeigefinger leise lachend gegen die 
Schläfe, 
 
erzählt dann noch einmal die Geschichte vom Winter 1991 oder 92, 
als es einmal so viel schneite über Nacht, dass ihm der Schnee bis 
zu den Knien reichte und seine Enkelin fast darin versank und ein 
TV-Reporter sie auf Kamera festhielt, und abends sahen sie sich 
dann im Fernsehen, zwei Gestalten im Schnee auf TeleZüri, 
oder war es EuroNews. 
 
 
3.4. 
In Defoes Journal die Pronomen für unbekannte und unbenannte 
Personen in der alten Schreibweise: some Body, any Body, no Body: 
 
He came to the Door, and finding it shut, knockt pretty hard, and as 
he thought, heard some Body answer within, but was not sure, So 
he waited, and after some stay knockt again, and then a third Time, 
when he heard some Body coming down Stairs. 
 
Der Bericht auf diese Weise bevölkert von Körpern: Als bilde sich 
der durch die grosse Krankheit modifizierte Blick, der der Person 
alles Persönliche abspricht, in der Sprache ab. 
 
Der Körper als kopfloses Subjekt, Zombie:  
 
Als ich aus dem Haus trete, ein Körper bei den Briefkästen;  
 
ein Körper kommt in der Langstrassenunterführung auf mich zu, 
streift mich im Vorbeigehen; 
 
Knock, knock 
 
Who’s there 
 
Kein Körper 
 
etc. 
 
 
4.4. 
Träume von Zähnen: Dunkler Horror, als ich im Traum vor dem 
Badezimmerspiegel stehe und merke, dass keine Zahnseide mehr 
da ist, auch keine erhältlich in den Supermärkten der Stadt, als 
hinge die eigene Zukunft ganz von diesem läppischen Faden ab. 
 



Wache auf, draussen hellster Tag. 
 
 
6.4. 
Kurz nach 7 Uhr die Fenster aufgerissen: Immenses Gezwitscher.  
 
Wie ich im letzten April einmal in der Morgendämmerung nach 
Hause gefahren war, lustig schlingernd und vermutlich freihändig, 
die Bäume an der Stauffacherstrasse schon so dicht belaubt, dass 
sie einen grünen Tunnel bildeten. 
 
Genau so pfiffen damals die Vögel. 
 
In der Nachbarschaft seit gestern oder vorgestern ein neuer 
Schriftzug an der Fassade: GESUNDHEIT STATT PROFIT, Hammer 
und Sichel. 
 
Momentanes Unbehagen angesichts der so grossgeschriebenen 
Gesundheit, wie sie da an der Hauswand prangt: Ich bin ja ganz 
einverstanden, aber ob wir das dann wohl noch einmal besprechen 
können, wenn die Lage nicht mehr so brenzlig ist. 
 
Schon kürzlich nämlich, sage ich zu S., als ich zum Coop gelaufen 
bin, um Bier zu kaufen, dieses seltsame Gefühl, als handelte ich 
fahrlässig, als wiche ich ab vom Kurs, als offenbarte ich mich nun 
als eine von denen, die dem Ungesunden huldigen, die ihre 
Lebenszeit sehenden Auges verjubeln, die nichts wissen vom Gebot 
der Mässigung. Ich würde ja vorschlagen DAS GUTE LEBEN STATT 
PROFIT, habe aber nur einen Bleistift u. ein paar vertrocknete 
Leuchtstifte. 
 
 
7.4. 
Besuch beim Zahnarzt: Einziger Mensch, der mir gerade noch 
nahekommt, der in den letzten Wochen ab und zu mein Gesicht 
berührte. 
 
Als wohnte ich zum ersten Mal seit langer Zeit einem ganz 
wirklichen, unmittelbar körperlichen Geschehen bei, betrachte ich 
die feinen Partikel, die durch den Lichtstrahl der Kopfleuchte 
wandern, die Dinge, die durch mein Gesichtsfeld gereicht werden: 
Langsam rotierende Feilen, dünne, spindelförmige Bohrer, mit 
heller Lösung gefüllt Spritzen, Papierzylinder, sich verjüngende, 
rosarote Stifte, ein über der bläulich schimmernden Flamme eines 
Spiritusbrenners erhitztes Besteck. 
 
Guttapercha, sagt der Zahnarzt später über die Stifte, die nun in 
meinem Zahn liegen, als er mir das Röntgenbild, die Farbkodierung 



der Spitzen und Bohrer, das Zusammenwirken der Substanzen 
erklärt: Der getrocknete Milchsaft eines Baumes, palaquium gutta, 
der in Malaysia und auf den indonesischen Inseln wächst, weiss-
gelbliche Blüten und eiförmige Früchte trägt. 
 
Die schmalen Zahnkanäle auf dem Bildschirm nun weiss wie die 
fluoreszierenden Tentakel der Tiefseequallen. 
 
 
8.4. 
Nachts wachgelegen, durch eine seltsame, drückend heisse 
Sommernacht in Seoul getaumelt, Seite um Seite von Bae Suahs 
Untold Night and Day ein Déjà-Vu oder vielmehr Déjà-Rêvé: Gewirr 
oberirdisch geführter Telefonleitungen, die Waden einer Frau, die 
einen Hügel hochgeht, Flachdächer, die schweissgebadeten Körper 
der Schlafenden, bellende Hunde, die Nacht des Tiers. 
 
Oh, wie gut, befördert mich dieses Buch, das letzte Woche so 
überraschend in meinem Milchfach lag, wieder in das Gebiet des 
Möglichen, des ganz und gar Unmöglichen, in die Nähe des 
visionären Flirrens, dorthin, wo die Luft unruhig zittert, wo gerade 
alles passieren kann und noch nichts hochgerechnet wurde, wo 
zwei in einem engen Zimmer nebeneinander aus einem 
Fiebertraum aufwachen, die Nächte und Tage noch nicht erzählt. 
 
 
9.4. 
In der Critical Inquiry Michael Taussig über das Virus, 
Schamanismus und eine mögliche Wiederverzauberung der Welt. 
Dabei ein Gemälde Giorgio de Chiricos: Die schlafende Ariadne auf 
einem menschenleeren, weiten Platz, die Gebäude werfen lange 
Schatten, in der Ferne ein Zug, die Segel eines Schiffs. 
 
Die verlassenen Arkaden, Torbögen und Türme bei de Chirico: Nur 
hie und da ein Passant, ein Kind, ein Paar; seltsame Weite der 
leeren Plätze am späten Nachmittag; einmal eine in einen Umhang 
gehüllte Gestalt weit über der Stadt; die wichtigen Dinge immer am 
Horizont, kaum zu sehen: der weisse Rauch der vorbeifahrenden 
Lokomotive, das gehisste Segel, zwei Palmen. Nur einmal im 
Vordergrund Bananen. 
 
Alles habe damit angefangen, schreibt de Chirico, Sohn eines 
Eisenbahningenieurs, in den Meditationen eines Malers, dass er 
sich an einem Nachmittag im Herbst 1910 auf einer Bank auf der 
Piazza Santa Croce in Florenz wiedergefunden habe – eben erst von 
einer langen und schmerzhaften Krankheit genesen und noch 
ausserordentlich empfindlich: Die Sonne habe die Dante-Statue in 
der Mitte des Platzes und die Fassade der Kirche beleuchtet, die 



ganze Welt bis hin zum Marmor der Gebäude und Brunnen sei ihm 
vorgekommen wie eine Rekonvaleszente. 
 
 
10.4. 
Wie gerade alles so deutlich zum Vorschein tritt. Erinnerung an die 
im Wind flatternden Zettel an den Ampeln von Queens: 
Handgeschriebene Inserate für behelfsmässig hergerichtete 
Kellerabteile, fensterlose Räume, cuartos, im Souterrain; eine 
ganze Schattenstadt liege unter dem Bezirk, schrieb die New York 
Times damals, lichtlos, provisorisch. Ihre Bewohner und 
Bewohnerinnen schliefen in Schichten, arbeiteten in Schichten in 
den Küchen der Restaurants, als Lieferbotinnen, auf Baustellen.  
 
Dass die Krankheit nun schonungslos durch diese engen Räume 
zieht, heimgetragen aus den Küchen der Restaurants, aus den 
Wäschereien, von den Baustellen. 
 
Erinnerung an das Bild, das einen dieser inoffiziellen Mieter bei 
seinem jährlichen Besuch in Mexiko zeigte: Er geht am Rand eines 
Maisfelds in Coatzingo, die ganze Landschaft mit Licht geflutet.  
 
 
11.4.  
Bundesrätliche Botschaft zu Ostern: 
 
Maurer wird keinen Coupe in der Gartenwirtschaft essen 
Parmelin wird nicht mit seiner Frau nach Villars fahren, sondern in 
Bursins bleiben 
Sommaruga bleibt zu Hause und spielt Klavier 
Berset liest alte Bücher 
Keller-Sutter möchte kochen und backen 
 
Gleich wieder an die «Neue Häuslichkeit» gedacht, die Leo 
Hofmann so schön besingt auf Deutschlandfunk Kultur: 
 
Heute gibt’s Ofengemüse  
 
Heute gibt’s Ofenlasagne  
 
Heute gibt’s Frischbackbrot aus dem Ofen 
 
du du du dudu duu 
 
Ich und mein Ofen 
 
trotzen Katastrophen 
 



(«Radiokunst im Aufnahmezustand», Staffel #1, 31. März 2020)  
 
 
13.4. 
Auf der Website des EDA ein Foto, ganz blau, im Prinzip tatsächlich 
nur strahlend blauer Himmel, und in der Mitte, kaum erkennbar, 
ein Airbus A340-300 als winziges Strichlein. 
 
Die Legende: Noch weit oben am Himmel: Das Edelweiss-Flugzeug 
aus Guatemala-City/San José am Freitagmittag beim Eintritt in den 
Schweizer Luftraum bei Basel, wenige Minuten vor der Landung in 
Zürich.  
 
Das Bild als leuchtender Beleg: Sie sind wieder da, die, die gerade 
noch irre glücklich z. B. den Rio Dulce hinuntergeschunkelt sind, 
und ich verstehe das ja, ich will mich gar nicht darüber lustig 
machen, träume ja nachts ständig genau davon, dass ich nicht 
mehr nach Hause komme, die grosse Verzweiflung angesichts der 
Tatsache, dass die Distanzen sich plötzlich gewaltig vergrössern und 
alle Flugzeuge immer schon übers Rollfeld rollen, wenn ich endlich 
am Gate ankomme, vor mir 708 Kilometer Küstenstrasse, die 
offene See, mehrere europäische Staaten, dunkle Kräfte verfolgen 
mich, u. ich wünsche mir nichts sehnlicher als den Eintritt in den 
Schweizer Luftraum oder einen Gesandten mit roter Weste 
(ASSISTANCE), der mir zu Hilfe eilt. 
 
Umso mehr: #evakuierenJETZT #evacuerMAINTENANT 
#evacuareORA 
 
 
14.4.  
Weiss nichts. 
 
Meise stopft Zeug in meinen Rollladenkasten wie immer. 
 
Bald werde ich in die Migros laufen und im Auftrag meiner 
Nachbarin vierzig Nature Heroes-Sticker gegen ein Nature Heroes-
Insektenhotel eintauschen. 
 
Lasse das Internet Sätze aus meinem Œuvre übersetzen:  
 
Maurer wird keinen Coupe in der Gartenwirtschaft essen 
 
Bricklayer won't eat a coupe in the garden centre 
 
 
 
 



15.4.  
Gehe mit Peter Stamm oberhalb der Stadt, als sei ich auf 
geheimnisvolle Weise hinübergegangen von meiner in seine 
Chronik, als ginge ich nun auf einmal unter seiner Sonne oder als 
könnte ich ihr zuschauen dabei, wie sie in Text verwandelt wird. 
 
Das Problem des blauen Himmels über der Stadt, über Bergamo, 
über Guayaquil, das Problem der Gleichzeitigkeit des Spaziergangs 
und des Sterbens: 
 
Wenn es jetzt heisst, schreibt nicht von euren Zähnen oder 
Träumen oder was weiss ich, wenn ihr im Zeichen des Virus 
schreibt, denn in Bergamo brechen die Krankenschwestern 
zusammen, denke ich: Und schreiben wir denn nicht immer schon 
im Zeichen der Welt und immer schon unzureichend, immer schon 
konfrontiert mit dem Problem der Gleichzeitigkeit, das ein 
furchtbares Problem ist, ein unlösbares, aber auch ein zutiefst 
menschliches, in dem sich ja auch die ganze Lächerlichkeit zeigt, 
unsere Lächerlichkeit; ein Problem jedenfalls, das sich nur in den 
Augen jener erst jetzt aufdrängt, die Distanz als gültiges Mass dafür 
anerkennen, was einen angeht oder angehen soll. 
 
Und irgendwann stehen wir dann so dort, Peter Stamm und ich, auf 
dem Panoramaweg oberhalb der Stadt, und wir breiten die Arme 
aus und beginnen, uns um uns selbst zu drehen, erst langsam und 
dann immer schneller drehen wir uns um uns selbst unter dem 
ganz blauen Himmel, während die Leute mit ihren Kinderwagen 
und ihren Hunden weiterhin an uns vorbeigehen, Peters Jackett 
flattert im Wind, und Staub wirbelt auf, und ich sehe irgendwann 
gerade noch, wie die Bäume langsam ihre Position verlassen und 
alles in Bewegung gerät für einen Moment, und das ist tatsächlich 
alles, was ich mit meinen eigenen Augen gesehen habe an diesem 
Tag.  
 
 
17.4.  
Formation neuer, interkontinentaler Lesezirkel:  
 
Die Geschichte beginnt auf einem Superkontinent, einer einzigen, 
zusammenhängenden Landmasse, im Süden Die Antarktischen, im 
Norden Die Arktischen, Tundra, Merz-Wüste, der grosse, östliche 
Wald. 
 
Was wohl zum Vorschein käme, wenn man die Ereignisse der 
Gegenwart in die seltsam archaische Sprache der Fantasy 
übersetzte. 
 



Unter der brennenden Sonne des späten I. Tertials strömten jene, 
die man hier die Helfer nennt, zu Hunderten in Cluj zusammen. 
Warf man nur einen flüchtigen Blick auf sie, schienen sie sich nicht 
von uns, die wir die Territorien des relativen Westens bewohnten, zu 
unterscheiden. Und die wenigen Berichte, die in diesen Tagen aus 
ihren Gebieten zu uns drangen, liessen darauf schliessen, dass auch 
unter den Helfern keine Immunität herrschte: Wie wir hatten sie die 
vergangenen Wochen seit dem ersten Äquinoktium in ihren 
Häusern verbracht; die sechste militärische Ordonnanz hatte ihnen 
die Bewegung in und zwischen den am stärksten getroffenen 
Komplexen verboten. 
Nun aber hatten die Helfer ihre Häuser verlassen, Tausende von 
ihnen, sagte man, waren aufgebrochen zu den Höfen in den 
Territorien des relativen Westens, wo sie wie jedes Jahr dieselbe 
mühselige Feldarbeit verrichten würden, bevor man sie im Laufe des 
II. Tertials wieder in ihre Komplexe zurückschickte. Flexible, post-
kommunistische Universalsoldaten, schrieb der Guardian, die man 
aus der Quarantäne geholt hatte, damit sie nun hier das weisse 
Gold aus der Erde holten. 
 
18.4. 
Nachts Kataloge zukünftiger Bewegungen angelegt, ganze 
Choreographien, aus der Erinnerung entwickelt. Vielleicht kann die 
Literatur ja nun vorübergehend davon handeln: von den tausend 
Weisen, beiläufig eine Fremde zu berühren, von der Hand, die sich 
auf einer Metrofahrt zum Gare de Lyon am Arm eines 
Unbekannten festhält, von der an die Schulter einer zufälligen 
Bekanntschaft gelehnten Stirn, überhaupt von der Liaison der 
Körper also, all ihren schockierenden Möglichkeiten, sich zu 
verbinden. 
 
20.4.  
Kürzlich ganz in der Nähe durch ein Tor gegangen, eher zufällig und 
eigentlich planlos, und zu jener von Mauern eingefassten, 
weitläufigen Wiese gelangt, über die ich auch früher schon 
manchmal gegangen bin. 
 
Es war Abendzeit, einer dieser ganz warmen Tage der letzten 
Woche ging gerade zu Ende, und ich war in ein Gespräch vertieft 
mit N., als ich den Blick hob und sah, dass sich auf dieser in der 
Regel verlassenen Wiese, die gerade ein letztes, ganz 
oberflächliches, aber denkbar goldenes Licht berührte, nun 
zahllose Leute niedergelassen hatten, zu zweit oder zu dritt hatten 
sie sich im hohen Gras und unter den majestätischen Bäumen 
verteilt und schienen sich sehr leise zu unterhalten, denn ein 
Geräusch war nicht zu hören, und dieses bukolische Bild, diese 
stille Versammlung fällt mir seither manchmal scheinbar ganz 
grundlos wieder ein, wenn die Rede von der Zukunft ist, 



 
über die A. (wie ich auf einem Zettel notierte) vor zwei oder drei 
Wochen am Telefon sagte, sie müsse nun erst einmal darüber 
nachdenken, was die Dinge seien, von denen sie hoffe, dass sie 
bleiben oder wiederkommen oder dann, in dieser Zukunft, endlich 
der Fall sein werden.  
 
 
 
 


