
NICHT AUF DIESEM AREAL

Einen Block haben wir nicht auf der Einladungsliste, sie 
können da nicht rein! / Ich bin kein Block! / Na, was denn 
sonst? Sieht man schon von Weitem, dass sie ein Block sind, 
sogar ein besonders großer. / Das täuscht, sie sehen nur 
meine zugegebenermaßen eckige Außenhaut und denken, 
ich wäre ein Block. Falsch gedacht. Sie können in mich 
hineinkriechen, sehen sie, da unten! / Das fehlt mir noch, 
dass ich einem Block in den Arsch krieche, lächerlich so 
etwas. Ich habe die strikte Anweisung, keinen Block auf das 
Areal zu lassen. / Wenn ich aber gar keiner bin! / Nehmen 
sie es nicht persönlich, ich kann verstehen, dass sie nicht 
gerne Block sind, wer will das schon, aber stellen sie sich 
doch vor einen Spiegel, dann werden sie sehen wie block 
sie sind. (Block macht ein paar Tanzschritte.) Glauben sie, 
das imponiert mir, wenn sie auf ihren Insektenfüßchen 
herumspringen, sie bleiben trotzdem ein Block und damit 
basta! Außerdem gibt es eine Sonderdirektive für bewegliche 
Blöcke. Die gelten als besonders gefährlich, weil sie nicht 

fest im Boden verschraubt sind. Wenn sie ihren fetten Block 
zwischen unsere Gäste schieben und einem auf die Füße 
treten, gibt es Mus und wir werden verklagt. / Nur weil sie 
gebetsmühlenartig wiederholen, dass ich ein Block bin, 
werde ich noch lange keiner. Ich bin innen hohl. Klopfen sie 
mal auf mich drauf. / (Die Barriere am Eingang bekommt 
einen Lachanfall.) Ha, ha, hohl, genau das sind sie, völlig 
hohl. Nichts in der Birne und bildet sich ein, er wäre kein 
Block. Eigentlich tragisch. Wieso treffen sie sich nicht mit 
ihresgleichen? / Deswegen bin ich ja hier, ich habe eine 
Verabredung. / Mit einem zweiten Block? Den werden sie 
hier nicht finden. Sagte doch schon, keine Blöcke! / Nein, 
mit einem zweiten wie ich, der ist etwas schlanker und 
auch innen hohl. / Vergessen sie endlich ihren Hohlraum, 
der macht die Sache nur noch schlimmer. Als Hohlraum 
müssen sie sich einem langen Genehmigungsverfahren 
unterziehen. Hohlräume sind ein Sicherheitsrisiko ersten 
Ranges, da gibt es eigene Direktiven. Was glauben sie, wird 
nicht alles in Hohlräumen auf so ein Areal geschmuggelt. / 
Aber mein Hohlraum ist leer! / Wichtigste Dienstanweisung 
für Barrieren, traue keinem, schon gar keinem Block! Ohne 
einen befugten Hohlraumkontrolleur kommen sie keinen 



Millimeter an mir vorbei. Unter uns gesagt, es wird sich 
keiner finden, der bei ihnen freiwillig unten hineinkriecht. 
Und wenn sie schon keine Bombe mit sich herumschleppen, 
findet sich garantiert jede Menge Dreck, den sie dann auf 
unserem schönen Areal verteilen. Kommt ja gar nicht in 
Frage! Block und Hohlraum, was für eine Kombination, 
sie tun mir wirklich leid. / Mein Freund ist vielleicht schon 
drinnen! / Ich versichere ihnen, hier gibt es keinen wie 
sie, den hätte ich nie und nimmer durchgelassen. Die 
Direktive kommt von ganz oben, da kann ich gar nichts 
machen. Persönlich habe ich nichts gegen Blöcke, sind 
bedauernswerte Zeitgenossen, stehen eigentlich ständig 
nur im Weg, aber, und ich sage es zum letzten Mal: NICHT 
AUF DIESEM AREAL! / Sehen sie, dort kommt er schon. / 
Nein, tatsächlich, noch so ein Quadratschädel, der nicht 
kapieren will, dass er ein Block ist. Oder ist ihr Freund, 
einer von der helleren Sorte? / Glaube, wir haben eine fast 
identische Hautfarbe. (Zu seinem ankommenden Freund 
gewandt:) Servas, schlechte Nachricht, wir kommen hier 
nicht rein. Blockfreies Areal, wie ich mir schon minutenlang 
anhören muss. Und der Banause hält uns für Blöcke. 
Darf keinen reinlassen, sagt er. Hohlräume kann er auch 

nicht leiden. / (Die Barriere unterbricht unfreundlich:) 
Na, na, wenn sie glauben ich lasse mich von einem 
dahergelaufenen Block Banause schimpfen, dann werden 
sie mich kennenlernen. Bin ohnehin viel zu gutmütig und 
unterhalte mich schon unnötig lange mit ihnen. / Das 
nennen sie Unterhaltung? Sie grenzen mich einfach aus 
und diskriminieren meine äußere Erscheinung, von den 
Beleidigungen meines Hohlraums will ich gar nicht reden. 
/ Jetzt kommt wieder die Diskriminierungskeule, typisch für 
so obergescheite Hohlkörper. / (Der neu hinzugekommene 
antwortet:) Bitte wieder von den Palmen runterkommen. 
Was soll die ganze Aufregung? Sie behaupten, wir wären 
Blöcke. Ich kann ihnen aber versichern, dass wir keine sind. 
Damit steht es immerhin zwei gegen einen. / Wir sind hier 
nicht im Parlament, wo man mit Mehrheitsbeschluss sein 
Blockdasein aufgeben kann. Einmal Block immer Block. / 
Woher kommt ihre penetrante Erkenntnisresistenz? Wenn 
sie schon ihre komische Direktive anwenden wollen, dann 
nehmen sie zur Kenntnis, dass wir keine Blöcke sind, nie 
welche werden, auch wenn sie hundertmal das Gegenteil 
behaupten. / Gut, fragen wir einen Zaungast, dann werdet 
ihr schon merken, dass ihr Blöcke seid. / (Der Zaungast 

geht neugierig um die Blöcke, macht Fotos und entfernt sich 
wieder wortlos.) Na, was hat er gesagt? / Keine Ahnung, 
der hat nur Fotos gemacht. / Sehen sie, würde der von uns 
Fotos machen, wenn wir einfache Blöcke wären? / (Die 
Barriere wird etwas unsicher.) Fotos sind kein Beweis. Wieso 
sollen Blöcke nicht fotografiert werden? Weiß zwar nicht, 
wem so etwas gefällt, aber Geschmäcker sind verschieden. 
Ein Fanblock halt. / Sie meinen Blockfan. / Ja, Blockfan, 
ist doch egal. / Wieso darf eigentlich der Blockfan auf das 
Areal, die Blöcke aber nicht? Ist doch ungerecht! / Der ist 
eben ein Zaungast, die haben freien Eintritt. Außerdem ist 
er kein Block! / Aber als Blockfan ist er vielleicht mehr Block 
als wir, wer weiß? Abgesehen davon, stehen Zaungäste 
nicht genauso im Weg herum wie Blöcke? Wo ist da der 
Unterschied? / (Die Barriere wird ungeduldig.) Jetzt reicht 
es mir aber mit euch Hohlbirnen, kapiert es endlich, ihr seid 
Blöcke und die haben keinen Zutritt! /

(Es nähert sich aufgeregt ein Arealorganisationsorgan, 
AOO.) Da seid ihr ja endlich! Alle warten schon auf euch! 
Wieso kommt ihr so spät? / (Der größere Block antwortet:) 
Wir können nicht rein! Die Barriere lässt uns nicht durch, 

weil wir Blöcke sind. Blöcke unerwünscht! Konnten ihr bis 
jetzt nicht klarmachen, dass wir gar keine sind. / (AOO zur 
Barriere:) Ja, verdammt noch einmal, welche ahnungslose 
Karikatur schiebt da heute Dienst? Block oder nicht Block, 
die beiden sind die Ehrengäste des heutigen Abends, wegen 
ihnen strömen die Leute auf das Areal! Haben sie völlig den 
Verstand verloren? / (Die Barriere wird abwechselnd rot und 
dann wieder kreidebleich vor Schreck.) Äh, ja, das wusste 
ich nicht, Verzeihung, ich geh gleich hoch. Willkommen, 
und noch einen schönen Abend auf dem Areal.


