
KAPITEL III



vincent hob sich schon 
als neugeborener von 

Den anDeren ab. er hatte 
Dichtes rotes haar unD 
einen Wahnsinnigen blick. 
am anfang beWahrten 

ihn seine eltern in einem
 käfig auf. sie hatten 
Das gefühl, es Wäre

 so sicherer 

Zur sicherheit riefen sie 
Den tierarZt, Der ihm eine 
inJektion gegen tollWut 
verabreichte. sie Waren 
nicht in Der finanZiellen 

lage, um sich einen 
normalen kinDerarZt 
Zu leisten. sie hatten 

angst, er könnte
 sie beißen.

es War schon genug Damit getan, Dass 
sie für alle ihre kinDer Die möglichkeit 
Der schulbilDung gemeistert hatten. es 

fehlte nicht Wenig unD sie Wären 
bankrott geWesen. vincent hatte

 in Der schule keine schlechten noten

aber JeDem War 
irgenDWie klar, Dass
 er es nicht Weiter- 

bringen unD er als ein 
totaler versager 

enDen WürDe.

 am ranDe Der gesellschaft, unter
 Den verlierern unD menschlichem 

abschaum. Ziemlich früh verließ er sein 
elternhaus, er streifte eine Zeit lang 

im heimatlichem hollanD herum, Weiter Dann 
über schWeDen unD Dänemark, bis es ihn

 nach lonDon verschlug

 aus reiner naivität heraus hielt er um ihre 
hanD an, aber sie War schon vergeben. 

unD Wenn sie es nicht Wäre, hätte 
sie ihn auch ZurückgeWiesen. vincent 
War ihr einfach Zu ekelhaft. Diese 

gefühllosigkeit traf ihn sehr.

Wo er sich
 in ein mäDchen 

verliebte, Das sehr 
hässlich War unD 

auch keinen 
guten charakter 

hatte.



er War theo verbunDen, ohne ihn 
Wäre er schon lange Durch hungertoD 
oDer Durst krepiert. Die ganZen tage 
machte er nichts anDers, als Dass 
er in Der bibel las. Der katholische 
glauben hatte ihn völlig begeistert.

in lonDon lebte er von 
Der hanD in Den munD. er 

konnte es gar nicht anDers.

 unD ZWar so, Dass er für eine kurZe Zeit
 Zu einem Der ergebensten anhänger Der kirche WurDe. 
Das brachte ihn in Die uranbergWerke, Wo er sofort 

lernte, harten alkohol Zu trinken. nicht lange 
nach seinem ersten großen kater griff er sich

 ein stück papier unD ein stück schWarZen 
kohlestift. seine Damaligen kollegen masturbierten 
über seinen ersten Werken. es Waren Die Wenigen 

Zeichnungen, Die er überhaupt verkaufen
 konnte. sie stellten armselige prostituierte 
Dar. sie Waren nackt, umhüllt von einer fast 

ertastbaren ausWeglosigkeit.



sie steckten in einer soZialen
 falle, Die sie JeDen moment verschlingen sollte.
 meistens hatten sie kinDer, um Die sie sich nicht 

kümmern konnten. sie hatten keinen Willen, Zu gar 
nichts, nur Zu Dem einen, ihre Zigaretten namens 

krebs eine nach Der anDeren Zu rauchen ...

unD sich Dem genuss vom billigem fusel 
im übermaß hinZugeben. sie hielten sich 
an ein russisches sprichWort: trinke 
schnell, es WirD balD Dunkel. Die 

pointe muss man Dann in Der 
gegenWart von methanol suchen.

Wenn Der mensch solchen fusel säuft, Darf er sich 
nicht WunDern, Dass er im besseren fall sein 
augenlicht verliert oDer gleich 

verreckt, Was man auf Der anDeren seite als einen 
ausWeg aus Der hoffnunglosen situation sehen kann. 
es gibt momente, Wo sich Der mensch auf Den toD 

ausgesprochen freut.




