


Ein Versuch Trottinettfahrer*innen einzuord-
nen. Die ganz einfachen, sind die kleinen 

Menschen, ganz bunt angezogen, die hin und 
wieder umfallen. Manchmal Lametta an den 
Lenkern, manchmal Helm auf dem Kopf. Sie 
sind schnell unterwegs, vorallem auf dem 

Trottoir. Wenn sie von der entgegengesetzten 
Richtung kommen, schwanken sie von rechts 
nach links und dann wieder von links nach 
rechts, so dass man ihnen kaum ausweichen 
kann. Sie steuern direkt auf dich zu bis sie 
es in letzter Minute, noch so knapp an dir 

vorbei schaffen.   

Die weniger gefährlichen tummeln sich beim 
Eigerplatzt herum. Sie sind auch nicht so 
schnell. Die eine Hand am Lenker, die an-

dere an der Zigarette. Manchmal riechen sie 
etwas nach Bier. Ihre Trottis funktionieren 
auch nicht immer ganz einwandfrei, sind 
aber auch nicht für längere Strecken gee-
ignet. Für längere Strecken nehme sie ihre 

Trottis ins Tram. 
Die Trottis werden dann oft irgendwo liegen 
gelassen wo sie andere wieder mitnehmen.

Diese Anderen sind meisten näcbtliche Ttot-
tifahrer*innen, die es schwankend gerade 
noch so auf ein Trotti schaffen um zuhause 

Trottis ihren Kater auschlafen zu können. Ge-
fährlich sind sie nicht. Ohne einmal nach 
links oder rechts zu schauen, fahren sie 
mitten auf der Strasse. Für andere Füss-

gänger*innen also unbedenklich.

Dann gibt 
es die, 

die Trot-
tis super 

cuul find-
en aber nie 
damit in 

der Öffen-
tlichkeit 

herumfahren würden. In 
chicen Büros zwischen 
Errex Regalen cruzed 
dann plötzlich jemand 

zum Kopierer.



Die Nacht ist noch jung, komm 
wir gehen raus. Raus aus dem 

Haus. Was macht man sonst noch 
in der Nacht? Schläfst du schon? 
Darf ich deinen Träumen zus-
chauen? Lass deine Fantasie 
für mich spielen. Darf ich mir 
währenddessen Notizen machen 
und darüber ein Drehbuch für 
eine neue Netflix-Serie schrei-
ben? Sie wird es sicher in die 
Top-10 meistgeschauten Se-

rien schaffen. Dafür würde ich 
mir sogar für bis zu 24.90.- pro 

Monat ein Abo kaufen. 

Ja aber sonst gut und du hast jetzt nichts 
mehr gemacht. Aber sonst gut und du hast 
jetzt noch nicht mal den ganzen Tag lang 

und dann kann man nicht mehr in die Stadt 
kommen. Oder nicht? Ich habe schon lange 
kein Trotti mehr gefahren. Ich bin so froh, 
dass ich dich auch nie mehr in meinem 

Zimmer haben muss. Ich bin so froh, dass 
du mich nicht mehr in deinem Zimmer ha-
ben kannst. Ich bin froh, dass du mir das 

nicht mehr in meinem Zimmer sagen kannst 
und du mir auch ausserhalb deines Zimmers 
ein paar Sachen zeigen kannst. Und ich bin 

nie in der Gruppe. Hab 
mich nicht mehr geseh-
en, hab mich auch schon 
mal so gut gemacht. Ich 
bin so müde und du bist 
ja so froh, dass ich mich 
so gut fühle. Ich bin so 
müde und du auch. Hast 
du heute schon wied-

er geschlafen? Ich bin so 
froh, dass du das alles so 
schön machen möchtest. 

Aber sonst gut.

 
Gute Nacht, schlaf gut 

und träume süss. 

Gute Nacht



Endlich ist es so weit - Endlich ist die 
Zeit da, um Glacé zu essen - besser ge-
sagt zu schlecken. Dabei muss es genug 
warm sein, dass man nach dem Gla-

cé nicht gleich beginnt zu frösteln. Die 
Sonne sollte noch da sein, um zu wär-
men - da sein, um zu geniessen - da 
sein, für das wunderbare Gefühl von 

Sommer auf der Haut zu spüren. 

Die mit dem Wassergla-
cé müssen ihr Glacé 

schneller geniessen wie 
die anderen. Die Zeit, 

die rennt und das Gla-
cé schmilzt das Stänge-
li und die Hand runt-
er. Es geht schneller 

als einem lieb ist, das 
Glacé fliesst bis es das 
Stängeli runterrutscht 
und auf dem Boden 
fällt - wo es dann 

nicht mehr geniessbar 
ist. Die, mit dem 

Glacé Rahmglace haben mehr Zeit. Zeit, um zu 
geniessen - Zeit, darüber nachzudenken, 

welches die beste Glacésorte ist. 
Das erste Glace im Jahr ist besonders. So-
zusagen die Eröffnung der Sommersaison - 
ein Versprechen, dass es nun warm wird und 

das Leben leichter.



Zwei blaue Legotechnik-Paneel mit der Nummer 42070 sind nur noch für 2 
Minuten und 33 Sekunden zu haben. In roter Schrift tickt die verbleiben-
de Zeit. Die blauen Plastikteilchen liegen auf einem mit Plastiksträngen 
gewobenen, gelb bräunlichen Tischset. Nah und schräg fotografiert bei 
gelbem Licht, glänzen die blauen Paneele matt. Sie sind von vielen Lö-
chern durchdrungen. Hergestellt wurden sie vermutlich einst, damit sie 
verschiedene bunte Legostückchen verbinden und komplizierte Flieger-
konstrukte zusammenhalten, die angetrieben werden von mini Solarpanels 
für Leute über 18. Denn Lego wird ja für jüngere, sowie weniger jünge-
re Personen produziert und ist das einzige gesellschaftlich geduldete 
Spielzeug für erwachsene Menschen, wobei folgende Regel: „Je älter die 
Person, umso kleiner das Klötzchen“ eingehalten werden muss. 

Nichtsdestotrotz werden die blauen Paneel nicht mehr gebraucht. Viel-
leicht, weil es nun neue, bessere Legotechnik-Paneele gibt oder weil 
Annarickhard33 sich nun viel lieber dem Fischen von Seeforellen widmet, 
als dem Zusammenbauen von farbigen Plastiklötzchen. Denn Menschen, die 
die Freizeit draussen verbringen, machen einen besseren Eindruck im Le-
benslauf. Ich bin mir sicher, dass sich Anna das gedacht hat.

Aber wird Anna in der verbleibenden Zeit ihre Panels verkaufen können?
Sucht man nach dem Stichwort Legopanel, versinken die zwei blauen Lego-
technik-Panels mit der Nummer 42070 in einer Unmenge von Einträgen für 
Klötzechen, Plättchen, Männchen und eben diesen Panels in rot, gelb, 
grün und blau. Dass irgend eine Person diese Panels in den letzten Se-
kunden kaufen wird, kann ich kaum glauben. Und doch scheint sich Ober-
langnau1980 noch für diese Panels zu interessieren, wie ein Auszug aus 
der Kommentarspalte zeigt: 

Hallo Annarickhard33, kann man diese Lego Technik Panels auch für  
den Dreambuilder 2000 einsetzen? Und wenn ja, hast du noch die   
entsprechenden Kugelgelenke in kerngrün im Set?
Lieber Gruss
Donat

Und darauf folgte die Antwort: 

Guten Tag Donat
Nein und nochmals nein…
Für den Dreambuilder 2000 brauchst du eine Sonderausgabe der Panels. 
Die lassen sich beim offiziellen Legoanbieter noch bestellen. Ich vermu-
te aber, sie sind mittlerweile ziemlich teuer… ein echtes Sammlerstück 
eben. Als ich vor drei Jahren, hach das war noch vor der Pandemie, am 
Muttentaler „klein aber klotz-blitz“ Lego Event Hugi Reisinger getroffen 

habe, war dieser gerade dran einen Dreambuilder mit Kreuzhalter Ver-
bindungen zu bauen. Da habe ich aber gestaunt, wie der das macht. Auf 
so was muss man erst mal kommen. Vielleicht aber kannst du es mal so 
versuchen?
Und wegen der Kugelgelenke, die haben mein Mann und ich letzte Woche 
bei der Legoland Familien Challenge verloren… Wir benötigten sie für 
den Bau eines grünen Tucans, der den Kopf bewegen konnte… (den ersten 
Preis haben wir damit abgesahnt)
Ich könnte dir aber ein tripple-kant Verbindungsstück mitgeben, wäre 
das was? 
Herzlich 
Anna
PS:  Die wahre Kreativität im Legobau zeigt sich in der Varianz der 
Klötzchen.

Nur noch eine Minute zwanzig Sekunden steht Annas Inserat und Donat 
hat immer noch nicht geantwortet. 
Möglicherweise hat er seine grünen Kugelgelenke doch wo anders auf-
treiben können oder war zu faul, Annas ausführliche Antwort zu lesen 
oder vielleicht im Gegenteil, ist er gerade vertieft in der möglichen 
Konstruktion eines Dreambuilders 2000.

Nur noch dreissig Sekunden. Ich glaub, das wird nichts mehr, Anna.

Hallo Annarickhard33, kann man diese Lego Technik Panels auch 
für  den Dreambuilder 2000 einsetzen? Und wenn ja, hast du noch 
die   entsprechenden Kugelgelenke in kerngrün im Set?
Lieber Gruss
Donat

Guten Tag Donat
Nein und nochmals nein…
Für den Dreambuilder 2000 brauchst du eine Sonderausgabe der Pa-
nels. Die lassen sich beim offiziellen Legoanbieter noch bestel-
len. Ich vermute aber, sie sind mittlerweile ziemlich teuer… ein 
echtes Sammlerstück eben. Als ich vor drei Jahren, hach das war 
noch vor der Pandemie, am Muttentaler „klein aber klotz-blitz“ 

Lego Event Hugi Reisinger getroffen habe, war dieser gerade dran 
einen Dreambuilder mit Kreuzhalter Verbindungen zu bauen. Da habe 
ich aber gestaunt, wie der das macht. Auf so was muss man erst 
mal kommen. Vielleicht aber kannst du es mal so versuchen?
Und wegen der Kugelgelenke, die haben mein Mann und ich letzte 
Woche bei der Legoland Familien Challenge verloren… Wir benötig-
ten sie für den Bau eines grünen Tucans, der den Kopf bewegen 
konnte… (den ersten Preis haben wir damit abgesahnt)
Ich könnte dir aber ein tripple-kant Verbindungsstück mitgeben, 
wäre das was? 
Herzlich 
Anna
PS:  Die wahre Kreativität im Legobau zeigt sich in der Varianz 
der Klötzchen.



26 Buchstaben im Alphabet, 
doch zwei davon sind der Unendlichkeit 
gewidmet. 
Der 16. Buchstabe im Alphabet der Griechen. 
Ein kurzer Klang, 
eine lange Zahl. 
Ein perlenbesetzter Apfel, 
eine Keramikschale, ein Kleid, 
ein Schwarz-weiss-Foto von einer tanzenden Frau 
im Wind. 
Pi – Pinterest vervollständigt der Computer
Pi wie Pizzateig, 
Pi wie der Pilatus, 
Pi wie Picknick oder Pinselstrich und 
Pi wie Pickelgesicht und Piranha. 
3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 
6939937510 5820974944 5923078164 0628620899 
8628034825 3421170679 8214808651 3282306647 
0938446095 5058223172 5359408128 4811174502 
8410270193 8521105559 6446229489 5493038196
Pie wie eine Wähe auf englisch.
Pie wie die diebische Elster auf französisch.

26 Buchstaben im Alphabet, 
doch zwei davon sind der 
Ohnmacht gewidmet.
k.O. knocked out, kaputt ge-
gangen, niedergefallen, ohn-
mächtig, verloren, erschöpft.
unendlich lange, unverständli-
che Wörter:
Kathodenstrahloszilloskop oder 
Klubobmann
ko wie Konsonant
ko wie Kontoauszug
ko wie Koalabär oder Koffein
ko wie Konstruktive Kritik,
Kontrolle, Koralle oder Kom-
post
wie Korea, Kordel, Konsum oder 
Kontrast
ko wie kolleg:innen
 

ko wie Kopfweh

ko wie eine Sprache, die 
weniger gesprochen wird als  
Schweizerdeutsch, eine Stadt 
in Ghana, ein niederländisches 
Popduo. 

& ko
 

26 Buchstaben im Alphabet, 
doch zwei davon sind für ein Paar bestimmt. 

Das Gegenteil von Verneinung.
Ein Freudensausruf, eine Bestätigung, eine 
Erleichterung, ein Aufschrei. 

Ja wie Jahresabo
Ja wie Jawohl
Ja wie Jakob oder Jason und Jasmin
Ja wie Jammerschade, Jassen und Japan 
Ja wie Janosch und die Tiegerente
wie Jazz, James Bond oder Jackpot,
Jalousien, jaulen und Jamadu

JA, wenn du und ich uns in die Augen sehen.
JA, wenn du und ich uns das Jawort geben.



 

 

 

Tomaten, Basilikum, Oliven, das gibt einen Salat, oh es hat noch 
Mozzarella Aktion, im Denner hat es immer gute Aktionen, ein Dreierpack 
Mozzarella für nur 5.95, läuft erst in einer Woche ab, mh, vielleicht 
gleich Pizza zum Abendessen? Wo ist der Teig? Wo ist der blöde Teig? 
Ist er nicht dort im selben Regal wie die Eier, ah dort, neben den 
Orangensäften, dort ist der Teig. Hm, Dinkelteig? Nein. Wozu 
Dinkelpizzateig? Ah, Prix Garantie, oder ist das minderwertig? 
Dieselben Inhaltsstoffe wie der Buitoni Pizza Originale, der dreimal 
so viel kostet, nur dass noch ein E525 und ein E689 mehr drin sind. 
Das schmeckt eh niemand raus. Pizza ist Pizza. Hm oder vielleicht doch 
der Bioteig, der fast gleichviel kostet, aber dafür sind es 100 Gramm 
weniger? Pizza Pizza Pizza. Peperoni. Ök, die Grünen mag niemand. 
Rote. Alle mögen Rote. Oh, sie sind aus Spanien. Hm, lege sie zurück. 
Hmm, es gibt keinen Pizzabelag aus der Schweiz. Grünkohl? Randen? 
Nein. Bio Peperoni aus Marokko, in Plastik verpackt? Soll ich überhaupt 
Pizza machen? Leg den Teig wieder zurück. Das Aktionspack Mozzarella 
auch. Es sind sowieso alle auf Diät und selbstgemachte Pizza schmeckt 
nie so gut wie im Restaurant, weil der Teig in der Mitte immer 
durchhängt in einem Sumpf aus Tomaten- und Zucchettiwasser. Und der 
Mozzarella oben ist immer verbrannt und gummig. Aber jetzt habe ich 
doch ein bisschen Lust … Nein, zurück zum Einkaufszettel. Ah ja Rotwein 
für heute Abend. Rotwein Rotwein Rotwein. Riesen Regal. Verzweiflung. 
Schaue auf die Preisschilder, wo in winziger Schrift zwei drei 
Adjektive stehen. Suche Wörter wie matschige Beeren, mittelschwer. 
Barolo für 25.90. Hat es keine Aktionen. Schaue nach dem Regal, wo es 
immer Aktionen hat. Nur Schaumwein. Hm soll ich Prosecco nehmen anstatt 
Rotwein? Oder oh, hier ein Lambrusco, 30% günstiger, nur 17.35 statt 
26.95. Das lohnt sich! Mal was Spezielles. Oder brauche ich trotzdem 
noch einen Rotwein? Bestimmt motzt jemand wieder, wenn es nicht das 
gleiche gibt wie immer! Und als Reserve schadet es ja nicht. Vielleicht 
ein Schweizer? 14.95 für einen Schweizer Pinot Noir, so ab zehn Franken 
ist jeder Wein trinkbar. Oh Chips! Ja für einmal … Einfach Zweifel? 
Oder die teuren englischen Chips für 4.95? Man gönnt sich ja sonst 
nichts. Und vielleicht da, noch Pistazien. Mmh warum nicht gleich 
etwas Apérosnacks? Eingelegte Tomaten, die spanischen Oliven 
entsteint, 3.95, das sind die besten. Jetzt habe ich alles. Oder 
vielleicht noch Bier? Nein Nein. Yes, keine Schlange am Selfcheckout. 
Soll ich etwas mitgehen lassen? So tun, als hätte ich es nicht gesehen? 
Schon zu spät, automatisch alles brav gescannt. Oh, ich brauche noch 
eine Tasche, es passt nicht alles in den Rucksack. Eigentlich hätte 
es reichen sollen. Den Einkaufszettel schmeiss ich gleich weg. Hmm, 
Toilettenpapier, Kamillentee, Butter, Tiefkühlerbsli, Reibkäse …  Na 
jetzt geh ich nicht nochmal zurück. 

 



Prendre le large

Il fait frais, une bise légère frôle mon visage. Je perçois 
une brume matinale délicatement posée sur un fil de co-
ton que dessine l’horizon. Au loin, un voilier remonte son 
ancre. De fines vaguelettes tappent la coque du bâteau. 
C’est berçant.
C’est berçant car cela fait 61 jours que je n’ai perçu de 
présence humaine. 61 jours que je navigue, sans croiser 
ni regard, ni sourire, ni anxiété.
Oui, j’affirme par de nombreuses heures de navigation 
que l’anxiété es une attitude très répandue sur l’océan. 
Le mauvais temps, la dérive, le trop peu de nourriture, 
la panne radio, l’unique brosse à dent tombée par-dessus 
bord ou encore la carte maritime que le rapace est passé 
prendre. Voici ce à quoi, nous marins, sommes confrontés.

Nous y sommes confrontés certes, mais chacun de nous 
le sait pertinemment avant de prendre le large. Le risque 
0 n’existe pas. Et je crois que c’est pour cette raison que 
j’ai obté pour le pied marin. Le goût de la peur, de la vi-
tesse, du risque, de la solitude.

Oui, le goût du risque me plaît. En prenant le large, tu 
sais quand tu pars mais jamais précisément quand tu 
reviens. Le risque de se retrouver, se perdre, ou plus 
encore ; ne jamais revenir. 

Oui, la solitude est une bulle dans laquelle j’apprécie 
plonger. Je ressens des choses que je ne ressens pas 
quand je suis sur Terre, entourée d’un perpétuel va-et-
vient, d’un pas de course traversant de tous côtés.
Quand je suis seule sur mon voilier, je prends le temps. 
Je prends le temps de chaque instant car l’horloge ne 
fait pas partie de mes priorités. Je ne l’emporte d’ailleurs 
jamais avec moi. Le jour, les oiseaux, les poissons, la 
faim, le sommeil et mon cycle me suffisent à comprendre 
à quel rythme, à quelle heure je vis. Je suis entourée de 
facteurs naturels qui me guident à travers le temps. Et 
c’est ce qui me fait particulièrement apprécier cela en 
mer, lorsque je suis toute seule.

Oui, la peur m’habite d’une manière 
plus ou moins intense à chaque fois que 
je prends le large. Mais je lui dis merci. 
Merci à cette peur de me rappeler que la 
vigilance doit vivre en moi à tout instant.
Une seule inattention suffit pour que 
l’enfer surgisse devant moi, tel un gigan-
tesque rideau noir, qui cache totalement 
ce qui se passe derrière lui.
Vous l’aurez compris. Il est plus facile 

de transporter une peur légère et conti-
nue, plutôt que naviguer dans l’ignorance 
jusqu’au réel problème auquel on ne peut 
faire face. 

Oui, la vitesse fait partie de l’excitation 
qui règne en moi lorsque je suis en mer. 
C’est en vérité une sensation très spé-
ciale qui m’habite. Sentir son corps dans 
son intégralité à travers des bourasques 
qui sont parfois très violentes, rappellent 
comme Mère Nature est si forte, si pré-
sente où que l’on soit. Sur Terre comme 
en mer ou en l’air. Ce ressenti d’être ac-
crochée à un fil, à une fine plateforme 

qui nous empêche de se laisser transpor-
ter par le vent. J’ai pourtant toujours eu 
l’envie d’essayer de sauter, de quitter le 
sol de mon voilier l’espace de quelques 
secondes. 
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Il faut se lever, c’est l’heure !
La cloche sonne encore et encore.

Encore !
C’est ça, lève-toi !

Laissez-moi encore 5 minutes, s’il vous plaît...
Une heure plus tard...

Vite, ma brosse à dents, du dentifrice.
Une chaussette ? Où est l’autre ?

Je suis déjà très en retard.
Il reste quelque chose dans le frigo ?

Non.
Rien.

Tant pis, je mangerai plus tard.

Quelqu’un m’arrête.
Me regarde, me demande si je vais bien.

Je vais bien, je crois. 
Je marche encore. 

Les bâtiments sont énormes autour de moi,
ils m’écrasent.

Hôpital, c’est écrit, juste au-dessus de moi,
en grand, en très grand.

Je rentre, les gens me regardent bizarrement.

- J’ai rendez-vous, pour souci…
- Oui, on vous attend venez avec moi.

Je la suis. Mais, je ne comprends toujours pas. Je me sens bien, en 
pleine forme.

A travers la vitre je vois un jardin superbe, des rivières d’un bleu à 
la limite du réel, 

des touches de roses et également d’énormes buissons, avec des 
fruits, énormes aussi. 

Est-cepossible qu’une plante puisse avoir d’aussi gros fruits ?
Je me rends dans le jardin et me couche, j’observe le ciel.

C’est un ciel de couchers de soleil, pleins de différents oranges se bat-
tant avec différents

rouges. Mais il est 15h. La vie est bien faite.
On me tape sur l’épaule.

- Ce n’est pas là qu’on vous attend, venez.
Je la suis.Mais, je ne comprends toujours pas. Je me sens bien, 

en pleine forme.

Je reçois un appel:
- Allô ?

- Oui ? On vous attend depuis 9h ce matin. Où êtes-vous ?
- Ce matin ? Mais on est dimanche.
- Oui nous sommes bel et bien dimanche mais vous étiez convié à venir 

faire des
analyses de sang. Plutôt importantes d’ailleurs.

- Pour quoi faire ?
- Vous avez des problèmes de sommeil, vous ne vous souvenez plus ?

- Depuis combien de temps ?
- Vous nous avez dit que vous n’aviez pas dormi depuis 2 semaines.

- Mais ce matin je me suis réveillé, c’est donc que j’ai dormi.
- J’en doute fortement, mais vous êtes dans un état qui ne vous per-

met pas de séparer votre sommeil et la réalité, vous avez sûrement 
des hallucinations.

- Qui êtes-vous ?
- Peu importe, essayez de venir au plus vite

“Raccroche”
J’ai des soucis?

Allons-y je n’y perds rien.
Un bus, deux bus, trois bus. Quand est-ce que j’arrive, ça doit faire 

trois heures que je voyage.

J’arrive au travail.
Il n’y a personne, pourquoi ?

Je regarde à gauche et à droite.
à l’étage ?

Mais qu’est-ce que ?
C’est un jour de congé? Ou un 1er avril?

On est dimanche en fait.
Je rentre à la maison, bredouille.

Je vais me coucher, j’essaie de m’endormir.
1 heure, 2 heures, 3 heures. 

Je me tourne et me retourne, 
impossible de dormir.

On m’amène dans une salle, très grande, avec des mûrs ronds, 
ils tournent sur eux mêmes.

Je n’aurais jamais pensé que les architectes auraient eu une telle idée.
- étendez vous.

Je m’étends
- Respirez lentement et de manière forte.

Je m’exécute.
On m’injecte un liquide, ou un solide, je ne sais pas.

La salle est pleine de lumière, beaucoup trop de lumière.
Je crois que je m’endors. Ils m’ont endormis ?

Pour combien de temps. J’espère pas pour toujours.
Pour toute la vie.

C’est l’heure
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et sa curieuse manette à trois poignées.
Je me rends compte d’un fait particulier; le câble reliant la ma-
nette à la console est manquant, coupé maladroitement, ne lais-
sant qu’un infime bout de corde à chaque partie de la machine.
 Soudain, je sens une douleur abominable et écorchante autour 
de mon cou.
Je tente tant bien que mal de me défaire de cette emprise, mais 
une force brutale m’empêche de me défendre.
Plus je me débats, plus la chose tire fort autour de mon cou, je 
peine à respirer, je panique, mais une idée apparue dans un élan 
d’adrénaline me vient en tête.

Je m’empare du couteau à pain, toujours dans ma ceinture, et d’un coup sec, je le 
brandis derrière moi.  
Un cri. La tension autour de mon cou lâche et un bruit lourd s’abat dans mon dos. 
Un homme en jupe de flamenco se trouve allongé sur le sol, le câble de la Nintendo 
64 encore enserré dans son poing gauche.

 L’homme aux tresses réapparaît tandis que je passe mes doigts sur mon cou 
endolori. Il s’approche de moi, je suis encore tremblotante, le couteau ensanglanté 
dans ma main. Il se penche en ma direction, me murmure à l’oreille que j’ai gagné au 
« jeu ». 
Je n’en comprends toujours pas les règles, mais je ressens une sensation libératrice 
et une certaine fierté.

Il disparaît une nouvelle fois. Étrangement je sais quel chemin emprunter. Continuant 
ma route, J’arrive devant un ascenseur, j’entre et m’assois dans le coin gauche, face 
au mur. L’ascenseur monte et monte et monte.

Ding.

L’ascenseur sonne et sonne et sonne. 

Nous sommes sûrement arrivés à destination, mais comment en être certaine ?

La sonnerie persiste. 
 Le son en devient de plus en plus fort.
  Et le réveil sonne et sonne et sonne.

Il est six heures.
Peut-être sept.
Le réveil n’a pas sonné donc comment en être certaine ?

 Les nuages sont gris, la pluie va tomber, ou est déjà tombée, 
mais comment en être certaine ?
Le jour se lève discrètement.
Je pris la décision de sortir, malgré que le temps ne soit accueil-
lant.
Passant ma porte d’entrée, je me retrouve dans un champ d’éo-
liennes.

Le bruit sourd de leurs longs bras pivotants m’hypnotise un instant, mais je continue 
mon chemin.
Traçant la route, tracassée par le chemin rocailleux et embrumé, je tombe face à un 
homme au visage fin. 
Ses cheveux sont tressés dans de petites nattes couvrant l’en-
tièreté de sa tête.
Je connais cet homme, ou je l’ai connu, ou peut-être simplement 
reconnu, mais comment en être certaine ?

 Sans un mot, il tend vers moi un couteau à pain, le manche 
tourné en ma direction.
Le couteau semble disproportionnellement petit entre ses longs 
doigts, mais en attrapant le manche, il me paraît d’une lourdeur étonnante.
Les dents bordant le côté inférieur de la lame s’agrandissent et se rétractent, créant 
un mouvement homogène.
Je respire en rythme avec le mouvement, prenant de longues et lourdes respirations.
« Nous jouons tous au même jeu. »

Je lève les yeux.
« Pardon ? » dis-je à l’homme aux nattes.
« Nous jouons tous au même jeu », répéta-t-il, en pointant du doigt 
une épaisse télévision à l’apparence ancienne.
 Je range le couteau dans ma ceinture et m’approche de la télévision, 
posée un peu plus loin sur une chaise de camping pliable.
Pressant sur les boutons de la télévision, je constate qu’elle ne 
fonctionne pas depuis un certain temps.
En observant ses abords, je remarque une console de jeu nintendo 64 
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