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Einige schwarze Striche auf einem weissen 
Papier, viel mehr ist hier nicht zu sehen. 

Und nicht mal sehr zielgerichtet ausgeführte 
Striche, eher ein wenig zittrig und ziemlich 
vage. Vielleicht müsste man das Blatt drehen, 
im Uhrzeigersinn jeweils um neunzig Grad, bis 
man wieder in der alten Ausgangslage ist. 

Nein, das bringt auch nichts. Oder doch? 
Scheint nicht nach viermaligem Drehen und 
Schauen die erste Position die logischste zu 
sein? Weil da vielleicht etwas erkennbar ist? 
Sind die zwei länglichen Formen in der Mit-
te, aufrechten Keulen gleich, der Ort, wo das 
Sehen beginnen soll? Oder sind sie vielmehr 
das, was übrigbleibt, der leere Raum zwischen 

dem, was es hier zu sehen gäbe? Was ist hier 
hinten, was ist vorn? Welche Linien sind be-
wusst, welche nur zufällig und nebenbei ent-
standen? Welche müssen sein, welche könnte 
man ohne Sinnverlust ausradieren? Welche 
also gelten und welche kann oder muss man 
wegdenken? Wie praktisch wäre es doch, wenn 
die Fläche, die etwas darstellen soll, eine Farbe 
hätte, zumindest grau statt nur weiss. Dann 
wüsste man doch, wohin man schauen müsste. 
Vielleicht nochmal das Blatt drehen, um die 
eingefrorenen  Gedanken aufzutauen. Also 
einmal gedreht. So könnte es eine Landschaft 
sein, denn, um ehrlich zu sein: Alle beliebigen, 
halbwegs horizontal führenden Linien sind po-

tenziell Landschaften. Nochmal gedreht. Da 
hängt irgendwie etwas von oben herab. Oder 
strebt es gegen oben? Das Ganze macht einen 
kaputten oder zumindest unvollständigen Ein-
druck. Wieder drehen. Eisschollen, die auf dem 
Meer treiben? Oder ist es eine Landkarte? Ein 
letztes Mal gedreht, zurück in die Ausgangs-
position. 

Da steht er. Er ist schon eine Weile dage-
standen. Sehen Sie ihn? Er jedenfalls hat uns 
gesehen. Er schaut herüber. Er ist alarmiert. 
Die Ohren sind schon ausgestellt, kein gutes 
Zeichen. Der Rüssel schwingt hin und her. Jetzt 
setzt er sich in Bewegung. Er wird kommen. 
Gleich wird er kommen. Der Elefant.  


