
Marsch 

Mit den schweren, mit den extraschweren Zementschuhen, gehe ich die 

letzten einhundertfünfzig Kilometer zu Fuß an den Strand. Schon 

lange gab es nichts mehr zu tun für mich in der hellblauen, kühlen 

Stadt. Nächte des Drum‘n’Bass, Tage im Beat des Technos. Das ist 

meine Einheitskost. Also warum sollte ich noch weiter zu Hause 

sitzen? 

Um dem Zerfall der Betonwände beizuwohnen? Jedermann der einmal zu 

lange auf seiner Veranda gesessen hat weiß, daß Waldschrat und Elfe 

dort nicht zu hören sind. Darum schnalle ich mir den furchtbarsten 

aller Tornister auf meinen Rücken, den unmenschlichsten, den Marsch 

der zehntausend Kilo Tornister eine unbarmherzige Last und 

gleichzeitig eine große Lust, die mich befreien wird von allen 

gemütlichen Irrtümern, von süßlichen Worten, Getränken und Speisen 

und von der Horde Schmeichler, die mich seit Wochen wie eine 

Fliegenpest umgibt.

 

Felder, gelbe und fast durchsichtige Felder. Grüne galoppierende 

Wiesen. Das nervöse Scharren freilaufender Vögel. Und immer wieder 

macht die Landschaft Knicke und Gedankensprünge.

Meine Hände sind Schaufeln, die mit kräftigen Bewegungen den Wind 

zerteilen. Wenn ich schnell gehe, spüre ich den Fahrtwind an meinem 

rechten Nasenloch. Meine Hüften schwingen nach rechts und links, in 

einem sanften Rhythmus, den die Beine vorgeben. 

An meinen Sohlen bilden sich im Laufe des Sommertages luftige 

Schichten aus plattgedrückten Gräsern. Ein Geschmack wie Sonnenbrand 

auf den aufgesprungenen Lippen. Jede Nacht finde ich Puppen der 

ungewöhnlichsten Schmetterlinge in meinen Hosenaufschlägen.

Schritt für Schritt arbeite ich mich mit titanischer Anstrengung 

vorwärts und mein Fleisch wird fester und meine Schlaffheit 

schwindet. Wenn ich abends an meinem selbstentfachten Lagerfeuer 

sitze muß ich mich arg zusammenreißen um nicht von meinem knusprigen 

und saftigen Oberarm abzubeißen. 

Ich schlafe den tiefen Schlaf des Hermes, der sich, einen 

unschuldigen Saügling mimend, in die eigene Wiege legte, nachdem er 

zuvor die Rinder Apollons gestohlen hatte. Ich bette mich auf Stroh 

und mein Lager habe ich in unklimatisierten Höhlen aufgeschlagen.

Es ist nicht mehr weit. Jeden Morgen spüre ich es als Erstes, noch 

bevor ich die Augen öffne: Es ist nicht mehr weit zum Festlandrand 

zur Wasserwüste. Salzige Vorfreude! Elektrolytische Schauer jagen 

über meine Haut. Nach sechs weiteren soldatischen Tagesmärschen, 

erreiche ich tatsächlich das Meer. Glücklich tauche ich ein, tauche 

ich unter, bin schon fertig zum ertrinken. Bin bereit.

Wer möchte nach mir?

Der Liebliche Ort, Mathias Will


