Auszug aus Der Unbekannte
Da explodierte etwas in seinem Kopf. Er spürte einen stechenden Schmerz
wie bei einem Migräneanfall. Dann geschah ihm etwas vollkommen
Unerwartetes und in keiner Weise Beabsichtigtes. In voller Lautstärke
sprudelte plötzlich eine Rede aus seinem Mund hervor: „Hört, ihr Leute!
Verflucht jenen Moment, ja verflucht ihn, als es einem Spermium eures Vaters
als einzigem von etwa 400 Millionen Spermien, die sich bei einer Ejakulation
in die Vagina ergießen, gelungen ist, in eine Eizelle eurer Mutter einzudringen
und mit dem Zellkern zu verschmelzen, woraus dann ihr entstanden seid!
Denn ihr seid nur geboren worden, um zu sterben! Ja, der irgendwann
kommende eigene Tod ist die einzige absolute Gewissheit, die ihr habt, auch
wenn ihr sie nicht wahrhaben wollt! Ihr wisst nicht, wann der Tod euch holen
wird, aber holen wird er euch auf jeden Fall!“ Die Passanten glotzten ihn an,
als sei er ein Verrückter oder voll auf Droge, und beschleunigten ihre Schritte,
um möglichst schnell von ihm wegzukommen. Schrull konnte ihre Reaktion
verstehen. Er würde sich genauso verhalten, wenn er so einem Irren
begegnen würde. Völlig verstört dachte er: „Bin ich zum Sprachrohr eines
Unbekannten geworden, der sich heimlich in mir eingenistet hat? Doch wie ist
so etwas möglich? Und warum muss dieser Unbekannte gerade jetzt in aller
Öffentlichkeit mit diesem Quatsch anfangen? Meinetwegen kann er in meinen
vier Wänden eine Rede halten, wenn es unbedingt sein muss, aber nicht vor
all den Leuten hier!“ Er wollte weglaufen, da er befürchtete, womöglich in die
Klapsmühle gesteckt zu werden, doch seine Füße klebten wie verhext am
Boden fest. Indessen redete der Unbekannte in ihm immer weiter: „Hört, ihr
Leute! Ihr seid Irrläufer der Evolution, die diesen Planeten wie eine
Heuschreckenplage befallen haben! Ihr seid nichts weiter als degenerierte
Abkömmlinge der Affen! Eure natürlichen Instinkte sind verkümmert und die
Körperbehaarung eurer äffischen Vorfahren ist euch fast gänzlich
ausgefallen! Ja, ihr seid Nacktaffen, die sich einbilden, der Höhepunkt der
Schöpfung zu sein, das Ebenbild eines Gottes, den ihr euch selbst
ausgedacht habt! Dabei fühlt ihr euch den anderen Lebewesen haushoch
überlegen! Welch lächerlicher Größenwahn! Ihr seid alle unheilbar
größenwahnsinnig!“ Schrull wäre am liebsten im Erdboden versunken, so
schrecklich peinlich war ihm diese Situation. Er dachte: „Was redet der in mir
da für ein pessimistisches, menschenfeindliches Zeug daher? Und das in der
Adventszeit, die eine Zeit der Hoffnung und Freude sein soll, nicht eine der
Zerstörung jeder Hoffnung und des Vermiesens des menschlichen Daseins,
das ein Leben lang auszuhalten ohnehin schon schwer genug ist!“ Aber es
gelang ihm nicht, dem Unbekannten in ihm den Ton abzustellen.

