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HEIMATLICH 

 

 – das ist auch so ein Wort, mit dem ich nichts anzufangen weiß. 

Wenn ich es einmal benutze, im Gespräch mit Anette oder mit mei-

ner Tochter beispielsweise, habe ich ein Fremdkörpergefühl im 

Mund, als sei eine Mücke in ihn hineingeflogen. Keine anderen 

Wörter wollen sich mit ihm verbinden, in meinem Mund fühlt sich 

dieses Wort an, als sei es, was Gold, Silber und Platin unter den 

chemischen Elementen sind: ausgezeichnet genau durch jene Ei-

genschaft, sich mit anderem nicht zu verbinden. Anfangen kann 

man mit so einem Wort nichts.  

Was bei einem chemischen Element für eine gewisse Größe stehen 

mag, ist für ein Wort verheerend. Kann ich mit einem Wort nichts 

anfangen, dann kann ich es nur wiederholen, ich sage also „heimat-

lich“, lausche dem nach und weil nichts in mir resoniert, sage ich es 

nochmal, und dann etwas lauter und noch lauter und dann schauen 

immerhin die Passanten mich an und denken sich ihren Teil.  

Ich kann solche Wörter nur aneinanderreihen, sie auffädeln wie auf 

einer Kette und dann sagen: Das ist ein edles Material, das ich da 

reihe! Hört, wie oft ich es wiederhole! Muss ja wohl sehr wertvoll 

sein, Perlen, Silber, Edelstein!                                                       

Aber meist handelt man doch nur mit gefärbtem Glas. 

Es mag ja eine gewisse Verführung ausgehen von einer Definition 

des Edlen, die sagt: Edel ist, was alleine bleibt. Man kann sich so 

selbst zum Edlen erklären, weil man ja auch meist alleine bleibt. 

Man kann sich selber schmeicheln und Honig ums Maul schmieren 

und sein Allein-Sein umdeuten zu einer Auszeichnung. 

Aber genau besehen ist das eine Schönlügnerei. 

Und lügen wollte ich doch nicht mehr. 

 

Ich laufe gerade durch die Grunewaldstraße, Berlin-Schöneberg. Ich 

will Said besuchen, um geschäftliche Angelegenheiten zu bespre-

chen. Ich fühle mich immer ein bisschen wichtig, wenn ich ge-
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schäftliche Angelegenheiten besprechen kann. Wieder einmal lau-

fen viele Menschen vor mir weg, wieder laufen viele hinter mir her, 

Flucht und Verfolgung, kaum verlässt man seine eigenen vier Wän-

de. Vor mir schaukelt der Smiley-Luftballon von Pater Zacharias 

über den Köpfen der Passanten und zeigt sein Happy-Sad-Gesicht. 

Der Pater täte mir heute gut. Sein geistlicher Beistand der besonde-

ren Art würde mich stärken vor meinem Termin bei der Commerz-

bank (wichtige Kreditverhandlungen für „Franks Bunte Welt“). 

Doch dann schaltet eine Ampel auf Rot und der Pater enteilt. 

Plötzlich stehe ich vor einer Shell-Tankstelle. Früher roch man 

Tankstellen auf einige Meter Entfernung im Voraus, heute riechen 

sie kaum noch. Ich vermisse den Benzingeruch, den ich früher Ge-

stank genannt habe und denke: Frank, du wirst alt! So fängt Altwer-

den an: Man vermisst auch das, was man früher nicht mochte, man 

vermisst das Früher an sich. Prompt muss ich an Schulzeiten den-

ken, an den Doktor Weinrich, Chemielehrer. Ein großes Showtalent, 

ein begnadeter Lehrer. Einer, der es schaffte, die Privatstudien von 

meinem Freund Boris und mir zu unterbrechen. Ein Gläschen Erdöl 

in der rechten, ein Gläschen Benzin in der linken Hand, so tänzelte 

er durch die Reihen, hielt seine Gläser unter unsere Nasen, tat, als 

stiegen Veilchendüfte hoch aus seiner Phiole und sprach verzückt 

vom Schwarzen Gold. Nebenbei begutachtete er Boris’ Zeichen-

künste und lobte den „talentvollen Arsch“, an dem Boris gerade 

arbeitete, eines der unzähligen Vorläufermodelle von dem, was spä-

ter der saftige Knackarsch von Nirvana-Boy werden sollte. 

Nirvana-Boy, der Paradiesflüchtling. Unsere Schöpfung, mit der 

Boris und ich fast berühmt geworden wären. In jungen Jahren wa-

ren wir nah dran an Ruhm und Erfolg, wir waren ein gutes Duo, 

Boris der Zeichner und ich der Texter, ich sage nur: Uderzo und 

Goscinny, Morris und Fauche. 

Doch das ist eine andere Geschichte.  

Der Doktor Weinrich jedenfalls lobte Boris schon für seinen talent-

vollen Arsch, als Boris noch ein kleiner Wichser war und kein fast 
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berühmter Comic-Zeichner. Doch hauptsächlich lobte er den Gra-

phit, der im Bleistift steckt. Vor der Tafel hob er sein Erdöl hoch 

wie eine Monstranz und sagte „Damen und Herren“ zu uns, völlig 

verfrüht und verfehlt, denn wir waren lauter Knaben und Mädels, 

aber alle hörten zu. „Meine Damen und Herren, vergessen Sie Gold, 

vergessen Sie Silber!“ sagte er, „das ist altes Zeug, Aristokraten-

krams, untergegangene Welt. Das hier ist die Leitwährung der Mo-

derne! Aufs Verbinden kommt es an! Bindungsmöglichkeiten! Bin-

dungsfähigkeiten!“ Und er schritt weihevoll zur Tafel und schrieb 

ein Riesen-C auf deren Mitte, C für Kohlenstoff – es war Einfüh-

rungsstunde in organische Chemie – und dann schien er uns alle zu 

vergessen und malte sorgfältig vier Ärmchen an das C, und an jedes 

Ärmchen malte er ein Händchen, fing an zu pfeifen, fing an zu sin-

gen, „Reich mir die Hand mein Leben!“ summte er vor sich hin und 

tat, als hätte er uns vergessen, der alte Fuchs. 

Nur damit wir nicht vergessen! 

Vier Ärmchen streckt er raus, der Kohlenstoff, um sich zu ver-

binden mit Gott und der Welt. Vier Ärmchen! Und alle lechzen 

nach Kontakt und nach Verwandlung! 

Und es klappt, er schafft’s! 

Ich nicke anerkennend mit dem Kopf, tolles Ding, der Kohlenstoff, 

kann mit allen und jedem und hat noch seinen Spaß dabei. Ey, Koh-

lenstoff, bist mir schon ein schönes Früchtchen! murmle ich vor 

mich hin und höre mich plötzlich rufen: Kohlenstoff, du wahrhaft 

große Hure! 

Und dann darf ich lachen, so richtig gut lachen, voll und fett, nah 

dran am Großen Lachen, DEM Großen Lachen – na, Sie wissen 

schon, was ich meine. 

Jetzt denken Sie nicht, ich sei ein Großmaul. Ich behaupte ja nicht, 

dass mir DAS GROSSE LACHEN geschenkt wurde, ich sage nur, 

dass ich nah dran war. Nur keine falsche Bescheidenheit! Besche-

denheit kann genauso ins Lasterhafte schwingen wie Großmäulig-

keit. Es war schon vieles drin in diesem Lachen, Auslachen (den 



6 
 

Unsinn des Satzes), Anlachen (den Sinn des Satzes) und ein gutes 

Gramm Belächeln war auch dabei, ein gütiges, leicht mitleidiges 

Belächeln dieses seltsamen Zweibeiners, auf seinem Weg zu Said, 

wo er sich ein bisschen Wichtigkeitsgefühl abholen will und komi-

sche Sätze vor sich hin sagt. 

Doch auch im schönsten Moment des Lachens, richtig durch-

geschüttelt, innerlich erwärmt, die ganze Welt mit Freieraugen an-

blickend – Ecke Rosenheimer/Eisenacher Straße war ich da gerade 

– wusste ich immer noch, dass ich lache. Und Sie wissen ja (das ist 

beim wirklich guten Lachen nicht anders als beim wirklich guten 

Sex), solange man noch weiß, dass man gerade Sex hat, ist es kein 

wirklich guter Sex. Ein wirklich tiefes, volles Lachen ohne irgend-

welche künstlichen Kitzeleien ist so schön wie guter Sex. Und 

ebenso selten. Der Propaganda des gelungenen Sexes glaube ich 

sowieso kein Wort. Willst du einen Menschen lügen hören, dann 

halte ihm ein Mikrofon vor den Mund und befrage ihn nach seinem 

Sexualleben – das glaube ich. So harmlos ist doch unsere Gesell-

schaft nicht, dass etwas wie wirklich guter Sex einfach so zu krie-

gen ist! Tagsüber sind wir eiserne Konkurrenten und am Feierabend 

soll plötzlich die Liebe ausbrechen, mit Weichheit, Hingabe und 

Zärtlichkeit. Diese Gleichung geht nicht auf. Das sieht man den 

Gesichtern an. Wirklich guter Sex würde doch die Gesichter für 

eine Weile zum Leuchten bringen. Aber ich sehe kaum strahlende, 

leuchtende Gesichter. Frohe, ernste, depressive, tote – ja, alles da. 

Aber strahlende, aber leuchtende? Gestern eines, vorgestern im-

merhin drei, heute noch keines. Dabei ist es schon 13 Uhr 34. Ob 

ich jetzt, kurz nach dem ziemlich großen Lachen, ein wenig strahle? 

Immerhin, das war so ein Moment, für den sich das Leben lohnt. 

Frühling für den alten Sack! Morgenstimmung mit Feuerwerk! 

Man hört ja immer öfter, Essen sei der Sex des Alters. Ich halte die-

sen Satz für ein Symptom des Ungeists unserer Zeit. Nicht, dass ich 

etwas gegen das Essen hätte! Wer mich sieht, der weiß: Dieser 

Klotz isst gut und gerne. Meine 1 Meter 90 verdanke ich wohl den 
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Genen, doch die 104 Kilo sind erarbeitet. Wenn überhaupt irgend-

etwas der Sex des Alters ist, dann das Große Lachen. Dem Essen 

geht einfach was ab; vielleicht die spirituelle Ebene. Das würde 

zumindest Freundin Anette so sagen, Freundin Anette, die mich 

gerne zu ihrem Vizechef machen würde. 

Horst nennt sie übrigens eine Esoteriktante. 

Aber für wen schon hielte der Alte kein Schimpfwort bereit? 

Dem guten Lachen bin ich auf jeden Fall näher als dem guten Sex. 

Meine Vernunft sagt mir, dass man besser zwei Spuren verfolgen 

sollte, weil sich dadurch die Chancen auf einen Treffer erhöhen, 

aber mein Instinkt sagt mir: Bleib dem Lachen auf der Spur und lass 

den Sex fahren. 

Beides schaffst du nicht. 

Bist schließlich nicht in Höchstform. 

Da hat er recht, mein Instinkt. 

 

„Deine Frau hat Dich verlassen?“ fragte gestern Horst. Vermutlich 

hat er in bester Hauswartsmanier ihren Abgang beobachtet. Der 

Alte kuckte irgendwie lauernd, er wollte erschnüffeln, ob nun der 

rechte Zeitpunkt sei, einige Bosheiten gegen die Frauen im Allge-

meinen und gegen meine Frau im Besonderen loszuwerden. Doch 

ich gab dem Griesgram nichts zu schnüffeln. Ich schloss alle Poren. 

Sauber wie ein Deo. So konnte er nicht einschätzen, ob gegen mei-

ne Frau gerichtete Bosheiten ihm meinen Applaus oder meinen Wi-

derspruch eintragen würden. Er hielt deshalb die Schnauze. Er 

klopfte mir auf die Schultern, sprachlos, wortlos, kumpelhaft. Das 

war das Beste, was er machen konnte. Ich habe das Beste aus ihm 

rausgekitzelt, offensichtlich bin ich also ein Freund des störrischen 

Alten. Und immerhin: Er wiederum gab mir die Chance, das Beste 

aus ihm heraus zu kitzeln. Offenbar ist Horst auch ein Freund von 

mir. Ob´s mir passt oder nicht. 

Die Freunde, die man findet, passen sich schneller der aktuellen 

Lage an als die eigenen Ideale. Die sind sturer. 
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Horst kuckte so erwartungsvoll, dass ich ihn nicht enttäuschen woll-

te. Also gab ich ihm Recht, und sagte, „tja, so scheint`s zu sein.“  

Dabei bin ich gar nicht verlassen worden. In Wahrheit haben wir 

uns getrennt. Meine Frau ging und ich ging nicht mit. Ich ging ein-

fach nicht mit als sie ging, Punkt und Tschüss. So etwas nennt man 

Trennung, nicht Verlassen-Werden. Dass mein Hier-Bleiben und ihr 

Aus-Berlin-Verschwinden eine bedeutungsarme Sache ist, nichts als 

eine Sache der Physik der Körper (als ob die noch eine Rolle spiel-

ten nach zwanzig Ehejahren!): So einen Gedanken kann man Horst 

unmöglich vermitteln. Was weiß ein ewiger Junggeselle wie er 

schon von der Physik der Körper! 

Jetzt ist es doch wieder passiert. 

Auf frischer Tat beim Lügen ertappt! Eigentlich nur eine kleine 

Ungenauigkeit im Denken und im Ausdruck, aber das sind ja wahre 

Lügenschlupflöcher, solche Wortschlampereien. 

Und Lügen wollte ich doch nicht mehr. 

Ich korrigiere mich also: Für solch einen abstrakten Gedanken wie 

den der Gleichgültigkeit der Körper ist Horst schlicht zu dumm. Mit 

seinem Junggesellendasein hat das gar nichts zu tun. Ja, Horst ist 

dumm dumm dumm und das ist so ein Wort, das ich in meiner Zeit 

als Lügner immer vermieden habe. Ich wollte nicht als hochmütig 

gescholten werden. Seitdem ich nicht mehr lüge, habe ich das als 

falsch erkannt. Wenn einer dumm ist, gebietet es der Respekt vor 

ihm, ihn auch als dumm zu bezeichnen. Das ist eine angemessene 

Form der Achtung; seine Dummheit zu verleugnen dagegen ist eine 

fiese Art des Hochmuts. Ich sagte Horst also, dass meine Frau mich 

verlassen hat.  

Das kann er verstehen, die Wahrheit könnte er nicht verstehen. 

Vor meinem Entschluss, nicht mehr lügen zu wollen, war ich ein 

schlimmer Lügner. Schon mein Schweigen war verlogen, erst recht 

dann das Sprechen. 

Und sogar mein Lachen war oft genug gelogen! 
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Deshalb habe ich mir angewöhnt, laut sprechend durch unsere Stra-

ßen zu laufen. Das laute Sprechen richtet eine gewisse Schamhürde 

vor mir auf, die von den Lügen nicht so leicht übersprungen werden 

kann. Ist die Schamhürde hoch genug, kann ich mich geschützt füh-

len vor meiner eigenen Lügnerei. Ich muss also laut sprechen – und 

zwar nicht laut wie eine Schlagzeile, sondern laut wie etwas Unauf-

hörliches. Mein Sprechen muss sein wie der Wind, oder wie Regen-

geplätscher oder, großstädtisch angemessener: laut wie das Ge-

räusch der Autos, die man ja angeblich überall in Deutschland – die 

Halligen ausgenommen – hört. So kann ich das Lügen verhindern 

oder entschlüpfte Unwahrheiten rechtzeitig korrigieren. 

Meiner Frau diente auch diese Vorsichtsmaßnahme als Begründung, 

um auszuziehen und nach Bonn zu gehen. Sie könne mein ständiges 

Genörgel nicht mehr ertragen… 

Genörgel! Ja, was sie hören konnte, mag tatsächlich nur noch Ge-

nörgel gewesen sein, denn in ihrer Gegenwart dämpfte ich ja meine 

Stimme fast bis zum Verstummen! Aus Rücksichtnahme! Ich konn-

te dann regelrecht zuschauen, wie sich kleine Lügen hervorwagten, 

Lügen, die frech die niedrig gesetzte Schamhürde fixierten und sie 

dann feixend übersprangen und mich damit, von Tag zu Tag mehr, 

zu der allerschlimmsten Sorte Lügner machten. Am Ende log ich 

sogar beim Lachen! Das ist doch schlimm, so was, das ist doch wie 

Wichsen in der Hochzeitsnacht! Nur, weil ich ihr zuliebe meine 

Stimme dämpfte! 

Meine Frau übrigens reagierte auf alle diesbezüglichen Vor-

haltungen mit keinem Wort. 

 

Ich stehe jetzt vor dem, was von Saids Geschäft übrig geblieben ist: 

Nackter, leerer Raum, eine Hülle, ein Fliegenkadaver, den die Spin-

ne sorgfältig ausgesaugt hat. Die Leiche seiner Videothek „Sun-

light“ kostet allerdings Miete, das nicht zu knapp und laut Mietver-

trag noch für weitere drei Jahre. Nun muss Said nichts mehr dafür 

tun, um stündlich ärmer zu werden. Früher musste er dafür arbeiten, 
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jetzt sitzt er nur da, tut nichts und wird einfach so ärmer. Die Schul-

den, die sich stündlich neben ihm auftürmen, werden ihn schließlich 

zwingen, Berlin zu verlassen und sich in Beirut dem Zugriff deut-

scher Behörden zu entziehen. 

Aber noch sitzt er hier und wartet auf einen Ausweg. Einen Nach-

mieter zum Beispiel. Einen wie mich zum Beispiel. 

Said bittet mich herein. Er hat Tee gekocht, auf arabische Art, wie 

ich es mag, und den Tee schon zu Hause in eine Thermoskanne 

umgefüllt. Said hält die Thermoskanne für praktischer als den Sa-

mowar. Ich finde das schade, halte aber meinen Mund. Der Mann 

hat andere Sorgen. Ich habe auch andere Sorgen. Ich schaue mich 

um, im Abbruchzustand sieht man erst, wie billig so ein Laden tat-

sächlich war, hinterm Lack und hinterm Glitter.  

„Schöner Schlamassel!“ sag ich und rudere durch den leeren Raum. 

Said zwei stellt zwei Hocker auf. Er zieht die Schultern hoch und 

lächelt, „ist halt passiert, kann man nichts machen!“ Man hätte zum 

Beispiel den Mietvertrag nicht ein drittes Mal verlängern können, 

denke ich und dass für uns Kleingewerbetreibende ein Anfangser-

folg immer ein Warnzeichen sein muss. Wenn die Kleinen Erfolg 

haben, kommen die Großen doch garantiert hinterher. 

„Leute wie du und ich sind halt Pionierpflanzen“, sage ich, „das 

Videoverleihgeschäft ist ein typisches Beispiel dafür. Kleine Klit-

schen wie dein Sunlight bereiten den Boden, und wenn dann was 

wächst, kommen die großen Ketten und räumen ab.“ Said ist ein 

gutmütiger Kerl, er wiederholt das Wort „Pionierpflanzen“, das ihm 

offenbar so fremd klingt wie mir das Wort heimatlich 

Dann schenkt er uns beiden ein weiteres Tässchen Tee ein. Er 

nimmt drei Würfelzucker, ich einen und er rührt mit seinem Blech-

löffel den Tee um, bis man nichts mehr vom Zucker sieht. Das dau-

ert. Das dauert so lange, bis das Wort Pionierpflanzen versandet ist 

und der Stille Platz macht.  

Saids dritte Mietvertragsverlängerung war eine zu viel. Solche Feh-

ler habe ich selbst immer vermieden. All meine Unternehmungen 
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habe ich rechtzeitig beendet. In der Gewinnzone muss man aufhö-

ren! Das habe ich immer gemacht, aus Einsicht in die wirtschaftli-

chen Zusammenhänge. Ich habe oft vorausgesehen, wie die Domi-

nosteine fallen werden und konnte mein Steinchen rechtzeitig zur 

Seite nehmen. Das gelang mir mehrfach in den letzten Jahren. Nur 

deshalb habe ich nach fünf, auch mal nach sieben Jahren meine Pro-

jekte gewechselt und nicht, wie meine Frau mir gerne vorwarf, weil 

mich die Langeweile überfallen hätte.  

„Die Stammkundschaft!“ stöhnt Said plötzlich, „die Stamm-

kundschaft hatte kein Geld mehr und ist weggeblieben. Das hat mir 

das Genick gebrochen!“ Ich steh auf und puffe ihn auf den Ober-

arm, wird schon wieder, sage ich und verzichte auf den Rat, in Zu-

kunft auf die Stammkundschaft zu pfeifen. Said wird nie mehr in 

die Lage kommen, denselben Fehler wiederholen zu können. Dafür 

sorgen die Banken und die Schufa, das muss ich nicht machen. Ge-

nau seiner blöden Stammkundschaft zuliebe hat Said es versäumt, 

rechtzeitig von Video auf DVD umzustellen. Gerade die Kunden, 

die anfangs am lautesten auf die Silberlinge schimpfen, lassen sich 

garantiert nicht mehr blicken, nachdem sie die Seite gewechselt 

haben. 

Pfeif auf die Stammkundschaft! 

So habe ich es gemacht, als ich noch meinen Plattenladen hatte, 

anfangs Schallplatten, dann aber schnell und radikal ausschließlich 

CDs. Ich habe die Stammkunden vergrault, bevor sie sich als Gläu-

bige des heiligen Vinyls outen konnten. Ein großspuriges Bekennt-

nis, womöglich abgelegt vor vollem Haus, hätte ihren Rückweg in 

meinen Laden nur verhindert. Mit jedem Euro wird an der Laden-

kasse auch ein Stückchen Seele getauscht. Nur wer das weiß, darf 

sich in meinen Augen Verkäufer nennen. Ich habe damals den 

Rahm der Umtauschkäufe genüsslich abgeschöpft und danach den 

Laden teuer verkauft. Mein Nachfolger war nach kurzer Zeit pleite. 

Er bekam es mit Virgin zu tun, mit Fnac und Wom und einigen 

kleinen Läden, die auf den abfahrenden Zug noch aufsprangen und 
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sich eine Weile hinterherschleifen ließen. Sahen schlecht aus da-

nach, irgendwie mitgenommen. 

  

„Das ist ´ne 1a-Lage hier, 1a, da musst Du einsteigen Frank!“  Said 

glaubt fest an seine 1a-Lage. Er reckt den Daumen, gereckter Dau-

men heißt 1a auf gestisch, das kann er zusätzlich zu seinem um-

gangssprachlichen Deutsch. 

„2b-Lage, Said, 2b-Lage! sagt der Makler dazu, und selbst das halte 

ich für geschönt.“ „Ach, der Makler!“, Said winkt ab, „hat doch 

keine Ahnung, der Makler. Ist ein toller Laden, Frank, glaub mir. 

Was weiß schon der Makler!“ 

Und er reckt noch einmal den Daumen und sagt 1a.  

Ich will Said nicht verärgern, ich mag den gemütlichen Libanesen 

mit seinem Bauch, seinem Schnauzbart, seinem Schwäbeln. Ich will 

mein Bestes, er will sein Bestes – das beißt sich nun mal, Pech ge-

habt. Said sucht dringend einen Nachmieter, der in seinen Mietver-

trag einsteigt, denn er will seinen Lebensabend nahe Plochingen auf 

der Alb verbringen, wo er ein Häuschen hat und nicht im Libanon. 

Ich wünsche ihm herzlich Gelingen. Aber ich wünsche auch, dass er 

keinen Interessenten findet. Nur mich soll er finden als Nachmieter. 

Für meine Zwecke wäre sein Laden ideal, Schülerschaften von 

gleich drei Schulen verschiedenen Zuschnitts laufen zwangsläufig 

hier vorbei, wenn sie von der U-Bahn kommen. Zudem dürfte die 

Aura unseres Schöneberger Kiezes auch das Zielpublikum für den 

hochpreisigen Teil meines Sortiments anziehen. Ich schiele dabei 

auf wohlhabend gewordene Ex-Jugendliche, denen ich einen Hauch 

von Jagd und Abenteuer verkaufen will. Dummerweise muss ich 

Said aber noch hinhalten und kann nicht gleich in seinen Mietver-

trag eintreten. Solange nicht wenigstens einer meiner Kreditanträge 

bei verschiedenen Banken einen positiven Bescheid erhalten hat, 

kann ich ihm nichts Verbindliches sagen. 

Wir sitzen also öfter zusammen in seinem Laden und tun so, als 

hätten wir was Geschäftliches zu besprechen. Das mochte ich bei 
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allen Geschäften immer am liebsten, das Darübersprechen und 

Sich-ein-wenig-wichtig-fühlen. Doch alles Geschäftliche ist in ei-

nem Satz gesagt: „Ich spiele immer noch die Großbanken gegenei-

nander aus, Deutsche gegen Dresdner, Commerzbank gegen Spar-

kasse, drücke die Zinssätze, feilsche um Konditionen, du ver-

stehst…“ „Ja, zeig´s Ihnen, Frank!“ sagt Said und reckt noch mal 

den Daumen, diesmal mit geballter Faust, „gib´s ihnen!“ und er 

schlägt einen Haken in die Luft.  

Mehr gibt es nicht zu sagen. Wir sitzen dennoch weiter zusammen, 

trinken Tee und füllen den leeren Raum. Manchmal erzählt Said 

von seinen goldenen Jahren in Plochingen. 

Er, damals, lang ist’s her: jung, stark, schön, ein properer Mann. 

„Proper“ gefällt ihm und kriegt ein Extra-Lächeln, viel Arbeit, viel 

Geld, viel Frauen... Bei „viel Frauen“ schmunzelt er und gibt der 

Phantasie Zeit, das Ungesagte zu ergänzen. Er hat sich für Hoesch 

Rücken und Knie ruiniert, zuerst gehörte seine Spezialstahlfabrik 

noch Hoesch, die haben dann verkauft an..., ihm fällt der Name 

nicht ein. „War das nicht Krupp?“ frage ich und er spricht nach, 

„Krupp, ja vielleicht war’s Krupp.“ „Oder war’s Thyssen?“ Said 

weiß es nicht mehr so genau, „Thyssen oder Krupp, Jacke wie Hose 

– Frank, ist doch Jacke wie Hose: G’hupft wie g’schprunge, Frank, 

so sagt man doch in Plochinge, g’hupft wie g’schprunge!“  

Auf jeden Fall wurde dann verlagert und verlagert und dann war’s 

aus in Plochingen. „Große Zeit trotzdem!“ sagt Said und ich recke 

den Daumen und sage 1a. „Wie der Laden, Frank, 1a, sag ich 

doch!“ Said steht jetzt auf. Said steht immer nach zehn Minuten auf, 

es ist der Rücken, der ihn vom Stuhl vertreibt. Aber Said weigert 

sich, einen Zusammenhang zu sehen zwischen Krupp und seinem 

Rücken. Er will sich seine goldene Zeit nicht madig machen lassen. 

Ich halte auch den Mund. Wer bin ich schon, um ihm seine große 

Zeit nachträglich anzuschwärzen? 

Said läuft durch den Laden und sammelt ein, was auf dem abgetre-

tenen Teppichboden noch herumliegt, Verpackungsmaterial, Dübel, 
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lebensgroße Pappfiguren, Werbematerial für die Blockbuster. Rau-

chende Colts, Bombenwerfer, Frauen, die wie Superhelden ausse-

hen, weibliche Soldaten, mit große, Brüste und hübsche Lärvchen 

als Gesicht. 

Said schwäbelt weiter. Er will mir gerade klarmachen, dass allein 

die vielfältigen Möglichkeiten, seinen arabischen Namen ins Deut-

sche (er meint in lateinische Schrift) zu übersetzen (er meint 

transskribieren), die Computer der Polizei (er meint das BKA) über-

fordern würden. Deshalb sei er im Libanon vor allen Nachforschun-

gen sicher. Ein Lebensabend auf der Alb sei ihm zwar lieber, weil 

es da nie Bomben regne, aber, wenn sie es so haben wollen?  

Ich nicke. Die Leute aus dem Nahen Osten sind oft 1a-

Selbstbelügner. Said scheint gar nicht zu merken, wie viel er lügen 

muss, um die Tatsachen zu verdrehen. Nicht er hat die Zügel in der 

Hand, sondern er wird an der Nase herumgeführt, aber von wem? 

Vom System? Vom Kapitalismus? Von der Gesellschaft? Das klingt 

alles so altmodisch, das kann man doch nicht mehr sagen. Wer hat 

es nur geschafft, die Wahrheit unter Modevorbehalt zu stellen und 

sie nach Neuigkeitswert zu bewerten?  

Ich muss lachen. Nicht DAS Lachen, nein, nur ein kleines, bitteres 

Lachen, Sekundenwichs im World Wide Web, nur ein Mich-

Lustigmachen, kein Lustigsein, so ein gestutztes, kastriertes La-

chen, das über die Lippen kaum hinauskommt. 

Said hat nun eine Luke im Boden seines Ladens geöffnet, ist in den 

Keller hinabgestiegen und wirft nun alles nach oben, was er packen 

kann. Viel Plastik, Displays, Ständer, dann ruft er: „Guck mal!“ aus 

seinem Loch, „guck mal, jetzt wird’s lustig!“ ruft er und ich gucke 

und aus der Luke steigt langsam Superman hervor. Superman wa-

ckelt hin und her und dann erscheint der Schnauzbart von Said und 

er lacht ein gutes Lachen, dann verschwindet Saids Wuschelkopf 

wieder. Jetzt tauchen Darth Vader und Michael Douglas in Wall 

Street auf, der Titanic-DiCaprio und andere Figuren, die ich erken-

ne, aber nicht benennen kann. Gesichter, die dich wochenlang von 
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jeder Litfasssäule angestarrt haben, bei jedem Kudammbummel 

waren sie dabei, wichtig, wichtig, großer Erfolg. Trotzdem keine 

Namen. Was hat man nicht alles gesehen und kann es nicht benen-

nen. Die Wörter scheinen den Wettlauf mit den Erscheinungen zu 

verlieren, man hechelt nur noch hinterher. Said sagt, „guck mal, 

uralt das!“ und stellt dabei eine staubige Pappfigur vor meinen Au-

gen auf. „Habe ich im Keller gefunden, ganz hinten.“ Ich erkenne 

die Figur sofort, werde vielleicht sogar etwas blass. Es ist der India-

ner aus „Einer flog übers Kuckucksnest“, dieser sanfte Hüne, der 

den ganzen Film über als taub, stumm und dumm mitläuft und dann 

plötzlich sprechen kann. Wenige Wörter, vielleicht sprach er auch 

nur ein Wort, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Was würde 

das auch ändern, wenn ich seine Worte noch wüsste? Es war einzig 

die Tatsache, dass einer doch sprechen kann, das Sprechen doch 

möglich ist, die ihn mir so unvergesslich machte. 

„Wenn das mal kein Omen ist, weiß nur nicht, ob ein gutes oder ein 

schlechtes“, sage ich. „Oma, was für ’ne Oma, tickst du nicht mehr 

richtig, Frank?“ sagt Said und guckt sich die Figur genauer an. „Ist 

doch keine Oma! Sieht aus wie ein Zigeuner oder so was!“ Said 

fängt an, die Figuren zusammenzutreten, so dass sie in die blaue 

Papiermülltonne reinpassen. „Omen, nicht Oma!, das heißt so was 

wie Vorzeichen. Ich will hier doch einen Comicladen aufmachen“, 

sage ich. Doch Said hört gar nicht mehr zu. Eifrig zertritt er weitere 

Pappfiguren und fragt: „Willst du auch?“ 

Ich nicke und dann zertreten wir zu zweit die Pappmenschen. Das 

macht Spaß, Michael Douglas als Banker hau ich voll in die Fresse 

und mach ihn so was von klein, und ich mache Said vor, wie Darth 

Vader stöhnte und dann stöhnen wir zu zweit ein bisschen rum und 

verteilen böse Energien im leeren Raum. Das macht noch mehr 

Spaß, und Said sagt, „bist ein guter Kumpel, Frank.“ Den Superman 

lassen wir stehen, ist eh schon tot. „Was ist mit Zigeuner?“ fragt 

Said und ich sage, „ist kein Zigeuner, ist ein Indianer. Lass ihn mal 

stehen. War ein toller Film!“  
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Irgendwas muss ich ja sagen und dass die Tatsache des Überhaupt-

sprechen-Könnens mir damals als etwas ungeheuer Revolutionäres 

vorkam – das könnte ich Said nicht vermitteln. 

Und ich will ihm auch nichts davon erzählen, dass der Indianer Pate 

stand für Nirvana-Boy, und dass Boris, mein Freund, mein Zeichner 

und langjähriger Tischnachbar, das Gesicht von Nirvana-Boy nach 

diesem Vorbild gestaltet hatte. 

Das Gesicht des Indianers ist falten- und ausdruckslos und glatt wie 

seine schwarzen Haare. „Ist das auch ’ne Comicfigur?“ fragt Said, 

und ich lüge ein bisschen, um verstanden zu werden. „Ist er nicht, 

weißt du, früher, Kino, Schummerlicht, erste Freundin, erster Kuss 

und mehr....“ Bei jeder Andeutung von Frauengeschichten schmun-

zelt Said ja ganz zuverlässig und erfüllt mir meinen Willen. „Sonst 

noch Wünsche?“ fragt er und ich deute auf eine der Frauenfiguren, 

eine Hollywoodschönheit ohne Namen für mich. „Gefällt Dir 

wohl?“ fragt Said andeutungsvoll. Ich nicke, dabei gefällt sie mir 

gar nicht. Ich will nur nicht, dass der Indianer und Superman so al-

leine und frauenlos dastehen in dem wüsten Raum, der gleichmüti-

ge, sanfte Riese mit dem undurchdringlichen Gesicht und der flie-

gende Held meiner Kindheit – sie sollen’s besser haben als ich. 

„Scharfe Braut!“ sagt Said, malt Kurven in die Luft und lacht, nicht 

DAS Lachen, sondern ein meckerndes Lachen, wie man es Altbe-

kanntem hinterherschickt, Altbekanntem, das immer wieder auf-

taucht, Wochenendbeischlaf mit der Alten, dieses Das-mal-wieder-

Lachen, immerhin ein freundlicher Gruß. 

„Ja, scharfe Braut“, sage ich und verabschiede mich dann von Said. 

„Tschüss alter Schwabe, ich halte dich auf dem Laufenden wegen 

der Kreditsache.“ „Mach mal, gib’s ihnen“, sagt Said, reckt den 

Daumen und lacht und ich schlage einen Haken in die Luft, der sich 

gewaschen hat, da gehen Ackermann und Breuer in die Knie, win-

seln um Gnade und ich gebe noch mal den Darth Vader… 
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Ich betrete jetzt die Apotheke, Klix-, Ecke Grunewaldstraße. Der 

Apotheker, Herr Müche, sitzt eingesackt auf einem Stuhl in seinem 

Büro hinter dem Verkaufsraum. Herr Müche ist ein müder Mann, 

krank und gekränkt, die Zeit hat ihn und sein Geschäft überholt und 

abgehängt. Die Einrichtung stammt noch aus den fünfziger Jahren, 

ist schäbig und ohne Nostalgiewert. Die Apotheke wird sich nicht 

mehr lange halten und ihr Verkaufswert geht in meinen Augen ge-

gen Null. „Handel ist Wandel“ und „Stillstand ist Rückschritt“ – das 

sind Grundgesetze für uns Geschäftsleute, gegen die keiner von uns 

ungestraft verstoßen kann. Ich glaube, Herr Müche kann mit seinem 

Geschäft nicht leben, aber ohne auch nicht. Vermutlich wird er vier 

Wochen vor Ablauf seines Mietvertrages sterben. Er wird sich zum 

Sterben auf den niedrigen Holzstuhl setzen, der neben dem Eingang 

einem dreibeinigen, runden Tisch beisteht. Noch einmal wird er die 

spröde gewordene Lackglasur der Möbel anschauen, noch einmal 

wird er sich ein Glas Wasser einschenken aus der Karaffe, die auf 

dem Tischchen steht. Die Karaffe ist verkalkt und das Wasser darin 

sieht deshalb immer abgestanden aus, außer ihm selbst trinkt nie 

jemand von dem täglich frischen Wasser. Dann werden seine Augen 

brechen. Die Kunden werden den anscheinend Schlafenden nicht 

wecken wollen und erst am Abend wird ihn jemand anstupsen. 

Dann wird er vom Stuhl kippen, langsam und unaufhörlich. 

„Schon lange nicht mehr gesehen, Herr Fahrenholz“, sagt Herr Mü-

che und schaut mich müde, aber freundlich an. Ich sehe ihn immer 

noch kippen und stammle irgendwas vom Stammkundendasein, das 

ich schon längst aufgegeben hätte. 

Er kippt immer noch von seinem Stuhl.  

„Nur keine Entschuldigungen“, sagt Herr Müche und liest das Re-

zept, das ich ihm mechanisch entgegenstrecke. Das verschriebene 

Medikament sollte meine Ehe retten, leider vergaß ich, es rechtzei-

tig einzulösen.  

„Sie also auch, wer hätte das gedacht?“ Er sucht in seinen altmodi-

schen Regalen nach dem Cipraplex und fragt: 
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„Wie geht’s dem Töchterlein?“ 

„Ist ne Tochter geworden.“ 

„Wie alt?“ 

„Fünfzehn.“  

„Oje“, macht der Mann und er macht ein bedenkliches Gesicht.  

„Halb so schlimm. Meistens erkennt sie mich.“ 

„Ach“, sagt Herr Müche. 

„Da habe ich noch mal Glück gehabt, was?“ 

„Muss man wohl so sehen. Alkohol, Zigaretten, andere Drogen?“ 

„Alles auf einmal, sie lässt nichts aus.“ 

„War eben schon immer eine Flinke, ihre Tochter, ein kecker, klei-

ner Blondschopf!“  

Nun ist es an mir, mich zu wundern und Ach! zu machen, „ach!“ 

sage ich also, „das habe ich ganz vergessen! Sie war ja mal blond!“ 

„Und heute?“  

„Mal so, mal so, die ganze Farbpalette, meistens gleichzeitig.“  

„Das geht vorbei“, sagt Herr Müche in einem Ton, der eine lange 

Pause verlangt, in der sich seine Worte auf alles Mögliche legen, 

auf die Haare meiner Tochter, auf die Existenz seiner Apotheke, auf 

das ganze Leben. 

„Und wie geht’s ihrem Papagei?“ 

„Der ist schon lange tot. Übrigens war es ein Beo, kein Papagei.“  

„Ich weiß, aber meine Kleine sagte doch immer Papagei.“  

„Das war früher schon falsch“, sagt der Apotheker und ich: „We-

nigstens die Fehler bleiben treu.“ 

Dann stehen wir da, nicken wie zwei alte Männer und ich denke 

daran, wie Elisa früher schon unter der Ladentür gerufen hatte, 

„Herr Apo, ich will den Papagei!“ Dann wurden wir ins Büro ge-

führt, der Beopapagei krächzte sein „Gutn Tack“, Elisa hakte diesen 

Kleinhöhepunkt des Tages ab und eilte mit dieser unschuldigen und  

sachlichen Freudenhabgier kleiner Kinder gleich zum nächsten. Sie 

hielt die Hand auf für den Traubenzucker und schließlich für das 

Apothekermagazin mit doppelseitigem Starbild von, beispielsweise, 
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Nutty, dem Eichhörnchen. Dann bedankte sie sich, doch ihre Augen 

sagten, los Papa, diese Freudenwiese ist abgegrast, auf zur nächsten 

Weide! Und wir zogen weiter und kassierten ab, hier ein Würst-

chen, dort ein Bonbon und überall viele Schmeichelworte... 

„Sie wissen Bescheid über Risiken und Nebenwirkungen, besonders 

über die Wichtigkeit genauer Dosierung?“ fragt Herr Müche und 

reicht mir das Cipraplex. 

„Ich weiß alles. Nur eines weiß ich nicht: Stimmt es, dass diese 

Tabletten Ehen retten können?“  

„Nein, nein, das stimmt nicht.“  

„Na, dann habe ich wenigstens nichts versäumt“, sage ich und sehe 

draußen Pater Zacharias mit seinem Smiley-Luftballon vorbeilau-

fen. Ich stürze nach draußen und rufe den Pater an. Der winkt ab 

und ruft: „Mittagspause! Ich habe Mittagspause!“ 

Ich bezahle. Herr Müche fragt: „Ist denn auch ihre Ehe kaputt?“  

Ich sage nur: “Ach, meine Ehe.“ 

 

Meine Ehe! 

Sie forderte einiges von mir, was meiner Wahrheitsliebe entgegen-

stand. 

So hatte ich mir schon länger angewöhnt, auf verbaler Ebene jene 

Ausgeglichenheit des Gemütszustandes vorzutäuschen, nach der 

sich meine Frau so sehnte. Ging es mir richtig dreckig und war auch 

jede Erinnerung an so etwas wie Lebensfreude ausgelöscht, beteuer-

te ich, mir ginge es sehr gut. Ich würde gerade die stillen Freuden 

des kontemplativen Lebens entdecken und morgens um vier durch 

die Straßen laufen, um den beginnenden Tag mit all seiner Zartheit 

zu genießen. Tagsüber dann verließe ich einzig deshalb das Bett so 

selten, weil ich mir selbst genug sei, wie der Kohlenstoff in seiner 

Daseinsform als Diamant. Dazu zwang ich mir ein Lächeln ab, so 

lügenhaft wie nur irgend möglich. 

Ganz anders, wenn es mir richtig GUT ging und sich so vieles mit 

mir verbinden wollte, dass der freien Elektronen gar nicht genug 
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sein konnten (Ach, Kohlenstoff, du wahrhaft große Hure!). Das 

hielt sie gar nicht aus, meine Frau und deshalb klagte ich ausgiebig 

über irgendwelche Phantomschmerzen, im Rücken, in den Knien, 

auch schon mal über etwas Exotisches wie die Mortonsche Neural-

gie, die an den Zehennerven für höllische Schmerzen sorgt. 

Schmerzen, die mich zwangen, durch die Wohnung zu schleichen. 

Gekonnt schlurfte ich, das angeblich betroffene Bein nicht hebend, 

über unser Parkett, denn bei Entlastung – das Exotische an dieser 

Art Nervenentzündung ist, dass sie bei Entlastung, nicht bei Belas-

tung schmerzt – schrie ich peinvoll auf. Dies nur, um meine Frau 

abzulenken von meiner glitzernd guten Laune, die sie noch weniger 

ertrug als das, was sie depressive Stimmung, ich dagegen eine völ-

lig angemessene Reaktion auf den Schlamassel und den Ungeist der 

Welt nannte. 

Die Schönmenschen und Lachgesichter seien unsensibel wie ein 

Stein, ich dagegen würde feinfühlig und genau auf die Verhältnisse 

reagieren. So meine Rede in den gedämpfteren Momenten, in denen 

ich vorwiegend das Bett hütete. Das Wort Lachgesichter wurde mir 

später gerne aufs Butterbrot geschmiert, dies Wort Lachgesichter 

konnte meine Frau an den funkelnden Tagen gegen mich wenden.  

Besonders, wenn ich sang, besonders, wenn ich vor 8 Uhr morgens 

sang. Singen vor 8 Uhr morgens fand meine Frau ganz generell 

vollkommen irre. David Bowie ertrug sie schon gar nicht. Beson-

ders Sonntags früh um 7 ertrug sie „Always crashing in the same 

car“ nicht, diesen Klassiker unter diesem an Klassikern so reichen 

Lebenswerk. Am wenigstens ertrug sie diese Stelle, die ich am 

ehesten als Jodeln beschreiben würde, ein sehr konzentriertes Jo-

deln, vollgestopft mit Intensität. Eigentlich ist es nur ein vierfaches 

YEAH, ausgestoßen mit dieser typischen Bowie-Stimme, helden-

haft-gebrochen, deren Nachahmung mir von Versuch zu Versuch 

besser gelang. 

Meine Frau ertrug „Always crashing…“ nicht, nicht in meiner Ver-

sion, aber auch nicht in der von Bowie selbst, die ich ihr, kompro-
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missbereit wie ich bin, nahezubringen suchte. Da war es schon 7 

Uhr 30 und wir hatten den ersten Streit und die erste Versöhnung 

schon abgearbeitet. Hoffnungsfroh wollte ich ihr erklären, was  

meiner Überzeugung nach unseren Streit verursachte. Nämlich die 

Tatsache,  dass mir, dem Sänger, beim Singen das ganze Stück wie-

derauferstehe, dass ich beim Singen also nicht nur meine Stimme 

hörte, sondern dass diese für mich eingebettet sei in die glasklaren 

Strukturen der Komposition, während sie, in Unkenntnis des Stü-

ckes, nichts anderes als meine Stimme im Ohr hätte, während ihr 

inneres Ohr, das hier wie überall ja doch das Entscheidende sei, von 

einer dröhnenden Leere beherrscht werde. 

Die ich aufzufüllen versuchte durch das Abspielen von Track 5 

(Always...) in angemessener Lautstärke. 

Wovon sie aber nichts wissen wollte, obwohl es mittlerweile schon 

7 Uhr 37 war. 

Ich zeigte mich verständnisvoll und erwog die Möglichkeit, dass 

das Hochkonzentrierte dieses Liedes vielleicht nur für jenen erfahr-

bar sei, der auch die weniger eingedampften Vorläufer in Bowies 

Werk kenne. Die ich ihr als Hörprobe auch anbieten könne. Dabei 

würde ich weit zurückgehen in Bowies Schaffen, weil auch der his-

torische Kontext zu beachten sei. In und durch dieses Stück eröffne-

ten sich ganze Kosmen und ob das nicht eine Verheißung sei, so ein 

Konzentrat der Rockmusikgeschichte! Ich würde ihr sofort zur Ver-

fügung stehen als Öffnerhelfer zur Kultur, männliche Hebammen-

dienste würde ich leisten und ein gleißender, viel verheißender 

Sonntag läge vor uns... 

Meine Frau wollte nicht geöffnet werden.  

Sie wollte auch nichts davon hören, dass dieses „Always 

crashing...“-Missverständnis ein Muster abgebe für viele andere 

Missverständnisse zwischen uns. Denn so, wie mir mein Singen 

angereichert wäre durch den Track (und ihr eben nicht), so sei das 

auch bei den Worten. Mir (und ihr eben nicht) wären viele Worte 

angereichert von Dingen, von denen sie noch nichts wüsste. Des-
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halb müsse ich reden wie ein Wasserfall, wie sie das leicht abschät-

zig nannte. Hinter jedem Wort stünde doch eine Geschichte, wie der 

Bowie-Track hinter meinem Gesang. Von daher könne man hier 

und jetzt, Sonntag Morgen, 8 Uhr 2, die Methode wahren Verständ-

nisses üben und... 

Sie wollte endlich duschen gehen. Und dann – in RUHE – frühstü-

cken. Und dabei etwas in ihren Frauenzeitschriften blättern. 

Sie mochte lieber mit Brigitte zusammen sein als mit mir.  

Sie zog die Gesellschaft von Petra und Constanze meiner Gesell-

schaft vor.  

Kurz, meine Frau ertrug mich nicht. Ertrug nicht die gute Laune 

und nicht die schlechte. Sie ertrug mich nur normal, in Zeiten der 

Normalität liebte sie mich sogar. Leider liebte sie mich für genau 

die Dinge, die ich an mir hasste. Sie liebte nur das, was sie meine 

Filetstücke nannte. Als Filetstücke bezeichnete sie die Mittelstücke 

meines Ichs, beispielsweise die mittleren Phasen meiner beruflichen 

Projekte, wenn die Hektik des Anfangs überwunden war und mich 

noch nicht „das große Zappeln“ befallen hatte, wie sie meine Sor-

gen vor dem Erfolg nannte. Das große Langeweilezappeln, das im-

mer endete in Ausverkauf, Abbruch, Neuanfang.  

Nur weil sie nichts von Wirtschaft verstand und nicht wusste, wie 

die Dominosteine zu fallen pflegen.  

Sieben- oder achtmal hätte sie das nun mitgemacht, sie habe keine 

Lust mehr auf einen neuerlichen Neuanfang. Ich fragte, wie sie auf 

diese hohe Zahl käme? Da rechne sie wohl so manche kurze Episo-

de als vollwertige Etappe. Der Plattenladen, Filmkunstkino, Copy-

teufel, Café Meyer – nur das seien Etappen gewesen. Sie: „Und die 

diversen Sektenneugründungen?“ Ich: „Sind Episoden geblieben.“ 

Sie: „Und was war ‚Spendet für Deutschland’?“ – Das sei leider 

auch Episode geblieben, falls sie damit den Versuch meine, eine 

groß angelegte Spendenaktion zur Sanierung unserer Staatsfinanzen 

ins Leben zu rufen. Sie: „Ja, das wird es wohl gewesen sein.“ Ich: 

„Du meinst tatsächlich dieses Episödchen, das an der mangelnden 



23 
 

Mitwirkungsbereitschaft des Deutschen Spendenrats e.V. scheiter-

te?“ „Ja, ja“, sagte sie, „genau das meine ich.“ Und das sei ja wohl 

an vielem gescheitert, nicht nur am Deutschen Spendenrat e.V. Ich: 

„Falsches Timing hauptsächlich, ich war zu früh dran mit der Idee.“ 

Was besser sei als zu spät, weil „zu früh“ kann man nachholen. Die-

se Episode könnte sich schon noch zur Etappe auswachsen. Sie: 

„Soll ich das als Drohung verstehen?“ Ich: „Falls du die Verhei-

ßung, von gutgelaunten Zeitungsmeldungen, lächelnden Politiker-

gesichtern und ‚Vater Staat sagt DANKE’-Aufklebern umgeben zu 

sein als Drohung empfindest, lautet die Antwort schlicht und ein-

fach: Ja. Dass man sich für jährlich nur 100 Euro rundum gute Lau-

ne erspenden kann, sollte einem Volk wie dem unsrigen doch wohl 

bei genügend vermarktungstechnischem Know-How zu vermitteln 

sein. Zudem habe ich mittlerweile die Ursprungsidee weiter entwi-

ckelt...“ Sie wolle überhaupt nichts davon hören, sagte sie, öffnete 

die Tür und verließ das Zimmer.  

Natürlich musste ich jetzt lauter sprechen, das versteht doch jeder! 

Nicht jedoch meine Frau! Sie verlässt das Zimmer, schließt die Tür 

und wundert sich über das Anschwellen meiner Stimme!  

Man bräuchte einen vertrauenswürdigen Lügner an der Spitze der 

Spendenaktion, einer, der die Spendensumme anfangs hemmungs-

los schönredet, die zudem immer nur in Cent angegeben werden 

sollte, um die Faszination der großen Zahl... sie schaltete ein Radio 

ein und ich musste brüllen... auszunutzen und ob sie sich nicht erin-

nere, wie das war, früher in Italien, zu Lira-Zeiten, da kaufte man 

ein Eis und fühlte sich wie ein Millionär. Dies alles sei beim nächs-

ten Mal zu bedenken, schrie ich gerade, dann könnte aus diesem 

Episödchen schon noch eine Etappe werden!  

Da öffnete sie die Tür und eröffnete mir, dass ich ein ausgeprägtes 

Krankheitsbild entwickelt hätte. Sie hätte sich etwas schlau gemacht 

die letzten Tage und vieles, was sie über manisch-depressive Men-

schen gelesen hätte, träfe auf mich zu. „Wer teuflische Züge hat, ist 

nicht unbedingt ein Teufel“, sagte ich und selbst diesen sanften 
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Hinweis darauf, dass Adjektive keine Substanzen, sondern nur ein-

zelne Aspekte ihrer Eigenschaften bezeichnen, nahm sie persönlich.    

Und war verschnupft.  

Immerhin, als ich ihr ein Tempo reichte lachte sie ein wenig. Wo-

rauf hin sie mir das Kranksein schmackhaft zu machen versuchte 

mit dem Hinweis, dass man fürs Kranksein ja nichts könne. Fürs 

Komischsein könne man was, fürs Kranksein nicht, bei Krankheit 

spiele Schicksal mit, bei Spinnertum und Komischsein sei dagegen 

noch der Wille verantwortlich. Ich meinte, sie müsse doch zugeben, 

dass diese Unterscheidung eine haarscharfe wäre und nicht vor-

schnell getroffen werden sollte. Worauf sie meinte, dass man nach 

zwanzig Ehejahren nicht von vorschnell reden könne. Ich verwies 

auf die Perspektive. Die Perspektive, die man einnähme, dürfe man 

bei solch einer Abwägung nicht vergessen. Die Sterne, aber auch 

schon Eiche, Fels und Tannenbaum würden bei der Ineinssetzung 

von zwanzig Jahren und dem Begriff Dauer nur müde lächeln. Auf 

diese Betrachtungsweise ging meine Frau nicht ein, mit keinem 

Wort. Stattdessen warf sie mir einen Köder hin: Wäre ich offiziell 

krank, könne sie mich besser ertragen. Einem Kranken gegenüber 

könne sie mehr Geduld und Achtung aufbringen. Kranke stünden in 

einer Reihe mit Kleinkindern und dementen Greisen, die ja auch 

ihre Toleranz erweitern würden.  

Das Ganze gipfelte in einem Arztbesuch. Meine Frau vereinbarte 

für mich einen Termin bei ihrer Hausfreundin und Hausärztin. Die 

Dame war offensichtlich gut auf mein Kommen vorbereitet. Die 

Anamnese war kurz, die Diagnose „manisch-depressiv“ schon ge-

stellt, bevor sie mich sprach. Am Ende wollte sie mein Singen ein-

mal hören. Das sollte wohl eher die Neugier der Freundin stillen als 

die Wissbegierde der Ärztin, deshalb verweigerte ich den Gesang. 

Worauf sie mich schüchtern und gehemmt nannte. Das Cipraplex,  

das sie mir verschrieb, würde auch gegen solche Hemmungen hel-

fen, je nach Bedarf wirke es hemmungslösend oder hem-

mungsfördernd, es sei harmlos und im Großen und Ganzen mit ei-
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nem Temperaturregler zu vergleichen, es würde gleichermaßen vor 

seelischen Kälteeinbrüchen wie vor Hitzeaufwallungen schützen... 

Das zu meiner Ehe. 

 

Als kleiner Einzelhändler bleiben dir nur Nischen, das ist wirt-

schaftliche Realität, keine Vorliebe fürs Extravagante, mit der ich 

angeblich meine pubertäre Abneigung gegen alles Spießerhafte zu 

befrieden suchte. So lautete nämlich der Vorwurf meiner Frau. Sie 

hat von Ökonomie wenig Ahnung, sie arbeitet seit mehr als zwanzig 

Jahren bei einer großen Landesbehörde. Sie wollte oder konnte 

nicht verstehen, dass man aufhören muss, solange man in der Ge-

winnzone ist. Dabei leuchtet das doch jedem Kind ein.  

Sie dachte, dass nach Gewinnen immer weitere Gewinne kommen, 

ich wusste, dass die Verlustzone an die Gewinnzone angrenzt und 

dass kleine Einzelhändler hier keine Mauer zu errichten imstande 

wären. Siehe Said, siehe das Schicksal des jungen Mannes, der 

leichtsinnigerweise meinen Copyladen übernahm, den ich gegrün-

det und fünf Jahre lang mit großem Erfolg geführt hatte. Ich hatte 

den Laden gerade noch rechtzeitig gut und teuer verkaufen können, 

kurz bevor kapitalkräftige Unternehmer den Braten rochen, den 

Leute wie ich in kleinem Stil zubereitet hatten. Als die dann in den 

damals neuen Markt einstiegen, taten sie es gleich im großen Stil: 

Drei Häuser weiter machten sie ein Geschäft auf, dessen modernste 

Technik meinen Schuppen blass aussehen ließ. 

Wo die Stammkunden blieben, muss ich wohl nicht sagen. 

Den Wechselfällen, denen ich, ein notorisch selbstständig ar-

beitender Mann, unterworfen bin, ist meine Frau in ihrer Behörde 

weitgehend enthoben. Ihr ist nicht beizubringen, dass mein nächstes 

Projekt – „Franks Bunte Welt“ soll es heißen und sich dem Handel 

mit Comics, Actionfiguren und Artverwandtem widmen – sich nicht 

einer sentimentalen Aufwallung, sondern kühler Kalkulation ver-

dankt. Sie steht allem Ekstatischen so fremd gegenüber, dass sie 

von der engen Verbindung zwischen Leidenschaft und Kalkül ein-
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fach nichts weiß. Sie sieht in diesem Projekt nichts anderes als ein 

zu spätes Zurückkehren zu den Anfängen meines Berufslebens; 

dabei habe ich diesen Markt (Comics, Actionfiguren, Artver-

wandtes) gewählt, weil er klein genug ist, um vor dem Zugriff gro-

ßer Ketten geschützt zu sein, und nicht, weil ich in Frühzeiten als 

Comicautor reüssiert hätte. So lautet nämlich ihr mit großer Sturheit 

wiederholter Vorwurf: Du willst nur an längst vergangene, angeb-

lich große Zeiten anknüpfen. 

Ich laufe jetzt zur Commerzbank, Hauptstraße, Ecke Dominicus. 

Einerseits war meine Hoffnung, die Commerzbank wolle mit mir 

zusammen arbeiten, gering. Andererseits kann ich mir nie vorstel-

len, dass andere Menschen meine Begeisterung nicht teilen könn-

ten; diese Unfähigkeit ist Quell meiner eisernen Hoffnung. Zwar 

versuche ich, die Hoffnung tendenziell klein zu halten, um den 

durch eventuelle Enttäuschungen ausgelösten Schmerz nicht über-

mächtig werden zu lassen, doch der Hoffnungsquell sprudelt nach 

eigenen Gesetzen.  

Ich betrete die Filiale, wende mich an eine junge Bankerin und er-

kläre ihr, was ich will. Die Frau ist äußerst freundlich, geht ans Te-

lefon und bittet mich, einige Minuten zu warten, da mein Sachbear-

beiter Herr Weinert noch beschäftigt wäre. Sie führt mich an einen 

Schreibtisch im Beratungsbereich der Bank. Ich spüre, wie die 

Freundlichkeit der Bankerin an mir abprallt, was mir irgendwie 

Leid tut. Sie könnte freundlich und entgegenkommend ohne Ende 

sein, ich würde sie dennoch immer als Vertreterin einer Übermacht 

(der Bank) wahrnehmen und nicht als Mensch und Frau. Sie müsste 

mich schon küssen, um das ändern zu können, denke ich und versu-

che, mir diesen Kuss vorzustellen. Das scheitert schon an ihrem 

braunen Hosenanzug und an dem Mittelding zwischen Tuch und 

Krawatte um ihren Hals. Noch nie habe ich eine Frau im Hosenan-

zug geküsst! Da höre ich, dass die junge Frau recht heftig sächselt. 

Ich finde das sehr hübsch; Großbank und Dialekt passen in meinen 

Ohren überhaupt nicht zusammen. Diese Dissonanz könnte ich als 
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Keil benutzen, mit dessen Hilfe ich Frau und Bank voneinander 

trennen könnte; so käme ich vielleicht über die Hosenanzugsgrenze 

hinweg und...  

Da steht plötzlich mein Kreditberater Herr Weinert vor mir. Sofort 

ist wieder alles falsch. Herr Weinert ist viel zu jung, viel zu klein, 

viel zu streberhaft. Sofort fühle ich mich ihm haushoch überlegen. 

Die Vorstellung, dieses pedantische Männchen um etwas bitten zu 

müssen, erscheint mir absurd. 

Am rechten Rand seines Schreibtisches steht ein weißer Übertopf, 

gefüllt mit Kugeln aus Blähton. Aus der Hydrokultur wachsen statt 

grüner Pflanzen zwei Flaggen der EU, an dünnen, immerhin hölzer-

nen Stängeln. Das finde ich apart, diese Potenzierung der Künst-

lichkeit. Die Rauchglasscheibe hält das Sonnenlicht auf Diskreti-

onsabstand. Auf Herrn Weinerts Krawatte verschwimmen goldene, 

kleine DM-Zeichen im tiefen Blau. Das Muster hat etwas leicht 

Psychedelisches, fasziniert starre ich es an. Herr Weinerts Lobrede 

auf meine eingereichten Unterlagen ruft mich ins Hier und Jetzt. 

Gerade im Einzelhandel, sagt Herr Weinert, träfe man oft genug auf 

Traumtänzer, die kaum Soll und Haben auseinanderhalten könnten. 

Ich dagegen hätte offensichtlich reichlich kaufmännische Erfahrung 

gesammelt und schon vieles – dabei winkt er mit meinem Lebens-

lauf – angefangen. „Und vieles erfolgreich beendet“, sage ich. Herr 

Weinert zuckt mit den Schultern. Er wolle gleich zur Sache kom-

men. Meine Pläne hätten etwas Überzeugendes, allerdings schiene 

ihm der Kapitalbedarf enorm hoch zu sein. Wie sich das erkläre und 

ob ich die Möglichkeit sähe, daran Abstriche vorzunehmen? Erklä-

ren ließe sich das leicht, sage ich, die Actionfiguren, mit denen ich 

handeln wolle, seien zum größten Teil Importware aus Amerika. An 

Vorfinanzierung durch meine Geschäftspartner sei also vorerst nicht 

zu denken. Zudem seien diese Nachbildungen großer Filmfiguren 

keine billige Massenware, sondern sorgfältig gearbeitete Figuren, 

die nur in Kleinauflagen hergestellt würden. Dementsprechend hoch 

sei ihr Preis. Ich zeige ihm ein Beispiel, Yoda, den Jedi-Ritter aus 
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Star Wars. Yoda, das uralte Kind mit seiner Runzelstirn, steht nun 

neben den Kugeln aus Blähton. Herr Weinert schaut die Figur inte-

ressiert und amüsiert an, Yoda schaut weise und runzlig aufs Bank-

geschehen. Ich fühle mich ermutigt und setze zu einer – zugegeben 

nicht ganz spontanen – Verteidigungsrede meiner Pläne an, die 

meinem Kreditberater den hohen Kapitalbedarf erklären soll. 

„Wissen Sie, der Sammler muss sehen, anfassen, tasten, der Samm-

ler will und muss überrumpelt werden von der bloßen Fülle der Ob-

jekte. Er muss sich das Maul schlecken beim Anblick von Dingen, 

von deren Existenz er eben noch nichts wusste und die ihm schon 

einen Augenblick später unverzichtbar für sein Lebensglück er-

scheinen. Eine großzügige Vorratshaltung dieser kapitalintensiven 

Produkte kann mir den entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegen-

über der Internetkonkurrenz verschaffen.“  

Herr Weinert gibt sich amüsiert, versachlicht die Situation aber 

dann durch einen prüfenden Blick auf meine handgezeichneten, 

aber aussagekräftigen Pläne für mein Geschäft. „Wenn ich das alles 

richtig deute, dann wollen Sie quasi zwei Geschäfte in einem eröff-

nen: Ein Teil ihres Ladens ist den Comicreihen gewidmet...“  

„…genau“, unterbreche ich ihn, „vom Mainstream zum Under-

ground! Die ganze Palette! Die Oma findet ein Mitbringsel für den 

Enkel und der Kenner die Neuauflage längst eingestellter Reihen!“ 

„... und ein zweiter Teil ihres Geschäftes widmet sich diesen Ac-

tionfiguren, von denen sie mir ein Beispiel mitgebracht haben.“ 

„Richtig, dazu kommt das kleine Taschengeldgeschäft, Fußballbil-

der, Ponystickers, die angesagte Saisonware für die Kleinen.“ 

„Sind sie sich im Klaren über die große Bedeutung der Lage für ihr 

Geschäftskonzept? Die Oma muss schon in Ihren Laden hineinstol-

pern, soll sie eine Micky Maus für den Enkel erwerben.“ „Absolut 

im Klaren“, sage ich, „ich habe da eine echte 1a-Lage in Aussicht.“ 

Ich beschreibe ihm Saids Geschäft, mit allen Vorteilen und ohne 

jeden Nachteil. „Verstehe ich Sie richtig“, fragt Herr Weinert, „dass 

Sie dieses Objekt bereits angemietet haben?“ Nein, muss ich sagen, 
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nein, da verstehe er mich nicht richtig. Ohne gesicherte Finanzie-

rung wäre es äußerst leichtsinnig, einen Fünf-Jahres-Vertrag abzu-

schließen. „Zweifellos“, sagt Herr Weinert, „mindestens so leicht-

sinnig, wie einen Kredit auszuzahlen für ein Ladengeschäft, von 

dem niemand weiß, wo es sich eines Tages befinden wird.“ „Ja“, 

sage ich, „ja“ sagt auch Herr Weinert. „Das nennt man ein Dilem-

ma“, stelle ich fest. Herr Weinert nickt.  

Unser Gespräch droht zu versanden, da entspinnt sich im Kassen-

raum ein Streit. 

Der kleine Aufruhr hatte offenbar folgenden Grund: Im Vorraum 

der Bank war eine junge Frau von einem Geldautomaten nicht ord-

nungsgemäß bedient worden. Sie konnte die Bereitstellung von an-

geforderten 400 Euro zwar sehen, doch verklemmten sich die Geld-

scheine irgendwie im Ausgabefach, so dass es ihr nicht möglich 

war, sie zu greifen. Nach der automatenseits voreingestellten War-

tezeit von wenigen Sekunden schluckte der Automat die Scheine 

restlos vor den Augen der verdutzten Frau. Nach ihrer Darstellung 

sah sie in diesem Moment ihre ganze Tagesplanung in dem tief in 

der Wand eingelassenen Schacht verschwinden. Dieser Sachverhalt 

wurde von der sächselnden Bankangestellten nicht angezweifelt. 

Langfristiger finanzieller Schaden würde der Kundin nicht entste-

hen, eine Gutschrift des Geldes auf ihr Konto sei selbstverständlich. 

Nur sähe sie sich außer Stande, dem Missstand gleich abzuhelfen. 

Wartung, Bestückung und Inventur des Geldautomaten obliege ei-

ner Fremdfirma, beim besten Willen sei es ihr nicht möglich, den 

Automaten aufzuschrauben, um den Wahrheitsgehalt der Aussagen 

zu prüfen. 

Nun tritt gerade der Filialleiter hinzu. Die Vorstellung, mit Kreuz-

schlitzer und Imbussschlüssel am Geldautomaten herumzuhantie-

ren, entlockt ihm ein Ich?-Im Blaumann?-Lächeln. Er prüft den Sitz 

seiner Krawatte. Die Fast-schon-ex-Kundin erklärt dem Filialleiter 

die Größe des Malheurs: Sie könne nur einmal pro Tag eine so gro-

ße Summe abheben, so sei das Limit ihrer EC-Karte eingestellt. 
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Übrigens auf den Rat der Bank hin, die sie nun im Regen stehen 

lasse. Dieses Limit diene dem Schutz vor kontenmissbrauchender 

Kartennutzung, erklärt der Filialleiter. Die Kundin fühlt den Schutz 

als Schaden. Der Filialleiter weist die Frau darauf hin, dass nicht die 

Commerzbank, sondern die Dresdner das kartenausgebende Institut 

sei. Seine Handlungsfähigkeit sei deshalb gleich Null. Ob ihr Kind 

hungern solle? fragt die Frau.  

Sie ist den Tränen nahe. Alle geben ihr Recht, niemand kann ihr 

helfen. Die Empörung über diese Tatsache schmerzt sie wohl eben-

so wie der aktuelle Geldmangel. Wieder so eine Situation, in der es 

genau ein Opfer gibt, während die Täterschaft sich auf hunderte von 

Schultern verteilt! Der Filialleiter beharrt darauf, dass die Frau nicht 

Opfer eines Fehlers wurde, sondern gerade die durch und durch 

rationelle Organisation der Geldautomatenverwaltung Grund für das 

Nichtbehebbare ihres Unglücks ist. Das Perfekte der Organisation 

verursache seine Hilflosigkeit, nicht deren Fehlerhaftigkeit. Nicht 

einmal die Herren Ackermann und Breuer könnten hier helfen!  

Hinter der Frau hat sich schon eine Schlange gebildet. In der 

Schlange hustet ein Mann, mir scheint aus purer Langeweile; andere 

nehmen das Signal auf und stillen damit ihr Daseins-

demonstrationsbedürfnis. Die hüstelnde Menge wächst. Ist es mög-

lich, dass einige Passanten aus reinem Unterhaltungsbedürfnis die 

Schlange verlängern? Kurz bevor sie an der Reihe wären, würden 

solche Leute aus der Schlange treten und sich neue Unterhaltungen 

suchen. 

Die junge Frau nimmt nun einen Säugling aus einem Kinderwagen. 

Das Kind schreit heftig. Ich kann mich des Eindrucks nicht erweh-

ren, dass das Kind als Waffe missbraucht wird. Die Spaltung der 

Schlange in eine Pro-Frau- und eine Pro-Bank-Partei steht unmittel-

bar bevor; erste Unverschämtheit!-Rufe werden laut. Die Zeit ar-

beitet für die Bank und gegen die Frau. In den ersten Minuten ste-

hen alle auf der Seite der Kleinen und Ohnmächtigen, doch darf 

dieser Standpunkt nichts kosten, schon gar nicht Zeit. In solchen 
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Schlangen werden die größten Zeitverschwender zu Zeitgeizhälsen, 

die ganz auf der Seite der Ordnung stehen. Die Frau zeigt sich un-

empfindlich gegenüber dem Druck der Menge. Sie fühlt sich so 

stark im Recht, dass sie noch glaubt, die Unterstützung der Schlan-

ge zu haben, als diese schon die Seiten gewechselt hat. Ich glaube, 

sie ist eine allein erziehende Mutter, Mitglied einer gesellschaft-

lichen Gruppe, der mental-medial größere Unterstützung gewährt 

wird als sachlich-materiell. Sie packt ihre Brust aus und legt den 

Säugling an. Das hat in meinen Augen etwas unangenehm De-

monstratives. Der Säugling dagegen beschämt mich und saugt zu-

frieden. 

Aus der Schlange tritt ein Kunde gestenlos heraus. Ein anderer 

schaut auf die Armbanduhr, mimt Erstaunen, schüttelt den Kopf 

und verlässt die Schlange mit einem Sidestep. Das Kopfschütteln 

scheint mir einem Publikum zu gelten; vermutlich ist ihm sein Un-

terhaltungsbedürfnis selbst etwas peinlich und er versucht, es zu 

vertuschen. Der Filialleiter scheint zu verzweifeln. Dann kommt er 

an unseren Schreibtisch. Er tuschelt mit Herrn Weinert. Herr 

Weinert nickt, steht auf und verabschiedet sich von mir. „Kümmern 

Sie sich mal um einen Laden, wir hören voneinander“, sagt er. Ich 

glaube ihm kein Wort. Wenig später öffnet Herr Weinert einen 

zweiten, bisher geschlossenen Schalter, schnell wird die Schlange 

an der wie betäubt dastehenden Frau vorbeigeleitet. Die junge Frau 

hat nun keine Waffe mehr; sie könnte höchstens noch schreien oder 

randalieren. Das ist ihr offensichtlich nicht möglich. Eine Weile 

bleibt sie stehen, dann zieht sie ab. 

Auch ich verlasse die Bank. Vor der Tür bleibe ich stehen. Schon 

passiert es: Kraft, Hoffnung, Zuversicht – alles entweicht. Am Ende 

der Verpuffung stehe ich da als leerer Sack. Diese verdammte 

Hoffnung! Wie viel ich wieder davon hatte! Im Hoffnungssockel – 

so bemerke ich nun – hatte ich erwartet, dass Herr Weinert bei der 

Bank kündigen und als Teilhaber bei „Franks Bunter Welt“ einstei-

gen würde, so sehr hätten ihn meine Pläne begeistert. Ich schaue 
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mich um. Noch auf dem Hinweg war mir das Straßenleben als et-

was Reizvolles erschienen, nun ist es tumb, laut und dröge. Entgeis-

tert wie ich bin, vermag ich nicht die Welt zu kitzeln. Sie lacht mich 

dann nicht an, die Welt, und gibt sich leer und spröde.  

Ich laufe durch die Hauptstraße. Ich sehe einen Mann, der sich 

übergeben muss. Ein schwergängiges, würgendes Kotzen hat ihn 

befallen, ein harter Kampf, kein befreiender Schwall, wie ich ihn 

kenne, wenn mich die überflüssigen Bierchen mühelos verlassen. 

Ich will nicht ans Kotzen erinnert werden. Ich gebe mir nun Mühe, 

professionelle Neugierde an der Geschäftslandschaft vorzutäuschen, 

die sich in einem ständigen Um- und Abbruchprozess wandelt. 

Vielleicht bin ich auch wirklich daran interessiert, ich kann nicht 

genau unterscheiden zwischen Langeweilebekämpfung, Verdrän-

gungsarbeit und Interesse. Ein „Mäc-Geiz“ und ein Biosupermarkt, 

in dem man preiswert teuer einkaufen kann, liegen neuerdings di-

rekt nebeneinander. Aus dem „Mäc-Geiz“ tritt Pater Zacharias her-

aus. Aus seiner braunen Ledertasche, in der er seine Arbeitsutensi-

lien mit sich herumträgt, schaut der Smiley-Luftballon heraus; der 

halslose Kopf ist seitlich abgeknickt und ruft nach Erbarmen. „Ich 

dachte, Sie hätten hier Hausverbot?“ rufe ich und er sagt: „Das stei-

gert den Spaß doch erheblich. Leider bin ich total blank und ausver-

kauft, das Geschäft zieht an.“ „Ist halt Vorweihnachtszeit“, sage ich 

und er nickt. Dann ist er weg. Ich betrete „MäcGeiz“. Sofort fühle 

mich hier gut aufgehoben. Die Waren sind hier nach Preisen, nicht 

nach Warengruppen geordnet. Es gibt Regale, wo jedes Stück ein 

Euro kostet und Regale für die „Zwei-Euro-Waren“. Man kauft hier 

nicht ein, sondern gibt wenig Geld aus. Nackt werden die Produkte 

feilgeboten, ohne jeden Zauber der Präsentation, eine Peepshow der 

Warenwelt. Hier fühle ich mich den Händen der Werktätigen, die 

diese Güter hergestellt haben, noch nahe. Wieder einmal fällt mir 

auf, dass ich keine einzige Fabrik kenne, in der irgendetwas herge-

stellt wird. Ich kenne auch keine Arbeiter, die irgendetwas herstel-

len würden. Für Menschen wie mich fallen die Waren wie vom 
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Himmel direkt in die Verkaufsregale des Handels. Manchmal sehe 

ich im Fernsehen unglaubliche Reportagen über Fabriken, in denen 

Waren hergestellt werden. Vor diesen Bildern sitze ich mit demsel-

ben Staunen, das Filme über die Tierwelt Madagaskars oder über 

die Wunder der Meere in mir erregen. Ich greife nach einer Packung 

Reißzwecken. Selbst wenn ich mein ganzes Leben nichts anderes 

versuchen würde, als eine einzige Reißzwecke von A bis Z herzu-

stellen, würde ich nie damit fertig werden. Nicht einmal eine Reiß-

zwecke könntest du herstellen! Auf wie vielen Millionen Schultern 

man bei jedem Schrittchen gleich steht! Und du willst dich wichtig 

nehmen! Ich verlache mich. Das Publikum widerspricht meinen 

Vorurteilen; den wenigsten Kunden sehe ich an, dass sie mit jedem 

Cent rechnen müssten. Die Kunden laufen misstrauisch, gelangweilt 

und unbeteiligt durch die Flure. So sehen also Schnäppchenjäger 

aus, denke ich, das Wort „Schnäppchenjäger“ scheint das Schönste 

an dem ganzen Vorgang zu sein. Die Schnäppchen hier laufen nie-

mandem weg, es ist, als wolle man Kadaver jagen. Eine junge Frau 

geht an mir vorbei. Sie muss viel Geld ausgegeben haben, um mög-

lichst billig auszusehen. Sie hat in ein weißes Lackröckchen inves-

tiert, in ein Nabelpiercing, in gesträhnte Haare und eine fleischfar-

bene Strumpfhose, deren Material mich an medizinische Stütz-

strümpfe erinnert. Ein langer Mantel mit Kunstfellbesatz ist geöff-

net und gibt den Blick frei auf ein pinkfarbenes Oberteil, darunter 

einer dieser modernen Büstenhalter, die sich wie eine Rüstung um 

die Brust legen. Die Farben sagen, ich bin süß und zum Vernaschen, 

der BH erinnert an wehrhafte Amazonenweiber. Ich staune über 

dieses Wort, das ich noch nie verwendet habe. Erst jetzt schaue ich 

der jungen Frau ins Gesicht. Jede Regung scheint daraus vertrieben, 

vermutlich von dem hohen, superschnellen Gezischel aus ihren 

Knopfkopfhörern.  

So präsent sich dieser Körper gibt, so absent ist das Gesicht. Kurz 

trifft mich ihr Blick, er erscheint mir voller Hohn und Verachtung. 

Meine Reaktion darauf changiert zwischen einem deprimierten 
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„Sogar die“ und einem empörten „Gerade du“. Ich glaube zu spü-

ren, dass mein Alter verhöhnt und meine Kleidung verachtet wird. 

Ich verachte zurück. Gerade noch schäme ich mich dafür, spüre 

aber, dass diese Scham schwach geworden ist. Bald wird sie ganz 

verschwunden sein und ich werde die Armen unverblümt verachten. 

Die Figur des guten Armen, wie sie in meiner Jugend noch vorkam, 

scheint zu verschwinden, aus der Gesellschaft und etwas später 

dann auch aus meinem Kopf. Früher sprach man den Armen ein 

gutes Herz zu, eine Art Ausgleichszahlung fürs schlechte Leben. 

Derart gute Arme findet man heute eher in Afrika als im Wedding, 

die einheimischen Armen neigen dazu, roh, dumm und frech zu 

sein. Die Nachfrage nach armen Menschen hat stark abgenommen, 

unsinnig wären also alle Werbemaßnahmen für die Armut, wie das 

gute  Herz und die reine Seele. Oder lese ich nur die falschen Zei-

tungen? Wie routiniert sich meine Weltbeobachtung abspielt. Ich 

ekle mich vor der Lieblosigkeit meiner Gedanken. Andererseits 

kann ich doch unmöglich diese Frau und diesen Laden lieben! Und 

auf Denken will ich auch nicht verzichten! Noch ein Dilemma.  

Letztlich will ich nur nicht nach Hause gehen. Dort erwartet mich 

ein mitten ins Zimmer gepflanzter, klammer Wäschehaufen, und 

auch sonst kann mir die Wohnung wenig Tröstliches bieten. Nach 

der Flucht meiner Frau hat sich die einst konventionell-heimelige 

Wohnung schnell verwandelt. Nur wenige mühelose Tage brauchte 

es, dann unterschied sich Zimmer, Küche, Bad in punkto Sauberkeit 

und Ordnung kaum mehr von meinen Junggesellenzimmern. Um 

der seelischen Unbehaustheit etwas entgegenzusetzen, hatte ich zum 

altbewährten Mittel des Einsamen gegriffen und verdoppelte, nein, 

vervielfachte mich selbst mittels Ausdünstungen und Hinter-

lassenschaften jeder Art. Vielleicht würden die reichlich hin-

terlassenen Spuren meines Lebens mich zu mir selbst führen – so 

lautet ein immerhin auf dem Papier überzeugend klingender Sinn-

gebungsversuch für das sich ausbreitende Chaos, ein Sinngebungs-
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versuch, der – ach, auch das ist Quatsch. Ich will nur nicht nach 

Hause, wo sich der letzte Teil unseres Ehedramas abspielte.  

 

 FEIGE  

  

sei es, so meine Frau, dass ich immer wieder bestehende Geschäfte 

aufgäbe, um Neue zu eröffnen. Feige nannte sie meine angebliche 

Weigerung, anzuerkennen, ein durchaus durchschnittlicher Mitbür-

ger zu sein. Feige sei es, immer wieder einer Größe nachzurennen, 

die mir einfach nicht gegeben sei. Bis heute sei ich nicht fähig, ei-

nen Schlussstrich unter meine angeblich große Zeit als angeblicher 

Künstler zu ziehen. Sie wedelte dabei mit einem stark abgenutzten 

Exemplar unseres Nirvana-Boys. Ich sah ausgerechnet Heft 14 in 

ihren lieblosen Händen, zweifellos ein Höhepunkt unserer Reihe. 

All meine Projekte, egal ob Episode oder Etappe, (Plattenladen, 

Café Meyer, Filmkunstkino, Copyteufel) würden mir nach wenigen 

Jahren genau deshalb Überdruss bereiten, weil ich mich nie damit 

habe abfinden können, einfach einen anständigen Beruf auszuüben. 

Stattdessen würde ich noch immer meinem Künstlertraum nachhän-

gen und den Bettel allein deshalb immer wieder hinschmeißen, um 

wenigstens zu leben wie ein Künstler, wenn ich schon keiner sei. 

Und nur deshalb wolle ich nun meine Stellung kündigen, die erste, 

die ich in all den Ehejahren gehabt hätte und die ein Mindestmaß an 

Vorhersehbarkeit der Lebensführung geboten hätte.  

„Man kann auch Langeweile dazu sagen!“, sagte ich.  

„Genau das ist das Problem.“  

„Genau. Offensichtlich sind wir uns einig.“  

 

Es war ein brüchiger Friede. Ich holte Bier und Knabberzeug. Mei-

ne Frau freute sich über das Knabberzeug und missbilligte das Bier. 

Seit einigen Ausrutschern vergönnt sie mir fast jeden Schluck. Ich 

ging darüber hinweg und machte sie sanft darauf aufmerksam, dass 

wir mit meiner angeblichen Sprunghaftigkeit all die Jahre finanziell 
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nicht schlecht gefahren wären, ein Argument, das gegen den Vor-

wurf beruflicher Leichtfertigkeiten immer wirken sollte. Das müsse 

sie zugeben, sagte meine Frau, da hätte ich Recht. Sie wolle ja auch 

keinen Streit, sie wolle mir doch nur gut. Sie verstünde durchaus, 

wie schwer es gewesen sein muss, plötzlich wieder als Otto Nor-

malverbraucher dazustehen... „Peter Mustermann heißt der heutzu-

tage“, warf ich ein – „von mir aus als Peter Mustermann dazu-

stehen...“ „du könntest auch Hinz und Kunz, oder noch schöner: 

Krethi und Plethi zu mir sagen“, schlug ich vor... „wie ich das nen-

ne“, „Lieschen Mü...“, „…ist in diesem Zusammenhang doch wohl 

scheißegal. Ich will nur sagen, dass ich dich verstehe. Irgendwie. 

Wer mit zwanzig Jahren im „Spiegel“ gefeiert und im „Stern“ zur 

großen Hoffnung der deutschen Comicszene hochgejubelt wurde, 

der kann sich nun mal schwer damit abfinden, mit fünfzig als Mäd-

chen für alles in einer Druckerei zu arbeiten.“  

Ich: „Du überschätzt diese Artikel maßlos. Erstens waren sie voller 

sachlicher Fehler...“ – und schnell wie aus der Pistole geschossen, 

als ob sie mir zuvorkommen wollte, warf sie ein: „Schwäbisch Hall 

statt Schwäbisch Gmünd, Goethe-Gymnasium statt Schiller, Boris 

der Autor und du, gerade du, dessen Äpfel Birnen gleichen, der 

Zeichner“  „... zweitens war auch vom Geist unseres Comics wenig 

erfasst. Diese Artikel sind jedenfalls kein Grund, um dreißig Jahre 

lang stolz auf sie zu sein.“ Sie: „Das sehe ich auch so.“ Ich: „Dann 

sind wir uns ja einig.“ Sie: „Schon wieder.“ Ich: „Schön.“ Und nach 

einer klitzekleinen Pause, sie: „Weshalb hast du dann so einen Auf-

stand gemacht, vorhin, als ich Altpapier entsorgen wollte?“  

„Ich bin nun mal ein Sammler vom Wesen her. Man lebt, sammelt 

Erfahrungen und die schlagen sich nieder. Auch als Materie.“  

„Auch am Bauch? Wirst du deshalb immer dicker?“  

„Mag sein. So eine Denkungsart liegt mir näher als der Ka-

lorienwahn, der in deinen Zeitschriften verbreitet wird. Die ich ja 

auch nicht wegwerfe.“  

„Dafür sorge ich ja wohl selbst.“  
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„Woran du gut tust.“ 

„Jetzt sind wir uns schon wieder einig.“  

Kleine Pause.  

 

Kleine Pause, wie mein Vater immer sagte, wenn wir als Kinder 

nicht essen wollten, was wir essen sollten: Stopfen – Kauen – 

Schlucken. Kleine Pause.  

Dann fragte sie, ob ich das eigentlich ernst meine, mit dem Nieder-

schlag der Erfahrungen als Materie im Bauch? Es klänge absurd 

genug, so dass sie mir das durchaus zutrauen würde. Ich fände eine 

solche Erklärung auf jeden Fall lebensfreundlicher, aufmunternder, 

schlichtweg positiver als nur von erschlaffendem Bindegewebe und 

Fehlernährung zu sprechen, sagte ich. Abschließend erinnerte ich an 

Buddha. Sie: „Buddha?“ Ich: „Ja, der Mann mit dem Bauch. Viel 

Weisheit – viel Bauch. Weisheitsbauch.“  

„Du machst doch Witze?“ fragte sie. Seitdem ich soviel mit dieser 

Esoterik-Tante zu tun hätte, könne man nie wissen. Ach, daher we-

he der Wind, sagte ich, immer noch. Ich hätte gedacht, dieses The-

ma sei erledigt, nachdem ich ihr zuliebe Anettes Angebot ausge-

schlagen hätte, als Vizechef in ihre Buchhandlung einzusteigen und 

stattdessen den Job bei der Druckerei angenommen habe.  

„Den du jetzt kündigen willst.“  

„Den ich kündigen werde. Aber nicht für Anette, sondern für 

‚Franks Bunte Welt’. Es ist Zeit für eine Veränderung!“  

„Schon wieder!“  

„Ja, schon wieder. Man muss flexibel sein, bleiben und werden. Das 

sagen auch Petra und Brigitte. Dort steht auch, dass jeder Mensch 

etwas Besonderes ist.“  

„Was soll denn das nun wieder heißen?“  

„Das Recht aufs Besondere gestehst du der Menschheit im Allge-

meinen eher zu als mir im Besonderen.“  

Mittelgroße Pause. 
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Dann sie, leise und irgendwie hinterlistig: „Vizechef hat in Bezug 

auf einen Zwei-Mann-Betrieb doch gleich einen ganz anderen 

Klang als beispielsweise in meiner Behörde.“  

Ich wünschte mir, sie solle sich diese Sensibilität im Umgang mit 

den Worten auch in anderen Zusammenhängen bewahren. 

„So, wünschst du dir das.“  

„Ja, das wünsche ich mir.“  

„Und ich wünsche mir nur etwas mehr Ruhe in unserem Leben!“  

 

Ob ich nicht verstehen könne, wie nervenaufreibend die ganzen 

Jahre gewesen seien und wie wohltuend dagegen das vergangene 

Jahr gewesen sei mit Jahresurlaub, garantiertem Wochenende und 

Feierabendstimmung. In solchen Zeiten könne ich eine solche Ver-

lässlichkeit ausstrahlen, die ihr unendlich wohl täte.  

„Kannst du das nicht verstehen?“  

„Doch, doch, natürlich. Aber...“ Ich stockte kurz und sagte dann: 

„Man schmeichelt der Kartoffel nicht, lobt man ihre Blüte.“ Sie: 

„Wie bitte?“ Ich: „Man schmeich...“ „Genug. Verstanden habe ich 

das. Das findest du wohl witzig?“ Ich: „Ehrlich gesagt, ja.“  

Warum ich immer Witze machen würde? wollte sie wissen, eine 

Frage, die ich so recht innerlich noch nie verstanden habe. Nun, 

sagte ich, das Grundproblem unserer Ehe sei ernst genug, wenn man 

es auch ernst ausspräche, könne es einem leicht die Sprache ver-

schlagen. Damit sei selten wirklich etwas gewonnen. Besonders, 

wenn man miteinander reden wolle. Sie: „Willst du es trotzdem 

einmal wagen? Ich bin sehr daran interessiert, von deiner Sicht auf 

das Grundproblem unserer Ehe zu hören.“ Ich: „Auch auf Kosten 

einer tragischen Stimmung am Feierabend? “ Sie: „Trotz alledem.“ 

Ich: „Das Grundproblem unserer Ehe ist, dass du mich zwar liebst, 

manchmal sogar sehr liebst, aber leider das Falsche.“ Sie: „Ich bin 

also eine Falschlieberin?“ Ich: „Deine Liebe ist nicht falsch, sie 

betrifft nur das Falsche. Du liebst mich für Dinge, für die ich mich 

selber hasse. Das versüßt zwar den Selbsthass und hat mich schon 
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öfter gerettet, doch manchmal träume ich von einer Liebe, die mei-

ner Selbstliebe zusätzliche Fahrt verleiht.“ Sie: „Du meinst, meine 

Liebe wirkt auf die Art einer Wundsalbe?“ Ich freute mich über ihr 

Verständnis. Sie: „Und du wünscht dir eher ein Aphrodisiakum?“ 

Wieder nickte ich und sagte lobend: „In zwanzig Ehejahren lernt 

man sich halt gründlich kennen.“ Sie: „Siehst du nicht auch die Ge-

fahr, dass eine solche Liebe dich ganz aus der Bahn zu werfen im 

Stande wäre? Siehst du nicht auch die Gefahr, dass du in den kri-

tischen Zeiten, deren Existenz du ja wohl nicht abstreiten willst, 

völlig abheben würdest, wenn meine Liebe diese Tendenzen auch 

noch unterstützen würde?“ Doch, doch, das sähe ich genauso, sagte 

ich, auch das, was man nicht mag, kann einem helfen. Das sei in der 

Ehe nicht anders als beim Zahnarzt. Mir gelänge es im Gegenzug ja 

auch manches Mal, ihren lahmen Behördentrott in einen flotten Ga-

lopp zu verwandeln. Was ihr ja auch gut tue, wenn auch vielleicht 

wider Willen. Deshalb seien wir ja meistens so nett zueinander. 

„Nett?“ „Ja, nett. Keine permanenten Sticheleien, Szenen nur zu 

Umbruchszeiten, ansonsten überwiegen Frühstücksbrötchen mit 

Rama und frischem Honig.“ Sie: „Wie kommst du jetzt auf Rama? 

Wir haben nie Rama im Haus.“ Ich: „Ja, ich weiß. Ich dachte nur 

gerade an die Rama-Werbung meiner Kindheit. Mein Bild von Idyl-

le ist auf ewig davon geprägt.“ Sie: „Nur zu meiner Information – 

singst du noch das Loblied unserer Ehe?“ Ich: „Ein Loblied in Moll, 

eine Rarität in der Musikgeschichte.“ Sie: „Du meinst diese Frei-

luftwerbung, irgendwo auf der Alm? Rote Backen, kariertes Tisch-

tuch, frische Brötchen?“ Ich: „Du verstehst mich vollkommen.“ Sie: 

„Du vergleichst also unsere Ehe mit Rama-Werbung und findest sie 

nett?“ Ich nickte. 

 

Großes Schweigen.  

Wir hörten unsere Tochter in ihrem Zimmer singen. Birschke, 

Hausbesitzer und Vermieter über uns, hörte krachlederne Volksmu-

sik. Auf der Straße war wenig los. Die Bierdose verursachte ein 
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krachendes Geräusch, als ich sie auf die Glasplatte unseres Tisches 

stellte. Wir schauten uns an, dann glitten unsere Blicke voneinander 

ab und landeten auf den Grünpflanzen, einem Hobby meiner Frau, 

bei dem ich sie tatkräftig unterstützte. Hier wurzelte viel Gemein-

samkeit. Ein Hibiskus versprach eine schöne Blüte.  

Dann fing mein linkes Ohr zu piepen an. Ich steckte den Zeigefin-

ger tief ins Ohr, eine hilflose, aber nahe liegende Geste und begann 

– den Zeigefinger wie ein Hebel benutzend – den Kopf zu schütteln. 

Daraufhin quietschte das Kunstleder der Sesselgarnitur. Meine Frau 

fragte, warum ich jetzt Faxen machen müsse, lachte aber dabei. Ich 

erklärte ihr, dass mein Ohr wieder piepse und fragte: „Willst du mal 

reinschauen? Vielleicht siehst du den Pieps?“ Sie lachte wieder, 

stand auf und ich sagte: „Du musst nach einem kleinen Generator 

suchen, nicht nach einem Streicher oder Flötenspieler, wie man 

doch denken könnte.“ Sie würde das gar nicht denken, sagte sie. 

Nein? fragte ich. Ich sei immer wieder überrascht, wie viel Technik 

in meinem Ohr drin säße. Bevor ich einen eigenen Pieps gehabt 

hätte, hätte ich immer an Streicherklänge oder Altblockflöten ge-

dacht, wenn ich von anderer Leute Piepsen hörte. Sie: „So, hast du 

das?“ Ich: „Ja, natürlich. Man sollte doch denken, dass so ganz in-

nerliche Geräusche extrem seelenvoll klängen. Dem ist aber nicht 

so. Auch dies eine enttäuschte Erwartung.“  

„Du Armer“, sagte meine Frau ganz warm, brachte ihren Mund ero-

tisch nahe an mein Ohr und flüsterte zärtlich: „Willst du die Kündi-

gung bei der Druckerei nicht noch einmal überdenken?“ Im selben 

Flüsterton gab ich zurück: „Heute denke ich, dass der Erfinder des 

Sinusgenerators unter heftigem Ohrpiepsen gelitten hat. Technische 

Visionen werden häufig eingepiepst, nicht eingeflüstert.“ Sie: 

„Ganz im Gegensatz zu guten Ratschlägen!“ Ich: „Man beißt in eine 

Wassermelone, denkt, das fühlt sich an wie Kunststoff und merkt, 

dass Kunststoff noch gar nicht erfunden ist. Prompt machte sich 

Herr Styropor an die Arbeit.“ Sie, immer noch flüsternd: „Arbeit ist 

ein gutes Stichwort. Willst du die Künd...“ Ich: „Der Herr Ingenieur 
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sitzt gemütlich da, verschränkt die Beine, die schlafen beide ein. Er 

steht auf, schwebt durch sein Zimmer, schwebt zum Schreibtisch 

und gebärt dort die Idee des Luftkissenbootes.“ Sie glaube, sagte 

meine Frau, ich hätte lang genug geschwebt. Sie wolle mir gerne 

helfen, die Freuden des festen Trittes zu erkennen, so dass ich allen 

Anforderungen meines Berufes gewachsen sei. 

Ich: „Das ist nett von dir. Nur verstehst du da leider etwas falsch. 

Die Anstrengungen, die du zu lindern versprichst, sind nicht mein 

Problem.“ Sie: „Sondern?“ Ich: „Dass mich nichts so sehr überfor-

dert wie permanente Unterforderung.“ Sie: „Das ist nun einmal ein 

Merkmal des modernen Berufslebens, dieses Pendeln zwischen Un-

ter- und Überforderung.“ Ich: „Wenn du das auch so siehst, musst 

du doch meinen Wunsch verstehen, dieses Pendel anzuhalten.“ Sie: 

„Und das versuchst du?“ Ich: „Ja, immer mal wieder.“ Sie: „Genau 

das nenne ich vermessen und auf eine pubertäre Art rebellisch.“ Ich: 

„Rebellion heißt heutzutage: Rette deine eigene Haut. Nicht mehr 

und nicht weniger. In diesem Sinne gebraucht, würde ich mich nicht 

gegen dieses Wort wehren.“ Sie: „Da haben wir es wieder. Mein 

Mann, der ewige Rebell! Du hältst dich noch immer für eine große 

Leuchte, obwohl du schon längst ein kleines Licht geworden bist.“ 

Ich: „Ein hartes Wort. Daran muss ich eine Weile knabbern. Willst 

du auch?“  

Ich bot ihr Fischlis, Minibrezeln und Sesamcracker.  

 

Sehr großes Schweigen.  

 

Wir hörten das Simmern im Dimmer der Halogenlampe. Wir hörten 

Horst unter uns, um diese Stunde begann täglich sein Herumtigern 

in der Wohnung. Ich, meine Frau nicht, hörte mit meinem inneren 

Ohr dabei sein hasserfülltes Murmeln. Bei Birschke oben wurde 

gejodelt. Plötzlich saß unser Töchterlein im Sessel. Sie muss großes 

Familienentertainment (ihr Wort) gerochen haben. 
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„Lasst euch nicht stören“, sagte sie und sah unternehmungslustig 

und kein bisschen harmoniebedürftig aus.  

Mit ihr kam ein Stück Liebe. Unsere lange, gemeinsame Ver-

gangenheit stieg in uns auf. 

Irgendwann lächelten wir uns an.  

Ich ging mal eben aufs Klo.  

Als ich zurückkam, schien alles beim Besten. Wenn meine Frau 

Dritten von mir erzählen kann, bricht immer wieder ihr heimlicher 

Stolz auf mich durch und ihr Reden ist ganz frei von jenen pädago-

gischen Einflüsterungen, mit denen sie mir im Vier-Augen-

Gespräch das Leben vergällt.  

So auch jetzt. Als ich in unser Sofa fiel, war sie gerade dabei, von 

meinen Anfangserfolgen zu erzählen, die ihr – ich schwöre es – 

weit mehr bedeuten als mir selbst.  

„...vom Schülerspaß in die große Öffentlichkeit binnen kurzer Zeit! 

Schon hatte Carlsen “ - „,..home of Tim und Struppi, Percy Pick-

wick und vielen mehr“, ergänzte ich  – „die Hände ausgestreckt und 

war in Verhandlungen um die Rechte an der Reihe eingestiegen.“  

„Der Carlsen Verlag“, so sprang ich ein, „versprach sich einiges 

von diesem Deal, hatten wir doch dem etwas ausgelutschten Genre 

des Superheldencomics frisches Blut zugeführt. Denn unser Nirva-

na-Boy war zwar wie alle Superhelden fast unsterblich und mit Rie-

senkräften ausgestattet, aber im Gegensatz zum normalen Superhel-

den wusste man bei ihm zu Beginn einer Folge nie, ob er seine 

Kräfte zum Wohle der Guten oder zur Unterstützung der Bösen 

einsetzen würde.“ Und meine Frau, tatsächlich meine Frau, fügte 

hinzu: „Das hat doch gleich ganz neue Akzente gesetzt in diesem 

Genre“. „Okay“, sagte Elisa  „und wie entschied sich, auf welcher 

Seite euer Nirvana-Boy schließlich kämpfen wollte?“  

Jetzt glaubte meine Frau böse auflachen zu müssen, und sie sagte zu 

Elisa: „Na, was glaubst du? Eine Idee, ganz nach dem Gusto deines 

Vaters! Immer nur nach Lust und Laune! Glaube, Pflicht, Überzeu-

gung – das alles spielte keine Rolle.“  
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„Und das soll eine revolutionäre Wendung gewesen sein?“ fragte 

Elisa ungläubig und ich antwortete: „Mir ist schon klar, dass du das 

nicht verstehen kannst. Für dich ist Lust respektive Unlust sowieso 

das Generalargument für all dein Tun und Lassen.“  

„Ooch“, machte Elisa.  

„Du weißt halt nicht, dass das Wort „Lust“ erst vor circa dreißig 

Jahren dem sexuellen Kontext entsprungen ist, in dem es Jahrhun-

derte lang gefangen war..“  

„Aha“, machte Elisa.  

„Diesem Zusammenhang verdankt es seine ganze Autorität. Die 

Sexualität ist ja doch die Königsdisziplin des modernen Lebens.“  

„Oho, oho“, sagte Elisa, „du und dein komischer Boris waren also 

Lustbefreier. Da kann ich ja ganz schön stolz sein auf meinen Alten. 

Mein Paps hat die Lust befreit aus dem... wie hieß das? Woraus hast 

du die Lust befreit?“  

„Aus dem sexuellen Kontext“, sagte ich so deutlich artikuliert, als 

solle sie ein Diktat schreiben, „und nicht ich habe das Wort ‚Lust’  

daraus befreit, sondern Boris und ich haben die frisch befreite Lust 

in die traditionell konservative Welt der Superhelden einge-

schleust.“ Elisa pfiff anerkennend. „Woran ist der Deal mit Carlsen 

schließlich gescheitert? “  

Meine Frau, laut lachend: „Na, die beiden Herren hatten plötzlich 

keine Lust mehr! Gerade als dein Vater im Begriff war, eine Rake-

tenkarriere zu starten, verließ ihn die Lust!“  

Die schönsten Witze entlocken meiner Frau meist nur ein Lächeln, 

aber diesen Scheißwitz fand sie zum Brüllen.  

So etwas entfremdet tief.  

„Ich startete nicht“, sagte ich, „und war auch nie eine Rakete. Was 

du als Karriere bezeichnest, war in Wahrheit ein Ausfluss meiner 

Persönlichkeit. Und auch wenn der Ausfluss nun verstopft ist, so 

ändert das nichts an der Persönlichkeit dahinter. Wenn du schon 

nach einem Bild suchst, das ein plötzliches, überraschendes Auftau-

chen beschreibt, dann wäre es besser, wenn du statt der Rakete zum 
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Beispiel den Spargel nimmst, der lange unterirdisch arbeitet und 

schließlich, nur scheinbar plötzlich, den Boden durchstößt.“  

„Spargel?“ fragte sie und ich sagte: „Ja, Spargel. Spargel bleibt 

auch nach dem Schießen noch vorhanden, die Rakete dagegen ist 

weg. Unwiderruflich weg.“ Sie, irgendwie lauernd: „Du willst also 

lieber mit Spargel verglichen werden als mit einer Rakete?“  

„Ja, Spargel. Oder Salat.“  

„Salat?“  

„Salat. Der schießt auch. Sagt man doch so, oder?“  

„Dein Vater will lieber mit Spargel verglichen werden als mit einer 

Rakete.“  

„Oder mit Salat...“ Elisa kicherte blöde und nahm ein Fischli... „o-

der mit Pilzen.“  

Das war das rettende Ufer, das rettende Wort, Pilze waren gut. Pilze 

sind ein gutes Beispiel, sagte ich. „Was man sieht, ist gar nicht der 

Pilz, sondern nur der Fruchtkörper. Der Fruchtkörper vergammelt 

nach kürzester Zeit, während das Myzel Jahrzehnte überdauert.“  

„Myzel?“  

„Myzel. Der eigentliche Pilz. Das, was der Pilz untenrum hat.“ 

„Warum kannst du nicht einfach Wurzel sagen?“ 

„Wurzel sagt man bei Pflanzen. Nicht bei Pilzen.“ 

„Sind Pilze etwa keine Pflanzen?“  

„Natürlich sind Pilze keine Pflanzen. Das muss man doch wissen. 

Pilze sind ein Stamm sui generis.“  

„Sui generis?“  

„Ja, sui generis. So nenne man das. Weder Pflanze noch Tier.“  

„Nicht Fisch, nicht Fleisch“, sagte meine Frau, und „Fisch ist 

Fleisch“, sagte ich, doch als ich anfing, vom Fasten trickreicher 

Mönche zu reden, sagte sie nur: „Jetzt halt endlich deinen Brabbel.“  

 

Schweigen im Tutti. 

Generalpause.  

 



45 
 

Wir drei knabberten und taten so, als ob wir jetzt unbedingt knab-

bern wollten. Etwas kleinlaut wiederholte ich, „Fisch ist nun mal 

Fleisch, dafür kann ich doch nichts.“ Es war unsere Tochter, die 

sagte: „Kaltes Fleisch. Kann man das sagen?“  

„Kaltes Fleisch“, sagte ich. 

„Kaltes Fleisch“, sagte auch meine Frau.  

Ich holte neue Knabberware. Das Zeug ging weg wie nichts an die-

sem Abend. Als ich zurückkam, hing immer noch das “kalte 

Fleisch“ in der Atmosphäre. Ich mochte das Treffende des Aus-

drucks nicht, war aber gleichzeitig stolz auf meine Tochter, dass sie 

solche Treffer landen konnte. ´Treibt man einen Streit nur weit ge-

nug, endet er zwangsläufig in finanzieller oder sexueller Sphäre`. 

Das sagte ich nicht, sondern schluckte diesen Satz mit einem Bier-

chen herunter. Meine Frau sah mich wegen des neuen Bieres böse 

an. Sie trank Wasser ohne Sprudel. Mit Sprudel ist es ihr nicht ge-

schmacklos genug. Das sagte ich auch nicht. Stattdessen sagte ich: 

„Mit Sprudel ist es dir wohl zu aufregend, was?“  

„Dein Vater will uns gerade klarmachen, dass er kein bisschen da-

ran leidet, ein einfacher, ehrlicher Angestellter einer Druckerei zu 

sein zu sein statt ein gefeierter Comicautor.“  

Ironie stünde ihr gar nicht gut zu Gesichte, sagte ich, sie hätte dort, 

im Gesicht, jetzt plötzlich Flecken. „Flecken?“ „Ja, rote Flecken, 

wie von einer Allergie oder ähnlichem.“ Ob mich das wundere? 

fragte meine damalige Noch-Frau, da wolle sie ein vernünftiges 

Gespräch führen – über meine Filetstücke, ergänzte ich – und äuße-

re weit mehr Verständnis, als tatsächlich vorhanden sei, kurz, sie 

strecke beide Hände aus, um... – Das mache die Sache ja so 

schlimm, sagte ich, und weil sie mich irgendwie verzweifelt an-

schaute, erklärte ich ihr: Hätte sie mich verletzen wollen, dann wäre 

Raketenkarriere kein schlechtes Wort gewesen. Dann hätte ich ihr 

innerlich gratuliert und gedacht: Diese Frau weiß hart zu schlagen 

und gut zu treffen. Doch wenn der Geist der Versöhnung wehe, 

schmecke ein falsches Wort besonders bitter! – Wie man sich so an 
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einem Wort aufgeilen könne, verstehe sie nicht, sagte meine Frau. 

Ich: „Beim Gesprächeführen sind die Wörter nun mal nicht ganz 

unwesentlich. Das, beispielsweise, unterscheide das Gespräch vom 

Joggen, Schlafen oder Essen.“ Sie: „Es gibt ja wohl auch ein Ver-

ständnis jenseits der Wörter, ein recht menschliches Verständnis.“ 

Ich: „An dem es dir offensichtlich mangelt. Meiner Erinnerung zu-

folge habe ich Dir doch schon das eine oder andere Mal erzählt, wie 

Boris und ich die Figur des Nirvana-Boy entwickelt haben, wie tief 

sie in unsere Biogra...“ „O ja, o ja“, unterbrach sie mich zu-

stimmend, „das hast du“, und sie hörte gar nicht mehr auf mit 

Kopfnicken, so dass ich sagen musste: „Du tust gerade so, als ob ich 

ständig mit alten Geschichten hausieren ginge! Mehr als ein- oder 

zweimal pro Jahr habe ich das nie erzählt.“ Sie: „Macht in zwanzig 

Ehejahren zwanzig bis vierzig Mal.“ Ich: „Das kann man viel oder 

wenig nennen.“ Elisa: „Weihnachten feiert man auch nur einmal im 

Jahr und trotzdem hat man ganz schnell ein Wiederholungsgefühl.“  

Mit einer feinen Beobachtung fiel sie mir in den Rücken. Wieder 

hatte ich ambivalente Gefühle Elisa gegenüber, die fragte, warum 

sie diese Geschichte eigentlich noch nie gehört habe?  

Meine Frau: „Diese Geschichte lässt sich nicht erzählen ohne stän-

dig schmutzige Wörter in den Mund zu nehmen.“  

Elisa: „Arsch? Möse? Schwanz? Titten?“  

Meine Frau verzog das Gesicht. Ich sagte „Na also!“, holte Bier, 

und fing dann zu erzählen an, von Boris und mir, meinem alten 

Freund Boris, er im Wichtelmännerweg lebend, ich bei Dornrös-

chens im Märchenviertel zu Schwäbisch Gmünd.  

  

„Seit der Quarta saßen wir in einer Schulbank. Wir kritzelten, wenn 

wir uns langweilten, und weil wir uns oft langweilten, kritzelten wir 

viel und als wir 14-jährige Knaben waren, kritzelten wir Ärsche, 

Brüste, Mösen, Schwänze. Ein Jahr später kritzelte ich immer noch, 

Boris zeichnete schon. Während meine Schwänze nie das Niveau 

der bekannten Kloschmierereien übertrafen, ich also immer nur die 
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reine Idee des Schwanzes und die Idee der Möse darstellte, immer 

wieder Loch und Stöpsel, gewannen die Schwänze und Mösen von 

Boris schon an Tiefe und Volumen. Für Ärsche galt nichts anderes, 

meine blieben auf Strichmännchenniveau, waren eigentlich nur in 

der Wiederholung interessant, in der Masse an Ärschen, mit denen 

ich mich umgab. Boris dagegen arbeitete liebevoll und gekonnt an 

dem einen Knackarsch, muskulös, mit Schattenwurf und bewusst 

stachlig gehaltenen schwarzen Haaren. Für dessen weibliches Pen-

dant betrieb Boris noch Stilstudien. Diese Studien, aber auch sein 

gezeichneter Knackarsch und meine etwas unbeholfenen Verkehrs-

zeichen fielen Religionslehrer Kästner in die Hände. Mit dem Mann 

war danach nicht mehr zu reden. Meine ernst gestellte Frage, was er 

denn obszöner fände – Boris’ Stilstudien, seine künstlerischen 

Zeichnungen oder meine Abstraktionen – beantwortete er mit einem 

wütenden Rauswurf. Was ganz in unserem Sinne war. Schon im 

Flur erhielt der muskulöse Knackarsch einen Zusatz und neben der 

Arschspalte furchte nun die Folge des heftigen Trittes das feste 

Fleisch. In Mathe schrieb ich in großen Lettern RAUS HIER auf die 

Zeichnung und kritzelte einen fahrigen Kästner obendrauf, den Bo-

ris flugs in einen langbärtigen Gottvater verwandelte.  

Bald hatte der Arsch auch einen Körper. Mit gedrungenem Korpus, 

schreckensweit aufgerissenen Augen und schauerlichem Zähneble-

cken flog unser Mann durchs Nichts und ich war es, der das Nichts 

eines Tages das All nannte. Ab Obersekunda flog unser Mann 

durchs All und im zweiten Halbjahr brachte ich Boris auf die Idee, 

ihn auf der Erde landen zu lassen. In einer unvergessenen Englisch-

stunde krachte unser Mann nahe Los Angeles auf.   

Blieb nur noch die Frage, wo er herkam, unser Held. Und als wir 

bei Kästner die Genesis lasen, Adam und Eva und der Apfel und 

das ganze Zeug, da lernten wir: Das Paradies ist schlimmer als 

Schwäbisch Gmünd. Absolut tote Hose. Nichts gab es zu erzählen 

vom Paradies, nach zwei Seiten war’s schon zu Ende. Danach ka-

men geile Geschichten, Brudermord und Sintflut, aber übers Para-
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dies? Nullkommanix. Wir machten unseren Helden also zum Para-

diesflüchtling! Wir gaben ihm eine Vorgeschichte im Garten Eden, 

wo er alles ausprobierte, um seinen Rausschmiss zu provozieren. 

Und endlich flog er! Nach einem heftigen Arschtritt Gottes und 

einem langen Sturz durchs All war Nirvana-Boy geboren, der Su-

perheld mit paradiesischen Kräften. Auf Erden war ihm dann ein 

absoluter Sieg der Guten natürlich ein Gräuel, weshalb er...“ 

Alarmanlagengeheule unterbrach meine Erzählung. Keine Frage, 

dieses Schwirren und Sirren kam aus Hausbesitzers Birschkes 

Wohnung über uns. Sekunden später schon schlug ein Hund an, 

zweifellos Béla, der Hund von Horst.  

„Schon wieder“, sagte ich und auch meine Frau sagte: „Schon wie-

der!“ Elisa sagte: „Dieser eingebildete, blöde Bonze! Will nur an-

geben mit seiner Scheißalarmanlage!“ „Könnte ja sein, dass diesmal 

wirklich jemand einsteigen will bei Birschke“, sagte ich und Elisa: 

„Das glaubst du doch selber nicht.“  

Das stimmte. Tatsächlich glaubte auch ich an einen weiteren Fehl-

alarm, aber manchmal habe ich das Bedürfnis, Elisas harschen Wor-

ten etwas Milderndes entgegenzusetzen.  

Dann griff ich einen Besenstiel, reichte Elisa ein Obstmesserchen 

und meiner Frau ein herumstehendes Bügeleisen. In das Verhältnis 

zwischen meiner Frau und mir schlug der Zwist wieder ein, weil ich 

frohgemut und gut gelaunt auf die Störung reagierte. In solchen 

Situationen fordert meine Frau radikalen Ernst und ganz schlechte 

Stimmung. Andrerseits wurde Elisas Verhältnis zu mir sofort von 

allen Distanzierungsversuchen der Tochter zum Vater gereinigt. Für 

Minuten spielten wir wie früher, und für Minuten durfte ich noch 

einmal Papa sein und Elisa mein kleiner Schatz. Doch trieb nun 

gerade Elisa, die uns ja eigentlich so tief verband, einen zusätzli-

chen Keil zwischen mich und meine Frau, allein dadurch, dass sie 

mit mir Spaß haben wollte und ganz unschuldig Partei ergriff.  
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Elisa und ich schlichen also gut bewaffnet zum Verbrecherjagen die 

Treppe herunter, meine Frau stapfte kopfschüttelnd und laut flu-

chend hinterher.  

Hausbesitzer Birschke hat sich für ein nervenzerfetzendes Soundde-

sign entschieden, um sein Sicherheitsbedürfnis zu befriedigen. Si-

cherlich hatte er es auf irgendeinem östlichen Schwarzmarkt erstan-

den, wo der alte Schlawiner auch Arbeitskraft einzukaufen pflegt – 

besonders, seitdem er keinen Hauswart mehr beschäftigt. Kaum 

vorstellbar jedenfalls, dass dieses an- und abschwellende Geheule 

von deutschen Behörden zugelassen sein könnte. Als wir herunter-

kamen, stand Horst, Ex-Hauswart Horst Danziger, bereits vor Birs-

chkes Tür, im Bademantel, aber mit der unvermeidlichen Postbank-

Mütze auf dem Kopf. Horst leuchtete mit einer Taschenlampe durch 

den Briefschlitz von Birschkes Wohnung.  

  

„Keine Frauen, keine Kinder!“ rief er, als er uns sah. Elisa rollte 

genervt die Augen, blieb aber dennoch stehen. In solchen Momen-

ten strahlt Horst noch etwas von seiner alten Hauswartsautorität aus 

(im Vertrauen: Er war ein wahres Ekel als Hauswart). Béla bellte 

wie verrückt. Horst hielt einen Schürhaken in der Hand, neben dem 

mein Besenstiel sich reichlich lächerlich ausnahm. Leicht beschämt 

senkte ich meinen Kopf. Ich sah Schlappen an meinen bloßen Fü-

ßen, Horst dagegen hatte feste Treter an.  

„Siehst du was da drinnen?“ fragte meine Frau und Horst sagte: 

„Glaubst du, die machen Männchen und geben mir ’ne Vorstellung 

im Flur?“ „Warum kucken Sie dann überhaupt rein?“ fragte Elisa 

und Horst fluchte: „Na, Fräulein Schnippisch hat mir gerade noch 

gefehlt zu meinem Glück!“ Doch Elisa beharrte auf ihrer Frage: 

„Warum kucken Sie rein, wenn Sie doch sowieso nichts zu sehen 

erwarten?“ „Pst!“ zischte Horst, als hätte er gerade was entdeckt 

und griff brutal nach Bélas Schnauze, um sie zuzudrücken und tat 

wichtig, spähte, lauschte und wedelte mit dem Schürhaken...  
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Béla winselte nun statt zu bellen. Elisa warf Horst einen ver-

achtungsvollen Blick zu, ging die paar Stufen runter und streichelte 

den Hund. (Stellen Sie sich Béla als Schäferhund vor, dann haben 

Sie ein annähernd richtiges Bild von ihr; die genaue Rassebezeich-

nung „Hovawart“ sagt Ihnen möglicherweise nichts.) 

Meine Frau drängte an den Briefschlitz.  

Horst sagte: „Wirbel hier mal nicht so rum. Schon mal was gehört 

von Spurensicherung?“   

„Seit wann hinterlässt ein Fehlalarm Spuren?“ fragte Elisa und 

Horst giftete zurück: „Kann das Fräulein jetzt mal seinen Schnabel 

halten? Verbrecher gibt’s nicht nur im Fernsehen.“ „Weia, hab ich 

eine Angst“, sagte Elisa, zitterte ein wenig herum, kuschelte sich an 

mich und sagte mit Kleinmädchenstimme: „Ich hab Angst vorm 

schwarzen Mann!“ Ich ging sofort ein auf diese Wiederbelebung 

alter Kindheitsspiele und tröstete sie mit tiefster Bassstimme, ganz 

Papa Bär: „Ich bin ja bei dir, Kleines!“ und meine Frau sagte höchst 

genervt: „Könnt ihr morgen weiterspielen? Und jetzt einfach dafür 

sorgen, dass das Geheul aufhört?“ „Ein Brecheisen brauch ich, ein 

Brecheisen!“ fluchte Horst. „Hilft auch ein Bügeleisen?“ unkte ich, 

„davon haben wir drei!“ Meine Frau schüttelte zornig den Kopf und 

sagte, dass sie die Polizei rufen werde, damit diese der Ruhestörung 

ein Ende bereite. „Das kriegst du fertig!“ gab ich zurück, „du rufst 

die Polizei, legst dich ins Bett und wir können uns dann um die 

Staatsbeamten kümmern!“ Sie: „Wenn ihr es nicht hinkriegt? Soll 

das Geheule ewig weitergehen?“ Ich: „Auf andrer Leute Kosten bist 

du ja gerne radikal geradlinig und kurz entschlossen!“ Sie: „Du 

freust dich doch über so ein Theater! Wenn bei Birschke ’ne Spinne 

übern Bewegungsmelder krabbelt, witterst du doch gleich Abenteu-

erluft.“ Ich: „Klar, Duft der großen weiten Welt!“ Ich zündete mir 

eine Zigarette an, nicht, weil ich rauchen, sondern weil ich sie är-

gern wollte. „Drei Minuten habt ihr noch!“ schrie sie. Oben donner-

te eine Tür, das Sirenengeheule drehte nach einer täuschenden Pau-

se eine neue Runde und Elisa sagte, sie verstünde jetzt gar nichts 
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mehr. Was ich einfach so stehen ließ. Irgendwie hatte meine Frau ja 

Recht mit der Polizei, dennoch empfand ich diese Ankündigung 

mehr gegen mich als gegen das schrille Geheule gerichtet. „Gute 

Nacht!“ schrie ich nach oben und: „Könnt ihr jetzt endlich mal eure 

Mäuler halten“, schrie Horst bitterböse. Mit einem Schlag war´s 

ruhig und Horst befahl: „Frank, kontrollier mal die Hoffenster!“ 

Elisa reichte mir grinsend ihr Obstmesser. Ich griff es mit der lin-

ken, in der rechten Hand hatte ich ja meinen Besenstiel. In Schlap-

pen stampfte ich nach draußen. „Papa, lass mich nicht allein“, 

wimmerte Elisa und hakte sich ein. Ich beugte mich runter zu ihr 

und sagte: „Jetzt kriegen die Panzerknacker was aufs Maul, was?“ 

und Elisa: „Wir sind halt ’ne Rettungshilfsvereinigung!“ Ihre Augen 

blitzten freudig und für Minuten war es wie früher mit ihr.  

Draußen stand sie Schmiere, sprach mich an mit Kalle (wegen Kalle 

Blomquist, dem Meisterdetektiv) und ich nannte sie Doc Watson 

und dann machten wir uns an die Arbeit. Ich kontrollierte sorgfältig 

die Fenster (reine Routinearbeit!) und fand alles astrein und blitz-

sauber, erschrak nur einmal kurz, als was Feuchtes und Kaltes mei-

ne Hand berührte. Es war nur die Schnauze von Béla, die aufgeregt 

durch den Hof schnürte und an unseren Ahorn schiffte. „Bist schö-

ner als dein Herrchen!“ sagte Elisa und griff tief ins weiche Hunde-

fell, „schöner und klüger!“ „Iss nicht schwer“, sagte ich und Béla 

schaute so wach und aufmerksam, als wolle sie uns Recht geben. 

Als wir ins Haus zurückkamen, stand meine Frau mit dem Te-

lefonhörer in der Hand neben einem weiteren, auf Horst einschimp-

fenden Hausbewohner. „Wenn du dich kümmerst, bist du immer der 

Arsch“, fluchte Horst, „immer wieder das alte Scheißspiel!“ „Drau-

ßen nichts Verdächtiges, alles sauber“, rapportierte ich sachlich und 

Elisa ergänzte: „Astrein alles!“ Meine Frau sagte: „Also ich ruf jetzt 

an!“ und Horst sagte: „Macht doch euren Scheiß alleine!“ und woll-

te runter in seine Wohnung.  

Plötzlich stand Birschke da.  
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Birschke gab sich ganz als Fels, ungerührt und unbeeindruckt. Der 

alte Haudegen war im Gewand eines Gentlemans, mit Seidenschal 

und Popelinmantel und einem Homburg auf dem Kopf. Den zog er, 

sagte im Ton außergewöhnlichster Alltäglichkeit: „’n Abend, meine 

Damen und Herren!“ und griff nach seinem Schlüssel. Alter Ge-

wohnheit gemäß zuckte Horsts Hand zu seiner Mütze hoch, dann 

fiel ihr ein, dass dieser „Herr“ nicht mehr zu grüßen ist. Birschke 

warf Béla ein Leckerli vor die Schnauze, wie immer seit der Ent-

zweiung mit seinem ehemaligen Hauswart und Kumpan. Horst pro-

testierte, doch Birschke hatte schon die Tür geöffnet und brachte die 

Anlage zum Verstummen. Nach einer kurzen Pause steckte er sei-

nen Kopf heraus und sagte:  

„Wünsche wohl zu ruhen allerseits!“  

 

So ruhig war es schon lange nicht mehr.  

Man hörte das Knacken der Treppe. Man hörte Bélas Hecheln. Man 

hörte Horsts wortlosen Hass. Meine Frau saugte oben ein bisschen 

rum, ein schlechtes Zeichen für den weiteren Verlauf des Abends. 

Wir Übriggebliebenen standen betröppelt da, wie bei einem Dum-

men-Jungen-Streich ertappte dumme Jungs.  

Wie bestellt und nicht abgeholt.   

Ich sagte: „Das war wohl eine Machtdemonstration des Herrn und 

Meisters!“ Horst würgte unverständliche Laute raus, die dennoch 

eine klare Sprache sprachen.  

„Also, ich brauch’ jetzt noch ein Bierchen!“ sagte ich, „will jemand 

mit?“ Horst wehrte ab und Elisa sagte: „Auf deine Altmännerknei-

pen hab ich echt keinen Bock!“ Ich fragte Béla, ob sie Lust hätte auf 

’ne Altmännerkneipe? Béla sagte: Klaro, wenn ich darf! Also fragte 

ich Horst: „Darf ich bis morgen deinen Hund ausleihen?“   

Béla spitzte die Ohren. Wir werteten Horsts Gebrummel als Zu-

stimmung und machten uns auf den Weg.  

Zuerst war ich sogar zum Trinken zu unruhig und zu erregt. Dann 

ging es, ich trank ein Bier, eins im Narkose-Stübchen, eins in Evis 
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Versteck und eins im Felsenkeller, wo ich Béla eine Landjäger 

spendierte, die hier, doppelt geräuchert, über der Theke hängen. Auf 

den Wegen zwischen den Lokalitäten schweifte Béla immer mal 

wieder etwas ab –  wir zwei verstehen uns einfach blendend.  

Schließlich fand ich mich, Mitternacht war schon längst vorbei, vor 

Saids Laden wieder. Im Schaufenster hing damals noch ein Wir 

renovieren für Sie!-Plakat. „Warum hängst du das auf? Du weißt 

doch genau, dass du den Laden nie wieder öffnen wirst?“, hatte ich 

Said gefragt.  Said hatte geantwortet:  „Das macht man hier doch so, 

oder? Bevor man zumacht, schreibt man ’Wir renovieren für Sie’ 

auf einen Zettel und hängt ihn ins Fenster. Der Bäcker in der 53 

hat’s so gemacht und im Paradiso hing er drei Monate lang, obwohl 

Fillipe schon längst über alle Berge war. Den Kopf immer hoch, 

Frank! Nicht unterkriegen lassen!“  

„Hau dem Kleinmut in die Fresse!“, hatte ich gesagt und Said wie-

derholte das Wort ‚Kleinmut’, das er offenbar nicht kannte. Dafür 

wusste er was anzufangen mit ‚in die Fresse hauen’, und wir schlu-

gen einige Haken in die Luft, die sich gewaschen hatten. Dann hatte 

er braunes Packpapier aufs Schaufenster geklebt, wie man es halt 

macht, wenn ein Laden renoviert wird. Damit es zur Neueröffnung 

so aussieht, als sei alles frisch vom Himmel gefallen.  

Dieses Packpapier häufelte sich mittlerweile am Teppichboden, der 

erbarmungswürdig fertig und abgetreten aussah.  

Béla kam angetrabt und setzte sich neben mich. Wir schauten uns 

an und schauten gemeinsam in den Laden hinein, immer so hin und 

her, vom Gesicht in die andere Leere und zurück.  

„Hier vorne wird die Theke stehen“, erklärte ich Béla, „hier werden 

die Dauerbrenner verkauft, Fußballbilder für die Jungs und Ponys 

für die Mädels. Die jeweils angesagte Saisonware für die Kleinsten 

werde ich auch hier präsentieren. Den süßen Bälgern werde ich das 

Taschengeld absaugen und es in meine eigene Kasse pumpen. Das 

ganz junge Publikum wird ja alljährlich von einer heftigen Kaufepi-

demie infiziert, die schnell entsteht und schnell vergeht. Plötzlich 
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steht die liebe Frau Lehrerin vor einer an Plastikschnullern nu-

ckelnden Front von Drittklässlern, in der folgenden Saison stören  

Jojos den Unterricht, ein Jahr später fliegen Caps und...“  

Mitten im Satz überfällt mich eine große Wehmut und ein Lächeln 

schleicht sich auf mein Gesicht, nichts weiter als ein sentimentales 

Wehmutslächeln, denn ich muss an Elisa denken und an ihre einst 

leuchtenden Augen. Wie hatte sie mich angestrahlt, früher, als sie 

noch ein kecker Wildfang war, wenn ich sie mit dieser prestige-

trächtigen Pfennigware versorgte. Was hatte sie dann den Papa lieb! 

Sie hatte den Papa dann so lieb, für zehn Pfennige, manchmal auch 

für eine Mark konnte ich der beste Papa der Welt sein, ein billiger 

Spaß, ein Kosten-Glück-Verhältnis, von dem man sonst nur träu-

men kann, quer durch alle Branchen... 

Das sentimentale Wehmutslächeln hat ja mit dem großen Lachen 

nichts zu tun, es bleibt stumm und befällt Lippe und Stirn, zieht 

beide etwas schmerzlich zusammen und lässt kleine Fäden herab 

zum Herzen, die ruckeln an ihm herum und verursachen ein kleines 

Zittern an der Pumpe – wahrhaft keine große Sache.  

Das sentimentale Wehmutslächeln verleiht einem leider einen hün-

dischen Blick. Hätte ich nicht nach Mensch und Bier gestunken, 

hätte Béla wohl an meinem Hintern rumgeschnüffelt wie bei einem 

Artgenossen. Ich vergrub meinen Kopf tief in Bélas Fell und strei-

chelte und liebkoste sie und merkte, dass ich zu viel Bier in mir 

hatte. Einige zynische Witzchen – die Rückseite des sentimentalen 

Wehmutslächelns – krochen aus mir raus und ich sagte zu Béla: 

„Dich bind ich vor dem Laden fest und häng dir ein Bitte-

Streicheln-Schild um. Wir gehen zum dicken Mann mit dem Hund, 

sollen die Kinderlein sagen, dich dürfen sie streicheln, mir dürfen 

sie ihr Geld abliefern!“ Ein neuer alkoholbedingter Zärtlichkeitsan-

fall überfiel mich und ich kraulte Béla unter der Schnauze und rede-

te auf sie ein, ein armes Tier zum armen Tier. In diesem Moment 

schlappte Bélas Zunge über mein Gesicht, was mich schlagartig 

ernüchterte. Ich mag das nicht und ich hätte Béla so ein Zärtlich-
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keitsüberfluss gar nicht zugetraut, Horst hält sie kurz in dieser Hin-

sicht. Ich glaube, Béla war ihr Ausbruch auch etwas peinlich, gleich 

saß sie wieder stramm und spitzte die Ohren, nur im Schwanz saß 

noch ein Wackel – „ganz die alte Schule“ hätte Horst das genannt.  

Es blieb jetzt still zwischen uns. Ich entwarf im Geiste den Ver-

kaufsraum von „Franks Bunte Welt“, hier die Drehregale mit dem 

kompletten Sortiment der Mainstreamverlage für das Laufpu-

blikum, das nichts anderes kennt als die Produkte von Ehapa, Panini 

und Carlsen, ehrenwerte Produkte, nichts gegen Asterix, Spirou 

oder Lucky Luke mit seinem Rantanplan!  

„Nichts gegen Rantanplan und Lassie!“ sagte ich. Béla nickte. Wei-

ter hinten steht der Grabbeltisch mit den Produkten der zahllosen 

Kleinstverlage, Kenner und Liebhaber werden hier in den Erzeug-

nissen des Undergrounds wühlen, die es sonst fast nirgends zu kau-

fen gibt, die Restauflage von Nirvana-Boy wird hier dann auch ver-

scherbelt... Wieder ziehen sich Lippe und Mund zusammen, lassen 

Fäden herab und ruckeln kurz am Blutsack, und schicken dem Wort 

Underground, dem Zauberwort meiner Jugend, ein langes Goodbye 

hinterher. „Kennst du gar nicht mehr“, sage ich zu Béla, „da ver-

stehste nur noch U-Bahn, was?“ 

Da muss ich bemerken, dass Béla nur mit einem Ohr zuhört und nur 

noch aus Anstand neben mir sitzen bleibt. Na los, renn ein bisschen 

rum, sage ich und gebe ihr einen zärtlichen Klaps in die Flanke. Sie 

lächelt mich dann ganz verlegen und irgendwie mitleidig an und 

sagt, dass sie mich doch jetzt nicht allein lassen könne.  

Das kann ich nun überhaupt nicht ab. Hunde, die mich aus Verle-

genheit und schlechtem Gewissen anlächeln, machen mich krank. 

„Jetzt übertreibst du aber, Alte“, sage ich und: „Komm, wir suchen 

einen Betrunkenen, den ich statt dir volllabern kann.“ Ich stehe auf. 

Wie erlöst rennt Béla los. Ich kuck zuerst beim Ceylan-Imbiss, doch 

da herrscht ’Genosse Tote Hose’. Ich kaufe dann drei Pils, und Sa-

mir hinter der Theke sagt: „Na Frank, da haste ja noch einiges vor!“ 
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Ich, nickend: „Eins für mich, eins zur Bestechung, eins aus Vor-

sicht!“ 

Auch draußen ist nichts los, der Abend ist irgendwie mau. Die zwei 

schwankenden Gestalten auf der Straße kenne ich nur zu gut. Das 

sind erbarmungslose Volllaberer, vor denen man sich hüten muss, 

wenn man selbst zu Wort kommen will.  

Immerhin stoße ich auf Pater Zacharias. Er macht Spätschicht und 

steht windgeschützt in einer Ecke am Nollendorfplatz. Die Leine 

seines Heliumballons ist noch gut bestückt. „Na, was wollen wir 

denn heute?“ fragt er, „Sie sehen, freie Auswahl, noch alles da!“ Ich 

schau auf die Geldscheine, die mit einer Wäscheklammer an der 

Schnur befestigt sind. Wie immer fällt mir die Wahl schwer, 

schließlich entscheide ich mich für einen Zwanzig-Euro-Schein. 

Wie immer sagt er: „Eine gute Wahl!“ Er löst den Schein von der 

Leine, dann gehen wir in die Hocke. Auf dem Boden steht sein 

kleiner Geldverbrennungsofen, eine Konservendose aus Weißblech, 

vielleicht ehemals eine Familienration Ravioli in Soße. Die Deckel 

hat der Pater sauber abgeschnitten. Ein Deckelblech hat er durchlö-

chert und etwas tiefer in die Dose hineingedrückt, so dass ein Rost 

entstanden ist, der von unten befeuert werden kann. Wir stopfen 

Papier und Holzwolle durch ein aus dem unteren Teil der Dose aus-

gestanztes, quadratisches Loch. Der Pater zündet das Gemisch an, 

ich darf den Zwanzig-Euro-Schein persönlich auf den Rost legen, 

ein Vertrauensbeweis. Der Schein krümmt sich, schnurrt zusammen 

und verbrennt mit bläulicher Flamme. Der Pater sagt „Amen“, ich 

sage: „Das tut doch immer wieder gut.“  

Der Mond steht prallvoll überm Winterfeldplatz, dahinter Sterne 

und ganz viel Nichts. Meine Freunde nennen mich All! ruft die 

dröhnende Leere herunter und versucht zu fraternisieren. Ich bleib 

auf Distanz, die ewige Duzerei geht mir auf den Keks, betont höf-

lich proste ich nach oben: Fahrenholz mein Name! Frank Fahren-

holz, Kleingewerbe! Béla schweift wieder ab, irgendwie verstehen 

wir uns... ich trink schon das Bestechungsbier... die zwei Volllabe-
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rer sind auch unterwegs... la li lu, nur der Mann im Mond schaut 

zu... naheliegend der Gedanke, den visionären Entwurf für „Franks 

Bunte Welt“ an den Mond hinzuplappern und an die Sterne dahin-

ter...  werd ich doch im hinteren Teil, im merkantilen Kernstück 

meines Geschäfts, Sternenkrieger verkaufen, Star Wars-Helden, 

Supermänner, in Kunstharz gegossene Actionfiguren, detailgetreuer 

als die Originale, die werd ich verkaufen an orientierungslose Mitt-

vierziger, Sammler aus Verzweiflung und innerer Leere... darfst 

auch All zu mir sagen... die nicht wissen, wohin mit den Moneten... 

wer hat soviel Pinke, Pinke, wer hat soviel Geld! ... Actionfiguren, 

Merchandizefiguren –  da gibt’s noch Handelsspannen und De-

ckungsbeiträge, da ist echt was zu verdienen, da ist noch Musik 

drin... wenn ich einmal reich wär... hältst dich noch immer für eine 

große Leuchte, bist aber schon längst ein kleines Licht geworden... 

ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir... starte ’ne 

Raketenkarriere... da oben, da leuchten die Sterne, da unten, da 

leuchten wir... das nenn ich ein gesundes Selbstvertrauen! Was ha-

ben wir diese Zeile geschmettert, Elisa saß auf meinen Schultern 

und reckte ihre Laterne den Ewigkeiten entgegen! Wir zwei grölten 

voller Lebensfreude und ernteten böse Blicke von Bittermüttern und 

Prinzipienvätern... damals... mein Licht geht aus.. von Hochform 

kann wahrlich nicht die Rede sein... das Herz pumpt Tränen statt 

Blut, sentimentaler Sack... Wir gehen nach Haus… heimatlich, das 

ist auch nur ein Wort... 

...müsste mal was damit anfangen... 

Rabimmel, rabammel, ra- 

bumm. 
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SEHNSÜCHTIG  

 

– das ist auch so ein Wort, mit dem ich gerne etwas anfangen wür-

de. Eine Liebesgeschichte beispielsweise, so eine richtige, ganze 

Liebesgeschichte, an deren Anfang zwei wunde Menschenseelen 

umherirren, zwei kleine Punkte in den Straßen einer großen Stadt, 

zwei Menschen, die so verwirrt sind, dass sie nicht einmal wissen, 

was sie suchen. Dann stolpern sie übereinander und verheddern sich 

ineinander und werden ganz zwanghaft miteinander kombiniert, 

vielleicht in der Notaufnahme eines Krankenhauses, in einem ste-

ckengebliebenen Aufzug oder in der Zelle einer Polizeistation. Sie 

fluchen und schimpfen über ihr Ungemach, dabei treffen sich ihre 

Blicke und einer denkt vom anderen: Das ist auch so einer, zu dem 

das Glück nur in Gestalt eines Unfalls findet. Sie erkennen sich und 

ihre Gesichter heitern auf und am Ende dieser Geschichte schauen 

die zwei sich staunend an. „Wo bin ich?“ fragt dann einer und eine 

antwortet „bei mir“. Gut, sagt dann der erste, gut, dann ist ja alles 

gut. Und der eine fühlt sich verortet durch den anderen und weiß, 

wo er steht und wer er ist. Und braucht das ganze Klimbim drum-

herum nicht mehr, das ganze Gewusel braucht er nicht mehr und 

nicht die Zeitungen und nicht die Nachbarn, Nachrichten und 

Nachtgedanken.  

Wenigstens für ein, zwei Monate oder so.  

Solch eine Geschichte würde ich gerne einmal anfangen.  

Doch das sind zu große Träume für mich. Das bisschen Sehnsucht, 

das ich noch in mir habe, kann so Erschütterndes nicht mehr erzeu-

gen. Ich musste deshalb die Erwartungen an meine Träume herun-

terschrauben; so Großes erhoffe ich gar nicht mehr, nicht von den 

Nacht- und nicht von den Tagträumen. Man mag das weise nennen 

oder resigniert, ich nehme jede Bezeichnung demütig an. Gehe in 

die Knie, sage mea culpa und kann nichts ändern an der Sache.  

Nein, eine ganze Liebesgeschichte kann ich nicht erträumen! Ich 

bin schon froh, wenn mir in einem Traumbild zwei runde, braune 
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Brüste eines Mädchens erscheinen, wie heute Nacht die Brüste von 

Saids Tochter Ayscha. 16 oder 17 Jahre dürfte die Schöne alt sein, 

sie ist eher klein, aber geht ganz aufrecht und ein wenig scheu durch 

die Welt und hat einen bezaubernden Flaum über der Lippe. Spre-

chen tut sie nur wenig und dieses Wenige ist furchtbar brav und 

durchweg von der Stange, aber ihre Augen können lodern und du 

stehst wie im Feuer… 

Wir saßen nebeneinander auf einer Couch heute Nacht, sie schaute 

mir prüfend in die Augen und zog ihren Pullover – V-Ausschnitt, 

ein grauer Baumwollstoff – weit nach vorne und ich durfte ihre 

Brüste sehen. Ihre Brüste ruhten auf ihrer atmenden Brust, ganz still 

und zufrieden und wollten einfach gesehen werden. Sie hatten wohl 

genug vom geheimen, versteckten Leben, das sie bislang geführt 

hatten – irgendwann kommt für jeden die Stunde, wo man sich 

selbst nicht mehr genug ist und ein Publikum braucht, um wirklich 

da zu sein. Ayscha senkte Kopf und Blick und schaute auch an sich 

entlang, in sich hinein, auf sich herab – in solchen Träumen ver-

schmelzen ja die Präpositionen. Dann schloss sie ihre Augen und 

streckte mir eine Hand entgegen, wohl, um mir zu sagen, dass ich 

anderes nicht anfassen solle. Ich nahm ihre Hand und verstand, dass 

ich neben ihr sitzen durfte, weil sie mir ein Nicht-Machen zutraute. 

Sie erzählte sich selbst die kurze Geschichte ihrer Brüste und ich 

durfte zuhören. Ich war ein unverständiger Zuhörer, aber das ist 

manches Mal ja auch egal. Ein Zuhörer muss nicht immer verste-

hen, oft genügt es, wenn er einfach da ist. Ich glaube, ihr wuchsen 

ihre Brüste ein zweites Mal, diesmal im Licht. Das erste Wachstum 

war im Dunkeln erfolgt, hinter ihrem Rücken und in der Scham, 

nun durften meine Blicke ihr das Licht sein.  

So lange durfte ich ihre Brüste anschauen, bis sie Volumen und 

Räumlichkeit gewannen, bis sie zum Körper wurden statt bloßes 

Zeichen zu sein. Ja, bloßes Zeichen. Erscheinen mir, selten genug, 

Brüste in meinen Träumen, dann sind es – bis in den Traum ist das 

fortgeschritten! – meist nur Zeichen oder Hinweise, Fragen oder 
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Behauptungen wie „Hier geht’s zum Sex“ oder „Hatten sie heute 

schon Sex?“ oder „Wow, mit solchen Brüsten hat man sicher echt 

guten Sex.“  

Das ist schlimm, ohne Frage.  

In dieser Nacht war das anders. Deshalb bin ich mit Sehnsucht im 

Herzen aufgewacht. Das war schön. Ich hatte gar nicht mehr ge-

wusst, wie das geht, sehnsüchtig sein. Ich nahm mir ganz fest vor, 

kommende Nacht wieder von Ayscha zu träumen, und mir bis dahin 

ihr Bild zu behalten, doch dann – ich wollte nur Brötchen holen – 

blecken mich am Kiosk in der Goltzstraße gleich fünf Paar Brüste 

an, von groß nach klein, das ganze Sortiment. Na ja, nicht das gan-

ze, aber eine volle Ladung. Die kann man sich hier schon morgens 

um fünf abholen, die Anti-Traum-Kampagne hat bereits begonnen, 

wenn man seine Augen öffnet. Ich tu ganz unbeeindruckt und schau 

kein zweites Mal hin, ich mantle mich ein wenig auf, so, wie man es 

vielleicht am Anfang eines Rausches tut, in diesem Stadium, wenn 

man die Kraft des Alkohols noch dazu benutzen kann, den Rausch 

klein- und seine eigene Herrschaftsgewalt groß zu reden. Ich spiele 

mich also auf als Herr über meine leicht schiefe Lage, ich fühle 

mich durch mein Traumbild gewappnet und werde ganz verwegen – 

ich schau ihnen in die Augen, den Titelgirls. Lache sie an, die Tit-

telgirls, lache sie an und ein wenig aus. Du kriegst mich nicht! Und 

du nicht! Und du auch nicht! Die vierte war dann eine zu viel; die 

hat mich voll erwischt. Nun baumeln, wenn ich an Ayscha denke, 

bleiche Möpse auf ihrer samtenen braunen Haut.  

Die Arbeit einer ganzen Nacht einfach ausgelöscht!  

Ich wurde meines Traumbilds enteignet. Das nenn ich Soziali-

sierung an der falschen Stelle. Darin ist er gut, der Ungeist der Zeit. 

Jeder hat doch heute tausend Mal mehr Brüste auf Fotos als in natu-

ra gesehen, gegen diese Masse kommt die hausgemachte Sehn-

suchts- und Traumproduktion einfach nicht mehr an. Das kann doch 

nicht nur für mich Rückwirkungen auf die Brüste aus Fleisch und 

Blut haben, das kann doch anderen nicht anders gehen. Natürlich 
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werden sie dadurch entfleischlicht und zu bloßen Zeichen ernied-

rigt. Ich werde ganz unwirsch, wenn ich daran denke, tief innen 

grollts und grummelts, doch der Ärger verpufft ganz schnell.  

Ich kann mich einfach nicht mehr dauerhaft empören, auch nicht 

darüber, dass das Fleisch zum Zeichen reduziert wird. Ich habe 

mich inzwischen zu sehr daran gewöhnt. Das nenne ich den Ungeist 

der Zeit.  

Er überfordert meine Kraft zum Ärgern und zum Wütendsein. Es 

gibt so viel von ihm, es gibt einfach viel zu viel.  

Nur meine Träume will ich freihalten davon.  

Das muss doch möglich sein! Früher konnte ich sogar noch fliegen 

in der Nacht!  

Mein Fliegenkönnen war eine dieser körperlichen Fähigkeiten, bei 

denen es kein Knapp-daneben gab, nur ein Alles-oder-nichts. Dieses 

Alles hatte mit einer gewissen Kraftlosigkeit zu tun, ich durfte zur 

gegebenen Levitationskraft der Körper keine zusätzlichen Kräfte 

anwenden. Um fliegen zu können musste ich mehr ein Tun vermei-

den als etwas Spezifisches tun. Das Fliegenkönnen war eine beson-

ders geglückte Form des Nichtstuns. Ich musste einfach der gottge-

gebenen Fliegkraft ganz das Sagen überlassen. Dann hob ich schon 

ab, nicht wie eine Rakete, mehr wie Karlsson vom Dach, allerdings 

ohne kleine Propeller. Die brauchte ich nicht. Mir genügten Arme 

und Beine. Ich flog immer stehend, also Kopf nach oben, Füße run-

ter, flog also wie Pan Tau oder Mary Poppins, nicht wie Superman 

oder Harry Potter, Kopf voran, Faust dahinter.  

Ich flog wie ein Mensch, nicht wie ein Vogel.  

Schon mit 14 Jahren flog ich wie ein Mensch!  

Ein Höhepunkt, zweifellos. 

  

Meine Frau ist also fort.  

Ich hatte ihr den Koffer noch zum Bahnhof getragen, sie konnte ihn 

nicht ziehen, irgendwas war mit den Kofferrollen nicht in Ordnung. 

Ich hievte ihn auch noch hoch in die Gepäckablage. So ein Mann 
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bin ich! Ich hieve meiner Frau den Koffer in die Gepäckablage, 

obwohl ich gar nicht will, dass sie wegfährt!  

Und dann noch genau jenen Koffer, an dem sich unser vorläufig 

letzter Streit entzündet hatte. Ich hatte ihr meine Hilfe beim Kof-

ferpacken angeboten, doch sie hatte abgelehnt. Das Kofferpacken 

wollte sie alleine besorgen, es sollte ihr erster Schritt ins neue Le-

ben sein. Leider entpuppte es sich als letzter Schritt des alten. Denn 

auch wenn sie meine Hilfe nicht annahm, so forderte sie doch 

Handlangerdienste von mir, ich sollte nicht helfen, nur mal dieses 

oder jenes holen, halten, heben oder setzen, stellen, legen. Sie woll-

te alles selbst in der Hand behalten und mich nur als Handlanger 

benutzen. Ich dagegen wollte helfen oder in meinem Zimmer unge-

stört Musik hören. Es war gerade jene Zeit im Jahr, in der ich „auf 

Musik“ war, wie meine Frau das nannte. In ihrem Mund klang das 

wie „auf Drogen“. Dies so ein typischer Fall unserer Miss-

verständnisse. Ihre Diagnose traf die Sache ganz genau, circa zwei 

Monate im Jahr bin ich auf Musik, sauber verteilt auf acht intensive 

zweiwöchige Phasen – so der langjährige Schnitt. Leider verband 

meine Frau richtige Diagnosen gerne mit falschen Wertungen. So 

war in ihrem „auf Musik“ nur von den Kosten des Gewinns die Re-

de (sie meinte damit eine gewisse Gleichgültigkeit der nichtmusika-

lischen Welt gegenüber), der Gewinn selbst kam in ihrer Rede nicht 

vor. Es kam nicht vor diese ungeheure Lockerung der Seele, die 

Musik bewirkt, hauptsächlich gesungene und mitgesungene Musik 

lockert die Seele doch ungeheuer. 

„Musik ist der Seele, was der Pflug dem Acker“, sagte ich, immer 

noch irgendwie gefangen in meiner agrarischen Phase, Musik ma-

che die Seele empfängnisbereit, wie sonst vielleicht nur noch die 

Liebe. Sie merke genau das Gegenteil, sagte meine Frau, wenn ich 

auf Musik sei, hätte man immer das Gefühl, der ganze Alltag gehe 

mich nur einen feuchten Kehricht an, der Einkauf bliebe unerledigt 

und das Essen bliebe ungekocht. Und ob ich mal schnell den Scha-

lenkoffer aus dem Keller holen könne? Und zwar den neuen mit den 
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funktionierenden Rollen, nicht den alten mit den kaputten? Oder ob 

ich dessen Rollen mittlerweile repariert hätte? Meines Wissens, 

sagte ich, hätte ich ihr schon mehrfach dargelegt, dass die Rollen 

gar nicht kaputt seien, sondern dass nur einige Steinchen, so ge-

nanntes Streusplitt, im Winterdienst gerne verwendet, sich zwischen 

Rolle und Achse eingelagert hätten. Einzig deshalb würden die Rol-

len nicht rollen, sie deshalb als defekt zu bezeichnen sei maßlos 

übertrieben. Ob ich diese Steinchen mittlerweile entfernt hätte? 

wollte sie wissen, dabei war ich dieser Rollengeschichte doch schon 

längst so überdrüssig. Der leichte Ekel in meinem Gesicht erweichte 

sogar meine Frau. Ob ich, wenn ich schon nicht fähig wäre den 

Koffer zu holen, so nett sei, Elisa zu schicken? Das läge nicht in 

meiner Kraft, musste ich antworten, denn unsere Tochter hätte sich 

aus dem Staub gemacht, der ihr in diesen Tagen zu heftig durch 

unsere Wohnung wirbele. Sie: „Und du hast sie gehen lassen?“ Ich: 

„Ich habe wenig, genau genommen, nichts dafür tun müssen. Sie 

ging von ganz alleine. Dir soll ich ausrichten, dass sie zum Ab-

schiednehmen eine Vier-Augen-Situation auf neutralem Gebiet be-

vorzugen würde.“ Sie: „Und? Noch etwas?“ Ich: „Dass ihr Handy 

gestern in die Badewanne gefallen und bis zum Austrocknen nicht 

funktionsfähig sei. Deshalb sei es nicht möglich, sie so zu errei-

chen.“ Sie: „Und, noch etwas?“ Ich: „Ja, dass sie dich liebe und 

dass sie bei B. erreichbar wäre, wenn es dann soweit sei. Die Num-

mer von B. hinge am Schwarzen Brett.“ „Dies Letzte“, sagte ich, 

„hat sich leider als Falschinformation erwiesen.“ Sie: „Jetzt haben 

wir also keine Nummer?“ Ich: „Doch, doch, der Zettel habe zwar 

nicht wie angekündigt am Schwarzen Brett gehangen, doch hätte 

ich ihn im Bad auf dem Boden liegend gefunden. Die Schrift sei nur 

wenig verwischt und im Ganzen noch lesbar.“ Meine Frau: „Und 

nun?“ Ich: „Ich habe ihn getrocknet, gepresst und aufgehängt. Jetzt 

hängt er am Schwarzen Brett als sei er ein exotischer Schmetterling, 

durchbohrt von einer Stecknadel mit rotem Köpfchen. Genau 17 

Herzchen seien draufgemalt.“ Sie: „Das hast du nachgezählt?“ Ich: 
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„Ja, natürlich habe ich das nachgezählt. So etwas muss man doch 

ernst nehmen!“  

Meine Frau schlug dann so heftig die Tür, als wolle sie Elisa nach-

träglich Recht geben. Deshalb konnte ich ihr nicht erzählen, dass 

Elisa den neuen Schalenkoffer hatte mitgehen lassen, weshalb für 

sie, meine Frau, nur noch der Koffer mit den nichtrollenden Rollen 

zur Verfügung stand. Den ich ihr dann wenige Tage später zur Bahn 

trage. Ich hieve ihn sogar hoch in die Ablage und helfe obendrein 

noch einer alten Dame, während meine Frau quengelt und Stress 

macht und mich mal wieder zur Eile mahnt, weil der Zug nicht auf 

meinen Ausstieg warten würde.  

Ich werde in solchen Momenten ja ganz, ganz ruhig und gelassen. 

Rät’ sie Hast, halt ich Rast. Ganz eins mit mir balanciere ich ihren 

Koffer, einarmig, um ihr noch mal zu zeigen, was für einen Mann 

sie verlässt. Einarmig und trotzdem lächelnden Gesichts verstaue 

und sichere ich ihren Koffer und sorge im Nebenbei noch für Ord-

nung in der Gepäckablage, weil die anderen Reisenden mit dem 

knappen Raum so hausen, als sei unbegrenzt viel davon vorhanden.  

Immerhin übertrug sich ein Teil meiner Gelassenheit auch auf mei-

ne Frau. Später schwieg sogar sie. Wir schwiegen lange und inten-

siv und erst kurz vor Wannsee (beide Koffer, der mit den Rollen 

und auch das Teil der alten Dame waren schon längst wieder or-

dentlichst verstaut) brach sie dann das Schweigen, beschimpfte 

mich und nannte mich spätpubertär. Sie vermutete eine tiefsitzende 

Liebeslücke bei mir, vermutlich wäre ich im Fragealter der Kindheit 

nicht genügend beachtet worden und müsste da was nachholen. Das 

Wort Liebeslücke ist das vorletzte Wort, das ich von meiner Frau 

gehört habe. Ich habe viel mehr Liebeslücken als du denkst! hatte 

ich zurückgegeben, neben der Liebeslücke im Alter von vier bis 

sechs klaffe da eine gewaltige in den Jahren der frühen Adoleszenz! 

Und dann gebe es da noch einige Jährchen zu beachten, wo sie ihre 

Finger mit im Spiele habe!  
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So sprach ich damals, voller Trotz, irgendwie wollte ich viel haben 

und nicht nur wenig, und von meiner Frau wollte ich mich auf kei-

nem Fall billig abspeisen lassen. Ich stand am Gleis 3 in Berlin-

Wannsee und brüllte gegen den Bahnhofslärm an und prahlte regel-

recht mit der Fülle meiner Liebeslücken, nur, um ihr zu sagen, was 

für einen reichen Mann sie verlasse!  

Das Wort „krank“ war das allerletzte, was ich von meiner Frau ge-

hört habe. 

Sonst habe ich von meiner Frau seit Wochen nichts gehört.  

Sieht man einmal ab von diesem Brief, der in meinem Zimmer auf 

meinem Tisch offen herumlag und den ich also folgerichtig las. Er 

war, unzweifelhaft und deutlich sichtbar, was ich auch keinen Mo-

ment lang bestritt, an Elisa gerichtet. Von der auch das Fragment 

einer Antwort stammte, das ebenfalls auf meinem Tisch lag, ganz 

so, als sollte ich dieses Fragment zur Kenntnis nehmen, kommentie-

ren und korrigieren. Was Elisa später als völlig überzogene Inter-

pretation bezeichnete. Sie wäre nur durch ganz dringende Geschäf-

te, per Handy übermittelt und unaufschiebbar, davon abgehalten 

worden, diese zwei Briefe wegzuräumen.  

Auf keinen Fall hätte ich die Briefe lesen dürfen, was mir klar ge-

wesen hätte sein müssen.  

Seitdem ist auch noch Elisa sauer auf mich.  

Mir tut das weh, verdanke ich ihr doch sowohl das Wort als auch 

die Erfahrung der Basisliebe. Bevor sie auszog, meinte Elisa, wir, 

ihre Eltern, seien alt genug und könnten uns um unseren Clinch 

alleine kümmern, ihre Anwesenheit sei dabei nicht vonnöten. Bei 

Bedarf dürften wir uns aber gerne um ihre Sorgen kümmern, hatte 

ich leicht ironisch gefragt, worauf sie antwortete, die Ironie könne 

ich mir echt sparen, ansonsten gebe sie mir Recht. Schließlich seien 

wir Eltern und die hätten sich – bei Bedarf, nur bei Bedarf – zu 

kümmern. Das klänge hart, sagte ich und sie gab zu, dass das mitun-

ter hart sein könne, weshalb sie nicht glaube, dass sie selbst sich 

einmal Kinder werde antun wollen. Fair sei das wohl nicht, sagte 
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ich und sie meinte, fair sei selten, damit müsse man sich abfinden 

und meine alten Hippieträume hätte man heute schon längst ausge-

träumt.  

Daraufhin gab sie mir einen Kuss auf die rechte Wange. Ich hielt 

die linke hin, mit einigem Erfolg. Wir spielten eine Weile Wange 

hinhalten und dann sagte sie, mit dieser Kraft zum Schnitt, die ich 

an ihr so mag: „Jetzt aber tschüss Paps!“ Sie sagte das so lieb, dass 

ich wieder dahinschmolz, wozu es allerdings in Zeiten der frisch 

gepflügten Seele (ich war doch auf Musik) nicht sehr viel bedarf. 

Elisa sagte, ich solle jetzt nicht weinen, sie wolle jetzt keine Tränen 

sehen. Ich erwiderte, ich hätte das Gefühl, als ob es eine Renais-

sance des öffentlichen Weinens gebe, auch dies eine Modewelle, 

die aus Amerika zu uns herüberschwappe. Sie solle beispielsweise 

an Gerhard Schröders Abschied denken und stolz sein auf ihren 

Papa, der, obwohl allmählich alternd, immer mal wieder forsch mo-

dern sei. Elisa fragte, ob sie da einen gewissen Stolz auf die Tränen 

heraus höre? Wie auf einen, wie nennst du das immer – „Lebendig-

keitsbeweis?“  

Ich beließ die Antwort in gestischen Andeutungen, vielfach in-

terpretierbar. Manchmal würde sie Mutter verstehen, sagte Elisa 

dann, kopfschüttelnd, aber lachend oder auch lachend und dabei den 

Kopf schüttelnd und sie schloss die Tür und ließ mich im Woh-

nungsflur stehen, ganz allein, mitsamt meinem Stolz auf die Tränen.  

So stand ich auch noch, als sie nach drei Minuten wieder die Tür 

öffnete, in großer Eile und etwas atemlos, um den vergessenen 

Discman zu holen. Ihre Eile und meine Starre drohten zu kollidie-

ren. „Bist du immer noch stolz auf die Tränen?“ fragte sie. „Stehst 

hier rum, wippst von einem Bein aufs andere und bist stolz auf die 

Tränen?“ Doch sie wartete keine Antwort ab, sondern witschte seit-

lich an mir vorbei, ohne mich oder die Wand des Flures zu touchie-

ren und verschwand in ihrem Zimmer. Als sie nach geräuschvollem, 

mit kleinen Flüchen begleitetem Gewühle wieder auftauchte, mit 

meinem, natürlich mit meinem Discman in ihrer Rechten, stand ich 
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immer noch da, wippte von einem Bein aufs andere und sagte: 

„Nein, ich bin gerade nicht mehr stolz auf die Tränen, mich bewegt 

eine andere Frage.“  – „Und die wäre?“ – „Ich denke gerade darüber 

nach, ob lachendes Kopfschütteln oder kopfschüttelndes Lachen, 

also die Reaktion, die du bei deinem ersten Abschied gezeigt hast, 

genau die Art von Reaktion auf meine Worte, Gesten und Taten ist, 

die mir von allen denkbaren Reaktionen die liebste wäre. Und ob 

ich manchmal genau darauf spekulieren würde, dass einer lacht und 

dabei den Kopf schüttelt, er also Verneinung und Bejahung in einer 

Geste zusammenfasst und mich damit quasi ganz fest in den Arm 

nimmt, mich ganz umschließt, vornerum bejahend und hintenrum 

verneinend. Oder auch andersrum.“ Was man als vorne und was als 

hinten bezeichnen wolle sei in diesem Fall nicht wichtig, wichtig sei 

nur der Moment des Ganzheitlichen.  

Sie lachte und schüttelte den Kopf und sah mich irgendwie mitlei-

dig an. Sie suchte leider vergeblich nach Worten. Sie müsse jetzt 

wirklich gehen, sagte sie schließlich und ich glaubte nun, etwas 

Mitleid mitzuhören.  

Diese Spur Mitleid beim lachenden Kopfschütteln machte, dass ich 

mich plötzlich geliebt fühlte von diesem Wesen, das die Tür leise 

hinter sich zuzog, mit einer Sanftheit, die ihm sonst gar nicht eigen 

ist. Grundsätzlich geliebt fühlte ich mich, eine Art Basisliebe war 

es, was da herüberwehte von dem flügge gewordenen Kind. Mir 

gefiel das Wort Basisliebe. Es wärmte mich, ich fühlte mich be-

sonnt, wenn ich an ihren letzten Blick dachte. Es war ein Blick, 

nicht anders dem, den man kleinen Katzen oder Säuglingen zuwer-

fen würde. Kopfschütteln, weil man nicht versteht, was in diesen 

Köpfchen vorgeht, Lachen, weil das Gewusel und die Tollpat-

schigkeit so süß sind und Mitleid, weil auch sie alle einmal alt sein 

werden, weil sie alle krank werden und sterben und vermodern wer-

den. Das nenne ich Basisliebe. Ohne die geht nichts. 

Ich blieb damals lange im Flur stehen und wippte vor mich hin. Ich 

stand auch noch im Flur, als meine Frau darin herumwirbeln wollte. 
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Wenn ich schon nicht helfen wolle, solle ich doch wenigstens nicht 

im Flur herumstehen wie ein geprügelter, heimatloser Hund, meinte 

sie. Du bist doch auch ein geprügelter heimatloser Hund, dachte ich, 

sagte es aber nicht, weil sie es sicherlich persönlich genommen und 

mich damit grundsätzlich missverstanden hätte.  

Und plötzlich spürte ich: Nie wieder würde ich ohne dieses Grund-

verständnis lieben können, dass es, wenn es Menschen sind, die sich 

lieben, es auch immer geprügelte, heimatlose Hunde sind, die sich 

lieben. 

  

Frau Anette Nickel hält heute in den Räumen ihres Karmas (Fach-

buchhandlung für esoterische Literatur) einen Vortrag. Es handelt 

sich um eine Einführung in das Wochenendintensivseminar, das in 

ihrer Buchhandlung stattfinden wird. Dazu hat sie mich geladen. 

Fast könnte ich sagen, sie hat mich gebeten zu kommen. Zieht man 

die Vorsicht ab, die wir zwei im Umgang miteinander pflegen, 

könnte ich ihre Einladung glatt als Bitte deuten. Nur weiß ich nicht, 

ob es erlaubt ist, die Vorsicht abzuziehen wie eine rein strategische 

Beigabe. Vielleicht ist Anette mit Vorsicht getränkt, ähnlich 

Schnittblumen, deren Blumenwasser mit blauer Tinte angereichert 

wurde, worauf weiße Blüten blau werden. Das ist dann auch nicht 

mehr abziehbar, das Blau der weißen Blume.  

Das Intensivseminar „Wille-Wunsch-Traum“, auch angekündigt als 

„Wille, ein Wunschtraum“, oder „Vom Traumwunsch zur Willens-

bildung“ wird nicht von Anette selbst geleitet, sondern von einem 

Kalifornier namens Taylor, der gerade durch Europa tourt. Anette 

hat ihn bei einer Agentur gebucht, die ihr schon mehrmals spirituel-

le Aktivisten vermittelte. Sie hat mir von ihrem Gast viel erzählt 

und war dabei ziemlich ins Schwärmen geraten – etwas zu sehr ins 

Schwärmen geraten für meinen Geschmack. Sie lobte Taylors posi-

tive Ausstrahlung und seinen Charme, die Originalität seiner Ge-

danken, sein gutes Aussehen und besonders seine Themen, die alle-

samt einen Zug ins Große hätten. Das höre ich gar nicht gerne, fuhr 
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ich dazwischen, je größer das Thema, desto leichter sei es, etwas 

Treffendes zu sagen. Aus zehn Metern eine Hauswand zu treffen, 

mit einem Ball oder mit Pfeil und Bogen beispielsweise, sage über 

die Treffsicherheit des Schützen ja auch eher wenig aus. Ich würde 

schon sehen, sagte Anette, dass Taylors Begeisterung etwas Anste-

ckendes hätte. Ansteckend, so ich, das klänge mir doch sehr nach 

Krankheitserregern, Viren und Bakterien, die sich ungefragt in uns 

einnisten und schwer zu vertreiben wären.  

Undsoweiterundsofort. 

Anette hatte dann ihre flache Hand auf meine gerunzelte Stirn ge-

legt, um die Falten zu glätten und gesagt, ich solle meine Skepsis 

einfach mal vergessen. Ich vergaß und genoss ihre warme, fleischi-

ge Hand auf meiner Stirn, eine Berührung, die mich an den mütter-

lichen Fieberschnelltest meiner Kindheit erinnerte. Ich legte das 

ganze Gewicht meines Schädels in Anettes gewölbte Hand, fühlte 

mich erleichtert und spürte, wie die Falten und Runzeln von meiner 

Stirn verschwanden. Sie wanderten dann weiter, ein Faltenwurf, ich 

schluckte mehrmals schwer und schließlich landeten sie im Brust-

korb, wo sie mein Herz kräuselten.  

Ich bin ja wegen meiner geprellten Schulter derzeit krankge-

schrieben und habe viel Muse zum Schlendern und Flanieren. Des-

halb wähle ich einen Umweg und spaziere über den Victoria-Luise-

Platz. Das gründerzeitliche Ensemble kann etwas von alter Heime-

ligkeit ausstrahlen, so im Schnee liegend, mit gelblichem Laternen-

licht und mit Adventsbeleuchtung in der Randbebauung. Das ist 

Futter für die Sehnsucht, das tut mir gut. Und prompt sehe ich dort 

etwas, was mir das Herz vollends aufgehen lässt: Horst und Hund 

am Brunnen! Horst wirft seiner Béla Schneebälle! Horst streichelt 

und liebkost sein olles Vieh wie ein zehnjähriges Mädchen! Dazu 

Abenddämmerung, dazu goldene Sonne auf glitzerndem Schnee, 

dazu Lichter in den Fenstern und brennende Kamine, ein Bild reins-

ter Lebensfreude. Der Alte rennt sogar einige staksige Schritte und 

Béla darf sogar bellen, ohne dass ihr die Schnauze zugehalten wird!  
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Ich kann’s nicht fassen und geh auf die beiden zu. Gerade noch 

rechtzeitig sehe ich dann den zweiten Mann, der um den abgestell-

ten Brunnen mit seiner schönen Schale seine Runden dreht. Es ist 

Hausbesitzer Birschke auf seinem Abendspaziergang. Birschke hat-

te auch mal einen Hund. Nach dessen Tod muss Birschke alleine 

laufen. Zweimal pro Runde muss er heute an Horst vorbei, dessen 

Hund, o ja, o ja, noch quicklebendig ist. Und der viel Freude berei-

tet. Und sehr lieb, treu und gehorsam ist und heute ein so schönes 

Fell hat, so schön kuschelig und weich, man kann Nase und grauen 

Spitzbart drin versenken... 

Birschkes Golden Retriever verreckte vor einem Jahr ziemlich er-

bärmlich, nachdem ihm ein Motorrad die Flanke aufgerissen hatte. 

Heute steht er ausgestopft und mit nach wie vor glänzendem Fell 

direkt neben Birschkes Fernsehapparat, hat ein Stöckchen im Maul 

und ist im Begriff, es seinem Herrchen vor die Füße zu legen, tag-

aus, tagein und auch in der Nacht. Lady hieß das schöne Tier. Birs-

chkes Frau übrigens hieß Irmchen. Der Hund hieß Lady, die Frau 

hieß Irmchen, so ging’s zu bei Birschkes.  

Tot sind beide, Hund und Frau. 

  

Vermutlich hat Horst Birschkes Wege ausspioniert und seinen 

Block einzig deshalb verlassen, um dem ehemaligen Freund die 

Laune zu vermiesen – auf den Trümmern alter Freundschaft gedeiht 

der Hass einfach am besten.  

Was waren die zwei mal dicke miteinander! Schon als ich vor 

zwanzig Jahren in die Eisenacher 34 einzog – mit Frau, aber noch 

ohne Tochter –, durchzogen die beiden als unzertrennliches Duo die 

Flure. Hausmeister Horst wartete die drei nebeneinanderliegenden, 

zu Birschkes Kleinimperium gehörenden Gründerzeithäuser in un-

serer Straße mit einer solchen Hingabe, dass er bei den Mietern so-

gar noch unbeliebter war als Birschke selbst. In klarer Arbeitstei-

lung durchstreifte das unzertrennliche Duo damals die Hausflure, 

später begleitet von ihren Hunden. Horst fahndete nach realen Tat-



71 
 

beständen, Birschke sorgte für deren Verwerflichkeit, tüftelte para-

graphenreiche Mietverträge aus und las noch das Kleingedruckte in 

jedem Versicherungsvertrag und jeder Bauverordnung. Weit spann-

ten sie den Rahmen ihrer spießbürgerlichen Ausschweifungen, sie 

umfasste neben wüsten Szenen und hinterfotzigen Tricksereien 

durchaus auch den einen oder anderen großzügigen Moment. Dann 

wurde die Miete gestundet, ein Haustier geduldet oder ein offen-

sichtlicher, im Mietvertrag verbotener Untermieter als langer Gast 

akzeptiert. Sie waren dann ganz gerührt von ihrer eignen Güte, 

schier wären Tränen geflossen. Der weiche Kern härtete die raue 

Schale, circa einmal pro Quartal. In solchen Momenten hielten sie 

sich für im Grunde genommen richtig gute Kerle. Gerne reizten sie 

die Anschmiegefähigkeit des Wortes „gut“ an selbst gestaltete Rea-

litäten aus. Ihr gegenseitiges Auf-die-Schulter-Klopfen blieb aller-

dings auch in solchen weichen Momenten rein metaphorisch, Be-

rührungen kamen zwischen den beiden nicht vor. Sie grüßten sich 

mit Kopf und Stimme, im Winterhalbjahr zog Birschke seinen Hut, 

Horst dienerte ganzjährig, die Hände wurden nur zur Weihnacht 

geschüttelt. An Heiligabend, pünktlich 17 Uhr, bot der Hausbesitzer 

dem Hauswart ein Gläschen an und ließ ihm die Wahl zwischen 

Korn und Asbach. Beim Anstoßen kamen sie sich nahe wie sonst 

nie, Birschke nannte Horst „Du“ und „Herr“ und beim Nachnamen, 

Horst blieb beim Chef, das er wie eine militärische Rangbezeich-

nung aussprach. Der Höhepunkt ihrer Freundschaft lag in den Mo-

naten nach dem Tod von Birschkes Frau. Zur Beerdigung hatte 

Horst sich einen Zylinder geliehen und mit Hand an den Sarg ge-

legt. Kurz darauf verlängerte Birschke den Mietvertrag für Horsts 

Kümmerladen (Fundgrube; Ankauf, Verkauf, Tausch) um zehn Jah-

re bei deutlich verringerter Miete, eine Quersubventionierung für 

Horsts Hauswartssalär auf Kosten des Finanzamts Schöneberg, das 

unter Verweis auf den großen Leerstand im Kiez ruhiggestellt wer-

den konnte. Am Abend des Vertragsabschlusses tranken sie Brüder-

schaft. Das allerdings hieß wohl den Bogen überspannen. Als Herr 
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und Diener vertrugen sie sich, doch kaum befanden sie sich auf ei-

ner Stufe fingen sie sofort zu beißen an. Innerlich schämten sich 

wohl beide für diese identitätsgefährdende Schwäche, die auf Kor-

rektur nur wartete. Bald war es soweit. Birschke vermisste inzwi-

schen dann doch seine Frau, er hatte nun niemanden mehr, den er 

schurigeln konnte. So stürzte er sich mit ganzer Kraft auf seine Mie-

ter. Bald kollidierte dieser neue Eifer mit Horsts angestammtem 

Aufgabenbereich. Wenn Birschke nun selbst den Bezirksschorn-

steinfeger, den Gas- oder Stromzählerableser in die Wohnungen 

begleitete, sah Horst seine Schnüffelrechte davonschwimmen. Der 

Chef verlor seinen Zauber. Bald kam es zum Streit, schließlich zum 

Zerwürfnis.  

Man müsse ja wohl wissen, wo man stehe und wer man sei – das 

schiene der Chef langsam zu vergessen, so leitete Horst diesen 

Streit ein. Der Chef nun wollte von ausgerechnet Horst nicht gesagt 

bekommen, wer er zu sein habe. Oder solle er Horst einmal daran 

erinnern, wer und was er, der Herr Horst Danziger, denn eigentlich 

sei? Das solle er ruhig tun, er, Horst, habe nichts zu verbergen und 

wisse ganz genau, wer und was er sei, nämlich ein pflichtbewusster, 

gründlich arbeitender Hauswart.  

„Woher dann dieser freche Ton?“ fragte Birschke. Den hätte der 

Herr Hausbesitzer sich selbst zuzuschreiben, er, Horst Danziger, 

wisse genau, wie man mit wem zu sprechen habe, wohingegen ihm, 

dem Herrn Birschke, offensichtlich dieses Wissen abhanden ge-

kommen sei. Was er damit sagen wolle? fragte Birschke und Horst 

antwortete: „Hauptsächlich soll ein Schuster bei seinen Leisten 

bleiben und nicht in anderer Leute Handwerk herumpfuschen.“ Ob 

das auch etwas genauer zu haben sei, oder ob Horst sich neuerdings 

im murmelnden Andeuten gefalle, wollte Birschke wissen und 

Horst sah sich gezwungen, an einiges zu erinnern, beispielsweise an 

die Mülleimeraffäre in der 33. Wer glaube, er könne die korrekte 

Befüllung der Mülleimer selbst kontrollieren, sollte besser wissen, 

dass Bauschutt gesondert zu behandeln sei. Er könnte sich und an-



73 
 

deren dann manchen Ärger mit den Berliner Stadtreinigungsbetrie-

ben ersparen. Er, Horst, habe schlichtweg keine Lust mehr, ständig 

Suppen auszulöffeln, die andere ihm eingebrockt hätten. Wo man 

denn hinkäme, wenn ein kleiner Hausmeister dem Eigner Vorschrif-

ten machen dürfe? fragte nun Birschke. Er ließe sich nichts von 

niemandem vorschreiben. Das läge auch gar nicht in seiner Absicht, 

sagte Horst, dummerweise sei er, Horst Danziger, nun wiederum 

niemand, der sich von irgendjemandem das Maul verbieten lasse. 

Im Übrigen könne der Herr Hausbesitzer natürlich tun und lassen, 

was er wolle! Worauf Horst Gift nehmen könne, meinte Birschke 

und bedankte sich höflichst für Horsts großzügiges, aber unnötiges 

Angebot.  

Birschke begann dann zu sinnieren, über dies und jenes fing er an 

nachzudenken, und weil er ja nichts zu verbergen hat, dachte er laut 

nach, beispielsweise über Schließanlagen mit Gegensprechfunktion, 

die die alten Durchsteckschlösser ersetzen könnten, die bis dato von 

Horst pünktlich um 20 Uhr mit großer Geste geschlossen wurden. 

Horst sah die Anarchie auf ihn, Birschke und die ewig unabge-

schlossenen Häuser zurollen und er bezichtigte Birschke der Treu-

losigkeit gegenüber ihm und gegenüber den eigenen Prinzipien. 

Birschke verstand durchaus Horsts Unverständnis. Schließlich kön-

ne man von einem schlichten Hauswart ja schwerlich verlangen, 

sich in die Gedankenwelt eines vom Markt getriebenen Immobili-

enunternehmers hineinzudenken. Birschke solle sich nur mal keine 

Sorgen um den schlichten Hauswart machen, immerhin sei es die-

sem Hauswart vor kurzem gelungen, dem Herren Immobilienunter-

nehmer einen äußerst günstigen Mietvertrag abzuverhandeln. Seit-

dem werfe seine „Fundgrube“, Ankauf, Verkauf, Tausch, ein be-

scheidener, doch solider Laden, ein erkleckliches Sümmchen ab. Er 

habe es schon lange im Urin gehabt, dass er eines Tages über dieses 

zweite Standbein noch sehr froh sein würde. Worauf Birschke erwi-

derte, Horst solle nur aufpassen, dass ihm dieses Standbein nicht 

über Nacht weggekickt werde. Ob er das nun als Drohung verstehen 
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solle, fragte Horst und Birschke antwortete, dass dem Herrn Danzi-

ger selbstverständlich jede Interpretation offen stehe. „Wer bin ich 

schon, um Ihnen Ihre Gedanken vorzuschreiben!“ rief Birschke. 

Darüber hinaus sah Birschke sich genötigt, darauf hinzuweisen, 

dass Undank sich nicht immer lohne!  Wer sich bei wem zu bedan-

ken habe, sei noch längst nicht entschieden, konterte nun wiederum 

Horst, und Birschke wusste, dass diese Frage heute auch nicht mehr 

werde entschieden werden können, denn er wünsche, dieses uner-

freuliche Gespräch möglichst schnell zu beenden. Er sei schon im-

mer mehr ein Mann der Tat gewesen und er hätte vor Büroschluss 

noch „Maßnahmen in die Wege zu leiten“. Für einen Mann der Tat 

seien das recht vage Auskünfte, meinte Horst. Birschke überließ 

dem Herrn Danziger gern und großzügig das letzte Wort. Er selbst 

habe Besseres als Wörter auf Lager. Maulheldentum sei seine Sache 

nicht! Da blieb Horst nichts mehr zu sagen, außer viel Glück zu 

wünschen. Diesen Wunsch gab Birschkes gerne und großherzig 

zurück, denn er befürchtete doch sehr, dass Horst dieses Glück noch 

sehr gut werde brauchen können. Und zwar schon in Bälde. Man 

wird schon sehen, wer als Letzter lacht! sagte Horst und Birschke 

zeigte sich erfreut darüber, wenigstens einmal einer Meinung mit 

seinem ehemaligen Hauswart sein zu dürfen...  

Nach ihrem Streit hatte Birschke ohne langwierige Prüfung von 

Kostenvoranschlägen drei Gegensprechschließanlagen bestellt, 

Horst hatte deren Einbau beantwortet mit dem ersten Krankenschein 

seiner Berufslaufbahn. Birschke sah sich dadurch genötigt, den of-

fensichtlich schwächelnden Herrn Danziger zu entlasten und ließ 

das kümmerliche Grün der Hinterhöfe, bisher von Horst gegen jed-

wede Nutzung kämpferisch verteidigt, kurzerhand zupflastern. Für 

Horst rechtfertigte diese Maßnahme eine Verlängerung des Kran-

kenscheins. Zur Probe bestellte Birschke nun drei verschiedene 

Putzkolonnen, für jedes Haus eine. Er wolle einmal sehen, wie diese 

Leute arbeiten. Man höre da ja Verschiedenes, auch Gutes: Auch 

auf dem Balkan habe man mittlerweile das Putzen gelernt! Nun 
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wurde Horst wirklich krank. Er musste sich nach Ablauf von sechs 

Wochen von der Krankenkasse bezahlen lassen, wie ein Weichei 

und ein Sesselpupser. Diese Demütigung  beschleunigte seinen Al-

terungsprozess. Seit drei Jahren läuft Horst als Frührentner durch 

die Straßen. Immer seltener steht er hinter seiner Ladentheke. Er 

hält seine „Fundgrube“ nur noch aus Trotz gegenüber Birschke of-

fen.  

Jetzt laufen die beiden im Kreis, immer um den Brunnen rum und 

sehen sich nicht. Lassen sich links liegen, lassen sich rechts liegen 

und krachen dennoch fast zusammen.  

Ich will weg. Ich ertrage die zwei Alten nicht mehr. Ich dreh noch 

eine Runde um den Platz herum. Durch die runden Säulen der Ko-

lonnaden hindurch schaue ich noch mal nach innen. Horst hockt am 

Boden, sichtlich erschöpft, Birschke ist verschwunden. Ich höre 

Horsts meckerndes Lachen. Ich glaube, Scheiße zu riechen. An der 

Ecke Regensburger blinken blaue Lichter. Der Notdienst der Was-

serwerke ist angerückt. In einer kleinen Grube im Trottoir steht ein 

Mann mit gelbem Helm. Über ihm schweben die Schaufeln eines 

Kleinbaggers. Der Baggerführer lässt die Schaufeln auf- und zuge-

hen, es sieht aus wie ein gefräßiges Tier, das den Kopf des Arbeiters 

schnappen will. Der Mann im Helm wehrt sich und sticht mit sei-

nem Spaten heftig ins Baggermaul. Das Tier klappert mit seinen 

Zähnen. Die Männer lachen. Der Geruch nach Scheiße treibt mich 

weiter. An der nächsten Ecke ist heute ein kleiner Supermarkt, 

Nemo oder so ähnlich heißt er. Seit Jahren beobachte ich den Ab-

stieg dieser Ladenfläche. Vom teuren Butter Beck zu Bolle zu Ede-

ka, jetzt der Markt mit dem Namen, den ich mir nicht merken kann. 

Am Ende mieten dann meist Türken oder Vietnamesen solche Flä-

chen, Familien, die von 6 bis 22 Uhr im Laden leben. Birschke tritt 

in großer Eile aus dem Geschäft. Er trägt Chipstüten, Erdnussflips 

und Billigschokolade. Mit den Zähnen zerrt er am Stanniol der Erd-

nussflipverpackung. Er hat Erfolg, die Tüte reißt und einige Flips 

fallen auf den Boden. Er beachtet das nicht, sondern eilt zur Brun-
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nenschale und nimmt seine Runden wieder auf. Horst ist verdutzt. 

Einen Moment lang bleibt er hocken, dann läuft er wieder. Birschke 

verliert nun bei jedem Schritt Flips, Chips und Schokolade. Béla 

bekommt eine Ahnung vom Schlaraffenland. Sie kriegt das Maul 

gar nicht voll genug. Vor mir läuft eine junge, dunkelhäutige Frau 

mit Rastalocken. Sie trägt eine helle Wollmütze auf dem Kopf, eine 

stark gepolsterte Jacke und einen beigen Schal. Der Schal ist dop-

pelt um den Hals gewickelt, ist aber offensichtlich so lang, dass er 

unterm Anorak bis zum Schritt reicht. Die Fransen des Schals bau-

meln zwischen ihren Beinen. Jeder Schritt versetzt die braunen 

Fransen in quirlige Bewegung. Es sieht aus, als ob ein kleines Pelz-

tierchen zwischen ihren Beinen herum tollt und gar nicht aufhören 

mag, dort zu spielen. Ich laufe ihr nach. Das Tierchen wuselt und 

schleckert. Vor einer Litfasssäule bleibt die Frau stehen. Sie liest 

ein Plakat. Im Kampf gegen die Kälte lässt die Frau ihre Beine 

sachte zittern. Das Pelztierchen wirkt müde. Es wackelt wie der 

Puschel eines Playboy-Häschens. Die Frau zündet sich eine Zigaret-

te an, dabei strafft sie sich. Ihre Schenkel erdrosseln das Tierchen, 

schlapp hängt es ab. Auch das will ich nicht sehen. Ich mache kehrt 

und schaue nach, was im Kreis los ist. Horst ist aus dem Feld ge-

schlagen, Birschke steht da als Triumphator. Er frisst Chips und 

Flips und ist ganz auf der Höhe. Im Schnee liegt eine bemerkens-

wert billig aussehende Broschüre. „Wie du Gott sehen kannst“ steht 

auf dem blass-türkisenen Umschlag. Das Format erinnert mich an 

ganz alte Comic-Hefte, Falk oder Sigurd. Kurz denke ich an 

„Franks Bunte Welt“. Das Papier der Broschüre scheint von billigs-

ter Qualität und ist schon von der Feuchtigkeit gewellt. Das Schäbi-

ge an dem Heft erweckt mein Vertrauen. Selten sieht man heute 

noch so bescheidene, auf allen Pomp verzichtende Druckerzeugnis-

se. Dennoch lasse ich es liegen, denn vor mir steht ein Vater mit 

zwei Töchtern und einer Seifenblasmachmaschine, vermutlich ein 

Weihnachtsgeschenk, das nun abgearbeitet werden muss. Unabläs-

sig produziert der Vater kleine, große und mittelgroße Seifenblasen 
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für seine Kinder, ein circa siebenjähriges Mädchen und ein noch 

lallendes Kleinkind. Der Mann sieht müde aus, vielleicht liegt noch 

ein Säugling zu Hause neben der Mama. Die Siebenjährige schaut 

etwas gelangweilt und, wie mir scheint, mitleidig auf den Leier-

mann. Ihre Freude hat etwas erbarmungswürdig Pflichtbewusstes. 

Es kommt mir so vor, als wolle sie den guten Willen ihres Vaters, 

sie zu unterhalten, nicht undankbar abtun. So hascht sie nach man-

chen der frisch produzierten Blasen. Tatsächlich, sie platzen, wenn 

man sie berührt. Sie platzen auch, wenn man sie nicht berührt. Das 

Mädchen scheint mir das Spielen zu spielen. Ihr kleines Schwester-

chen ist noch skrupellos und beachtet den Vater gar nicht. Ver-

mummt in einem rosaroten Overall sitzt sie auf dem Trottoir. Sie 

hat ein fettes Gesicht und der Overall ist so prall, als wolle er gleich 

platzen. Sie hat ihre Handschuhe ausgezogen und wühlt im Schnee. 

Sie lächelt mich an und macht dadada. Sie hat was gefunden. Ich 

beuge mich zu ihr runter. Sie reicht mir ihr Fundstück. Ich nehme es 

in die Hand. Es ist ein tiefgefrorenes Stück Hundescheiße. Ich lass 

es sofort fallen. Ab jetzt habe ich Hundescheißeekel. Die Kleine 

hebt den seltsamen Tannenzapfen gleich wieder auf. Sie wedelt mit 

dem Ding, lacht mich an, macht dadada und Anstalten, an der 

Scheiße zu schlotzen. Ich beuge mich runter zu dem Kind, und ver-

suche, das zu verhindern. Das Mädchen greint. Der Vater blickt 

mich böse an, kurbelt weiter und sagt etwas, was unfreundlich 

klingt. Ich zieh der Kleinen die Hand vom Mund. Die Kleine greint 

heftiger, der Vater meckert heftiger, ich sage: Na, das Ding wird 

bald schmelzen in deinen süßen, warmen Patschehändchen. Der 

Vater kurbelt. Ich lauf weiter. Das ältere Mädchen hascht müde 

nach Blasen. Tatsächlich, sie platzen, wenn man sie berührt. Ich 

habe ein starkes Ekelgefühl an der Hand. Sie platzen auch, wenn 

man sie nicht berührt. Ich wische meine Hand ständig irgendwo ab, 

im Schnee, an der Hose, an Baumrinden. Vor mir schleicht Horst, 

mit Béla an kurzer Leine, hinter mir schlotzt die Kleine Scheiße, 

dann befinde ich mich neben einem Spielplatz.  
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Ein kleiner Junge sitzt ganz still auf einem Baum in circa zwei Me-

ter Höhe. Still und aufmerksam schaut er mich an. Die Anorakka-

puze ist viel zu groß, ganz locker sitzt sie auf. Man sieht die kurz 

geschorenen Stoppelhaare über den großen braunen Augen und die 

großen, weit abstehenden Segelohren. Das Kind hat ein ganz feines, 

spitzes Gesicht, straff gespannt bedeckt die Haut die Knochen. Der 

Junge sieht ganz verschollen aus. Vermutlich hockt er seit Winter-

beginn dort oben. Eine Schar türkischer Jugendlicher durchzieht die 

Straßen. Sie zünden Kanonenschläge und große China-Kracher an 

und werfen sie achtlos über ihre Schultern. Sinn der Übung scheint 

zu sein, keinerlei Reaktion auf das eigene Tun zu zeigen, eine Art 

Abhärtung gegen das eigene Leben. Ich verlasse ihren Marschweg 

und stelle mich auf den Spielplatz. Die Schar ist nun auf unserer 

Höhe. Der verschollene Junge schaut mich an und nicht die Jugend-

lichen, die ihn doch viel mehr interessieren müssten. Das wundert 

mich ebenso wie die Tatsache, dass drei der türkischen Jugendli-

chen serbische Fahnen auf die Rückseite ihrer Jacken geheftet ha-

ben. Das Kind auf dem Baum folgt jedem meiner Schritte mit sei-

nen großen braunen Augen. Endlich verstehe ich ihn. Ich stelle 

mich unter den Baum und halte die Arme auf. Der Ast kracht, der 

Junge fällt, ich fange ihn auf und setze ihn am Boden ab. Sofort 

wuselt er los, blick- und wortlos, wie ein Tierchen, dem man die 

Freiheit geschenkt hat.  

Immer noch habe ich Hundescheißeekel an der Hand. Wie ein Wüs-

tenbewohner wasche ich die Hand mit Sand, dann laufe ich weiter.  

Nach wenigen Metern muss ich an einer Ampelanlage ste-

henbleiben. Neben mir steht eine kleine Gruppe, drei Erwachsene 

und sieben etwa Dreijährige. Hand in Hand bilden sie eine Men-

schenkette. Im ersten Moment denke ich an eine Kinder-

gartengruppe, merke dann aber schnell, dass es Freizeiterziehende 

sein müssen, die die Kinder bemüht liebevoll ansingen statt mit 

ihnen zu sprechen; vielleicht eine kleine Geburtstagsgesellschaft auf 

dem Weg zu Hans Wursts Puppentheater. Ich will vorbildlich sein 
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und gehe nicht bei Rot über die Straße. Die Ampel schaltet auf 

Grün. Jetzt schauen wir nach links, dann nach rechts, flöten die Er-

wachsenen. Die Kleinen schauen nach rechts und nach unten, nach 

links und nach oben. Dadada fliegt ein Flugzeug. Köpfe schauen 

himmelwärts. Jetzt gehen wir los, trompeten die Großen. Die Grün-

phase ist vorbei, die Ampel schaltet auf Rot. Die Freizeiterzieher 

wechseln einen Blick und reißen die Menschenkette auf den As-

phalt. Ich bleibe vorbildlich und stehe still. Dann überquere ich 

eben die Motzstraße statt – wie vorgesehen – die Martin-Luther; 

erfahrene Stadtgänger finden immer eine grüne Ampel. Nach weni-

gen Metern stehe ich vor dem Sexyland. Dort hatte Horst nach dem 

Verlust seiner Hauswartsstelle noch eine Zeitlang gearbeitet. Er 

stand am Ende der Spermaentsorgungskette. Verließ ein Kunde die 

Peepkabine, stand er mit Eimer und Wischlappen bereit und sorgte 

für Sauberkeit. Er genoss den Umgang mit den „Mädels“, wie er 

alle dort arbeitenden Frauen, meist Mütter eines oder mehrerer Kin-

der, nannte. Das erste Mal in seinem Leben lernte er einige Brocken 

fremder Sprachen. Er grüßte mich auf Thai, Russisch und Rumä-

nisch und war stolz wie Oskar. Der Umgang mit Frauen tat ihm gut, 

nie war er umgänglicher als damals. Aus dieser Zeit stammt unsere 

Freundschaft. Die Arbeit wirkte verjüngend auf ihn, das Verhältnis 

zu den Mädels war wohl gut kollegial. Er brachte den Frauen Pizzen 

und Kebabs und aß manche Bockwurst mit ihnen im Backstagebe-

reich. Eine kleine Idylle. Was wie eine Lebensstellung aussah, en-

dete jedoch ebenso plötzlich wie seine Tätigkeit für Birschke. Als 

die Betreiber des Sexylands Spender für Wisch-und-Weg-Tücher in 

den Kabinen zu installieren begannen, sah er seinen Arbeitsplatz 

gefährdet. Nicht faul, demontierte und sabotierte er diese Einrich-

tungen. Unglücklicherweise wurde er dabei erwischt und das zweite 

Mal innerhalb eines Jahres auf die Straße gesetzt.  

Wieder habe ich das Bedürfnis, meine Hand zu reinigen und versu-

che, den Hundescheißeekel an der Rinde des etwas kümmerlichen 

Feldahorns vor dem Sexyland abzurubbeln.  



80 
 

Das Sexyland ist ein Hort der Beständigkeit, kaum ein Ge-

werbebetrieb hier im Kiez ist älter. Überhaupt scheint das Sexge-

schäft im Großen und Ganzen standorttreuer und beständiger zu 

sein als Boutiquen oder Buchhandlungen. Doch auch das Sexyland 

blieb vom Wechsel der Zeiten nicht verschont. Sie mischen sich am 

Eingangsbereich auf bemerkenswerte Weise. Schon gibt es eine auf 

Lichtsignale reagierende Tür, noch baumeln vom Türrahmen die 

alten, bunten Plastikstreifen herab, die früher ein ganz sanftes, schi-

er unmerkliches Eintauchen in die Welt der Erotik ermöglichten. 

Die Plastikstreifen, circa zwanzig an der Zahl und in Grundfarben 

gehalten, zittern sacht. Auf dem Lande findet man diese Art Vor-

hänge noch oft als Schutz vor Fliegen und Mücken. Ich begehe den 

Fehler, meine Hand an den Plastikstreifen reinigen zu wollen. So-

fort verstärkt sich das Ekelgefühl, das ich loswerden wollte. Auf 

meinem Gesicht wachsen Spinnweben. Ich wische sie weg wie läs-

tige Fliegen. Dann habe ich den Hundescheißeekel auch im Gesicht.  

Stell dir mal vor, Fliegen würden nach jeder kurzen Berührung mit 

deiner Haut an dir kleben bleiben! schlägt mir eine Stimme vor. Ich 

will mir das nicht vorstellen, sondern ich will die Stimme ruhigstel-

len. Schnell greife ich nach meinen Tabletten, doch sie sind schon 

alle, alle aufgegessen. Die Stimme flüstert weiter. Stell dir vor, sie 

kämen nach einer Berührung einfach nicht mehr weg und deine 

Haut wäre eine einzige Fliegenfalle. Du würdest pro Tag hundert 

Tode hautnah erleben müssen! Anfangs könntest du die Fliegen 

noch überlegen lachen hören über dieses unerwartete, kleine Hin-

dernis. Hoppla! hörst du sie rufen und: Weg da! Doch bald sind sie 

ruhig geworden, deine Fliegen, und zappeln nur noch leise weiter, 

immer schwächer werdend, bis hin zur letzten Zuckung.  

Vielleicht seufzen Fliegen, ganz am Schluss.  

Wer könnte darüber etwas sagen! Über das Seufzen der Kreatur, 

ganz am Schluss. Im Tod sind wir den Tieren doch am nächsten, 

denke ich, eine Erfahrung, die wir mit Hund und Wurm teilen. Ich 

werde angerempelt von einem Mann, der gesenkten Blickes aus 
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dem Sexyland heraushastet. Unsere Gesichter kommen sich einen 

Moment lang so nahe, dass ich an Küssen oder Schlagen denken 

muss. Sein Blick ist leer, leer, leer. Er faucht mich an. Die Intimität 

der Gewalt blitzt auf; eine Prügelei täte mir gut. Leider hastet der 

Mann an mir vorbei; dafür sind die Fliegen jetzt wieder da. Ich fan-

ge an zu laufen. 

Ich renne, bis ich keine Luft mehr habe.  

  

Das war doch noch kein Lügen, so ein Wegrennen vor ekligen Vor-

stellungen, oder? Lügen wollte ich doch nicht mehr. Ich weiß aber 

oft nicht, wo die Grenze verläuft zwischen dem Lügen und dem 

Wahrheitsagen. Ich glaube auch, dass die Kategorien wahr oder 

falsch, lügen oder wahrhaftig sein für Aussagen über sich selbst 

oder über die Welt ein viel zu grobes Raster darstellen. Wir bräuch-

ten mehr Wörter, die das riesige Feld der Wahrheit in überschauba-

re Sektoren unterteilen, Wörter wie schummeln, flunkern, schwin-

deln, von denen man sicher noch einige mehr finden könnte.  

Diese Wörter werden, da wett ich drauf, alle dem Lügen näher lie-

gen als dem Wahren.  

So wahrheitsverehrend, wie wir uns geben, kommen wir zwar auf 

die Idee, das Lügen zu verkleinern und damit zu verschönern, aber 

doch nicht das Wahren einzutrüben mit Wörtern, die nahe dran sind 

am „die Wahrheit sagen“. Ich vermisse Wörter, die das „die Wahr-

heit sagen“ genauso liebevoll umschmeicheln wie „flunkern“ oder ’ 

„schwindeln“ es mit dem Wort Lügen tun. Aber die Wahrheit trü-

ben wir nicht ein. Sie soll leuchten, unbefleckt. Und wir würden sie 

zwangsläufig beflecken, wenn wir uns an ihr zu schaffen machen 

würden.  

Deshalb lassen wir sie unberührt. 

Ja, wir verschonen die Wahrheit vor unseren schmutzigen Fingern!  

Solche Menschen sind wir!  

Solche Menschen! 
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Doch eigentlich sind es andere Fragen, die mich plagen.  

Zum Beispiel, was es mit diesem Linksdrall auf sich hat, der mei-

nen Gang bestimmt. Obwohl schier stocknüchtern, laufe ich nicht 

geradeaus, sondern mein Gang zieht mich regelmäßig nach links 

Richtung Fahrbahn, hin zur Hundescheißlinie. Schon wieder muss 

ich ihn stoppen mit einem forschen: Halt, du Hund! Denn mein 

Gang war kurz davor, mich auf die Fahrbahn der Martin-Luther-

Straße zu befördern. Die Martin-Luther-Straße ist hier eine sechs-

spurige Nord-Süd-Verbindungsstraße und Autofahrer verstehen hier 

keinen Spaß. Was ich meinem Gang beizubringen versuche. ’Ne 

Sicherung durchgebrannt? herrsche ich ihn an und mein Gang zeigt 

sich verstockt einsichtig und lässt sich neu justieren. Ich bugsiere 

mich auf die Mitte des Gehsteigs und peile einen Punkt genau vor 

mir an. Mitten auf dem Weg liegt ein Weihnachtsbaum, noch voll 

geschmückt, den peile ich an und sage: Los geht’s! Hacken zusam-

men und Marsch, zwo drei vier! Und er scheint zu gehorchen, mein 

Gang, Ahoi Kapitän! Titanic war gestern! Wird gemacht, Chef! 

kommt es zurück. Doch kaum denk ich kurz an was anderes, zum 

Beispiel daran, noch schnell bei Said vorbeizuschauen, bevor ich zu 

Anette gehe, weil dort vielleicht Ayscha in ihrem Pullover mit V-

Ausschnitt auf einem von Saids Hockern sitzt, höre ich ein höhni-

sches, keckerndes Lachen und bin wieder reingelegt worden, und 

lehne plötzlich über der Schnauze eines am Straßenrand parkenden 

Golfs und weiß nicht, wie mir geschieht. Wie ein Tier, das in eine 

große Gesellschaft geraten ist, anlässlich eines Firmenjubiläums 

oder eines sechzigsten Geburtstags beispielsweise, und nicht ka-

piert, was hier gespielt wird. Ne Kuh im Frack, den Sektkelch zwi-

schen den Hufen, kuckt und muht freundlich rum und fragt sich, 

was denn hier gespielt wird. So ungefähr.  

Ich lache, ein kleines Verlegenheitslachen nur, was nicht das 

schlechteste Lachen ist, weil es noch schlechtere gibt. Man bucht 

sechzig Minuten, ist nach fünfzig fertig und musste soeben mal 

wieder der blitzhaften Entzauberung des Menschen unter sich zuse-
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hen und man weiß nicht, ob man jetzt noch zehn Minuten abliegen 

oder besser gleich gehen soll und man lacht so hin und her.  

Oh, Mysterien des Körpers! Immer mal wieder macht er uns klar, 

dass er uns hat und nicht wir ihn.    

Ich stehe jetzt am Straßenrand genau auf der Höhe des Weihnachts-

baums, der mitten auf dem Gehweg liegt. Es ist Vorsaison für 

Weihnachtsbäume auf dem Gehweg, wir befinden uns gerade zwi-

schen den Tagen. Der Baum ist geschmückt mit Lametta, zerborst-

nen Kugeln und massig kleinen Engelchen. Vermutlich wurde er 

Opfer eines Familienstreits an Heiligabend, Scheiß auf den ganzen 

Mist, das Fenster geht auf, ein schneller Griff und die Engelchen 

dürfen fliegen. Und schon hat sich’s gehabt mit der Feierstimmung.  

Stille Nacht, heilige Nacht und Bumm.  

Bei Said war dann niemand. Nur Superman und der Indianer stan-

den im leeren Raum. Von Ayscha keine Spur und von Said auch 

nicht. Dafür blinzelte der Indianer mich an und fragte, ob er mal 

wieder mit mir mitkommen könne.  

So ein Quatsch! sagte ich, du bleibst mal schön hier. Ich kann den 

Kerl hier nicht mehr ab, sagte der Indianer und deutete auf Super-

man, schreckliches Machogehabe, ständig diese Geschichten von 

Heldentaten und dem endgültigen Sieg des Guten übers Böse, du, 

das kotzt mich so an. Was habe ich damit zu tun? fragte ich, habe 

genug eigene Probleme!  

Dann tigerte der Kerl hinter der Scheibe hin und her, tat ganz wild 

und verlangte nach etwas Kryptonit...  

Papperlapapp! fuhr ich ihn an.  

Weil er doch aus Pappe war!  

Mein Gott, was durfte ich da lachen – ziemlich nah dran am Großen 

Lachen, von dem kluge Leute behaupten, es sei der Orgasmus des 

restlichen Körpers.  
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Liebe Elisa!                                           Bonn, 16.12.2005 

  

Endlich konnten wir mal kurz miteinander telefonieren! Deine 

Stimme zu hören hat mich so froh gemacht! Ich habe sofort ange-

fangen, diesen Brief zu schreiben, nachdem unser Gespräch so jäh 

unterbrochen wurde (der Akku vermutlich?) Ich muss Dir einfach 

noch mal sagen, wie weh es tat, dass ich Dich vor meiner Abfahrt 

nicht mehr gesehen habe! Jetzt weiß ich ja endlich, was passiert ist, 

Du hast in der Wörtherstraße in Friedrichshain gewartet, ich in der 

Wörtherstraße in Steglitz. Ich wartete eineinhalb Stunden lang auf 

Dich und ich wurde so böse auf Dich, wie ich da gewartet habe und 

mich versetzt fühlte, so böse… 

Ob Du es schlimm findest, dass ich nicht mehr in Berlin bin? Diese  

Frage treibt mich um. Manchmal befürchte ich, Du findest das 

überhaupt nicht schlimm. Ich liege dann in meinem Bett und denke: 

Vielleicht leidet Elisa ja kein bisschen unter meiner Abwesenheit. 

Glaub mir, dieser Gedanke ist für mich genauso schlimm wie der, 

dass du leidest wie ein Hund. Soll ich mir wünschen, dass Du lei-

dest oder soll ich mir wünschen, dass Dir Deine Mutter egal ist?  

So ’ne Frage würde ja Deinem Vater gefallen, dem alten Parado-

xenjäger. Sicher hätte er irgendeinen Song auf Lager, der genau so 

etwas behandelt. Den müsste ich mir ständig anhören, immer und 

immer wieder. Und wenn ich nicht annähernd so begeistert wäre 

wie er, würde ich als toter Fisch gescholten.  

  

Wenn man vom Teufel spricht… 

Gerade hat Frank hier angerufen, er findet irgendeinen Schlüssel 

nicht. Dummerweise erzählte ich von unserem Missverständnis mit 

der Wörtherstraße. Sofort ging das ganze große Blabla wieder los. 

Hätte ich wirklich Anteil an Deinem Leben genommen, wäre mir 

klar gewesen, dass Du niemals einen Treffpunkt in Steglitz vorge-

schlagen hättest. Außer Friedrichshain wäre nur noch Mitte, Kreuz-, 

Schöne- oder Prenzlauerberg in Frage gekommen. Er, der große 
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Prophet, hätte sogar schon bei Charlottenburg gezweifelt! Solche 

angeblichen Missverständnisse seien in Wahrheit Folge der „unge-

heuren inneren Logik des Lebens“. Das war ja vor drei Jahren sein 

Lieblingsspruch, wie derzeit der vom „Ungeist der Zeit“. 

  

Ach, meine liebe Kleine, jetzt ist es doch passiert! Ich wollte Dich 

gar nicht mit unserem Clinch belasten - aber Du willst ja alt genug 

auch für sowas sein.  

Weißt Du, ich will und muss mich einfach schützen. Deshalb bin 

ich hierher gefahren. Ich habe einfach Angst, deshalb probiere ich 

etwas Neues aus. Angst vor dem ganzen Rambazamba, das garan-

tiert wieder losgehen wird, wenn Frank ein neues Geschäft eröffnet. 

Ich habe das alles schon so oft mitgemacht, ich will nicht mehr! 

Ständiger Ärger mit der Bank, das Werbematerial hat Druckfehler, 

der Computer funktioniert nicht, die Ware kommt nicht rechtzeitig 

zur Eröffnung, die Versicherung will eine andere Alarmanlage und 

dann das Starren auf die Einnahmen des Tages; das ständige Auf 

und Ab. Und wenn sich endlich alles eingependelt hat und einige 

Zeit der Stolz vorherrscht, es mal wieder geschafft zu haben, dann 

fängt schon wieder der Überdruss an.  

Du, ich halte das einfach nicht mehr aus, diese Mischung aus Akti-

onismus und Passivität. Wenn ich nur an die letzte Szene im Zug 

denke! Das reine Chaos, sag ich Dir, das reine Chaos! Frank musste 

unbedingt in der Gepäckablage für Ordnung sorgen, als logische 

Konsequenz fielen die Koffer runter, und der Koffer einer alten 

Dame platzte dabei zu allem Überfluss auch noch auf. Ihre gebügel-

ten Kleider auf dem Boden eines überfüllten ICEs. Du hättest die 

entsetzten Blicke der alten Dame sehen sollen…  

Ich will einfach am Morgen wissen, wie der Abend aussieht. Ich 

will mich aufs Wochenende freuen und ja, ich will lieber am Tim-

mendorfer Strand über die Kurpromenade flanieren als den Jakobs-

weg ablaufen und mit zwanzig fremden Menschen Abend für 
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Abend meine Blasen pflegen. Und wenn das spießig ist, dann will 

ich eben spießig sein.  

Das Lustige daran ist, dass ich mich für mein Recht auf Spießigkeit 

auf ein Abenteuer einlasse! Da würde Frank lachen! Das kann er ja. 

Das wird mir fehlen, sein Lachen! 

  

Aber jetzt will ich nachholen, was in der Wörtherstraße daneben-

ging und Dir von meinen Plänen erzählen. 

Ich bin hier bei Marianne in Bonn. Marianne ist eine alte Freundin 

von mir. Wir wohnten drei Jahre zusammen und hatten nie ernsthaf-

te Konflikte. Selbst wenn wir nur viermal im Jahr miteinander tele-

foniert haben, herrschte zwischen uns immer eine große Vertraut-

heit. Seit dem Tod ihres Mannes haben wir wieder viel Kontakt. Sie 

wohnt jetzt allein in ihrem großen Haus, ihre zwei Töchter sind 

ausgezogen und sie leitet derzeit selbst die gut eingeführte Kfz-

Werkstatt. Sie sucht so etwas wie eine rechte Hand für sich, jeman-

den, der in Buchhaltung und Sekretariat für Ordnung sorgt und den 

Überblick behält.  

Ihr Betrieb ist ein klassischer Familienbetrieb. Deshalb sucht sie 

jemand, dessen Autorität – neben fachlichem Können – auch auf 

einer persönlichen Beziehung zur Chefin (so wird sie von allen hier 

im Betrieb genannt) beruht. Ein gutes Wort zur rechten Zeit wirke 

bei ihren Leuten oft mehr als alle materiellen Zuwendungen.  

Ihre Töchter zeigen kein Interesse an dem Geschäft, sie wollen ir-

gendetwas Sinnvolles machen, Sozialarbeit oder Kunst oder so was. 

Was Kreatives halt. Dass Autos wieder fahren können und Men-

schen und Güter von A nach B bringen, ist ihnen als Lebensziel zu 

banal. Wenn Marianne über dieses Thema spricht wird sie leicht 

bitter. Meine Elisa würde genauso reden, sage ich ihr und dann 

können wir zwei lästern wie junge Mädchen und wir verfluchen das 

Wörtchen „kreativ“, dessen Karriere eine Schneise des Schreckens 

in den Verstand junger Leute geschlagen hat.  
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Mit meiner langen Erfahrung als Büroleiterin traue ich mir zu, den 

organisatorischen Aufgaben (Urlaubspläne erstellen, den Notdienst 

einteilen, Kontakt zum Betriebsrat halten und vieles andere völlig 

unkreative Zeug, das Dich kaum interessieren dürfte) gerecht wer-

den zu können.  

Und dann gibt es noch eine private Seite: Mariannes Haus wird der-

zeit umgebaut. Es liegt außerhalb der Stadt, im Grünen, wie man so 

sagt. Das ist ja ein alter Traum von mir, im Grünen zu wohnen. 

Frank reagierte auf diese Vorstellung mit ausgewachsenen Aller-

gien – der konnte sich ja bei Bedarf einen Heuschnupfen zule-

gen! Jetzt habe ich eine Chance. Marianne plant, fünf separate 

Wohnungen in ihr Haus einzubauen, für fünf ältere Damen und 

Herren, die hier gemeinsam alt werden können.  

Irgendwann bei unseren Telefonaten fiel der Satz: Wäre doch 

schön, wenn du auch hier sein könntest. Und jetzt habe ich Urlaub 

genommen, und ich schau mir das alles an. Bis jetzt gefällt es mir 

sehr gut. Marianne besteht darauf, dass finanziell alles so geregelt 

wird, als ob wir Fremde wären. Von ihr geht eine Sachlichkeit aus, 

die mir ungeheuer wohl tut. Sie rechnet gerade aus, was ich als Ka-

pital in das Wohnprojekt einbringen müsste und ich erkundige mich 

gerade, was ich an Abfindung bekommen würde, wenn ich den Ber-

liner Öffentlichen Dienst verlasse. Mit Nicht-Arbeiten kann man 

derzeit ganz schön Geldverdienen bei uns, vielleicht langt es. Zeit-

druck ist da, besonders, was die Arbeit in der Firma betrifft, aber es 

ist nicht so, dass ich mich Hals über Kopf entscheiden müsste.  

Aber warten, bis Du Dein Abitur gemacht hast (Du machst doch 

Dein Abitur, oder?) – so lange können wir nicht warten.  

Das klingt jetzt wieder nach etwas, was Deinem Vater gefallen 

könnte: Die Mutter bittet die Tochter um die Erlaubnis, ausziehen 

zu dürfen. Da hätte er wieder was zu lachen! Und ich muss zuge-

ben, genau so kann man das auffassen. Aber so ist es nicht gemeint. 

Es ist nur so egal, was ich meine, die Tatsachen nehmen keinerlei 

Rücksicht darauf. Und die Tatsachen sind nun einmal so: Ich habe 
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hier eine Chance auf ein neues Leben mit einem überschaubaren 

Risiko. Und im alten Leben hält mich wenig außer Dir. Deinen Va-

ter halte ich keine weiteren zwanzig Jahre mehr aus. Das weiß ich 

sicher. Was ich nicht weiß, ist, ob ich von Dir tatsächlich gehalten 

werde oder ob ich mir das nur einbilde, dass Du mich hältst, oder ob 

ich mir das vielleicht nur wünsche, dass Du mich hältst, weil eine 

Mutter sich nun mal wünscht, gebraucht zu werden. Das alles würde 

ich gerne von Dir wissen. 

Wie oft hast Du schon vom Ausziehen gesprochen, wie oft warst 

Du schon für einige Tage abgetaucht und hast nichts hinterlassen als 

einige schnöde Short Messages! 

Ich würde mir – mit Verlaub gesagt – in den Arsch beißen, wenn 

ich Dir zuliebe Marianne absagen würde und dann drei Wochen 

später von Dir hören müsste, dass Du jetzt die Schule abbrichst oder 

ins Ausland gehen willst auf irgendein College.  

Lasse ich Dir überhaupt eine Wahl?  

Ja. Wenn Du sagst, Du wohnst noch zweieinhalb Jahre zu Hause 

und machst hier Dein Abitur, dann werde ich weiter für Dich sorgen 

und für Dich da sein, soweit du es zulässt. 

Überleg Dir alles in Ruhe, bevor Du mir antwortest, lass Dir Zeit, 

aber nicht zu viel. Und wenn Du mir schreibst, wäre ich Dir dank-

bar, wenn Du mir auch ein wenig von Frank erzählen würdest, wie 

es ihm so geht. Ich mach mir seinetwegen schon Sorgen.  

  

In Liebe, Mama 

  

Liebe Mama, 

  

du bist ja lustig. Willst von mir wissen, was ich in zwei Jahren ma-

chen will! Dabei weiß ich doch häufig heute nicht, was ich morgen 

machen will. Nee du, so geht das nicht! Was du machen willst, 

musst du schon ganz auf deine Kappe nehmen. Dass man anderen 

manchmal weh tun muss, das ist doch eine der Sachen, die ihr beide 
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mir oft gepredigt habt, früher, als ich mit meinen diversen besten 

Freundinnen kleine und große Kämpfchen auszufechten hatte. Ich 

glaube, da wart ihr euch sogar mal einig.  

Jetzt halt dich bitte dran, was ihr mir immer gepredigt habt!.  

Mach, was du für richtig hältst und nimm bitte keine Rücksicht auf 

mich. Ich will auf dich auch keine nehmen müssen.  

Wegen der bösen Gedanken, die du beim Warten auf mich in der 

falschen Wörtherstraße hattest, kann ich dich beruhigen: Ich hatte 

auch sehr böse Gedanken. Ich kam weniger als ein Viertelstündchen 

zu spät und als du nicht da warst, dachte ich, du seist schon gegan-

gen. Nicht mal bei so einem Anlass kann die von ihrer manischen 

Pünktlichkeit lassen, fluchte ich und als Papa später sagte, diese 

Frau hat einfach kein Rhythmusgefühl, die hat einen Taktschläger 

eingebaut, der unerbittlich die Stunde schlägt, da gab ich ihm recht. 

Wir hatten viel Spaß beim gemeinsamen Lästern, das muss ich zu-

geben. Das tut mir jetzt sehr leid. 

Bei uns geht es ganz gut. Die Wohnung hat sich sehr verändert, 

seitdem du weg bist. Ich denke, du kannst dir vorstellen, wie es bei 

uns jetzt aussieht. Die Wohnung, so sagt Papa, ist im Idealfall eine 

Art praktisches Tagebuch. Er jedenfalls will, wenn er nach Hause 

kommt, im Raum auch einen gewissen Zeitraum verspüren, sprich, 

das, was er gestern in der Hand gehabt hat, soll heute noch dort lie-

gen, wo er es gestern hingelegt hat. Er wolle von seiner jüngsten 

Vergangenheit umgeben sein, das steigere sehr sein „Realitätsge-

fühl“. Mir kommt das alles etwas verquast vor, aber mir passt es gut 

in den Kram. Ich fühl mich ganz wohl. 

Im Flur stapeln sich Kisten mit Waren für sein zukünftiges Ge-

schäft. Er hätte außergewöhnlich günstig einkaufen können, so hat 

er mir das erklärt, aus einer Konkursmasse. Manchmal müsse man 

halt schnell zugreifen, unternehmerisches Handeln und Risikoscheu 

vertrügen sich nicht. Jetzt haben wir hier also ganz viele Yodas und 

Supermänner und wie die alle heißen herumstehen. Manchmal, 

wenn ich nachts spät nach Hause komme und im Flur von zum Teil 
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recht widerlichen Kreaturen empfangen werde, wird es mir etwas 

unheimlich. Ich glaube, wenn Papa allein ist, packt er die Figuren 

aus, vielleicht will er mit ihnen spielen. In euren Streit will ich mich 

nicht einmischen. Deshalb nur kurz zu Papa: Irgendwas ist mit sei-

nen Schultern los. Zurzeit ist er krankgeschrieben. Was genau pas-

siert ist, weiß ich nicht. Papa sagt nur, dass die Dinge sich gegen ihn 

verschworen hätten, was ihn nicht weiter wundere, denn warum 

sollten die Dinge sich anders verhalten als die Menschen. Ansons-

ten habe ich das Gefühl, Papa wird ein bisschen verrückt, noch ein 

bisschen verrückter als sonst. Mit anderen Worten: Ich glaub, es 

geht ihm gut. Auf jeden Fall klingt es immer sehr angeregt, was an 

Gesprächsfetzen aus seinem Zimmer dringt. Und wenn ich dann 

mal reinkucke, lächelt er mich ganz freundlich an und macht einen 

„hellen Eindruck“, so nennt er das ja bei anderen. Und das mag er 

ja, wenn einer helle ist. Das Komische ist nur, dass nie jemand zu 

sehen ist in seinem Zimmer  mit dem er sich so angeregt unterhalten 

könnte. Er sagt dann, er übe für seine Verhandlungen mit den 

Großbanken. Die würde er gerade gegeneinander ausspielen, Zinsen 

drücken, Kosten senken, Dresdner gegen Deutsche, Commerz ge-

gen Sparkasse, alles für „Franks Bunte Welt“. Aber warum be-

zeichnet er einen Banker als „mein alter Pappkamerad?“ Und wa-

rum reden sie ständig übers Paradies und warum es dort nicht aus-

zuhalten ist?  

  

Hier bricht der Brief von Elisa ab. Sie scheint ihn mit großem 

Schwung begonnen zu haben und dann schlagartig das Interesse 

daran verloren zu haben – diese jungen Leute sind wie Hunde, die 

heftig bellen und im nächsten Moment völlig vergessen haben, was 

sie so jäh erregte. Der Brief lag auch nicht nur „ein Tag oder so“ in 

meinem Zimmer, sondern eine Woche lang. Ich hätte ihn nicht lesen 

sollen, sie hätte mich nicht zu meinem Fehler verführen dürfen. Ich 

habe ihr verziehen, sie mir noch nicht, im Moment leben wir paral-

lel nebeneinander her. 
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WILLIG, 

 

sagte Anette, gerade, als ich ihr voll besetztes Karma betrat, „willig, 

das ist im Deutschen das einzige einfache Adjektiv, das von dem 

Nomen Wille abgeleitet wird. Wir müssen diesem Wort nur kurz 

nachlauschen, dann merken wir gleich, dass hier Kategorien zu 

schwanken und Grenzen zu verschwimmen beginnen. Denn das 

Adjektiv „willig“ verweist doch gleich auf einen sexuellen Kontext, 

das Nomen „Wille“ aber spricht von Geist und Bewusstsein.“ 

 Anette legte eine kleine Pause ein. Ihr Blick, vielleicht gut-, viel-

leicht böswillig, folgte jedem meiner Schritte. Ich musste, um sitzen 

zu können, mich ganz nach vorne durchkämpfen. Die Teilnahme 

am Einführungsvortrag war kostenlos, das Intensivseminar selbst 

ausgebucht – dementsprechend gut besucht war Anettes Buchhand-

lung. Wie meist bei Veranstaltungen dieser Art waren die vorderen, 

nicht die hinteren Stuhlreihen, frei geblieben. Diese verdammten 

Leute, dachte ich, wollen zwar dabei sein, aber eben nicht zu sehr! 

Mittlerweile hatte ich mich zur zweiten Reihe durchgekämpft. So 

frei war die, hier könnte ich sogar liegen! Sofort wuchs in mir ein 

ungeheures Liegebedürfnis.  

„Meine lieben Gäste“, fuhr Anette fort, „ich kannte einmal einen 

Biologen mit dem seltenen Namen Traugott. Dieser Name passte so 

gut zu ihm, als hätten seine Eltern schon dem Säugling angesehen, 

wie er später aussehen würde. Großäugig und mit unschuldigen 

Gesicht lief er staunend durch die ländliche Welt seiner Kindheit. 

Besonders liebte er die Kälber. Von seinen Eltern erwirkte er jähr-

lich das Recht, ein Kalb aus deren Mastbetrieb herauszuschleusen, 

mit dem er dann umging wie andere Kinder mit Hund oder Katz. 

Dass dieses Glück der Zweisamkeit immer nur einen Sommer lang 

währte, bis dann auch sein Kalb den Weg aller Kälber nehmen 

musste – nun, das tat zwar weh, doch war es ein Schmerz ver-
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gleichbar dem, den wir alle empfinden mögen, wenn es Herbst wird 

und die Blätter fallen, ein Schmerz, den man hinnimmt, ohne gegen 

ihn zu rebellieren. Im Lauf der Jahre zeigte sich, dass Traugott ei-

nen scharfen, analytischen Verstand besaß, der in keinen Konflikt 

mit seinem staunenden Blick geriet. Ganz im Gegenteil, jede Ant-

wort, die er auf seine Fragen erhielt, steigerten sein Staunen und 

seine Bewunderung vor der Schöpfung. Schon mit 15 Jahren wusste 

er genau: Das Hirn würde er erforschen! Nirgends sah er die Wun-

der dichter gepackt als in dieser weichen Masse. Dem Kalbshirn 

wollte er sein Leben widmen. Was er dann auch tat. Seine Doktor-

arbeit galt dem Hirn seiner großäugigen Kinderfreunde und wenn 

ihn in den langen, einsamen Labornächten Zweifel über die Sinn-

haltigkeit seiner Arbeit befielen, dann dachte er an das kindliche, 

unschuldige Staunen im Kälberblick und er wusste wieder: Nichts 

Größeres könne es für ihn geben, als das Staunen zu erforschen.  

Kurz nach Verleihung der Doktorwürde begann das Unheil. Ein 

neuer Vorgesetzter (mein damaliger Mann beschrieb ihn als einen 

kleinen, dicken Kerl mit frechen blauen Augen, rosafarbener Haut 

und einem bauernschlauen Wesen) teilte ihm mit, man würde künf-

tig am Schweine- statt am Kälberhirn arbeiten.  

Immer wollte Traugott am Kalbshirn schneiden, im Kalbshirn hätte 

sein Glück gelegen, nun musste er das Schweinehirn zerlegen – 

prompt schlich die Depression heran und ließ sich nicht mehr ver-

treiben. Im Schweinehirn sah er den Grund all seines späteren Un-

glücks, letztlich scheiterte sogar seine Ehe – so seine Überzeugung 

– am Schweinehirn. Er wollte den unschuldigen Blick der Kälber 

verstehen lernen, nun sah er in den langen Labornächten, wenn ihn 

der Zweifel befiel, die bauernschlau frechen Äuglein der Schweine 

über sich. Und der dauergrinsende Mund seines Projektleiters wur-

de immer schnauziger.  

Traugott fing an zu trinken. Er fing an, Eisbeine zu fressen in Men-

gen, unvorstellbar. Er wurde fett und schnitt daneben. Er stand 
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kaum mehr auf aus seinem Bett. Das Schweinehirn hatte ihm seinen 

Willen zerbrochen.  

Davon war er fest überzeugt.  

Ist dieser Mann ein so lächerlicher Verantwortungsflüchtling, wie 

es sich auf den ersten Blick anhört? Oder sollte er tatsächlich zum 

Kalbshirn bestimmt gewesen sein? Sollte der Wille vielleicht wirk-

lich etwas so Genaues und Bestimmtes sein?  

Würden Sie einen Geiger als lächerlich empfinden, der irgendwann 

entdeckt, dass er eigentlich zum Sänger bestimmt gewesen wäre 

und der mit dieser Fehlentscheidung sein Unglück im Leben zu er-

klären sucht? Was halten sie vom Gynäkologen, der im Kreißsaal 

von rosigen Ferkeln träumt? Dem Banker, der vor Bloomberg-TV 

die Kurse studiert und dabei von der Bank in Bad Homburg träumt? 

In welchem dieser Fälle würden Sie dem Betroffenen zugestehen, 

Opfer einer schicksalsschweren Fehlentscheidung geworden zu sein 

und in welchen Fällen flieht einer nur vor der Verantwortung fürs 

eigene Leben?“ 

„Knapp daneben ist auch vorbei!“ rief ich in die Runde. Irgendwie 

war ich mir zu still bei der ganzen Sache. Die dünnen Lacher aus 

den hinteren Reihen wogen allerdings kaum das säuerliche Lächeln 

von Anette auf. Ich nahm mir vor, einfach mal den Mund zu halten.  

„Wie genau arbeitet der Wille, sticht er mit einer Nadel oder ist der 

Hammer sein Werkzeug? Fragen dieser Art wollen wir uns in den 

nächsten Tagen widmen. Dabei wird uns Mister Taylor helfen, der 

sich seit Jahren mit der Willensforschung beschäftigt. Er wird uns 

sicher keine definitiven Antworten geben können (hätte mich auch 

gewundert!). Aber er wird uns einige wenig bekannte Aspekte des 

Willens vor Augen führen. Wir werden ganz verborgene Aspekte 

des Willens kennen lernen!   

Dass jeder Staatsbürger machen darf, was er will, soweit er anderen 

nicht schadet, das dürfte der Grundkonsens sein, auf den sich alle 

Verfechter westlicher Lebensformen einigen können. Jeder darf tun 
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und sagen, was er will, er darf aussehen, singen und seine Sexualität 

ausleben wie er will – wer unterschriebe diese Sätze nicht?  

Sind diese Sätze nicht die Generalrechtfertigung für alle Mängel 

westlicher Lebensformen? Und es sind ja hohe Güter, die diese Sät-

ze verbürgen! Wer wollte das bestreiten?“  

Anette nutzte die folgende rhetorische Pause, um einen Schluck 

Wasser zu nehmen und mich anzulächeln. Sehr nett, ein Begrü-

ßungslächeln, das meine Sorgen, sie könnte mir ob meines Zuspät-

kommens böse sein, augenblicklich zerstreute. So lächelte ich also 

zurück, kurz, aber wohlig und wurde gleich wieder besorgt, ja alar-

miert. Denn nun donnerte sie los, als hätte eben mein Anblick ihr 

die Kraft zum Donnern vermacht: 

„Doch wer weiß schon, was er will?  

Auf der Freiheit des Willens bauen wir unsere Gesellschaft auf, 

doch wer weiß schon, was er will? Autos, Reisen, schöner Wohnen 

– das Habenwollen kann doch noch nicht Willen genannt werden! 

Hieße das nicht, den Menschen etwas sehr billig einzuschätzen? Wo 

bleibt die positive Kraft des Willens, wo bleibt der Gestaltungs-

wunsch jenseits aller Konsumbegierden? Wille muss doch immer 

ein Gestaltungswille sein und kein Habenwollen!  

Wir gründen unsere Gesellschaftsordnung auf die Freiheit des Wil-

lens, doch kaum einer weiß doch, was er will!!!“ 

Ich hörte beifälliges Gemurmel aus den Reihen des Publikums, ich 

stimmte ein und murmelte brav mit.  

Wie reizend erhitzt Anette doch aussieht! dachte ich und schämte 

mich gleich ein wenig für diese innere Bemerkung. Das habe ich 

von Anette schon lernen müssen, dass es etwas leicht Abfälliges 

hat, wenn Männer öffentlich sprechende Frauen „reizend erhitzt“ 

finden. Statt einfach auf ihre Worte zu hören, Worte, die Anette nun 

mit einer Vehemenz wiederholte, als glaubte sie, allein durch Ve-

hemenz könnte man anderen nahebringen, was einem selbst auf 

dem Herzen liegt. „Wer weiß schon, was er will!!!“ rief sie gerade 

aus, zum dritten Mal schon und ihre Wangen wurden ganz reizend 
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rot vor lauter Ausrufezeichen und traten aus ihrem Gesicht hervor 

wie kleine Inseln. Echt süß, diese prallen Bäckchen, dachte ich 

nahm mir aber gleich vor, ab jetzt gut zuzuhören und Anette nur 

noch im Nebenbei reizend zu finden. Ihre Wörter hatten etwas Run-

des, wie Murmeln rollten sie aus ihrem Mund, rheinischer Singsang 

klang an. Ich fand nun das Runde ihrer Wörter reizend. Wollen Sie 

sich eine Vorstellung von Anette machen, dann sind Sie mit dem 

Runden sowieso auf einer guten Spur.  

„Wie hilflos stehen die meisten von uns dem Begriff des Willens 

gegenüber! Schon die gröbsten Fragen hinterlassen uns ratlos! Ist 

der Wille ein fest gefügter Block oder gleicht er dem Gewusel in 

einem Ameisenhaufen? Ist Wille von Wunsch unterscheidbar? Darf 

man sagen, dass der Wille ein in Worte gefasster, haltbar gemachter 

Wunsch ist? Sind Veränderungen des Willens Zeichen seiner Stärke 

oder seiner Schwäche? Hat man einen oder viele Willen? Zieht er 

uns? Treibt er uns? Ist er etwas Genaues? Weist er nur Richtungen?  

Wer hat darauf schon eine Antwort!  

Wer weiß schon, was er will?“ wiederholte Anette ihre Frage und 

schaute etwas provokativ ins Publikum hinein.  

Wäre ich nicht ganz vorne gesessen, hätte ich zweifellos das Rheto-

rische dieser Frage bemerkt. Vermutlich hätte ich dann darauf ver-

zichtet, meinen Zeigefinger in die Luft zu schwingen, ganz sicher 

hätte ich das Schnipsen bleiben lassen, das sich schier reflexhaft mit 

einstellte. Hinter mir wurde gelacht. Ich hätte mich gar nicht um-

drehen müssen, um zu wissen, dass sich hinter mir kein Finger reck-

te. Doch nun war es zu spät, um meine Meldung kleinmütig zurück-

ziehen – das wollte ich nun doch nicht.  

„Ach, der Herr hier vorne weiß, was er will“, sagte Anette. „Will er 

uns vielleicht auch sagen, was er will?“ fragte sie.  

Sie gab das Wort an mich und das Wort verweigerte sich mir. Ich 

stotterte und plagte mich, und sagte: „Ja, also, äh ... ich lauf halt so 

rum, äh, und wenn ich dann wo hinkomme, sage ich, äh, dass ich 

hierhin wollte.“ Nun machte ich eine kleine Pause und versuchte, 
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diese Pause mit Bedeutung aufzuladen und sagte: „Ja, so ist das bei 

mir!“ Und nickte mit dem Kopf und fing an, mir selbst zu glauben. 

„Ja, was man will, weiß man immer erst hinterher, eigentlich dürf-

te“ – ich fing an, mich etwas zu recken – „dieses Verb keine Prä-

sensform haben, man kann immer nur wissen, was man wollte, nie, 

was man will.“ 

„This guy follows his inner compass!“  

Ein Sunnyboy war es, der mich da anlächelte, ein popperhafter, 

yuppiehafter Sunnyboy, der sich gleich entschuldigte, excuse me, 

entschuldigen sie bitte, this guy folgt seinem inneren Kompass, 

knödelte er, very interesting, sehr interessant! Und wackelte bedeu-

tungsvoll mit seinem Haupt. Ich musste seine Anerkennung über 

mich ergehen lassen. Wir trugen ein Lächel-Duell aus. Du siehst aus 

wie ein Jim Jarmusch in banal, dachte ich, und wir strahlten uns an, 

bis Anette wieder das Wort ergriff.   

„Wann fängt der Mensch zu wollen an? Sehr früh, zweifellos, jeder, 

der Kinder großzieht, weiß das schmerzlich genau... 

Dagegen: Wann fängt der Mensch zu sprechen an? Das dauert. 

Nach drei Jahren kommen die ersten halbwegs ganzen Sätze. Und 

bis die Sprache geschmeidig genug geworden ist, um etwas so Viel-

schichtiges wie den Willen zu ummanteln, vergehen Jahre – und bei 

vielen Menschen reicht ein Leben nicht, um die Sprache genau ge-

nug zu machen! Wie stammeln und stottern wir unserem Willen 

hinterher! In den ersten Jahren gewinnt der Wille einen Vorsprung 

vor der Sprache, der ein Leben lang andauert, ein Leben lang rennt 

die Sprache dem Willen hinterher – Mister Taylor wird versuchen, 

uns nichtsprachliche Zugänge zum Willen zu eröffnen.  

Mister Taylor will Ihnen heute Abend noch eine kleine praktische 

Übung zeigen. Es wird sich dabei um eine Versenkungs- und Ent-

leerungsübung handeln, gezielte, genau dosierte Entleerung, denn 

die Entleerung sollte nicht zu weit gehen – wir sind ja keine Inder 

oder Nepalesen. Wir müssen die Entleerung rechtzeitig stoppen, wir 

Westler wollen ja nicht leer werden, wir wollen reich werden und 
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voll, das entspricht unserer Kultur, der wir durch kleine Ausflug-

strips gen Osten nicht entkommen können!“ 

Da habe ich dich schon anders reden hören, meine Liebe, dachte 

ich, ich erinnere mich da an einen Vortrag betreffs des dreifach dor-

nigen Weges der sieben Schritte! Da konnte man gar nicht leer ge-

nug werden.  

Wie tief ich damals in den Schlaf gefallen war! Und auch heute 

sitze ich ausgerechnet neben dem Regal mit den Meditationskissen! 

Und eine Sehnsucht überfiel mich, wie nach Ayschas Brüsten heute 

Nacht! Und plötzlich weiß ich so genau, was ich will, den Kopf will  

ich ablegen und die Glieder strecken…  

„Welche Sprache spricht der Wille? Spricht er in unserer Mutter-

sprache zu uns, spricht er in Bildern, Farben, Tönen, spricht der 

Körper selbst mit seinen Ab- und Zuneigungen, Lüsten und Gelüs-

ten und seinem heißen Hunger? Lassen Sie uns einige der vielen 

Sprachen kennen lernen, die der Wille spricht! Viel Erfolg dabei!“   

Anette verließ ihren Platz am Stehpult, Taylor nahm ihn ein. 

 

Taylor erwies sich als ein beneidenswert attraktiv aussehender 

Mann in meinem Alter. Ich fand sein Aussehen irgendwie unver-

schämt. Wer sich mit geistigen Dingen wie der Willensbildung be-

schäftigt, der hat nicht so auszusehen, so sonnengebräunt, strahlend 

silberhaarig und straff muskulös. Als er und Anette sich beim 

Platzwechsel so verschwörerisch vertrauensvoll anguckten, warf ich 

ein stilles „Pfui, Anette!“ zu ihr rüber.  

Taylor tat, als befände er sich in seinem Wohnzimmer und hätte 

Feierabend. Betont ruhig löschte er hier ein Licht, schaltete dort 

eine kleine Lampe an, betätigte den Schalter einer Kaffeemaschine 

und den einer kleinen Musikanlage. Dann waberten Tranceklänge 

durch den Raum, die jeden musikalischen Einfall sorgfältig vermie-

den, um ein ewiges Geschehen vorzutäuschen. Im Regal mit den 

Meditationskissen entdeckte ich eine Neuheit in Anettes Sortiment, 

die ich sofort als Kindermeditationskissen identifizierte. Sie waren 
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wesentlich kleiner als die Kissen für Erwachsene und ihre Füllung 

schien lockerer gepackt als die ungemütlich harten Exemplare für 

die Großen. Verstohlen versenkte ich meinen linken Ellenbogen in 

das samtrote Kindermeditationskissen. Wie gut aufgeräumt mein 

Ellenbogen nun war! Wie sanft schmiegte er sich ins Dinkelspreu! 

Taylor skippte am CD-Player von einer Ewigkeit in die nächste. 

doch plötzlich hörte man statt des Ewigkeitsgedöns einen wohltu-

end banalen Schlager. Taylors Miene versorgte ihn mit Unmengen 

von kritischen Fragezeichen, das Wohltuende verschwand aus der 

Schlagerbanalität. Mein Ellenbogen suhlte sich wohlig im Kissen, 

das sich jeder Bewegung geschmeidig anpasste. Meine linke Poba-

cke gab sich beleidigt. Sie wolle auch versinken, sagte sie und droh-

te mit Schmerz. In diesem Moment empfing ich einen Blick von 

Anette, der sagte: Pass auf, gleich kommt’s! Ihre etwas übertriebene 

Mimik legte den Verdacht nahe, dass sie mich schon länger ange-

schaut und ungeduldig auf das Erwidern des Blickkontaktes gewar-

tet hatte. Vielleicht hatte sie meine Augen schon seit Beginn meiner 

Ellenbogenversenkung gesucht! Ich fühlte mich ertappt und lächelte 

wie ertappt, veränderte aber meine Haltung um keinen Deut, weil 

ich ihr keine Schuld eingestehen wollte. Da bemerkte ich, dass A-

nettes Gestik die einer Eingeweihten war, die etwas weiß, was ich 

nicht wusste und die ihr Wissen kaum zurückhalten kann.  

Schier platzte sie vor Wissensvorsprung.  

Damit traf sie den eitelsten Punkt meines Wesens. Also tat ich, als 

hätte ich schon längst bemerkt, was ich in Wahrheit erst in diesem 

Moment bemerkte: Taylors Anknipsereien waren keine Verlegen-

heitsgesten, sondern schon Teil seines Vortrags. Mit einem Sprut-

zen beendete die Kaffeemaschine ihre Arbeit. Taylor kippte den 

Inhalt der Kanne in eine Tasse und reichte sie mir, vermutlich, weil 

ich ihm am nächsten saß. Es war ein süßlich riechender, grauenhaft 

verhunzter schwarzer Tee, den ich sofort auf dem vor mir stehenden 

Stuhl abstellte. Dann schaltete Taylor die Musikanlage mit einer 

überflüssig großen Bewegung des Zeigefingers aus. Wenn Leute 
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eine Geste machen, die auch noch sagt, dass sie eine Geste ist, fühle 

ich mich immer als für blöde verkauft. Ich streckte ihm fast die 

Zunge raus. Zudem roch der Tee tatsächlich nach Rhabarber! Rha-

barber und Sahne, unglaublich! Zudem trug er reinweiße Kleider. 

Etwas Satin auf der Hose und er wäre die perfekte Besetzung für 

einen kleinen Gangster im Sat 1-Sonntagsfilm.  

Dann baute sich der Schönling vor uns auf und fragte, was wir be-

merkt hätten. Irgendetwas müsse uns doch durch den Kopf gegan-

gen sein, eben, zu Beginn seines Auftritts. Ich antwortete aus Höf-

lichkeit nicht – weshalb das gesamte Publikum schwieg, kann ich 

nicht sagen. Er nannte uns „liebe Freunde“. Er gab den allwissenden 

Lehrer, der eine vorherbestimmte Antwort aus seinen Schülern her-

auspressen will. Ich griff einige Prospekte, die auf Veranstaltungen 

der Esoterik-Szene hinwiesen. Taylor gab sich nun selbst die Ant-

worten, die er von uns nicht bekam. Der kleine Wichser begann, uns 

aufzuklären. Mit großer Eindringlichkeit erklärte er uns in aller 

Ausführlichkeit, was mit uns modernen Menschen, die schon viele 

tausende Male irgendwelche Schalter betätigt hätten, geschieht: 

Unsere Körper lernen, wie "Geschehen geschieht": nämlich schnell 

und ohne Verzögerung. Wenn wir einen Schalter umlegen, wollen 

wir etwas bewirken und siehe da: es klappt. Es wird hell, wenn wir 

es hell haben wollen, es wird laut, es wird warm und das sofort und 

unmittelbar. Und unser Körper, immer noch geprägt von Eis- und 

Steinzeiten, unser Jäger- und Sammlerkörper, ein etwas tumber Ge-

selle, der erst in tausend Jährchen in der Moderne angekommen sein 

wird, der lernt hundertmal am Tag: Was wir wollen, bekommen wir 

auf Knopfdruck, was wir wollen, bekommen wir sofort. Langsam 

kommt das Unglück, schnell das Glück. Entwickeln und wachsen, 

das gehört zu Krankheit und Krisen, zum Krebs und zum Zerfall, 

der Knopfdruck dagegen lässt Musik erklingen und macht uns 

warm und satt.  

Mit Bedauern musste ich feststellen, dass ich das Seminar „Frauen-

orgasmus kinderleicht gemacht“ verpasst hatte. Vor drei Wochen 
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hätte ich von zentralafrikanischen Frauen lernen können, wie sie 

beim Beischlafen ejakulieren und das mit schönster Regelmäßig-

keit. Der Vortragende war ein Doktor mit zwei afrikanischen Na-

men. Der afrikanische Vorname gab mir keinen Hinweis auf das 

Geschlecht des Seminarleiters. Vielleicht handelte es sich um eine 

Vortragende und nur der Titel Doktor hatte mich automatisch an 

einen Mann denken lassen. Ich las den Text nun aufmerksam, fand 

aber keinen Hinweis auf das Geschlecht des Seminarleiters bezie-

hungsweise der Seminarleiterin. Vermutlich war die Veranstaltung 

deshalb gefloppt, dachte ich, da unterbrach ein Lachen im Publikum 

meine Lektüre. Ich blickte auf. Taylor stand direkt vor mir und war 

ganz still. Vielleicht wollte er mich hypnotisieren. Er schien zu war-

ten, bis ich fertig gelesen hatte. Ich lächelte ihn an und las weiter: 

„Die Übungen finden im bekleideten Zustand statt.“ Das las ich 

gerne zweimal: „Die Übungen finden im bekleideten Zustand statt.“ 

Dann hatte ich den Flyer zum Frauenorgasmusseminar ausgelesen 

und legte ihn ruhig zur Seite.  

Taylor nickte freundlich und sagte, natürlich hätten die hier Ver-

sammelten alle ihren Schopenhauer gelesen, natürlich würden wir 

an der politischen Willensbildung teilnehmen, natürlich hätten wir 

sicher alle ein hohes Reflexionsniveau. Allein unsere Anwesenheit 

würde das beweisen. Doch er befürchte, dass letztendlich immer der 

alltägliche Gebrauch eines Wortes seine Besetzung bestimme, selbst 

Wörter wie Wille, Wunsch und Traum, über die tausende kluge 

Bücher geschrieben worden seien, wären von dieser Regel nicht 

ausgenommen. Keine Macht sei größer als die des Alltags. Letztlich 

sei es immer der Mainstream, der regiert. Auch über aufgeklärte 

Köpfe. Und die größte Macht hätte der Alltag dort, wo er nicht ein-

mal zur Sprache greifen müsste, um seinen Inhalt zu transportieren, 

sondern direkt die Körper angreife. Wie beispielsweise bei der Wil-

lenserfüllung durch kleine Knöpfe.  

Sollte Taylor gar kein Scharlatan sein? Glaubte er sich etwa selbst? 

War er vielleicht ein Missionar?  
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Was wäre schlimmer?  

Leidenschaft lässt sich beim Vortragen kinderleicht vortäuschen. 

Als Verkäufer kenne ich solche Begeisterungsroutinen von innen 

heraus. Ideenarme Menschen neigen dazu, den Moment des Auf-

leuchtens eines Gedankens überzubewerten. Nur weil ihnen etwas 

aufleuchtet, denken sie schon, sie wohnten dem Anbruch eines neu-

en Morgens bei. Auf die Idee, dass es nur eine Funzel sei, die nun 

brenne, kommen sie gar nicht, geblendet vom eigenen Lichtlein, in 

das sie starren. Wie gut kenne ich dieses Durchschauertwerden vom 

Aufleuchten einer Idee. Ein schöner Moment im Leben, zweifellos! 

Zweifellos ist der Gewinn einer Perspektive, die den Überblick über 

ganze Landstriche erlaubt, sehr erhebend. Wie in einem Fesselbal-

lon steigt man hoch, übersieht immer größere Teile der Welt und 

wirft eine immer gleiche Frage über immer größere Gebiete. Und 

tatsächlich fischt man dann die immer gleichen Antworten! Die 

gleichen Fragen generieren die gleichen Antworten! Und schon hat 

man die Welt erklärt!  

Schon habe ich dich ertappt, Freundchen! dachte ich zu Taylor ge-

wandt. Wie immer stimmte es mich milder, wenn ich glaubte, je-

manden durchschaut zu haben.  

Taylor erklärte uns nun die zunehmende Infantilisierung der moder-

nen Gesellschaften damit, dass die technischen Geräte uns ganz 

routinemäßig die unmittelbare Bedürfnisbefriedigung verschaffen, 

die in früheren Zeiten der Kindheit vorbehalten war. Und schon war 

er beim schnellen Sex und der Pornoindustrie, schon geißelte er die 

Kurzfristigkeit des Regierungshandelns und der Shareholder-value-

Kultur. Alles nur, weil unsere Körper gelernt hätten, dass das Gute 

schnell käme. Dass der Wille kurze Beine habe. Auto, Flugzeug, 

Internet. „Muss ich dazu noch etwas sagen?“  

Nein, musst du nicht, dachte ich, was aber nichts half. Eine heftige 

Langeweilemüdigkeit gesellte sich zum ohnehin vorhandenen 

Schlafbedürfnis. Rosenduft könnte meine vitalen Kräfte steigern. In 
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zwei Wochen, selbe Zeit, selber Ort, so ein blasslila Flyer, könnte 

ich mich von Rosen retten lassen.  

Von Rosen! Immer wieder macht Begeisterung blind und dumm, 

immer wieder ist sie unverzichtbar. Immer wieder liebe ich die ei-

gene Begeisterung mehr als die anderer Leute.  

Immer wieder schien es Taylor ein Bedürfnis zu sein, abschweifen-

de Gäste mit einem vorwurfsvollen Blick in seinen Bann zu ziehen. 

Diesmal hatte er sogar einen Stuhl gegriffen, um sich mir gegen-

überzusetzen. Waidwund schaute er mich mit seinen braunen Au-

gen an. Das Publikum lachte. Der Rosenflyer war ein inhaltsarmes 

Blättchen und leider sehr schnell ausgelesen. Ich blickte Taylor tap-

fer in die Augen. Missionare bekämpft man am besten mit dem 

Wörtchen „auch“. Sage nie „nein“ zu einem Missionar, widerspre-

che ihm nicht, er würde es nicht verstehen. Sage: Auch das ist wahr! 

Er wird sein Eifern steigern. Du sitzt ruhig da, und sagst: Auch das 

ist wahr. Er fängt zu schwitzen an und wiederholt sich und schwingt 

den Hammer. Du gibst die Gummiwand: Auch das ist wahr!   

Taylor hatte sich wieder dem Publikum zugewandt. Gerade landete 

er einen Volltreffer: „Vielleicht leben Sie schon längst mit Ihrem 

Traummann zusammen und wissen es nicht!“ sagte er, „vielleicht 

sind Sie seit zwanzig Jahren verheiratet mit Ihrer Traumfrau und 

merken es nicht! Nur weil Sie es versäumt haben, sich Traumfrau 

und Traummann zu träumen! Wenn Sie nicht wissen, was Sie wol-

len, wie können Sie merken, wenn Sie es haben?“  

Mit solchen auf die Widrigkeiten von Paarbeziehungen vage anspie-

lenden und sie gleich ins Lächerliche ziehenden Bemerkungen 

macht man sich doch immer Freunde! Mit diesem Gedanken be-

dachte ich ein wieherndes Lachen im Publikum. Taylor starrte mich 

an. Ich wieherte immer noch. Das lauteste Lachen kam wohl aus 

mir heraus. Taylors Blick machte mich betroffen. Er sah aus wie ein 

Kind, das gerade einer gewalttätigen Demaskierung des Weih-

nachtsmanns beiwohnen musste. Er hatte gar keinen Witz machen 

wollen, sondern hatte in vollem Ernst gesprochen! Ich stellte die 
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Untertasse, auf dem der stinkende Tee stand, auf die Tasse selbst. 

Soll er ruhig glauben, ich schütze sein Getränk vor hastigem Ab-

kühlen, dachte ich trotzig, dabei schützte ich mich nur vor dem ek-

ligen Geruch von Sahne-Rhabarber. 

Ob wir, so fragte Taylor ins Publikum hinein, noch nie über den 

seltsamen Ausdruck in der Genesis gestolpert seien, mit dem dort 

der Beischlaf zwischen Adam und Eva umschrieben werde: „Und 

Adam erkannte Eva! Es gab im Paradies nur einen Mann und nur 

eine Frau, weit und breit keine Verwechslungsgefahr (wie routiniert 

der kleine Scherzkeks sich seine Lacher abholt!) – wieso steht dann 

da, dass sie sich „erkannten“? Mit welchem Bild verglich Adam 

seine Eva, die doch vor ihm lag? Womit, wenn nicht mit seinem 

Traumbild? Am Anfang der Liebe steht also ein Traum! Wir müs-

sen wieder groß zu träumen wagen!  

Ohne großen Traum bleibt der Wille klein. 

Der große Traum, er hat es schwer heutzutage!  

Liebe Freunde, Mission, Traum, Vision, das sind allesamt Wörter, 

die bei uns mit unterschwelligem Misstrauen aufgenommen werden. 

In ihrer Nähe stinkt es nach Populismus und Hetzreden. Irgendwo 

wissen wir, dass Völker und Staaten gefährlich und mörderisch 

werden, wenn sie unter der Flagge großer Visionen segeln.  

Unter dem Gesichtspunkt der Katastrophenvermeidung sei es ein 

großer zivilisatorischer Fortschritt, dass die Politik so kleinlich ge-

worden ist. Dass die Visionen immer mal wieder eingefordert wer-

den, sei kaum mehr als ein sentimentaler Reflex, nicht unähnlich 

den Träumen von Freiheit und Abenteuer, die die meisten doch am 

liebsten im Fernsehsessel träumen. Letztlich wollten wir doch, dass 

die Politik kleinlich und blutleer sei, letztlich seien wir ganz zufrie-

den damit, dass sie technokratisch und bürokratisch ist. Unsere Füh-

rer sollten blasse, uncharismatische Figuren sein, das Gegenteil hät-

te schon zu oft katastrophale Folgen gehabt. Die Völker der westli-

chen Demokratien hätten das im Prinzip erkannt, sie ängstigten sich 

vor den Missionaren und den Visionären der Politik. Der Charisma-
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tiker verbreite Begeisterung und schüre das Feuer, der Bürokrat 

verbreite Langeweile und schläfere ein. Ein Hoch dem Bürokraten! 

Doch der Einzelne, der müsse den Traum wagen, der müsse die 

Visionen wagen, die dem Gemeinwesen verboten sind: Welchen 

Traum, fragen Sie? Den Ihres eigenen Lebens!  

Und jetzt, jetzt werde er uns etwas verraten, sagte er, und gekonnt 

ließ er seine Stimme leiser, aber eindringlicher werden:  

„Sie leben schon das Leben, das Sie führen wollen! Sie merken es 

nicht, Sie wissen es nicht und das ist es, was Sie unglücklich und 

unzufrieden werden lässt! Sie sind nicht im Einklang mit ihrem 

Willen, weil Sie ihn nicht erkennen. Doch wenn der menschliche 

Wille die große Kraft hat, die wir ihm im Allgemeinen zugestehen: 

Liegt dann nicht der Gedanke auf der Hand, dass er sich seine Wege 

bahnt, auch hinter unserem Rücken? Dass unser Wille unser aller 

Leben beherrscht? Und wir es nur nicht merken? Welch ungeheure 

Unterschätzung der Willenskraft ist so oft festzustellen!“  

Plötzlich merkte ich, dass nicht ich mit der Schläfrigkeit spielte, 

sondern sie mit mir. Beim besten Willen würde ich mich nicht mehr 

lange wach halten können. Mein Hirn drohte zu kollabieren. Ent-

schlossen gab ich mir einen Nasenstüber, schon konnte ich mir 

Schmerz zufügen, als gehöre meine Hand einem Fremden. Ich riss 

heftig an meinem rechten Ohr und hing an Taylors Lippen wie des-

sen Blick an meinem schmerzverzerrten Gesicht.  

„In die Nacht werde ich Sie jetzt bald entlassen“, sagte er, „doch 

vorher bitte ich Sie, sich auf folgende Erfahrung einzulassen. Be-

träumen Sie Ihr Leben! Schließen Sie die Augen und stellen Sie 

sich Ihre Wohnung vor, Ihren Partner, Ihre Töchter und Söhne. Stel-

len Sie sich genau vor, was ist und lassen sie das, was ist, sprießen 

und wachsen! Suchen Sie nicht ein anderes, ein neues Leben, küm-

mern Sie sich um  ihr eigenes! Sie leben schon genau das, was Sie 

leben wollen, Sie wissen es nur noch nicht! Es sind genau die Men-

schen, die Sie heute zaghaft lieben, die Sie eigentlich stürmisch 

lieben wollen. Träumen Sie! Erkennen Sie! Adam und Eva!! Ihr 
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Wille hat schon alles gerichtet! Sie leben schon mit einem Bein im 

Paradies!“  

Und Taylor dimmte das Licht schlaftief herunter. Und zündete Ker-

zen an und Räucherstäbchen, deren Geruch mich ganz tormelig 

werden ließ.  

Mein letzter Gedanke war noch ein trotziges Aufbegehren gegen 

Taylors Traumvorschläge.  

Dir werde ich’s zeigen, dachte ich noch, von wegen Gattin oder 

Tochter oder Garten! Deinem diktatorischen „Entweder-oder“ wer-

de ich ein entschlossenes „Sowohl-als-auch“ entgegenhalten! 

Nach bester Frank’scher Manier!  

Und endlich, endlich durfte ich versinken und der Kopf folgte dem 

Ellenbogen aufs weiche Kissen der Kindermeditation.  

 

Ich denke an meine Tochter und lass sie in mir wachsen. Zuerst 

schrumpft sie dabei, sie wird immer jünger und kleiner, doch glück-

licherweise stoppt der Prozess, bevor sie ganz verschwindet. Übrig 

bleibt ein kleines Kind, dem ich über den Kopf streichle. Meine 

Tochter ist in dem Alter, in dem Kinder schon sprechen, aber noch 

keine Sprache haben. Sie ist kurz vorm Einschlafen und selbst nicht 

sonderlich aktiv. Dann würde ich meine Stirn an ihre Schläfe legen, 

dorthin, wo die Haut noch transparent ist, und die zarteste mir be-

kannte Wärme einsaugen. Meine Stirn würde sich bedanken. Ganz 

leicht feucht ist diese Wärme. Man kann sie riechen, diese Wärme, 

und man kann sie sehen, und man kann sie tasten. Solche kleinen 

Kinder sind sinnliche Gesamtkunstwerke, vermutlich deshalb wir-

ken sie auf Fotografien meist nur blass. Ich sehne mich nach einer 

Weltgegend, wo die Luft so warm und babyfeucht ist wie hier in der 

Nähe meiner kleinen Tochter. Dorthin will ich reisen. Ich werde in 

ein Reisebüro gehen, meine Wünsche äußern und der Reisekauffrau 

sanft das Ticket aus der Hand pflücken. Je länger ich die Reisekauf-

frau anschaue, desto mehr gewinnen ihre Züge die Konturen von 

Anettes Gesicht. Meine Fahrkarte zum Glück wird sich aus ihren 
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Fingern lösen mit einem leichten, nur dem inneren Ohr zugängli-

chen Blobb; als löse man eine reife Himbeere von ihrem Strauch. 

Die Weltgegend, in die ich reisen will, gleicht einer Gartenland-

schaft. Die Schuppen in den kleinen Parzellen stehen offen und sind 

verfallen, Harke, Eimer, Schaufel stehen wie zum Plausch in einer 

Ecke, die Zäune verlachen sich selbst. Vom Meer nur das Rauschen 

aus einer Ferne. Dorthin nehme ich meine kleine Tochter mit. An 

diesem Ort schämt man sich nicht, wenn man Kleinkinder auf die-

selbe Art liebt wie Hund und Katz. Ehemalige Kleinkinder schämen 

sich nicht, auf die Art von Hund und Katz geliebt worden zu sein. 

Eltern, die dort leben, haben gelernt, auf eine Art und Weise von 

der Säuglingszeit ihrer Kinder zu erzählen, dass ehemalige Säuglin-

ge sich nicht peinlich berührt fühlen. Dortige Eltern haben nie auf-

gehört, den Verlust des Zaubers, der ihrem Anfang innewohnte, zu 

betrauern und sind trotzdem froh, großgeworden zu sein. Was sich 

Erziehung nennt, ist doch zu einem gewissen Teil der blanke Neid 

der Großen auf die Kleinen – dieser Neidanteil an allem Erzie-

hungswesen ist dort restlos eliminiert. Das denke ich gerne ein 

zweites Mal: Der Neidanteil an allem Erziehungswesen gehört rest-

los eliminiert. Im Rückblick haben wir doch fast alle als Auslach-

nummern begonnen. Nur einige Fotografien bewahren – und das 

mangelhaft genug – den Zauber meiner Frühzeit. In Erzählungen 

meiner Familie kam ich als kleines Wunder nie vor, nur als auslau-

fendes, defektes Objekt. Ich strecke und dehne mich und lege die 

Beine hoch auf die Stuhlreihe vor mir. O holder Schlaf! O, welch 

Wärme mich durchströmt! Ganz warm wird es nun auf meinem 

Schenkel. Und es riecht nach Rhabarber, Sahne und Frühling. Vögel 

singen, Frösche springen. Die Kreatur ist da! Ich spüre Béla neben 

mir liegen. Sie schmiegt sich fugenlos dem Boden an, ihr kann alles 

ein Bett sein.  

Ihr kann alles ein Bett sein! 

Béla schließt die Augen. Mein Schenkel ist ihrer Schnauze eine 

maßgeschneiderte Unterlage. Der Stoff meiner Hose saugt einen 
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Speichelfaden von Bélas Lefze und leitet dessen Wärme an meine 

Haut. Ich spüre so etwas wie kreatürliche Zufriedenheit von Béla 

ausgehen. Ich gähne aus Spaß an der Freude. Ich bin ein guter Gäh-

ner. Hör ich da Béla brummen? Was will sie mir wohl sagen? Ich 

schau sie an. Béla gähnt mir was vor. Wie weit sie das Maul auf-

zieht! Danach schleckt sie sich das Maul, das Gähnen scheint ihr 

geschmeckt zu haben. Zweifellos ist sie der bessere Gähner von uns 

beiden. Für viele wirklich wichtige Körperdisziplinen gibt es keine 

Wettbewerbe und Meisterschaften; demzufolge fehlen die Meister 

massenhaft. Statt Gähnen, Wachsen, Wichsen: Dreisprung! Curling! 

Hammerwurf! Ich denke an olympische Spiele ganz neuer Art und 

gähne noch mal und entdecke, dass künstliches, willentlich eingelei-

tetes Gähnen natürliches Gähnen hervorlocken kann. Wie das wei-

tet! Ich bewundere Béla und kraule ihr die Ohren. Ihre geschlosse-

nen Augen haben etwas Japanisches. Das Wort schlitzäugig droht 

zu verschwinden. Das Wort „nicken“ meint ein beiläufiges Bejahen 

ohne Leidenschaft, „einnicken“ eine ebensolche Schlafanwandlung. 

Bei „schlitzäugig“ klingt das Harakiri an; ich finde das schön und 

passend. Es gibt viele Arten, korrekt zu sein. Scharf wies meine 

Tochter mich kürzlich zurecht, als ich das Wort „Neger“ benutzte. 

Fünfzig Jahre lang habe ich beleidigt, ohne es zu merken. Ich denke 

an schlitzäugige Geishas. Aus einem Interview mit einem heute 

vergessenen Rockstar weiß ich, wie es in japanischen Freudenhäu-

sern zugeht. Man wäscht sich stundenlang, trinkt Tee und „danach 

hat man noch ein bisschen Geschlechtsverkehr“, ein wörtliches Zi-

tat, nach Jahrzehnten noch sicher im Gedächtnis aufbewahrt. Ich 

glaube gerne an Zufälle, aber solchen Erinnerungsphänomenen 

spreche ich sinnhaltige Eigenschaften zu.  

Welch Sehnsucht nach einem bisschen Geschlechtsverkehr muss 

sich in mir verstecken! Äußerte man in einer fröhlichen Runde den 

Wunsch nach „einem bisschen Geschlechtsverkehr“, würde man 

scheeler angekuckt, als äußerte man den, die ganze Nacht wild her-

umzuficken. Ich erwäge die Einführung des Wortes „bumseln“ in 
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die deutsche Sprache, eine Widerstandslinie gegen alle Ekstasever-

pflichtungen. Ich scheide fickeln und poppeln als untauglich aus. 

Ich liege mit Reisekauffrau Anette im saftigen Gras. Die milde Lin-

de blüht, riecht nach Nivea und gemahnt an das schönste Blau, das 

zu kaufen ist. Angesichts der Linde verliert mein erigiertes Glied all 

seine Mächtigkeitsfantasien und jede Anwandlung von Größen-

wahn, und es nimmt sich nicht mehr so wichtig. Ich bemerke die 

Gier in erigiert und mache ihr lachend den Garaus. Die sexuelle 

Revolution hätte den Liebesakt ins Freie verlegen müssen statt in 

Swingerclubs und vor die Kameras, in das Äußere der Körper statt 

jedes Loch fruchtlos zu erkunden. Da schleckt Reisekauffrau Anette 

an meinem Glied und hält den osmotischen Prozess des Samenauf-

stiegs leise am köcheln. Ich grüße die siruptropfende Linde und 

widme mich dann liebevoll Anettes Geschlecht, kann aber nichts 

über die Wirkung meiner Zärtlichkeit sagen. Sie flüstert in mein 

Ohr, und erzählt, was mit ihr geschähe, wenn ich sie liebte. 

Schmerzvoll das Nichthinreichende aller Wörter an ihre Lust, rei-

zend das Kitzeln im Ohr, das sie zu dosieren weiß, als wäre es ihr 

eigenes. Vor Lust fange ich an zu singen: „Am Brunnen vor dem 

Tore, dort steht ein Lindenbaum“. Um die Linde weben Wörter wie 

lau und mild und dort ist’s auch babyfeucht und warm. Vor dem 

Tore liegt sie also, meine Weltgegend, zu der ich reisen mag. Im 

Schatten des Lindenbaumes würde ich Reisekauffrau Anette zeigen, 

was bumseln heißt. Schmetterlinge schauten uns zu von elf bis 

zwölf und würden uns was flüstern von den meditativen Seiten der 

Sexualität. Um eins würde ich Anette fragen, ob sie es nicht auch 

seltsam fände, dass „lau“ beim Klima prima ist, dagegen als Adjek-

tiv für menschliches Tun eher minderwertig schmecke. Sie würde 

lächeln und klug sein und sagen, ich solle sie um zwei noch einmal 

fragen. Wir setzten unseren lauen Geschlechtsverkehr fort, darob 

ließ ich die Frist verstreichen und fragte erst um drei. „Morgen“, so 

würde sie dann sagen, „passen wir dem Beischlaf noch andere Ad-

jektive an, die jenseits der Jugendlichkeit liegen.“ „Wir könnten den 
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tröstenden Beischlaf ausprobieren“, sage ich – „Oder den gütigen“, 

– „oder den gnädigen.“ Wir wechselten die Stellung und Anette 

sagte freudig: „Schau dich mal um!“ Ich sehe uns umgeben von 

vielen strahlenden Gesichtern, die uns Glück wünschten mit gereck-

ten Daumen. Sie würden winken und Purzelbäume schlagen, dazu 

lachten sie Melodien. Die Männer hätten komischerweise alle 

Glatzköpfe und dicke Bäuche, die Frauen wären vielfältiger im 

Haar, aber auch alle ziemlich dick. Wir müssen im Paradies sein! 

rufe ich, als ich merke, dass unser Publikum mich gar nicht er-

schreckt hat. Im Paradies erschrickt man nämlich nicht, wenn sich 

der Glaube, allein zu sein, als Irrtum erweist. Schau mal, sagt A-

nette, kaum entdeckt, würde sich das Publikum schon wieder auflö-

sen und verschwinden.  

Tatsächlich, Anette hatte recht. Hinter den Himbeerhecken, dort am 

Rande unseres Gartens, wo uns eben noch die Glatzköpfe gefeiert 

hatten, schwebten nur noch ein paar Grundtöne herum, die zusam-

men schnurren und schließlich zusammenschnurren: „Nur wenn 

man das Publikum vollständig vergisst, taucht es auf. Das verhin-

dert jede Spekulation auf Beifall, aber nicht den Beifall selbst.“ – 

„Wahrlich vorbildlich eingerichtet ist das hier.“ – „Du singst ja statt 

zu sprechen!“ würde ich dann rufen, und mein absolutes Gehör be-

wundern, das jedem Ton mit großer Bestimmtheit einen Laut zu-

ordnet. Scheinbar ist hier Musik das, was bei uns die Sprache ist! 

Ich solle ihr das nochmal vorsingen, sagt Anette, das klänge gar zu 

schön. Wie wohl paradiesische Musik klingen würde? Eine, die die 

weltliche Musik im selben Verhältnis überschreiten könnte, wie es 

die weltliche Musik mit unserer Sprache tut? Diese Vorstellung 

macht uns vollkommen sprachlos. Wir sängen Generalpausen, Fer-

maten und Satzzeichen. Irgendetwas zupft dann an meinem Ohr, 

und ich öffne widerwillig die Augen. Ich blicke in andere Augen 

und lächle sie an, aber dann, aber dann, allmählich verstehe ich und 

das Lächeln gefriert... 
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Ich schrecke hoch. Ich stoße meinen Kopf an etwas Hartem, Ecki-

gem, Schmerzverursachendem.  

Jemand lacht schadenfroh.  

Oh nein, das ist hier ist nicht das Paradies.  

 

 

PARADIESISCH 

  

 – wenn wir das schon hören! Da geht uns doch der Hut hoch! Und 

von wem auch immer das schadenfrohe Lachen stammte, mit dem 

das vorige Kapitel endete – wir lachen mit und rufen Ihnen, Herr 

Frank Fahrenholz, gleichfalls ein schadenfrohes „Herzlich Will-

kommen in der Realität!“ zu. Doch bevor wir uns wieder Ihnen 

widmen werden, wollen wir uns um die verehrte Leserschaft küm-

mern, und Ihr gleich versichern, dass es auf den folgenden Seiten 

ruhiger, nachvollziehbarer, schlichtweg vernünftiger zugehen wird 

als auf den vorhergehenden. Dafür garantieren wir kraft unserer 

Autorität als Erzähler und beantworten stante pede die Frage, die 

Sie als Erstes stellen werden: Wo, um Himmels willen, kommt 

plötzlich dieser im Pluralis majestatis agierende Erzähler her? 

Nun, wenn doch nur alles so schnell und leicht erklärt wäre! Uns 

wäre weniger bang um das Gelingen unserer Aufgabe! Unser Ich-

Erzähler, ein Mann übrigens, den wir doch recht lieb gewonnen 

hatten, bevor er uns mit seinen abstrusen Visionen zu ärgern be-

gann, unser Ich-Erzähler, den wir in seiner Mischung aus Lächer-

lichkeit und Ernsthaftigkeit also zu achten gelernt hatten, bevor er 

diese fragile Balance leichtfertig in Richtung des Lächerlichen ver-

schoben hat, unser Ich-Erzähler also, um nun in einem dritten An-

lauf zu einem Ende zu kommen, ist uns ja offensichtlich verloren 

gegangen. Irgendwann schlief er einfach ein. Seine haltlosen Visio-

nen endeten in einem tiefen Schlaf. Was während seines Schlafs 

geschah, kann er uns folglich nicht erzählen; das ist schier zu banal, 

um extra erwähnt zu werden. Deshalb müssen wir nun den vakant 
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gewordenen Platz des Erzählers einnehmen. Wir tun das gerne, 

auch wenn vor der Liebesgeschichte, von der zu berichten uns auf-

getragen ist, noch einige Fährnisse zu überwinden sind, bevor sie 

endlich in erotische Aktionen und heißen Sex münden wird. Wobei 

heiß vielleicht doch nicht das richtige...  

Aber halt – zu viel sei nicht verraten.  

Wir pflegen den gemächlichen Gang, Wort für Wort und Schritt für 

Schritt und zwischendurch ein kleines Päuschen.  

Ein kleines Päuschen, in dem wir dem Herrn Fahrenholz mitteilen 

dürfen, dass er sich in der esoterischen Buchhandlung von Frau A-

nette Nickel befindet. Ihr Kopf, Herr Fahrenholz, liegt in einem 

Holzregal, einem Lager für Meditationskissen und keineswegs dazu 

gedacht, Köpfe schlafender Kunden aufzunehmen. An diesem Re-

gal – eine recht schöne Arbeit mit einem Buchenholzfurnier übri-

gens – haben Sie sich soeben den Kopf gestoßen, was ihre Para-

diesvisionen angemessen schmerzhaft beendete. Das schadenfrohe 

Lachen, mit dem Sie im Hier und Jetzt begrüßt worden sind, kam 

von Frau Anette Nickel. Über Frau Nickels Gründe, Sie aus-

zulachen, werden wir bald berichten. Bald  – zuvor jedoch wollen 

wir den mittlerweile abservierten Ich-Erzähler ein wenig beschimp-

fen.  

 

Hat er uns nicht betrogen?  

Hat er nicht zu Beginn seiner Erzählung Erwartungen geweckt, die 

er dann später nicht erfüllen wollte oder konnte?  

Was wird aus seiner Ehe, was aus seinen Geschäftsplänen, wann 

wird er endlich die „Großbanken gegeneinander ausspielen“? 

Wozu, Herr Fahrenholz, dienen die zugegebenermaßen nicht unge-

schickten Malereien einer in trüber Rezessionsstimmung vor sich 

hin sumpfenden Hauptstadt, wozu dient der fatalistisch seinem Un-

tergang entgegenlächelnde Libanese, wozu der herrische Hausherr 

Birschke, wozu der grimmige Ex-Hauswart Horst? Wo sind sie ge-

blieben? Zwingt sich der Verdacht nicht geradezu auf, dass hier 
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äußere Realität als Fassade benutzt wurde, um wenig später desto 

hemmungsloser von innerer Realität sprechen zu können? Und wie 

kommen Sie auf die Idee, Ihre innere Realität könnte irgendwen 

interessieren? Wer, außer unreifen Hippiemädchen, ewigen linken 

Weltverbesserern und islamistischen Selbstmordattentätern träumt 

heute noch vom Paradies?  

Haben Sie etwa keine anderen Probleme, Fahrenholz?  

  

Was sagen Sie da, Fahrenholz? Geht’s auch etwas deutlicher? 

Wenn Sie nur selbst wieder erzählen dürften, würde es bald sogar 

eine Leiche geben? Sollen wir das ernst nehmen? Oder sollen wir 

dieses Versprechen nicht eher als schmähliches Zugeständnis an 

den Ungeist der Zeit deuten, einen Ungeist, der Spannung und 

Triebkraft nur gar zu billig aus der Welt des Verbrechens bezieht, 

einer Welt, die kaum einer aus eigener Erfahrung kennt, die aber 

dennoch Fernseh- und Kinoprogramme beherrscht?  

Zuzutrauen wäre es Ihnen schon, mit einem Mordversprechen den 

Leser zu ködern. Uns überkam beim Lesen Ihrer Erzählung mehr-

fach der Verdacht, dass Sie zu den Menschen gehören, die unter 

etwas leiden, was wir kurz „Realitätsleck“ nennen möchten, dass 

Sie also das weit verbreitete Gefühl teilen, das Leben spiele sich 

genau dort ab, wo man selbst gerade nicht ist. Und dass dieses Rea-

litätsleck nur zu gerne gestopft wird mit dem höchstmöglichen Ein-

satz, den das Leben bietet, nämlich dem Leben selbst, um so... 

Halt! Leser! Hiergeblieben!  

Wir hören schon auf, zu reflektieren. Nur aus dem Hintergrund wol-

len wir noch wirken!  

Sie haben ein Recht darauf, dass wir endlich zu den angekündigten 

erotischen Aktionen kommen. 

  

Nach dem Ende des Einführungsabends wollte Taylor das Karma 

schnell verlassen; das Berliner Nachtleben lockte ihn und es zog ihn 

nach Mitte, wo er mit Freunden verabredet war. Anette ging mit 
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ihm ins Freie, um, ungestört von ihren Gästen, mit Taylor einige 

letzte technische Details für das Wochenendseminar zu besprechen. 

Als sie dann alleine war, endlich alleine war, wurde sie im Nu ge-

bannt von den Wetterverhältnissen: heftigster Schneefall, gepaart 

mit einer für großstädtische Verhältnisse ungewohnt tiefen Dunkel-

heit.  

Seit Tagen waren einige Straßenlaternen ausgefallen, die Lichter 

zerschmettert von gut gezielten Steinwürfen, auch von Schüssen aus 

kleinkalibrigen Waffen war gerüchteweise die Rede, und einige 

Nachbarn sprachen von einem Spiel der neuen Vandalen, die durch 

die nächtlichen Straßen zogen in immer häufiger auftauchenden 

Scharen. Der von der Straße leicht abgesetzte Vorplatz der protes-

tantischen Zwölf Apostel-Kirche war besonders getroffen, hier hat-

ten die Zerstörer wohl in aller Ruhe gewütet. Die riesige, für heuti-

ge Bedürfnisse weit überdimensionierte Kirche lag deshalb weit im 

Dunkel in dieser Nacht, ja, das Dunkle schien eine Eigenschaft des 

Raumes zu sein und nicht eine bloße Folge der Lichtverhältnisse. 

Im schwachen Schein der einzigen unversehrt gebliebenen Lampe 

konnte man glauben, einer altehrwürdigen Kathedrale gegenüberzu-

stehen und nicht einem bei genauerem Blick doch recht konfektio-

niert wirkenden Bau der Berliner Backsteingotik. Statt, wie an den 

zwei Abenden zuvor, Ärger und eine lauernde Bedrohung ob der 

Dunkelheit zu empfinden, überfiel Anette beim Blick in die Finster-

nis heute eine leise Sehnsucht, vage, schweifend, unbestimmt.  

Wie schön das war!  

Wie schön überhaupt eine lichterlose, nächtliche Großstadt sein 

könnte! Im Dunkel könnte man die Menschen schlafen spüren, 

wenn man durch die Stadt liefe, die Straßenbäume würden leise 

schnurren, die Scheinwerfer der Fahrzeuge würden langsam und 

wie mit einem Blinzeln erlöschen, und durch geöffnete Fenster 

würde man das Atmen der Ruhenden hören, strömende, einhüllende 

Ruhe. Vielleicht könnte man sogar die Träume der Menschen spü-

ren und die Träume würden von einem Hirn ins nächste übersprin-
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gen wie ein geflügeltes Wort. Lächelnd blickte Anette nun auf die 

aufbrechende Menge in ihrem Laden. Es war ein recht geräuschlo-

ses und wie in Zeitlupe ablaufendes Gewusel, verursacht von vor-

wiegend älteren Damen und Herren, die nun nach Mütze, Hand-

schuh, Schal suchten. Sie bewegten sich langsam und gemessen, 

vielleicht tatsächlich beeindruckt von Taylors Übungen, vielleicht 

auch nur aus einer Art Anstandsgefühl heraus. Vielleicht wollten sie 

mit ihrer Bedächtigkeit einen Abend würdigen, der sie innerlich 

immerhin so weit berührt hatte, dass sie wähnten, einer spirituellen 

Veranstaltung beigewohnt zu haben.  

Wer weiß? Man sieht den Menschen so wenig an.  

Anette spürte eine Ungeduld in sich und wünschte, ihre Gäste wä-

ren endlich weg. Sie war menschensatt und wollte alleine sein. So 

blieb sie draußen stehen, im dichten und treibenden Schneefall. Es 

roch nach Verwandlungen, nicht nur draußen – was kann eine Stadt 

schon schneller verwandeln als dichter Schneefall? – auch innen, 

auch mit ihr würde heute noch etwas Großes geschehen. 

Angeblich würde ja keine Schneeflocke einer zweiten genau glei-

chen. Wer konnte so etwas nur behaupten, fragte sie sich und dachte 

an die namenlos große Zahl aller Flocken, die allein in dieser Nacht 

auf die Erde fallen würde. Wie aus der Ferne klang schon das Ge-

murmel ihrer Gäste, sie sprachen gedämpft, als ob sie sich in einem 

sakralen Raum wie etwa der Kirche gegenüber befänden. In ihrem 

Karma hatten sich heute Abend mehr Menschen eingefunden als 

dort drüben zum Sonntagsgottesdienst! Die Riesenkirche lag im 

Schnee, lag eingebettet wie in einer Erzählung. Anette schossen Bil-

der durch den Kopf von winterlichen Kirchen in Dickens-Romanen, 

Heimlichkeiten, Versprechungen.  

Nach dem Vorbild der Frau Pastorin schüttelte sie den heraustreten-

den Damen und Herren nun die Hände, auf dass die Kunden sich als 

Gäste fühlten, doch kam ihr das routinierte Geschäftsfrauenlächeln, 

das sie dabei aufsetzte, falsch und verlogen vor; sie musste sich 

mühen, dass ihr bei dieser letzten Anspannung des Arbeitstags die 
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Gesichtsmuskulatur nicht versagte. Immerhin schützten Kälte und 

Wind da draußen gut vor langatmigen Danksagungen und gut ge-

meinten Anregungen und je eher sie allein sein durfte, desto eher 

würde sie sich jenem Anblick widmen können, der eben erst zur 

Wahrnehmung werden durfte: Nämlich, dass der fallende Schnee, 

der im Licht der Laternen ja einen äußerst zielstrebigen Eindruck 

macht und nur eine Richtung zu kennen scheint, im Einzelnen aus 

wirbelnden, tanzenden Flocken besteht, die nicht nur fallen, sondern 

auch steigen können. So oft sie das schon gesehen hatte, so oft war 

es auch unbemerkt geblieben! Heute erst konnte sie das benennen. 

Wie gut gefiel ihr diese Gleichzeitigkeit von Steigen und Fallen, 

von scheinbar Unvereinbarem.  

Nur durchs Wort wird doch die Welt zur eigenen Welt.  

Einzig eine circa 40-jährige Frau verharrte nun noch im Karma, 

eine blasse Frau mit einer altjüngferlichen Ausstrahlung, die sie 

schon häufig bei sich gesehen hatte. Ein rechtes Gespräch mit dem 

grauen Wesen hatte noch nie stattgefunden, eine etwas erstaunliche 

Tatsache. Denn immer hatte Anette den Eindruck, dass die Graue 

weniger an den Büchern selbst interessiert war, die sie reichlich 

wahllos einzukaufen pflegte, sondern mit dem Einkauf eher die 

Hoffnung auf einige an der Kasse gewechselten Worte verband. 

Andererseits war die alte Jungfer – das war sie, plötzlich war Anette 

sich dessen ganz sicher – mit den Gesprächsfäden, die sie sich teuer 

erkaufte, immer ganz hilflos umgegangen. Mehr als einige ge-

murmelte Bestätigungen und Wiederholungen von Anettes Worten, 

meistens Kommentare zu den ausgewählten Ratgebern und Lehrbü-

chern, war noch nie aus ihrem Mund gedrungen, diesem schmallip-

pigen, vertrockneten Mund im irgendwie wächsernen Gesicht.  

Aus Zufall verlässt doch keiner als letztes einen Raum, in dem 

sechzig Menschen versammelt waren, dachte Anette, warum wohl 

hat sich die Graue diesen Platz ermogelt? Vermutlich suchte sie ein 

Gespräch. Anette würde es ihr kalt und bewusst verweigern. Sie 

lehnte diese Frau ab, mitleidslos und ihres eigenen, höherstehenden 
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Ranges bewusst. Anette staunte über die Stärke dieses Gefühls und 

suchte nach einer Erklärung für diese gar nicht zu ihr passende Käl-

te. Dann merkte sie: Es war der Schnee. Denn als sie sich zum ers-

ten Mal einem jungen Mann hingegeben hatte (er konnte es nicht 

würdigen, natürlich nicht), da hatte es ähnlich geschneit wie heute, 

damals, auf einer Skireise mit dem Stadtjugendausschuss. Mit die-

sem Erlebnis musste ihre ungewohnte Mitleidslosigkeit zu-

sammenhängen: Sie fühlte sich der grauen Frau an sexuellen Erfah-

rungen überlegen und diese Art Überlegenheit schien nicht betrof-

fen zu sein von ihrem ansonsten allgegenwärtig-lauernden schlech-

ten Gewissen für eigene Privilegien. Kein Reichtums- und Erfah-

rungsvorsprung scheint weniger der Rechtfertigung zu bedürfen, 

keiner scheint besser gefeit vor allen Forderungen nach Gleichheit 

und Gerechtigkeit als der sexuelle Erfahrungsreichtum. Hierhin 

reicht keine öffentliche Umverteilungsdebatte, hier bleibt aller Neid 

rein persönlicher Natur. 

Anette blieb draußen stehen und ließ die Frau drinnen kaltlächelnd 

allein. Sie würde die Graue kommen lassen; im Freien könnte sie 

selbst die Dauer eines Gesprächs bestimmen. Es würde den Namen 

nicht wert sein! Sollte das bleiche Wesen nur Interesse für ihre Bü-

cher vorheucheln, Anette wollte sich nicht weiter um sie scheren. 

Da bemerkte sie noch etwas an dem Schneefall, das sie noch nie 

benannt hatte: Nämlich, dass es wohl nicht vieles auf der Erde gäbe, 

was so heftig, treibend und massenhaft, aber gleichzeitig so unge-

heuer geräuschlos und still verwandelnd aufträte.  

Das war der Moment, in dem die Lust so deutlich einen ihrer tau-

send Köpfchen erhoben hatte, dass sie erkannt werden konnte.  

Dies war der Moment, in dem ihr seit Jahren brachliegendes Sexu-

alleben neu belebt wurde.  

Als sie wieder in den Laden blickte, war er so gut wie leer. Die 

Graue war unbemerkt hinausgeschlüpft.  
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Anette ging hinein, schloss die Tür und lehnte sich mit dem Rücken 

dagegen, als wolle sie verhindern, dass einer ihrer Gäste zurück-

kehrte. Nach einer Weile rutschte sie mit dem Rücken die Glastür 

entlang und blieb auf dem Boden sitzen, die Beine abgestreckt und 

flach aufliegend. Wie viel Geschmeidigkeit ihr Körper noch bereit-

hielt, ihr armer, gebeutelter Körper! Sie schaute hinein in ihren La-

den, schaute auf die Einrichtungsgegenstände in ihrem Geschäft, 

einem wild zusammengewürfelten Sammelsurium unter-

schiedlichster Stile. Aus Kapitalmangel hatte sie das Meiste aus der 

Konkursmasse ihres Vorgängers billig erstanden und später durch 

Stücke vom Trödel ergänzt. Einzig ihr Geschick hatte die disparaten 

Einzelteile zu einem Ganzen zusammengeschweißt. Ihre Kund-

schaft empfand wohl gerade das Unperfekte dieser Einrichtung als 

wohltuend. Diese Ladeneinrichtung bediente wohl irgendeine Sehn-

sucht, sie spielte Großfamilie mit ihrem Stilgenerationen übergrei-

fenden Durcheinander. Das suchten sie wohl, die ewigen Singles, 

die von ihren Kindern frühzeitig verlassenen Mütter und Väter, all 

diese Rat oder Erlösung suchenden, versprengten Seelen, die sich 

Wunderdinge von indianischer Weisheit erwarteten, die ihre De-

pressionen austreiben wollten mittels heilmächtiger Edelsteine, oder 

die der Zukunft das Ungewisse auszutreiben versuchten durch ge-

naue Blicke in die Sterne.     

Vieles, was sie hier anbot und verkaufte, erschien ihr selbst abstrus 

und reine Bauernfängerei. Nur die eigene Erfahrung konnte sie an-

gesichts ihres Sortiments vor dem Zynischwerden bewahren, die 

eigene Erfahrung mit einem Buch, das den Königsweg des Atmens 

beschrieb und lehrte. Der Zufall – doch gibt es den überhaupt? – 

hatte ihr dieses Buch in die Hände gespielt, damals, mitten in ihrer 

Katastrophenzeit, die mit jenem Fahrradunfall begonnen hatte.  

Schrecklich war diese Zeit! Sie war in den Schuldienst zu-

rückgekehrt und musste in jeder Stunde merken, dass sie diese Ar-

beit eigentlich nicht mehr leisten konnte, dass die Verletzung des 

Innenohrs und die damit einhergehende Störung des Gleichge-
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wichtssinns durch keine Willensanstrengung zu kompensieren war. 

Ein Jahr lang quälte sie sich jeden Morgen und log alle an, die Kin-

der, die Eltern, ihre Direktorin und besonders sich selbst. Dann ließ 

ihr Körper den Schwindel auffliegen, sie brach zusammen vor einer 

verschreckten Klasse sechsjähriger Kinder. Die zupften an der lie-

ben Frau Lehrerin herum, schoben ihr Kissen aus der Kuschelecke 

unter, zogen ihr die Augenlider hoch und bespritzten ihr Gesicht mit 

Wasser. Als endlich Hilfe kam, hatten sich die süßen Kleinen in 

eine affenmäßige Horde verwandelt, die ihre Freiheit zu absonderli-

chen Spielen nutzte.  

Anfang vierzig war sie damals, ihr Berufsleben schien schon been-

det und auch sonst war wenig mehr lose in ihr. Sie empfand ihr Le-

ben festgeknotet und zwar leider auf niedrigem Niveau, mit halbga-

ren Freuden als Höhe- und mit in Panik verbrachten Nächten als 

Tiefpunkt. Aber selbst diese Höhe- und Tiefpunkte gaben sich be-

schämend gemäßigt. So ging sie beispielsweise noch gerne Essen, 

aber immer ins selbe Lokal, wo sie die immer gleichen Speisen be-

stellte. Und die Panik in der Nacht dauerte, ehrlich gesprochen, 

nicht länger als ein Viertelstündchen, dann wurde sie von einem 

Schlaf abgelöst, den man nur als schläfrig bezeichnen konnte, kein 

tiefer Brunnen der Erholung, kein Rückzug des Bewusstseins in  

stammesgeschichtlich ältere Teile des Gehirns, nein, nur eine ober-

flächliche Verneinung des Wachseins. Genau genommen schlief sie 

nicht, sondern war nur nicht wach.  

Aber wann war sie schon wach? Das Schläfrige breitete sich aus in 

ihr, schmarotzte am gesamten Leben und ließ sie schier verfaulen. 

Die Welt erschien ihr als ein permanenter Verunedelungsprozess.    

Das kappt ja jede Hoffnung, wenn man der lieben Idee der Weltver-

edelung durchs eigene Leben verlustig gegangen ist. Sie befand sich 

damals in einem permanenten Abschwung, sie fuhr immer dieselbe 

Kuhle herunter, rätselhaft, wie sie wieder hoch kam, um Schwung 

für den nächsten Abschwung zu gewinnen.  
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Und das war erst der Anfang des Unglücks! Wenig später sollte sie 

mit stiller Sehnsucht sogar an diese Zeit denken!  

  

Anette begann nun aufzuräumen. Mit jedem aufgehobenen Bon-

bonpapier und jeder gerade gerückten Bücherreihe fiel etwas An-

spannung von ihr ab und sie gewann das Gefühl wieder, sich auf 

eigenem Terrain zu bewegen, das sie für Stunden an fremde Men-

schen nur ausgeliehen hatte. 

Auf der Toilette spielte sie das alte Spiegelspiel und dachte mal 

wieder völlig verwundert, dass es also dieses etwas plumpe, etwas 

reizlose Gesicht sei, das andere Menschen mit ihr, mit Anette Ni-

ckel, gleichsetzten. Wie wenig man doch sehen konnte von dem 

Feuer, das heute wieder in ihr brannte!  

Wie sehr sie Veranstaltungen wie die des heutigen Abends an-

strengten, das spürte Anette erst, wenn sich die Anspannung, die 

sich langsam und fast unmerklich aufgestaut hatte, mit einem Mal 

löste. Dann lockerten sich auch Muskelgruppen, von deren Bean-

spruchung sie gar nichts gewusst hatte. Jetzt beispielsweise konnte 

sie förmlich spüren, wie ihre Backen, die in den Stunden der Belas-

tung das Pausbäckige der Jugendzeit nachahmten, zusammensack-

ten und wie die zwei roten Inseln, Anlass für manchen Witz und 

manche Schmeichelei, wieder eintauchten in das etwas teigige 

Fleisch ihres Gesichts, das allmählich an Prägung verlor. Ihr Ge-

sicht vergaß gewissermaßen Vor- und Nachnamen, bald würde es 

aussehen wie das einer Schlafenden, formarm und nachgiebig, be-

reit, auf jede Traumbewegung zu reagieren.  

Dann breitete sie die Arme aus wie ein segnender Priester. Minuten-

lang starrte sie in das milde, milchige Licht zweier tropfenförmiger 

Lampen und unterdrückte dabei das Blinzeln. Bei diesem alten Kin-

derspiel wurden ihre Augen langsam trübe und was sie sah, glich 

einer weiten, grenzenlosen Schneelandschaft. Die Zeit verlor all 

ihre Namen, Sekunden, Minuten, Stunden, diese lächerlichen Men-
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schennamen, und sie wurde groß und flächig, wie eine nahrhafte 

Wüste. „Mein Geschäft“, murmelte sie, „mein Geschäft!“  

Großer Stolz durchrieselte ihren Körper. Auch noch nach zwei Jah-

ren machten sie diese zwei Wörter froh, und sie genoss ihren Stolz, 

bevor sie ihn mit Demut mischte. Sie neigte ihren Kopf leicht in den 

Nacken, eine Demutsgebärde, wie man sie von Wölfen kennt, von 

Wölfen, die durch weite Schneelandschaften ziehen, kämpfen, sich 

ergeben und dann gemeinsam weiterwandern, Schneelandschaften, 

wo die Ferne verschwimmt im Grau. Vermutlich stellen sich Eis-

bewohner die Unendlichkeit als etwas Helles vor, dachte sie und 

sagte Dank, tief empfundenen Dank fürs Leben und spürte wieder 

diese angrenzende Leere, wie immer, wenn sie Dank sagen wollte, 

denn ihr Dank fand keinen Adressaten; sie hatte ja keinen Gott, dem 

sie hätte danken können.  

Stolz in Demut! Sie murmelte diese Wörter wie eine Beschwörung, 

summte die Vokale, sang auf einem Ton, und lauschte den Obertö-

nen, die sie erzeugte und die doch lange vor ihr schon da waren.  

  

Und dann kamen sie.  

Die Wellen einiger tiefer Atemzüge hoben ihren Brustkorb, ihren 

Bauch, ihr ganzer Körper wurde erschüttert, ihr Kopf ein kleiner 

Ball auf bewegter See. Sie gab sich dem ohne Reserve hin, hem-

mungslos und leidenschaftlich und wusste bald nicht mehr, ob sie 

etwas tat oder ob etwas mit ihr geschah. Die Atemwellen durchfuh-

ren sie und sie hätte nicht zu unterscheiden gewusst, ob sie atmete 

oder ob das große Weben der Welt sich ihrer bemächtigt hatte. Und 

wie immer, wenn ihr ein Einstieg in diese Welt gelungen war, spür-

te sie, dass dieser intensive ekstatische Atem doch das Normale 

wäre und der angebliche Normalzustand mit seinem flachen 

Schnaufen das Besondere, das Abgesonderte vom eigentlichen Le-

ben der Welt. Der Atem verband Kopf, Bauch und Glieder und 

löschte alle Anstrengung der letzten Stunden aus. Und ja, sie zeigte 

sich dieses Geschenkes würdig, sie wusste die wenigen Atemzüge, 
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die ihr als Geschenk gewährt worden waren, zu nähren wie andere 

Leute eine kleine Flamme in ihrem Kamin zu nähren wissen, bis 

dann am Ende ein loderndes Feuer brennt. Gleich nach dem Ge-

schenk beginnt das Handwerk und das hatte sie gründlich erlernt in 

ihrer Katastrophenzeit. Sie war überzeugt davon, dass ihr Leben 

durch dieses intensive Atmen gerettet worden war, und sie hatte das 

überlegene Lächeln der Ärzte mit gleicher Münze zurückgegeben.  

Sie spürte nun ihr Dasein so real und unhinterfragbar wie lange 

nicht.  

„Wie ein Berg oder eine Blume.“  

„Wie eine Musik oder eine Erzählung.“ 

Anette lächelte liebevoll bei der Erinnerung an ihren Atemlehrer, 

und begann, getreu den Lehren ihres Meisters, den Atem über ihren 

Körper kreisen zu lassen, über Stirn und Hinterkopf hin zur Wirbel-

säule, die er belebend entlang rieselte. In der Pofalte wurde er neu 

gefasst, spielte als kühler Strom zwischen ihren Beinen, und breitete 

sich dann wärmend auf der Bauchdecke aus, wo der Fluss sich zu 

einem See verbreiterte, vielleicht zu einem von Seerosen bewachse-

nen, stillen Waldsee, vielleicht zu einem von hohen Bergriesen ein-

gerahmten, schnapsklaren Gebirgssee, vielleicht auch wie zu einer 

dieser ganz beiläufig daliegenden großen Pfützen der irischen Heide 

– wir wissen es nicht. Wir können nur sagen, dass ihr Atem durch 

ein heftiges Schnauben der weit geöffneten Nüstern wieder hochge-

sogen wurde, und der ganze Kreislauf eine neue Runde drehte.  

Wie lange das so ging?  

Falls Sie tatsächlich eine Angabe in Minuten erwarten, dann bewei-

sen Sie nur ihre Fremdheit zu dieser Art der Lebensverstärkung. 

Und falls Sie jetzt sagen sollten: Gott sei Dank!, dann bitten wir Sie 

um einen gutwilligen Blick auf Anette. Natürlich geht auch ihr 

Atem einfach in die Lunge hinein und von dort wieder hinaus. Doch 

wo steht, dass das, was man von ihm sehen könnte, schon der ganze 

Körper sei? Überall wird einem doch vorgegaukelt, man hätte schon 

einen Körper, wenn man ihn mit sich herumträgt, ihn bekleidet, 
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oder durchsticht. Anettes Atemlehrer hatte anders gesprochen: Den 

Körper muss man von innen heraus gewinnen, man muss seinen 

Umriss nachzeichnen, ihn innerlich beleben – dann wird er zum 

Leib. Den Leib erarbeitet man sich durch Übung, den Körper be-

kommt man geschenkt und wer sich des Geschenkes nicht würdig 

zeigt, der wird es verlieren...  

Und draußen schneite es immer noch.  

  

Später drehte Anette die Stühle der vordersten Sitzreihe so ge-

räuschlos wie möglich um, legte sich auf die neu gewonnene Liege-

fläche, steckte ihren Kopf ins tiefe Regal und legte ihn auf einem 

smaragdgrünen Kissen ab, direkt neben dem tief schlafenden Frank.  

Sie betrachtete diesen stark knochigen Kopf mit dem krausen Haar, 

den wulstigen, sinnlichen oder wolllüstigen Lippen, der fahlen, 

grobporigen Haut, Nährplatz für viele Mitesser. Eine kitzlige Ver-

suchung wurde in ihr wach, kleine Talgpilze aus Franks Wangen 

sprießen zu lassen, wie sie es als junges Mädchen so geliebt hatte.  

Sie kicherte, dann machte sie sich an die Arbeit, diesen Kopf 

schönzureden. Leicht war das nicht! Doch ihr erster Neuliebhaber 

sollte ein schöner Mann sein. Dafür muss so manches Schönheits-

ideal ausgehebelt werden! Sie verfolgte die Windungen der Ohrmu-

schel, seltene Kurven, lebendiges Schattenspiel, knorpelige Kontu-

ren, ein Läppchen weiches Fleisch, dies alles gleichzeitig, was woll-

te sie mehr?  

Besonders der Trichter des Gehörgangs mit seinem rapide dunkler 

werdenden Schwarz fesselte sie, er führte irgendwo hin, ein Weg-

weiser ins Abenteuer, eine Höhle in der Höhle, passend für schutz-

bedürftige Old Lovers, eine Höhle, die bald zuwuchern würde, 

schon war erahnbar, dass Frank in wenigen Jahren Haare aus den 

Ohren sprießen würden.  

Die Frage, ob er später die Haarbüschel in seinen Ohren beschnei-

den oder sie frei wuchern lassen wolle, war dann auch das erste, 

was Frank nach dem Aufwachen hörte. Frank begriff zunächst mal 
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rein gar nichts, sondern schreckte hoch und stieß seinen Kopf am 

Buchenholzfurnier, während Sie, liebe Leser, natürlich sofort be-

greifen, dass wir genau jetzt unserem Frank die Erzählerrolle wieder 

übergeben könnten. Doch wir werden noch ein Weilchen darin ver-

weilen; noch scheint uns Frank der anspruchsvollen Tätigkeit des 

Erzählens nicht gewachsen zu sein; denn nach dem Kopfstoß sank 

er wieder zurück auf sein Kissen, etwas pomphaft theatralisch – 

vermutlich hatte er wenigstens das Peinliche seiner Lage schnell 

begriffen und begann prompt mit Ablenkungsversuchen.  

Anette zeigte sich weder mitleidig noch überrascht. Dass Frank sich 

nach dem von ihr provozierten Aufwachen den Kopf stoßen würde 

– das hatte sie mit spitzbübischer Vorfreude erwartet. Sie empfand 

sein Aufjaulen als gerechte Strafe dafür, dass er zu spät gekommen 

und dann auch noch während ihrer Veranstaltung eingeschlafen 

war. Für diese Frechheit musste er zahlen. Nun hatte er gezahlt, 

brav und pünktlich, und sie waren quitt. Frank versuchte natürlich, 

das Peinliche seiner Situation in etwas Komisches zu verwandeln. 

Er grimassierte übertrieben und heischte nach Mitleid wegen einer 

angeblichen Beule, worauf Anette aber gar nicht einging, so dass er 

es schnell bleiben ließ. Danach suchte er Zuflucht bei einem iro-

nisch tiefen Blick in Anettes Augen. Nun sprechen Augenblicke 

leider eine wenig eindeutige Sprache. Von dem, was einer in seinen 

Blick hineinzulegen glaubt, kommt beim anderen oft wenig an. So 

glaubte Anette beispielsweise, ein belustigtes Funkeln in ihren 

Blick gelegt zu haben, was aber in Franks Dösigkeit und in den 

schummrigen Lichtverhältnissen genauso unterging wie Franks ge-

sendete Ironie; beides, Franks Ironie und Anettes neckische Scha-

denfreude, gingen auf dem Weg von einem Auge zum anderen ver-

loren. So schauten sie sich also einfach nur tief in die Augen, ob-

wohl beide anderes im Sinn hatten. Dies ein Beispiel für die man-

ches Mal steigernde Wirkung eines zwischenmenschlichen Miss-

verständnisses.  
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Es dauerte nicht lange, bis Frank leicht beschämt sagte, dass er 

wohl eingeschlafen sein müsse.  

Gab es darauf etwas zu sagen? Nein, und also schaute Anette weiter 

einseitig schadenfroh in Franks schöne Augen, die sie schon immer 

gemocht hatte. „Aber erst nach deinem Vortrag“, fügte Frank hinzu, 

„erst als der Ami seine Versenkungsübungen machte hat mich die 

Müdigkeit übermannt.“ Der Gedanke an Taylor erregte ihn so, dass 

er sich heftig aufbäumte, um nach dem Schönling Ausschau zu hal-

ten.  

Mit einem Grunzen ließ er sich danach auf das Kissen fallen und 

seine Träumereien fielen ihm wieder ein, das kleine Kind mit der 

feuchten Haut, der Garten am Meer, Béla und ihre Schnauze, das 

Bumseln im Paradies… 

Er vermute jetzt einmal, dass Horsts Béla nicht hier sei, sagte er, 

woraus er folgere, dass die feuchte Stelle an seiner Hose entweder 

von Inkontinenz, großer Einbildungskraft oder einer dritten, ihm 

unbekannten Ursache herrühre.  

Béla sei glücklicherweise den ganzen Abend hier nicht zu sehen 

gewesen, erwiderte Anette und betreffs der Inkontinenz könne sie 

ihn beruhigen. Der Fleck rühre von einer umgeschütteten Tasse 

Tee, Rhabarber-Sahne, ein veredelter Ceylon... Frank winkte ab, mit 

angeekeltem Gesicht. Er erinnere sich genau an das schreckliche 

Gesöff, und er wollte gerade zu einer vermutlich weitschweifigen 

Betrachtung über die Verbindung von esoterischen Inhalten und 

schrecklich parfümierten Teesorten ausholen, als Anette ihm 

schlicht die Hand auf den Mund legte.  

Und wieder verkehrte sich eine von Franks schier zwanghaften Al-

bereien in einen neuen Sinn, denn Anette empfand das als mäklige 

Maulen gedachte Lippenspiel an ihrer Hand als erste Andeutung 

von Zärtlichkeit, während Frank es als Hinweis darauf verstanden 

haben wollte, dass er sich seine Großmäuligkeit höchstens zum 

Spaß verbieten lasse.  
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„Maul nur weiter“, sagte sie, „das ist schön!“ Sie fragte, ob er das 

Gefühl kenne, wenn Pferde einem aus der Hand fressen, wie unge-

heuer behutsam diese Riesen mit den gelben Zähnen einem den 

Apfel aus der Hand pflücken, voller Kraft und voller Vorsicht, mit 

Lippen, gleichzeitig rau und weich...  

Sie schloss die Augen zum Genuss. Gleich nach den elterlichen 

Zärtlichkeiten waren die der Tiere gekommen, Pferde, Hunde, Kat-

zen hatten sie eingeweiht und reizbar gemacht, bevor die jungen 

Männer kamen und den Kitzel zu steigern und zu stillen suchten. 

Frank jedoch stoppte sofort seine stumme Maulerei. Vielleicht woll-

te er sich nicht mit Pferden verglichen sehen (eine Dummheit in 

unseren Augen), vielleicht aber auch zeigte sich in diesem Moment 

einer seiner Charakterzüge: Frank nämlich konnte Zärtlichkeit zwar 

reichlich spenden, aber nur als Geschenk und nicht zur Erfüllung 

einer Bitte oder gar einer Forderung. Dieser Makel hatte ihn zum 

Liebhaber der Dirnen gemacht, die auch lieber zärtlich als grob an-

gefasst werden, aber kaum auf die Idee kämen, von den Freiern 

Zärtlichkeit zu fordern. So war sein Ehrgeiz Frauen gegenüber seit 

Jahren darauf beschränkt, Lieblingskunde diverser Dirnen zu wer-

den. Ein bescheidener Ehrgeiz, wie wir sagen müssen, begnügt er 

sich doch damit, als weniger schlimm und als das kleinere Übel zu 

gelten. Auch erste Plätze können etwas Beschämendes haben – dies 

müssen wir unserem Frank schon sagen. 

Nun lagen Frank und Anette wieder ein Weilchen stumm ne-

beneinander, schauten sich – im Ergebnis, immer noch nicht in der 

Intention – tief in die Augen, bis Anette fragte, wo er denn zu Be-

ginn ihres Vortrags gewesen wäre?   

„Ja, so, äh, da war ich so In-Gedanken“, murmelte Frank  

„Ach so, in Gedanken“, wiederholte Anette, „na, dann ist ja alles 

klar! Wie kommt man denn da hin?“ „Nur zu Fuß, nur zu Fuß!“ 

beeilte sich Frank zu sagen, „ich wenigstens kenne keinen anderen 

Weg zu einer gelungenen Gedankengängerei. Man muss langsam 

laufen und den Blick strikt auf den Boden richten, um sich vor Ab-
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lenkungen zu schützen – zumindest Anfänger müssen das tun!“ sag-

te Frank und vergewisserte sich: „Du erkundigst dich doch nach den 

Anfangsgründen der Gedankengängerei?“  

„Ja natürlich. Und da wir gerade beim Thema sind – ich habe schon 

immer mal wissen wollen, was bei fortgeschrittenen Gedankengän-

gern denn anders ist als bei den Anfängern.“ Frank konnte darauf 

keine genaue Antwort geben, nur vom Hörensagen wisse er von der 

Leistung gut geübter Menschen, die mit offenem Auge und freiem 

Sinn gedankengehen könnten, sich also gleichzeitig mit Gegenwart 

vollpumpen und dennoch weiter In-Gedanken bleiben könnten.  

„Das klingt ja nach einer absoluten Meisterleistung!“ sagte Anette 

und Frank bejahte, klar, tolle Leute das, es wäre schon ein Traum, 

das auch mal zu können. Frank widmete diesem Traum einige aner-

kennende Gesten, ließ die Lippen schnalzen und wackelte mit dem 

Kopf, während Anette etwas belustigt auf seinen Hals zu starren 

begann. „Und auf keinen Fall darf man denken, wenn man nach In-

Gedanken kommen will!“ fuhr Frank dann fort, „das Denken muss 

man vollständig einstellen, das gehört zum kleinen Einmaleins der 

Gedankengängerei. Das Denken legt den Gedanken Zügel an und 

verwandelt ihren freien Galopp in eine Dressurübung, die man als 

jämmerlich kastriert bezeichnen muss.“  

„Wie, nicht denken? Das überrascht mich jetzt, wo kommt man 

denn hin, wenn man denkt?“ fragte Anette und schaute immer noch 

auf Franks Hals, als der im Ton großer Selbstverständlichkeit sagte: 

„Na, ins Grübeln natürlich.“  

„Ach so“, machte Anette, „klar, ins Grübeln. Hätte ich ja selber 

drauf kommen können. Warst du In-Gedanken oder In-Grübeln, als 

du dein Hemd zugeknöpft hast?“ 

Frank zog fragend die Stirne kraus, Anette sagte: „Schau mal, der 

oberste Knopf steckt im zweitobersten Loch!“ 

Frank prüfte die Behauptung und sagte, dass er beim Hem-

denknöpfen in seinem Zimmer gewesen sei, wie übrigens meistens. 

Er nestelte an sich herum und sagte dann: „Schau, hier, auf Brust-
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beinhöhe habe ich das übersprungene Loch wieder eingeholt.“ „Tat-

sächlich“, sagte Anette und fragte, ob sie sein Holzfällerhemd rich-

tig knöpfen dürfe oder ob er das schick fände, schief geknöpft her-

umzulaufen. Nein, sagte Frank, das Wort schick finde ich schick, 

aber nicht falsch geknöpfte Hemden. Und er hätte gar nicht ge-

wusst, dass sein Hemd ein Holzfällerhemd sei. Sie würde solch rot-

schwarzen, grob karierten Flanellhemden immer als Holzfällerhemd 

bezeichnen, meinte Anette. Sie begann, Franks Hemd aufzuknöpfen 

und fragte: 

„Wenn es ein kleines Einmaleins der Gedankengängerei gibt, dann 

gibt es doch sicherlich auch ein großes? Kannst du mir darüber auch 

etwas erzählen?“  

„Falls du mit Ahnungen zufrieden bist, kann ich schon etwas sa-

gen.“ Anette meinte, sie hätte das Gefühl, er würde gerne von sei-

nen Ahnungen berichten und vergrößerte derweil mit dem Zeigefin-

ger ein kleines Loch in Franks T-Shirt. 

Der große Gedankengänger vertraue darauf, dass nichts Gedachtes 

wirklich vergessen werde, dass alles aufbewahrt werde in den, er 

sage jetzt einmal, molekularen Strukturen des Gehirns und dass man 

sich um die Wirksamkeit und Haltbarkeit des Gedachten ebenso 

wenig kümmern müsse wie beispielsweise um das körperliche 

Wachstum.  

„Kann es sein, dass du Motten hast?“ fragte Anette und wies auf 

eine Vielzahl kleiner Löcher im T-Shirt. „Meinst du, das Wort 

Klamotten hat was mit Motten zu tun?“ fragte Frank zurück, worauf 

Anette passen musste. Stattdessen pulte sie mit dem Zeigefinger im 

Loch von Franks T-Shirt, irgendwie ein Ersatz für die Talgpilze, die 

sie nicht hatte sprießen lassen, vorhin, als Frank noch schlief. 

Frank berichtete vom Großen Einmaleins der Gedankengängerei, 

dem Vertrauen darauf, dass es ein Vergessen eigentlich nicht gäbe. 

Das sei vermutlich ein großes Geschenk, meinte Anette, und Frank 

widersprach, nein, dieses Vertrauen müsse man sich hart erarbeiten. 

Man müsse lernen, genau zuzusehen, wie ein Gedanke aus dem 
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Bewusstsein verschwindet, wie er aus dem Bewusstsein förmlich 

herausgedrängt wird von seinem Nachfolger und in eine Art Zwi-

schenspeicher hineinkippt, für den er leider kein Wort kenne, das 

nicht aus der Computersprache käme. Man müsse also das Verges-

sen zu einem aktiven Vorgang machen statt zu einem nur passiv 

erlittenen, man müsse dem Moment des Vergessens in die Augen 

blicken, heldenhaft schier und unsentimental und man dürfe auf 

keinen Fall versuchen, einen Gedanken krampfhaft festzuhalten. 

Nur wenn man ihm beim Sterben zusehen könne, lerne man darauf 

zu vertrauen, dass er wiederauferstehen könne.  

Heldenhaft schiene ihr dafür ein sehr passendes Wort zu sein, sagte 

Anette und streichelte Franks Bauch.  

Manchmal passiere es, sagte Frank, dass mehrere Gedanken nachei-

nander in diese Bewusstlosigkeit kippten und man ihnen lächelnd 

zuschaue, wie sie sich in einem namenlosen Irgendwo auflösen.  

„Muss ja schön sein dort, in In-Gedanken“, sagte Anette, und Frank 

sagte, für ihn gäbe es Weniges, was ihm gründlicher vor jeder Lan-

geweile gefeit erschiene wie ein geglücktes In-Gedanken-Sein. Und 

er verstehe nicht, dass man so selten davon höre. Im Vergleich zu 

anderen Freuden des Lebens sei die Gedankengängerei medial total 

unterbelichtet.  

„Könntest du mich mal mitnehmen? Nach In-Gedanken?“  

„Du verlangst Sachen!“ sagte Frank, „das ist ganz schwer.“ 

„Vielleicht muss man die Gedanken radikal vereinfachen?“ Anettes 

Hand fuhr von Franks Brust aus Richtung Bauch.  

„Kannste mich nun mitnehmen oder nicht?“  

„Ich weiß nicht, wie das geht. Ich glaube, ich hab nur einmal ein 

Paar gesehen, das zusammen In-Gedanken war. Arm in Arm, die 

Körper beide etwas nach innen geneigt beim Gehen, die Köpfe 

steckten ganz nah aneinander, aber ohne sich zu berühren und bei-

der Blicke trafen sich auf dem Gehweg.“  

„Aber solche Paare sieht man doch öfter!“ sagte Anette. 
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„Aber nicht in diesem Tempo! Gedankengänger erkennt man an 

einem äußerst regelmäßigen Gehtempo.“ Er selbst hätte die Erfah-

rung gemacht, dass jede Tempoveränderung, beispielsweise durch 

rote Ampeln erzwungen, einen körperlichen Schmerz verursachten . 

Es sei, als würde sich die Luft, durch die man laufe, plötzlich ver-

härten und eine Konsistenz annehmen, massiv genug, dass der Kör-

per gegen einen Widerstand pralle und sich schmerzhaft stoße. Es 

würde ihn wenig wundern, wenn sein Körper morgen von blauen 

Flecken übersät sein würde, denn auf dem Weg zu ihr sei er mehr-

mals mit der Luft zusammengestoßen.  

„Du Armer!“ sagte Anette ironisch.  

„So ein Schmerz ist am ehesten vergleichbar mit dem Schmerz, der 

entsteht, wenn man im ersten Einschlafen aufgeschreckt wird…“ 

„Tss, Tss, Tss“, machte Anette, und jetzt endlich bemerkte Frank 

den leisen Spott in Anettes Stimme und Gesicht. Frank gefiel das. 

Leichter, milder Frauenspott erschien ihm als Zeichen von Lebens-

klugheit. Dafür gab er gerne das Opfer ab.  

Leichter Frauenspott, verstanden als Legierung von Mitleid und 

Liebe – ein Mehr an Zuneigung hätte ihn misstrauisch gemacht. An 

seine uneingeschränkte Liebenswürdigkeit glaubte er schon lange 

nicht mehr. Das Wörtchen „trotzdem!“, am besten gepaart mit ei-

nem „Jetzt erst recht!“, muss doch im Lauf der Jahre ein immer 

wichtigeres Wort in Liebesdingen werden!  

Also fuhr er fort zu reden, und wir haben die Aufgabe zu entschei-

den, ob sein Geschwätz einfach aus ihm heraussickerte wie der 

Speichel aus einem Säuglingsmund, oder ob er vielleicht dachte, 

dass, wenn er schon geliebt werden sollte, er auch als Schwätzer 

geliebt werden wollte, weil sonst sowieso alle Liebe auf einem 

Missverständnis beruhen würde.  

„Man läuft nicht schnell, nicht langsam“, sprach er also weiter, 

„man wird weder gezogen noch getrieben, dadurch hat das Tempo 

etwas Absolutes, das Tempo der Gedanken und das der Schritte ist 

gar nicht trennbar. Vermutlich pendeln sich auch Herzschlag und 
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Darmbewegung auf diese Einheitsbewegung ein.“ Klänge es nicht 

etwas großmäulig, würde er den Einsteinschen Begriff der Raum-

zeit bemühen, um ihr eine Vorstellung davon zu vermitteln, wie eng 

verwoben dann alles sei, die Luft, der Körper, die Gedanken...  

Was er ja eben getan hätte, warf Anette ein, und, weil Frank ver-

ständnisarm glotzte, ergänzte sie, na, dieses Wort verwenden, das 

etwas großmäulig klänge, Raumzeit.  

„Ach so“, sagte Frank, „ja, das habe ich wohl verwendet. Offen-

sichtlich hofft etwas in mir auf dein Verständnis!“ 

„Zu Recht!“ sagte Anette. Sie glaube, dieses Raumzeit-Phänomen 

gut zu kennen, wenn auch aus anderen Zusammenhängen. Sie erin-

nere da, wenn auch von fern, den einen oder anderen Geschlechts-

verkehr, in dem sie sich in einer Art Blase befunden hätte, in einem 

eigenen Raumzeitsystem, in dem keine Bewegung hätte anders sein 

können als sie war, nicht schneller, nicht heftiger, nicht zärtlicher, 

jede Bewegung hätte eine absolute Richtigkeit gehabt, so dass die 

Idee, etwas könne anders sein, gar nicht aufkommen konnte.  

„Aha“, sagte Frank etwas kleinlaut und fragte: „Blase?“  

„Blase“, sagte Anette, „Weltblase, Zeitblase, Momente, in denen 

die Fantasie, die doch immer von einem kleinen Unbehagen an der 

Wirklichkeit genährt wird, stillsteht, Momente, in denen man gar 

nicht mehr weiß, wie „Vergleichen“ geht. Momente, die ich jetzt 

einmal heilige Momente nennen will.“ 

„Heilige?“ Frank grinste. Anette beharrte auf ihrem Ausdruck: „Ja, 

heilige. Heilige Momente. Und hör auf so zu grinsen, das hat etwas 

Übles und Böses. Wann, wenn nicht für einen Geschlechtsakt mit 

einem geliebten Menschen, willst du dieses Wort denn sonst ver-

wenden?“  

Frank überlegte, ob er vielleicht dieses Wort gar nicht verwenden 

wollte – was ihm auch widerstrebte. Er glaubte generell, dass vor-

handene Wörter auch benutzt werden sollten, weil einem sonst et-

was entgehen könnte.  
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Frank besann sich. Dann meinte er, er kenne das ja auch. Der heili-

ge Geschlechtsverkehr in einer Blase sei sogar eine, wenn nicht 

sogar die erste seiner intensiven sexuellen Erfahrungen gewesen. 

Ach, machte Anette, das nenne sie nun wirklich frühreif.  

Ja, ja, ja doch, sagte Frank, „Wenn die Gondeln Trauern tragen“ 

hätte der Film geheißen. Dieser Film vermochte dem unter drama-

turgischen Gesichtspunkten uninteressanten, weil überraschungsar-

men Geschehen des Geschlechtsaktes völlig neue Aspekte abzuge-

winnen. Mit Hilfe einer damals hochmodernen Schnitttechnik, die 

Vor-, Haupt- und Nachspiel frei durcheinander würfelte und die im 

echten Leben leider nicht zu Verfügung stehen würde, sei es dem 

Regisseur gelungen, diesen einen Beischlaf in der Blase von jegli-

chem Beischlaf in der Geschichte abzugrenzen, und im milliarden-

fach Wiederholten ein Unikat zu schaffen.  

„Das musste ich in der ohnehin heiklen Zeit zwischen erster Knut-

scherei und erstem Beischlaf sehen! Rückblickend betrachtet hat 

das meinem Leben nicht gut getan. Dieser Film hat ein Ideal aufge-

richtet, mit dem verglichen all meine Bemühungen wie hechelnde 

Anstrengungen eines willigen, aber minderbegabten Strebers ge-

wirkt haben.“   

Anettes Vorsatz, heute Nacht ihr Sexualleben wiederzubeleben, war 

glücklicherweise stark genug, um auf Franks Gerede gnädig reagie-

ren zu können. Sie fand es noch amüsant und schon hinhaltend und 

feige. Wenig hätte gefehlt und sie hätte Frank verlacht oder sich 

selbst verbittert zurückgezogen. Immerhin machte sie diesem Mann 

eindeutige Avancen; gerade verwandelte sie den Lesediwan in ein 

Liebeslager, mit Kissen und mit Decken – und dieser Kerl schwätz-

te hemmungslos drauflos. Aber Anette hatte drei Jahre lang auf die-

sen Tag hin gelebt, sie war von einem Vorsatz gesteuert und nicht 

nur von Hormonen und Lust. Die kamen, überrascht nahm sie das 

zur Kenntnis, noch dazu. So fühlte sie eine doppelte Kraft in sich, 

Vorsatz und Lust hatten sich schon gepaart. Zudem hatte sie ein 

Gespür für jenen Teil in Franks Reden, der nicht in Unsicherheit 
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und Feigheit seinen Ursprung hatte: nämlich für die Tatsache, dass 

für Frank ein spekulatives, Abwege suchendes Sprechen, bereits 

Teil des erotischen Aktes war. Denn beim Sprechen konnte er frech, 

rebellisch, spielerisch, wild sein – lauter Attribute, die doch auf ei-

nen sexuellen Zusammenhang verweisen. 

Anette verstand irgendwie, dass für Frank seit seiner frühesten Ju-

gend alles Sexuelle an den Begriff der Rebellion gekoppelt war. 

Jeder Widerstand gegen die Autoritäten von Eltern, Schule, Staat, 

gipfelte in der Vorstellung des jungen Frank in einem gigantischen 

Geschlechtsakt, der das alles wegschwemmen würde wie Sandbur-

gen von den Meereswellen weggeschwemmt werden.  

Nichts mehr würde danach übrig sein von den nicht einmal verhass-

ten, nur als stumpf und tot empfundenen Autoritäten! 

Leider konnte er von der Größe und Gewalt des Geschlechtsaktes 

nichts sagen, außer eben, dass er  groß und gewaltig sei. Die Größe 

blieb leer und nährte sich nur von der Behauptung ihrer Größe – 

keine nahrhafte Nahrung, wie leicht einzusehen ist. Der arme Ge-

schlechtsakt musste für den jungen Frank im Dornröschenweg zu 

Schwäbisch Gmünd alles Widerständige repräsentieren. Sein Penis 

wurde ihm in und unter der Hand zum personifizierten Antispießer. 

Was musste dieses mal kleine, mal größere Stückchen Fleisch alles 

repräsentieren! Alles, was „Nein“ sagte zu Schwäbisch Gmünd, 

hatten diese paar Zentimeter zu tragen! Was da alles dranhing! Der 

erigierte Penis vertrat die Gitarre der Rocker, das Einbruchwerk-

zeug des Kriminellen und die Bierflasche der Parksäufer, die... 

Kurzum: Der junge Frank imaginierte den Geschlechtsakt nicht als 

jubelndes „Ja“ zum Leben, sondern als trotziges „Nein“ zur Welt.  

Und weil alles in Franks Lebenswelt dieser Zeit stumpf war, die 

Freuden stumpf, der Ärger stumpf, die Liebe zu den Eltern stumpf 

und pflichtbewusst, und dieses Stumpfe selten nur durchbrochen 

wurde von hellem Zorn oder heißer Scham, so blieb auch seine 

Vorstellung vom Geschlechtsakt stumpf und farblos, gewaltig zwar, 

aber ohne jede Eleganz und Geschmeidigkeit. Die ersten sexuellen 
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Erfahrungen hatten keine Chance, diesen formalen Gigantismus mit 

Inhalt zu füllen – keinerlei sexuelle Erfahrung hätte eine Chance 

gehabt, jede denkbare und erst recht die für Frank zugänglichen 

Erfahrungen mussten darin untergehen wie ein Tropfen im Ozean.  

Er hatte also auch dann noch keine sexuellen Erfahrungen, als er sie 

schon längst gemacht hatte. Erfahrung und Begriff waren auf keinen 

gemeinsamen Nenner zu bringen. Nichts Tatsächliches wurde dem 

hehren Namen gerecht.  

Trotz allen Verständnises wurde Anette nun etwas ungeduldig und 

falls Sie diese Ungeduld teilen und fordern, dass die beiden jetzt 

endlich mal „zur Sache kommen“, dann wollen wir daran erinnern, 

dass die meisten Liebesgeschichten genau genommen Liebesum-

weggeschichten sind. Was uns als Liebesgeschichten angeboten 

wird, erzählt doch fast immer nur von den Hindernissen, die das 

Paar in spe aus dem Weg räumen muss. Die Liebe selbst bleibt dann 

erstaunlich spracharm; nicht zuletzt deshalb haben wir Menschen 

doch die Musik erfunden. Und falls Ihnen diese Erklärung auch 

noch nicht ausreicht und Sie uns, den treulichen Erzähler zum Teu-

fel zu jagen geneigt sind mit dem auf den ersten Blick schlagenden 

Argument, dass der Grund für unser Eingreifen, nämlich Franks 

tiefer Schlaf, ja schon längst ausgeräumt sei und Frank folglich 

wieder selbst sprechen könnte, dann müssen wir Ihnen sagen: Auch 

das ist wahr. Zweifellos kann man sagen, dass ein Mensch nie mehr 

bei sich selber ist als beim Geschlechtsakt. Man kann aber, wie wir 

alle wissen, auch genau das Gegenteil behaupten, nämlich dass ein 

Mensch nie mehr bloßer Repräsentant seiner Zeit und ihrer Ideen-

welt ist wie während dieses meist nur scheinintimen Vorgangs. Sie 

werden uns wohl zustimmen, dass das Ich des ehemaligen Ich-

Erzählers noch auf sehr wackeligen Beinen steht, wie er da heftig 

sinnierend, spekulierend, schwätzend durch den Laden tigert – hö-

ren Sie nur mal kurz rein!  

...bis heute könne er nicht glauben, dass seine Eltern mehr als ein-

mal... für dieses eine Mal sei sein Vorhandensein ein untrüglicher 
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Beweis... Bei wie vielen Alten könne man sich noch vorstellen, dass 

das mal sexuell aktive Wesen waren? Ganz zu schweigen von den 

Menschen an der Spitze unseres Staates... und ob sie (gemeint ist 

Anette, die gerade den Umbau des Diwans in ein Liebeslager been-

det, in dem sie einige fabrikfrische Decken auflegt, wobei sie sich 

bemüht – fragen Sie nicht, warum! – die Decken so zu legen, dass 

die Ökosiegel nicht sichtbar sind) sich etwa die Herren Kiesinger 

oder Erhard als sexuelle Wesen hätte vorstellen können? Und wie 

viele Kanzlerinnen es wird geben müssen, bis eine erotisch...  

Ihnen reicht’s? Gut. Genau jetzt reicht es auch Anette: Sie glaube, 

dass er die Genauigkeit seines Blicks auf das politische Personal 

einer vorgeblich witzigen Idee zu Liebe vernachlässige. Sie bei-

spielsweise hätte Norbert Blüm auch immer ganz knuffig gefunden. 

Damit beendete sie – dürfen wir sagen: den Wortgottesdienst? – und 

zog umstandslos ihren grauen Pullover über den Kopf.  

Endlich hielt Frank den Mund.  

Jetzt begriff auch sein Körper, wohin die Reise ging. Ein scharfer 

Strom durchzuckte Frank und hinterließ eine leuchtende Spur, heiß 

gezeichnet von der Brust bis in den Bauch. Diese Spur glich einem 

orientalischen Krummschwert, ohne Ornamente, die reine Form. 

Aha, dachte er, mehr nicht. Er hielt sich nicht länger auf mit seinem 

Krummschwert, zog selbst sein T-Shirt aus und sagte nichts.  

Wir genießen diese Stille.  

Wir versuchen, das Knistern der Erotik zu hören.  

Es gelingt uns nicht.  

Wir halten den Atem an und lauschen noch gespannter. 

Kein Knistern der Erotik. 

Wir schauen in Anettes Gesicht und sehen darin eine trotzige Ver-

bissenheit. Sie sieht aus wie ein kleines Mädchen, das sich gegen 

die Übermacht ihrer großen Brüder wehrt und mit aller Kraft bei 

deren Spielen mitzuhalten versucht. Wir sehen sie still und wie 

festgewurzelt dastehen. Und endlich hören wir etwas, nein, kein 

Knistern, sondern ein dumpfes Grummeln. Erdbeben und Vulkan-
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ausbrüche mögen sich so ankündigen, Knistern wäre ein sehr fal-

sches Wort für diese von aufgeregten Bauchorganen verursachten 

Geräusche. Ob Anette sie auch hört? Wir wissen es nicht und sie 

weiß nicht, wie das nun weitergeht mit ihr und Frank. Und fast ist 

sie froh, dass Frank wieder zu reden beginnt. 

So einen Büstenhalter wie den ihren hätte er seit Jahren nicht mehr 

gesehen. Allein das Wissen, dass BH die Abkürzung für Büsten- 

und nicht die von Busenhalter sei, hätte er eben gerade noch er-

wischt, kurz vorm Absprung ins endgültige Vergessen, plötzlich 

erinnere er sich auch an Wörter wie Miederware, Körbchengröße, 

und Korsett. Anette gelang es, zu lachen, denn Frank hatte sich nun 

die Hose ausgezogen und zeigte lustig unproportionierte Beine. 

Recht mächtige Oberschenkel verdünnten sich abrupt, zwängten 

sich durch den Kanal eines mageren Knies hindurch und kamen 

unterhalb der Knie wieder heraus, verwandelt in haarige, fleischlose 

Waden, die mit den oberen Teilen nichts gemeinsam  hatten.  

„Du hast an jedem Bein zwei völlig verschiedene Beine!“ sagte sie 

und Frank witzelte, dass man eben nicht gleichmäßig altere, was 

eine Spannung in Körper und Geist verursache, die ihm als das Lo-

benswerteste am Altern erschiene. Es würde noch einige Jährchen 

dauern, bis Ober- und Unterschenkel wieder zusammenpassen, die 

Zeit werde das schon harmonisieren und die oberen Schenkel so 

zurechtmagern, dass sie wieder zu den unteren passen würden. Die 

Strümpfe immerhin behielt er auf diesen Einwurf Anettes hin noch 

an, er fühlte sich nirgendwo schneller gealtert als an Fuß, Zeh und 

Nagel, diese fossilienähnliche Verräter, diese vorlauten Propheten. 

Sie standen sich nun in Unterwäsche gegenüber, Miederware hier, 

Woolworth-Ware dort, ein Bild von bestürzender Alltäglichkeit, es 

roch nach Badeschlappen und hygienischen Anwendungen.  

Frank spürte eine Gänsehaut über seinen Körper rieseln. War dies 

eine Reaktion auf die Kälte von außen oder eine auf innere Hitze? 

Oder war diese Gänsehaut vergleichbar mit der, die von Horror-

filmen verursacht wird, Resultat also eines Erschreckens? Denn sein 
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bis eben doch nur einseitig vorhandener Körper wurde durch Anet-

tes Blicke aktiviert. Im Blick genau eines anderen gewinnt der Kör-

per ja eine Realität, die er sonst nicht hat –  Frank erschrak über 

sein plötzliches, reales Vorhandensein und reagierte mit Gänsehaut 

darauf, mithin so etwas wie ein Selbstschreck. Anettes Haar war 

leicht in Unordnung geraten, dankbar registrierte Frank diese leise 

Auflockerung der ansonsten ungestörten Bravheit. Die Hautfalten 

an Anettes Bauch schienen noch nicht sehr selbstbewusst, schlapp 

schämten sie sich ihres Daseins, riefen nach Altersfett zum Runden 

und Wattieren. Gerne würde er ihr eine Cremeschnitte spendieren 

und in den Mund schieben, dachte Frank und schaute an sich ent-

lang. Er war schon weiter, weiche Fülle überall. Allerdings verwirr-

ten ihn die Strümpfe an seinen Füßen. Sollte er sie ausziehen oder 

anbehalten? Er wusste keine Antwort auf diese Frage, schlimmer 

noch, zwei sich widersprechende Antworten waren das einzige, was 

er in seinem Meinungsvorrat finden konnte: Eine alte Freundin hat-

te einmal geäußert, dass sie nichts lächerlicher fände, als Männer, 

die mit Socken am Fuß dem Orgasmus entgegenstrebten. Dagegen 

stand der Ratschlag einer Prostituierten, in öffentlichen Räumen wie 

im Bordell die Socken anzubehalten, wegen der Fußpilzgefahr.  

Anette ging zum Lichtschalter. Doch entgegen Franks Erwartung 

dimmte sie die Helligkeit nicht zu einem weichen Schein herunter, 

sondern ließ zwei Mal 300 gleißende Watt voll aufleuchten. Offen-

sichtlich ging es um eine Nacktheitsdemonstration. Frank begriff 

nun gar nichts mehr, außer, dass es auf sein Begreifen offensichtlich 

nicht ankam. Das war schön. Er ergab sich darein, dass er in Anet-

tes Spiel mitspielen durfte, aber kein die Regeln betreffendes Mit-

bestimmungsrecht besaß. Anette schlug offensichtlich innerlich 

einen großen Bogen, von dem er weder Radius noch Mittelpunkt 

kannte. Wieder konnte er sich dem Strumpfproblem widmen. Kon-

sequent wäre es, dachte er, einen Strumpf auszuziehen, den zweiten 

jedoch nicht. Doch scheute er das Gefühl, an einer Sohle mit etwas 

Kaltem in Berührung zu kommen, während die andere gewärmt 
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bliebe; beide Füße sollten gleich warm oder gleich kalt sein, dies 

war immerhin eine klare Verhaltensmaßgabe. Anette streichelte 

Frank über Rücken und Bauch und zog ihm dann die Unterhose aus. 

Sie half ihm beim Aussteigen, ein Bein hoch, ein Bein runter, Frank 

berührte sie dabei leicht an der Schulter. Diese Berührung suchte 

eigentlich nichts als Stütze für das Gleichgewicht, tarnte sich aller-

dings als vage Zärtlichkeit. Anette spürte das Verlogene in seiner 

Berührung, wich ihr aus und legte die billige Textilie sorgfältig auf 

den Kleiderstapel. Das gefiel Frank gut. Sein Glied wurde an zweite 

Stelle gesetzt, die erste Sorge galt der Unterhose, zehn Euro im 

Dreierpack bei Woolworth. Das entlastete die Situation. Dankbar 

wuchs sein Penis dann Anette entgegen, als sie ihn aus nächster 

Nähe betrachtete. Er konnte ihren Atem spüren. Er freute sich der 

Beachtung. Auf halbem Weg blieb er stehen. Frank spürte die Ver-

suchung, sein Glied anzufassen, um die Hitze darin zu spüren. Jahr-

zehntelang hatte er die Hitze des erigierten Gliedes für eine rein 

literarische Ausschmückung gehalten, bis er eines Tages bemerkt 

hatte, dass dies keine Metapher, sondern Beschreibung biologischer 

Realität war. Das Wort Sinneskrüppel, mit dem er sich damals be-

schimpft hatte, tauchte wieder auf. Gerne hätte er sich dieses Wis-

sen aufs Neue bewiesen, doch fasste er seinen Penis nicht an. Es 

hätte ausgesehen, als wolle er dem Peniswachstum mit unlauteren 

Mitteln nachhelfen, was wie eine Misstrauenserklärung gegenüber 

Anettes Reizen ausgesehen hätte. Als ob man eine selbst gekochte, 

aber leider kraftlos gebliebene Fleischbrühe mit Maggi-Fertigwürze 

aufpeppen wolle, dachte er und verdammte sofort die Blödheit sei-

nes Vergleichs. Sofort wollte er an etwas anderes als Maggiwürze 

denken. Er dachte an Pornodarsteller, die am Bildrand herumstehen 

und routiniert ihr Glied großreiben, um gleich einspringen zu kön-

nen, wenn sie an der Reihe sind. Schon sehnte sich Frank nach dem 

Maggi-Vergleich zurück. Mit einem Ruck zog er sich die Socken 

aus. Er wollte so seinen Gedanken entfliehen und die Situation ver-

fleischlichen. Doch die Gedanken waren schneller: Er zog die So-
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cken nur aus, weil er etwas begriffen hatte. Zwischen der Aussage 

der alten Freundin betreffs Männer in Socken und dem Ratschlag 

der Prostituierten, wegen Fußpilzgefahr die Socken immer anzulas-

sen, gab es gar keinen Widerspruch. Die Prostituierte fand besockte 

Männer auch lächerlich – genau deshalb hatte sie ihm den Rat ge-

geben, die Socken anzulassen. Ihn in eine Lage zu bringen, in der 

sie ihn auslachen konnte, war einer ihrer kleinen Racheakte dafür, 

dass sie ihren Körper verkaufte. Anette befreite ihn nun aus seiner 

Gedankenwelt: Sie zog ihren Slip aus. Solch einen dichten schwar-

zen Busch völlig unfrisierten Schamhaars hatte Frank seit Jahren 

nicht mehr gesehen. Maria Schneider im „Letzten Tango“, namen-

lose Darstellerinnen aus der großen Zeit des frühen Pornos, eine 

flüchtige Studentenbekanntschaft. Frühling und Jugend im Glied! 

Dann öffnete Anette ihren BH. Neben der vollen linken Brust klaff-

te ein Nichts, Folge einer Totaloperation vor knapp drei Jahren. 

Franks Penis brach angesichts der Krebsfolgen sofort zusammen. 

Eine mehrfache Scham überschwemmte Frank und riss jede Hoff-

nung mit sich, dass da etwas rückgängig zu machen wäre. So auf 

Normalität hin ausgelegt ist also dein Geschlecht! Solch ein Spießer 

ist dein Schwanz! – so ungefähr beschimpfte er sich. Anette wollte 

unbedingt an ein reparierbares Malheur glauben. Sie legten sich auf 

die sorgfältig bereitete Liege, kuschelten und streichelten sich. Die 

Situation war nun so unausweichlich intim, wie ein vollzogener 

Beischlaf es kaum hätte sein können; dass sie den Peniskollaps 

nicht persönlich nehmen solle, war Anette nicht klar zu machen. 

Später dann mühte sich Anette um sein Glied, Frank wusste, dass 

sie keine Chance hatte. Schnell ging Anettes zärtliches Bemühen in 

ein zorniges Wüten über, grobe Mechanik, die ihm schließlich Trä-

nen in die Augen trieb.  

Er wehrte sich nicht gegen das schmerzhafte Reiben.  

Als Anette schließlich aufgab, weinten beide.  

Sie blickten sich in die Augen. 

Erstmals an diesem Abend gab es dabei keine Missverständnisse.  
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So schliefen sie bald nebeneinander ein.  

 

 

Später in der Nacht schliefen wir dann doch noch miteinander. Was 

aus dem Wachen heraus nicht gelungen war, das gelang aus dem 

Schlaf heraus; offensichtlich war der Weg zur Liebe vom Schlaf aus 

ärmer an Hindernissen sein als vom Wachsein aus – vielleicht ein 

Zeichen des Alterns. 

Ansonsten gibt es wenig zu unserer ersten Nacht zu sagen. Irgend-

wann fanden wir uns ineinander, aufeinander, nebeneinander. Es 

war stockdunkel in dem Raum, was uns beiden half, nicht ganz 

wach zu werden. Nur zwei dunkle, schwere, erdige Körper wurden 

wach und vollbrachten ernsthaft ihre Arbeit. 

Ich liebte Anettes Körper und ich liebte die Masse meines Körpers 

und war vollständig mit ihr einverstanden. An meinem ganzen Ge-

wicht fand sich kein Gramm Übergewicht.  

Ein Gedanke blitzte auf, bevor ich wieder – und dann noch heftiger 

und verbissener als zuvor – der Sprachlosigkeit der Körper anheim-

fiel: Das war der Gedanke, dass ich die letzten Jahre immer gegen 

das Altern angefickt hatte, mit meiner Frau, in der Vorstellung und 

bei meinen jungen Dirnen. Irgendwann aber muss jeder anfangen, 

gegen den Tod anzuficken statt sentimental der Jugend hinterherzu-

rennen. Ich liebkoste Anettes verbliebene Brust. Wir werden immer 

weniger, dachte ich bitter, Wut und Zorn steigerten meine Kraft. 

Das erste Mal in meinem Leben liebte ich mit Wut im Bauch. Die 

Gewalt meiner Stöße galt dem Tod und Anette galt die Kraft.  

Von einem magischen Moment könnte ich noch erzählen: das war, 

als ich die glatte Seite von Anettes Büste küsste, frisch gemacht und 

sorgsam vernäht von Könnern ihres Fachs. Die glatte Seite fühlte 

sich an wie die Brust eines vorpubertären Mädchens. Und ich hörte 

ein koboldhaftes, freches Kichern, das mich verwirrte, weil ich 

nicht glauben konnte, dass Anette zu solchen Geräuschen fähig war.  
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Am nächsten Tag waren meine Erinnerungen eher wie die an einen 

Traum, geruchlos, traumhaft-farblos und ohne ein Gefühl für die 

zeitliche Ausdehnung des Liebesgeschehens.  

Immerhin, es gab Beweise für die nächtlichen Aktivitäten.  

Anette entdeckte in der Früh einen Knutschfleck an ihrem Hals und 

sie wurde geplagt von peinigenden Phantomlüsten auf ihrer rechten, 

für immer unbefriedigt bleibenden Brust. Ich fand beim Duschen 

meinen Penis zufrieden eingekuschelt unter seiner Vorhaut, die den 

Kleinen nun so überschüssig weit ummantelte, wie sie es nur nach 

einem befriedigenden Geschlechtsakt tut. Und zwei blaue Flecken 

fand ich, deren Zustandekommen ich mir nicht recht erklären konn-

te. Zudem trugen wir eine gewisse Helle in den nächsten Tag hin-

ein, frisch geputzte Fenster, aus denen sich gut strahlen ließ. 

Dieser nächste Tag begann übrigens vorlaut und überfällig: Taylor 

klopfte lange vor Ladenöffnung heftig gegen die Glastür. Anette 

hatte eine Übungseinheit mit ihm angesetzt, Willensstärkung im 

Morgengrauen, früh, viel zu früh. Wir scheuten beide einen Zeugen 

unseres Zusammenseins, ich glaube, wir wollten die Blase, die uns 

umgab, nicht gefährden. Auf jeden Fall verließ ich den Laden mit 

falsch geknöpftem Hemd und sehr überstürzt durch die Hintertür.  

Ich fand ein vom Schnee ganz verwandeltes Berlin.  

Ein großer Schalldämpfer lag über der Stadt, Schritte und Stimmen 

im Pianissimo, verhallendes Hundegebell, auch die Zeit tickte lei-

ser. Verspätete Flocken trudelten einzelgängerisch durch die Luft 

und ließen sich nieder, als seien sie nur zu Besuch. Ich schaute 

ihnen lange zu. Ich liebte den Satz „Sie ließen sich nieder.“. Ich 

liebte ihn auch auf Englisch und sang vor mich hin. ...find a girl, 

settle down... Ich schämte mich ausnahmsweise nicht, einem 

Mainstream-Barden zu erliegen. Meine Lieblingsflocke besuchte 

die Spitze einer Autoantenne und schwebte dann weiter Richtung 

Lassen-Park. Ich war einverstanden mit ihrer Wahl und folgte ihr. 

Selbst auf den Hauptstraßen schlichen die Autos. Über Nacht waren 

diese Stadtbeherrscher zu verwirrten Wesen in einer fremden Welt 
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mutiert, Adler im Morast, Löwen in der Manege, Haie im Swim-

mingpool.  

Ich prägte das Wort dunkelwach, es passte zum Licht des anbre-

chenden Morgens und es passte zu meiner Verfassung.  

Auf den weißen Flächen der Grünanlagen wimmelte es von Tier-

spuren, ich glaubte, die von Fuchs und Marder zu erkennen. Men-

schen dagegen waren noch keine über den Schnee im Park gelaufen.  

Nochmals gelang also eine Art Entjungferung, nochmals kindlich-

männlicher Stolz. Oder kindisch-männlicher Stolz. Ich sann über 

den Unterschied nach. Ich bestaunte meine die Buchstaben betref-

fende Wachheit. Ich stolperte über ein Etwas, das im Schnee ver-

borgen lag. Ich brachte die Arme nicht hoch beim Sturz und landete 

voll auf der Fresse. Ich blieb liegen, wie es Gott gefiel.  

„Wach“, dachte ich, bedeutete früher auch mal was anderes.  

 

 

 „WACH  

  

also“, sagte Anette, „damit kann man was anfangen, oder?“ Ich 

nickte und schaute auf den Zettel, den Anette aus unserem Lostopf 

gezogen hatte. „Ist deine Schrift“, sagte ich, „also darfst du begin-

nen.“ Denn das besagten die Regeln unseres Spiels, mit dem wir 

viele unserer Abende gestalteten: Wer das gezogene Los beschrie-

ben hatte, der fängt damit an, dem jeweiligen Wort seine Geschichte 

zu erzählen. 

Das mag nach einer seltsamen und etwas gekünstelten Abendbe-

schäftigung für ein frisches Paar klingen; doch wir hatten ja keine 

gemeinsamen Freunde, keine Familie, keine Geschäfte, über die wir 

hätten reden können. Und einfach so sein Leben erzählen, ganz un-

gekünstelt und naturell? Das ist ja selten abendfüllend. Solche Le-

bensinhaltsangaben reichen gerade mal fürs erste Bier am Tresen, 

kunstlos an seinen Großetappen entlang erzählt, ist selbst ein fünf-

zigjähriges Leben beschämend kurz. Diese Armutserfahrung erspar-
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ten wir uns. Also nutzten wir eben die Worte als Gemeinsames. Im 

Großen und Groben blieben wir uns so allerdings unbekannt. Ich 

weiß nicht mal, ob Anette Kinder hatte! Nicht mal das weiß ich von 

ihr, und das ist doch wirklich mit das Wichtigste von allem Groben, 

was man von einem anderen wissen kann.  

Ich glaube übrigens, dass sie zwei Kinder geboren hat. Sie fühlte 

sich an wie eine Frau, die zweimal geboren hat. Das sage ich auch 

auf die Gefahr hin, dass ich mich lächerlich mache. Tatsächlich 

weiß ich nicht, ob irgendjemand spüren könne, wie viele Kinder 

eine Frau geboren hat. 

Warum ich das erwähne, wenn ich es doch nicht weiß?  

Gerade deshalb. Gerade, weil ich es nicht weiß, erzähle ich von 

meinen Vermutungen. Irgendwie sind mir neue Antennen gewach-

sen sind, seitdem ich mit Anette zusammen bin. Ich nehme anderes 

wahr als früher und stelle andere Fragen. Mit mir ist etwas passiert, 

dem ich noch etwas hilflos gegenüberstehe, ich fühle mich manch-

mal wie ein Maulwurf, der plötzlich sehen kann. Oder wie der Herr 

Leeuwenhoek, der das Mikroskop erfunden hat und plötzlich wim-

melndes Leben sah, dort, wo vorher nur ein blanker, leerer Wasser-

tropfen war.  

Wie muss der gestaunt haben, der alte Flame! Schleift harmlos Glas 

und findet neue Welten! Die Geschöpfe der Erde hat er verviel-

facht! Große Sache, das. Da wäre ich gerne dabei gewesen. Seltsam 

unterbelichtet im Menschheitsgedächtnis, diese wundersame Le-

bensvermehrung...  

Ja, wenn ich etwas nicht weiß, habe ich heute sehr schnell den Ver-

dacht, dass genau das Wissen, das mir fehlt, ein wichtiges wäre. Ich 

weiß nämlich so viel, und stoß’ mich trotzdem oft am Leben. Und 

wie viele Gesichter sagen, „mir ist so schwer“! Die Menschen in 

unserer sogenannten Wissensgesellschaft würden doch wohl besser 

zu leben wissen, wenn sie das Glückswichtige wissen würden, den-

ke ich und streichle Anettes Brust, die sich vielleicht anfühlt wie die 

Brust einer Frau, die zweimal gestillt hat. Und ich wundere mich, 
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dass ich zwei so unterschiedliche Sachen gleichzeitig machen kann, 

Anettes Brust wiegen – das Wiegen im Sechs-Achtel-Takt meine 

ich natürlich und nicht das in Gramm – und gleichzeitig über die 

Welt als Ganzes nachdenken. Dabei sagt man, Lieben heiße, Augen 

nur für die Eine zu haben.  

Mir ist also etwas gewachsen durch Anette, Antennen, Fühler, Na-

sen, ich weiß nicht, wie ich’s nennen soll. Seitdem glaube ich, dass 

wir alle ganz grundsätzlich und prinzipiell verarscht werden. Das 

machen die neu gewachsenen Antennen und das hat nichts mit ir-

gendwelchen Verbitterungen zu tun, wie der, dass die Sparkasse 

dieser Tage bekundet hat, sie wolle auf eine Zusammenarbeit mit 

der Firma „Franks Bunte Welt“ verzichten; oder damit, dass meine 

Frau mich nicht mehr als Teil ihres Lebens ansieht.  

  

Wach also, hatte Anette gesagt, und war dann von unserem Lager 

aufgestanden. Ich blieb noch sitzen auf unseren Futons, Überbleib-

sel eines Versuchs, das Sortiment des Karmas zu erweitern. Anette 

lief die drei, vier notwendigen Schritte hin zum Fenster im hinteren 

Teil ihres Geschäfts, dieser schlauchförmigen Verlängerung des 

Hauptgeschäftes, in der wir den Großteil unserer gemeinsamen Zeit 

verbrachten. Ich schaute ihr zu, wie sie den Rollladen hochzog, ein 

altes, schweres Teil aus Holz übrigens, keines dieser leichtgängigen 

Plastikdinger, die einem den Übergang von hell zu dunkel und zu-

rück so unangemessen erleichtern. Ich freute mich am Spiel der 

Muskeln unter ihrer Haut. Als der Rollladen hochging, dachte ich 

an einen Kinovorhang, der sich öffnet, und als ich neben sie hintrat 

und nach draußen schaute, hinein in den Hinterhof mit den Fahrrä-

dern, Mülltonnen und dem ganzen Krams, der sich in solchen Hin-

terhöfen anzusammeln pflegt, dachte ich: Aha! Und dann noch mal: 

Aha. Sonst nichts. So groß war meine Verblüffung: Das da draußen 

sah aus wie aus einer anderen Welt. Ich dachte, was man halt so 

denkt, wenn etwas plötzlich so aussieht wie aus einer anderen Welt: 

Das ist ja wie im Film! War ich dessen Kameramann, Regisseur, 
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Produzent? Als ich mich das fragte, wurde mir das Falsche dieser 

Assoziation bewusst. Wie sollte dieser stille Hinterhof ein Film 

sein? Das war ja Quatsch. Aus reiner Denkfaulheit nannte ich das 

Film, nur, weil der Rollladen die Sicht freigegeben hatte auf etwas, 

was ganz anders war als das, was hier im Raum war. Dann sah ich 

allmählich klarer. Dort draußen lag genau derselbe Hinterhof wie 

immer. Nur wir waren woanders. Wir waren in der Liebe. Ich 

schaute nicht vom Leben aus in einen Film hinein, sondern von der 

Liebe aus ins Leben. Um ein Haar hätte ich die Liebe nicht erkannt! 

Da bin ich einmal in der Liebe und hätte es fast nicht gemerkt!  

Früher hätte ich über so etwas laut lachen müssen, aber an diesem 

Abend lachte ich nicht. Nicht aus Rücksicht auf Anette, die ganz 

still und sinnend am Fenster stand, sondern weil mir selbst das Gro-

ße Lachen nicht als etwas Großes vorkam.  

Ob Anette Ähnliches empfand? Ich glaube schon. Denn sie blieb 

ganz unverschämt vor dem Fenster stehen, nackt, wie sie war; of-

fensichtlich fühlte sie sich geschützt vor fremden Blicken. Sie 

schien zu glauben, dass die Augen der Hinterhausbewohner nicht 

dafür ausgelegt seien, sie sehen zu können, so, wie unsere Ohren 

nicht für die ganz tiefen Töne ausgelegt sind, die ja ständig um uns 

herum sind. (Nur manchmal in unseren Nächten hörte ich diese 

schwarze Musik.) Anette stand also unverstellt am Fenster wie eine 

Göttin, die unverschämt übern Ku’damm bummelt, weil die Passan-

ten sowieso keine Augen für sie haben. Oder meinetwegen auch wie 

eine Hausstaubmilbe, die unsere Schuppen frisst. Die hält’s auch 

nicht für nötig, sich zu verstecken.  

Aber vielleicht täusche ich mich auch. Vielleicht wollte Anette so-

gar gesehen werden, vielleicht war dieses nackte Stehen am Fenster 

mit seiner niedrigen Brüstung sogar ein Versuch, ihre Wunde nun 

auch anderen zu zeigen, nachdem der Bann der Scham in unserer 

ersten Nacht gebrochen worden war.  

Ich habe sie nicht gefragt. 
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Ich war viel zu verliebt, um zu fragen, also hielt ich meinen Mund 

und stellte mich neben sie. Ich musste sie nicht berühren, um sie 

spüren zu können, nicht einmal mit einem Fingertip oder solch ei-

nem kleinen, naheliegenden Schlenker mit der Hüfte, mit dem man 

sich sonst der Nähe zu vergewissern sucht. Ich spürte sie auch so. 

Wie weit wohl konnte ich mich von ihr entfernen und dennoch das 

Gefühl behalten, ihre Berührung zu spüren? Wie groß ist ein Körper 

wirklich, also Fleisch, Fett und Haut plus seinen Strahlungen und 

seinen Feldern? Ungefähr eine Schallplattenweite konnte ich mich 

entfernen, circa dreißig Zentimeter also, dann hörte dieses Gefühl 

ihrer körperlichen Berührung auf.  

Ist das viel oder wenig überbrückter Abstand? Ich weiß es nicht. Ich 

lachte aber warm und innig, weil ich entdeckt hatte, dass zwischen 

uns Musik spielte. Ich überlegte, ob, falls ich mit CDs statt mit 

Schallplatten großgeworden wäre, dieser Abstand kleiner wäre und 

dachte mit kurzem Schrecken an neueste Aufnahmetechniken, der 

ganze Schubert auf ’nem Achtel Chip... Und zum Spüren muss man 

gleich sezieren... 

Wir standen nebeneinander und schauten in den dunklen Hof. Es 

schneite wieder. So viel Schnee wie in diesem Jahr war noch nie ge-

fallen, seitdem ich hier wohnte. Der Schnee rundet so schön, gerade 

die eckigen Dinge, die die Leute im Hinterhof abstellen und dort 

vergessen, werden so schön umhüllt vom Schnee, er verwandelt die 

Dinge, ohne ihnen Gewalt anzutun. Schneehaufen auf einem Fahr-

rad beispielsweise haben doch was Psychedelisches mit ihren selt-

samen Kurven. Allmählich verlor der Hinterhof sein Aus-einer-

anderen-Welt-Sein; unsere Blicke verwandelten ihn wohl ein zwei-

tes Mal. Zuerst der Schnee, dann unsere Blicke aus der Liebe her-

aus.  

Da dämmerte mir, warum wir so stehen konnten. Wir hatten nichts 

zu verbergen. Und wir hatten nichts zu zeigen. Das ist ja was ganz 

Tolles, nichts zu verbergen und nichts zu zeigen zu haben. Ich 
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kannte das vorher nicht. Oder dieses Gefühl gehört zu den Dingen, 

die man nicht erinnern kann.  

Wie sollte man sich auch an ein doppeltes Nichts erinnern?  

Ich glaube, man braucht immer zwei, um so ein doppeltes Nichts 

herzustellen, das zu einem Etwas wird. Wir waren einfach da, nicht 

viel anders als das vergessene Spielzeug da draußen, das der Schnee 

gerade neu verpackte. Wir würden fehlen, wenn wir von diesem 

Fenster wegtreten, dachte ich. Ich blickte auf die leeren Fensterhöh-

len im Seitenflügel, um zu schauen, ob dort auch was fehlte. Und da 

fehlte viel! Leere, dunkle Höhlen fast überall. Nur im ersten OG 

links und kurz unterm Dach sah ich verschwommen zwei Paare, 

beide standen leicht gestaffelt im Raum, also nicht ganz auf einer 

Linie. Und alle vier Menschen waren ein bisschen dick und nicht 

mehr jung und ich dachte, irgendwie habe ich es mit dem Dicksein 

zurzeit. Ich lächelte den dicken Nackten zu, winkte ihnen und sie 

winkten zurück. Jetzt seh ich schon Gespenster, dachte ich leicht 

besorgt und als Anette unmittelbar darauf sagte: „Wie schön!“ be-

zog ich ihre Freude auf meinen Gedanken! So war ich drauf in die-

sen Wochen, ich dachte, ihre Worte gälten meinen Gedanken, die 

sie doch gar nicht hören konnte.  

Dabei galten sie natürlich dem Schnee, der den Hinterhof so stillte.  

Das war im Februar.  

Ich weiß nicht sicher, ob es unser letzter Abend war, von dem ich 

gerade zu erzählen angefangen habe. Manchmal glaube ich das, 

manchmal nicht. Die mit Anette verbrachte Zeit verschwimmt mir 

zu einem ungegliederten Zeitraum. Die einzelnen Zeitpunkte tau-

chen in meiner Erinnerung mal hier auf und mal dort, mal markie-

ren sie beispielsweise den Anfang unserer Liebe und am nächsten 

Tag scheinen sie deren Mitte zu beleuchten oder eben gar den Mo-

ment des letzten Mals. Ich schaffe es nicht, da Ordnung reinzubrin-

gen. Die Erinnerungen verhalten sich wie Glühwürmchen, die mal 

hier, mal dort aufleuchten, nicht wie eine saubere Lichterkette. Viel-

leicht will die Liebe keine Dramaturgie übergestülpt bekommen, 
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tröste ich mich dann, um nicht vor mir selber wie ein Depp mit ei-

nem Ameisengedächtnis dazustehen. Vielleicht bringt die Liebe 

selbst die Zeitpunkte zum Schwirren, um sich zu wehren gegen jede 

Dramaturgie. Ohne Chronologie keine Dramaturgie, sage ich mir 

dann und bin sogar stolz darauf, dass ich den dritten Abend nicht 

vom elften scheiden kann und nehme das als Beweis für die Größe 

unserer Liebe. Ich kriege es nicht einmal fertig, mir zu merken, wie 

viele Wochen wir bis jetzt zusammen waren! Ich schau im Kalender 

nach, zähle die Wochen ab und vergesse das Ergebnis im Nu. Zäh-

len und das Zählergebnis vergessen ist gewissermaßen ein Vorgang. 

Es gibt ja neuerdings eine Krankheit, die heißt Diskalkulie. Von ihr 

betroffene Menschen können mit Zahlen gar nichts anfangen. So 

etwas habe ich, wenn ich an die Zeit mit Anette denke. Ich meine, 

Begriffe wie Tage oder Wochen kommen mir in diesem Zusam-

menhang ganz unpassend und nichtssagend vor. Am liebsten würde 

ich „Meine Nächte mit Anette“ sagen, doch das klingt irgendwie 

schlüpfrig, diesen Ausdruck haben andere besetzt, die Wortver-

schandelungsschweine und die Ausdrucksdiebe, halt das ganze üble 

Gesocks. In Bayern – fällt mir dazu ein – gibt es das Wort „heuer“, 

demzuliebe ich gerne ein Bayer wäre. Es bezeichnet einfach den 

Zeitraum, während dem etwas andauert. Sehr genau und sehr flexi-

bel in einem, ein Wort wie eine dehnbare, anschmiegsame Blase.  

Manchmal also beschleicht mich heuer der Verdacht, dass wir alle 

ganz grundsätzlich betrogen werden, ein Verdacht, der nichts mit 

einer eventuellen Verbitterung über das Verhalten der Citi-Bank zu 

tun hat, die – in unheiliger Allianz mit der Deutschen Bank übrigens 

– sich einer Zusammenarbeit mit mir verweigerte. Jetzt könnte ich 

diesen Verdacht an einem Beispiel erhärten: So wird uns die Liebe 

oft als eine Art Kriminalspiel vorgeführt, ein Tatort mit einem 

schicksalschweren Blick am Anfang statt mit einer Leiche. Dann 

kommen falsche Verdächtige und falsche Beischläfe, Zeugen, die 

ihr eigenes Süppchen kochen, harte Männer, harte Frauen und am 

Schluss wird der Fall gelöst. 
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Vielleicht, so denke ich heute, wird zwar ständig von „Liebe“ ge-

sprochen und sie wird als höchstes Gut auf Erden propagiert, aber 

was dann unter der Marke „Liebe“ verkauft wird, ist gar keine. 

Liegt da nicht der Schluss nahe, dass wir uns gar nicht lieben soll-

ten? Dass die ganze Liebespropaganda in Wahrheit eine Liebesver-

hütungspropaganda ist? Dass man mit aller Macht beispielsweise 

nach rechts deutet, und dass die Macht schreit: Schaut dorthin, dort 

ist die Liebe, so sieht sie aus, und wir starren wie befohlen in die 

Glotze und in tausend bunte Blätter, derweil sitzt die Liebe hinter 

unserem Rücken, kein Schwein nimmt sie wahr und sie verkümmert 

und verwelkt und schleicht sich traurig raus...  

Aber ich wollte ja von der einen Nacht erzählen und von dem Spiel, 

das wir spielten. Jetzt können Sie natürlich fragen, warum genau 

von dieser Nacht? Wenn doch sowieso alles verschwamm und keine 

Dramaturgie hatte und bla bla bla?  

Am Morgen nach dieser Nacht wäre ich beinahe gestorben; und 

zwar einen besonders lächerlichen Tod. Deshalb ist sie mir in be-

sonderer Erinnerung geblieben, diese Nacht. Der Tod hat etwas sehr 

Exaktes, so mit Datumsangabe und Ortsbezeichnung und oft mit 

klaren Gründen. Vielleicht macht ihn dieses Exakte im Unterhal-

tungswesen so beliebt. 

 

Für unser Wortspiel, mit dem wir unsere Abende gestalteten, füllten 

wir einen Lostopf mit kleinen Zetteln, auf denen je ein einzelnes 

Wort stand. Am Ende immer nur Adjektive, Wörter wie heimatlich, 

sehnsüchtig oder wach. Wer den gezogenen Zettel beschrieben hat-

te, fing an zu erzählen, was ihm zu dem jeweiligen Wort so alles 

einfiel. Wir ergründeten sozusagen das „Hinterland der Worte“, ein 

schöner Ausdruck, den ich in einem Zeitungsinterview gefunden 

hatte. Eigentlich las ich keine Zeitung in dieser Zeit, nur einmal, 

während ich auf meinen Kreditberater bei der Commerzbank warte-

te, auf jenen vorzüglichen jungen Mann namens Herr Weinert, las 

ich aus Langeweile Zeitung. Weil es ein guter Tag war, fand ich 
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darin auch den einen guten Ausdruck: Das Hinterland der Worte! 

Man lernt sich gut kennen, wenn man dieses Hinterland gemeinsam 

erkundet. Gleichzeitig vermeidet man, viel angeblich Wichtiges und 

Grundlegendes voneinander zu erfahren. Man kann so viele Status-

fragen außen vor halten; man kann, wenigstens in der ersten Paar-

bildungszeit, die Gesellschaft mit ihren Kämpfen etwas draußen 

halten und sich damit auch einigen ihrer Machtspielereien verwei-

gern. Bis zu einem gewissen Grad schützt ja das Festlegen eigener 

Regeln vor dem Befolgen-Müssen von fremden.  

Falls Sie dieses Spiel auch einmal spielen wollen, gebe ich Ihnen 

einen Tip: Nehmen sie Adjektive! Hüten Sie sich vor Substantiven! 

Vor Substantiven ist gar nicht genug zu warnen! Wir jedenfalls 

mussten erfahren, dass, wenn Haus, Meer oder Liebe auf den Zet-

teln stand, wir zwar schnell erfuhren, welche Filme, Werbespots 

oder Prospekte der andere kannte, aber kaum einmal, was diese Bil-

derwelten in ihm angerichtet hatten. Mit den Substantiven haben sie 

gleich die Welt der Waren zwischen sich, und sie finden sich wieder 

in einer Gemengelage von Haben-Wollen und einer Auf-keinen-

Fall-will-ich-so-was-Haben-Haltung. Die Substantive, die zieht man 

sich alle irgendwie an, man greift dann unweigerlich in die große, 

bereitgestellte Garderobe und glaubt, man würde wählen, dabei er-

greift man nur Partei... Die Adjektive dagegen, die suchen sich was, 

was sie zum Klingen bringt, sie suchen nach einem Resonanzkör-

per, und was sie dann finden, das ist die Seele.  

Ja, so nenn ich ihn jetzt einmal, den Resonanzkörper der Adjektive: 

Seele. Seele, nicht Psyche.  

Also, nehmen Sie Adjektive! Das Tolle an Wörtern ist ja, dass sie 

sich nicht so schnell verbrauchen wie Menschen und Dinge. Sie 

leben länger als Autos, Menschen oder PCs. Sie speichern alte Er-

fahrungen und neue kommen hinzu und addieren sich. Adjektive, so 

schien es uns, speichern mehr unter dem Modus „Änderungen ver-

folgen“, Substantive eher im Modus „Überschreiben“.  
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Ich habe bisher kaum von unserem Spiel erzählt. Anstatt mit-

zuteilen, was Anette zu dem Wort „wach“ alles eingefallen war 

(...dass sie sofort an die Wachheit eines Traumwandlers denken 

müsste... dass sie sich frage, ob Bäume wohl wach seien... dass sie 

manchmal im tiefen Schlaf sich so intensiv lebendig fühle, dass ihr 

der Gegensatz zwischen Schlafen und Wachen ein grobes Vorurteil 

zu sein scheint... ), habe ich bisher eher das erzählt, was das Mehr 

an diesem Gespräch war, mehr als die Worte.  

Warum?  

Wenn ich an Anette denke, denke ich eher an einen Raum als an 

verflossene Zeit. Der Raum war anfangs klein und wurde dann all-

mählich größer, gedehnt von unseren Berührungen, unseren Worten 

und durch die gemeinsam gehörte Musik. Irgendwie gelang es uns, 

dass wir nicht immer mehr Vergangenheit, sondern immer mehr 

Gegenwart gemeinsam hatten. Als ob die Zeit nicht aus unserer 

Blase herauskam und unsere Blase also wuchs und wuchs. Irgend-

wann wäre sie sicher geplatzt. Dann hätten wir uns wieder verloren, 

unser Gemeinsames hätte sich verflüchtigt und sich verdünnt in 

dem Gemeinsamen mit anderen Menschen, so stark verdünnt, dass 

man es so wenig schmeckte wie ein Korn Zucker in zehn Litern 

Wasser. Ich glaube nicht mal, dass wir uns zerstritten hätten. Wir 

hätten uns einfach nicht mehr erkannt unter den anderen Menschen. 

Wir wären einfach aneinander vorbeigelaufen, so, wie man ständig 

an Menschen vorbeiläuft, ohne sie zu erkennen, bei „Plus“,bei 

„Mäc-Geiz“ oder bei den Banken, wo man auf Diskretionsabstand 

so großen Wert legt.  

Es gibt ja so viele Menschen in so einer Stadt! Meist kriege ich 

nicht viel von ihnen mit, meist gelingt es mir, diese Masse an Zwei-

beinern auszublenden und sie zu behandeln wie ein Straßenschild, 

eine Reklametafel oder einen Hundehaufen. Aber wenn ich sie doch 

einmal als Artgenossen wahrnehme, haut mich das regelmäßig um. 

Wird mir die Riesenmenge von meinesgleichen bewusst, muss ich 

mich hinsetzen, auf eine Bank oder eine Fensterbrüstung, und wenn 
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nichts dergleichen in der Nähe ist, halt mitten auf den Gehsteig. Da 

sitz ich dann und mache Puoahh, und lass mein Erstaunen raus. 

Puoahh, wie viele Menschen gibt es, denke ich und sage noch ein-

mal Puoahh! Und alle sind sie irgendwo interessant, nur wo, wo?  

Wo find ich das, frage ich mich und fange an zu forschen. Dazu 

schaue ich den Leuten ganz unverwandt ins Gesicht und suche nach 

dem Rätselhaften an ihnen. Ich will das Rätsel gar nicht lösen, ich 

habe gar kein Interesse, dieses Rätsel zu lösen. Ich will in den Men-

schen gar nicht lesen wie in einem Buch, ich will nur eine Ahnung 

bekommen von der Dicke des Buches. Viele Menschen haben 

Angst vor solchen Blicken und fühlen sich angegriffen, als hätten 

sie was zu verbergen. Oder sie wollen gleich irgendetwas zeigen, 

den Stinkefinger oder eine freche Miene oder so; wenn ich nicht so 

ein stattlicher Kerl wäre, hätte ich vermutlich schon manches Mal 

was aufs Maul bekommen. Wie viele Menschen glauben gar nicht 

mehr an ihre eigene Rätselhaftigkeit! Als hätten sie Angst, völlig 

durcherklärt und vollständig durchleuchtet zu sein, von wem auch 

immer und von was weiß ich... 

Das klingt alles etwas nach Esoterik-Kram, ich weiß. Das passt mir 

selbst nicht. Aber wir befanden uns nun mal im Karma, zwar nicht 

im Hauptteil, wo die Bücher stehen, sondern im Nebenraum und 

dort am Fenster, wo wir hinausschauten in den Hinterhof und in den 

Schnee. Eine einzige, schwache Lampe mit gelblichem Licht erhell-

te den Hof, und schöneres Licht hätte es kaum geben können.  

Unsere Blicke trafen sich mal auf einem rostigen Kinderdreirad, 

mal auf einem Wäscheständer, der seit Wochen aufgespannt unter 

dem Ahorn stand und dessen Streben vom Schnee sehr fein verziert 

wurden. Auf einem schlaffen Plastikball blieben Anettes Blicke 

besonders lange liegen. Mir war, als passe sie unser Wörtchen 

„wach“ diesem alten Kinderspielzeug an, und als prüfe sie, wie viel 

Hüpfen, Toben, Springen in unserem Wort für sie noch lebendig 

war. Wie ich sie so anschaute, da merkte ich, wie ihr Blick immer 

trauriger wurde, offenbar fand sie ihre Wachheit nicht mehr in dem 
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Ball wieder, und plötzlich hatte ich einen Satz im Kopf, der viel-

leicht typisch war für Sätze, die mir in Anettes Gegenwart durch das 

Hirn zogen. Ich dachte nämlich: Trauer ist die Liebe zu Vergange-

nem. Jetzt klingt mir so ein Satz ziemlich furchtbar, wegen seiner 

Nähe zu Kalenderblattweisheiten, doch wenn man verliebt ist, fin-

det man eben Sprüche, die später auf Kalenderblättern landen könn-

ten.  

 

Wir schauten also raus und zwischendurch holten wir unsere Blicke 

immer wieder ein, wie Angler, die ihre Leinen einholen. Wir schau-

ten uns dann direkt in die Augen und unsere Blicke trafen sich auf 

kürzestem Weg, dann warfen wir sie wieder aus und unsere Blicke 

trafen sich draußen. Bis zu den Sternen schafften wir es nicht, da 

war das Quergebäude mit seiner Schornsteinparade vor. Am längs-

ten schauten wir auf den Ahorn im Hof. Dieser Ahorn ist übrigens 

ein Spitzahorn, kein Feldahorn, wie sonst meistens hier im Kiez. 

Früher zog ich aus solchem Wissen manch kleines Überlegen-

heitsgefühl, das sich an unseren Abenden oft verwandelte in eine 

Art Scham, denn von Anette erfuhr ich vieles von diesem Baum, 

was wichtiger war als sein Name. Ich glaube, ich hatte noch nie 

zuvor so lange einen Baum angesehen, ungefähr so lange, wie das 

Allegretto aus Beethovens Siebter dauert; oder wie dieser mittlere 

Track von Space Oddity, dieses verhangene Stück, an dessen Ende 

Bowie so nach Liebe schreit. So mächtig und gleichzeitig so fried-

fertig war dieser Baum, ich hätte meinen Hut gezogen, hätte ich 

einen aufgehabt. Doch wir waren ja nackt, wir zwei am Fenster... 

Obwohl ich doch von einem Wortspiel zu erzählen begann, habe ich 

bisher nichts darüber gesagt, über was wir zwei genau sprachen. 

Mittlerweile weiß ich, warum ich mich damit so schwer tue: An 

unseren Abenden führten wir ein großes, die einzelnen Abende 

überspannendes Gespräch. Wenn ich das wiederzugeben versuche, 

kommt aber kein Gespräch, sondern ein Dialog heraus. Und ein 

Gespräch ist eben mehr als ein Dialog. Offenbar fürchtet etwas in 
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mir (vermutlich die neu gewonnenen Antennen), dass dieses Mehr 

in sich zusammenfallen könnte, wenn ich unsere Worte wörtlich 

wiedergebe. Vermutlich habe ich Angst, dass mit dem Dialog Re-

geln in mein Erzählen einsickern würden, die mit uns beiden wenig, 

mit Dramaturgien und Rollen dagegen viel zu tun hätten. 

Ein Gespräch ist mehr als ein Dialog – das erscheint mir, einmal 

ausgesprochen, sehr klar zu sein. Nur wusste ich das fünfzig Jahre 

lang nicht – das ist seltsam und gar nicht klar. Warum war ich so 

lange taub für diesen Unterschied? 

Liegt es daran, dass es im Film und im Fernsehen immer Dialog 

genannt wird, wenn Menschen miteinander sprechen? Und dass 

viele von uns häufiger Fernsehmenschen beim Reden zuhören als 

Naturmenschen? Sollten diese Fernseh- und Kinodialoge also unse-

re Vorstellung davon, wie Menschen miteinander sprechen, ganz 

tief geprägt haben? Denken wir unbewusst immer an Darsteller, 

wenn wir an Sprechende denken? Und immer an Menschen, die 

etwas oder jemandem folgen müssen – einem Drehbuch, einer Fra-

ge des Moderators, einer Parteilinie?  

Während dagegen das große Glück mit Anette darin lag, mit ihr am 

Fenster stehen zu dürfen, ohne etwas zeigen oder etwas verschwei-

gen zu müssen. 

Vielleicht ist es dieses Absichtslose, was das Gespräch vom Dialog 

unterscheidet. Ein Gespräch zeichnet sich auf einer ganz neutralen 

Grundierung ab, auf einer glatten Fläche, wie der blaue Himmel, 

der stille Ozean oder ein frisches, weißes Laken. Ein Dialog dage-

gen spielt vor einem machtvollen Hintergrund, einer schrundigen, 

schroffen Gebirgslandschaft, die die Wörter in Täler ableitet, wo sie 

sich zum Konflikt verknäueln, oder sie in hohe Gipfelregionen 

treibt, wo sie Herrschaftspositionen behaupten. Im Dialog gibt es 

immer eine Absicht, die die Wörter lenkt und alle Wörter zum Teil 

einer Erzähl- oder einer Kriegsstrategie macht. Im Dialog gibt es 

eine Art Fernsteuerung für die Wörter, sie glauben zu fallen, doch 

tatsächlich werden sie gelenkt. Deshalb tue ich mich so schwer da-
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mit, die Sätze aufzuschreiben, die wir in unseren Nächten zueinan-

der sagten. Ich befürchte, mit dem Dialog dränge etwas störend Ab-

sichtvolles in unsere baumhafte Friedfertigkeit ein und würde sie 

entstellen.  

  

Draußen schneit es immer noch. Ich sitze vor meinem Computer 

und schreibe gerade eine E-Mail an Anette. Dabei weine ich. Ich 

weine, weil Anette nicht da ist, und weil ich mir soeben gegen die 

Stirn gehauen habe, so heftig, dass es mir die Tränen in die Augen 

trieb: Vertrauen! habe ich dabei gerufen, Vertrauen! Das ist das 

Wort, du Dummkopf! Ich verbeule weiter meine Stirn, denn ich 

merke: Ich hätte mir all die Unterscheidungsbemühungen zwischen 

Dialog und Gespräch sparen können, wäre mir dies so naheliegende 

Wort Vertrauen eingefallen! Ein Gespräch findet im Vertrauen statt, 

ein Dialog woanders. Offensichtlich war mir dieses Wort „Vertrau-

en“ nicht präsent und damit auch nicht die dazugehörige Erfahrung!  

Wenn das kein Grund zum Weinen ist...  

Vertrauen! Es scheint möglich zu sein, sagt dieses Wort, dass man 

ohne versteckte Absichten, ohne Strategien, ohne einen unausge-

sprochenen Subtext sprechen könnte!  

Ein mir schier unglaublich vorkommender Gedanke. Dass man vom 

anderen nichts wolle, dass man ihm auch nichts zeigen und bewei-

sen wolle, dass man es vermeiden könne, klug, weise oder lustig 

sein zu wollen! Vertrauen – das war die Grundlage unserer Gesprä-

che, und diese Grundlage würde zerstört werden, wenn ich uns 

sprechen lasse. Wenn ich uns sprechen lasse, würde das klingen, 

wie wenn einer die Klappe aufmacht und das Maul aufreißt! 

Besonders mein Anteil an solch einem Dialog trüge diesen Charak-

ter des die Klappe-Aufreißens.  

Jedes Wort ist doch Teil einer meist auch noch dilettantisch schlecht 

versteckten Absicht. Alles, was ich mir an Menschenkenntnis zu 

Gute halte, ist nichts anderes, als die Fähigkeit, diese Entschuldi-

gungen, Rechtfertigungen und Vorwürfe herauszuhören!  
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Wie aber kommt man ins Vertrauen, wenn es einem nicht geschenkt 

wurde von den Eltern (– und welche Eltern wären dazu schon in der 

Lage)?  

Wenn einem die Fähigkeit zu vertrauen nicht geschenkt wurde, 

muss man sie sich erarbeiten. Man muss die Absichten abarbeiten, 

man muss die Absichten hinter sich lassen anstatt sie vor sich zu 

haben. Das versucht man ja in guten Beziehungen: Man teilt dem 

Partner offen und ehrlich alle Absichten mit, auch solche wie „Ich 

wünschte, du wärst weg“, oder „Am liebsten würde ich dich ko-

chen!“ oder „Bitte, bitte sag noch mal, was für ein toller Hecht ich 

bin.“ Wenn man all das täte, also alle Absichten, Hintergründe und 

Grenzsicherungsmaßnahmen inklusive der eingebauten Schlupflö-

cher immer gleich mitteilen würde, dann käme man vermutlich ins 

Vertrauen. Falls solche Sätze uns nicht ermorden würden – was mir 

allerdings als schier unmöglich vorkommt, dass ein Paar eine solche 

Offenheit überleben könnte. 

Anette und ich kamen ins Vertrauen, obwohl wir das alles nicht 

taten. Welcher Weg uns dorthin führte, bleibt vorläufig im Dunklen.  

 

Sollte ich den Unterschied zwischen Dialog und Gespräch nur des-

halb fünfzig Jahre lang nicht bemerkt, weil wir Deutsche  „Gesprä-

che führen“ müssen, statt sie einfach haben zu dürfen, wie es den 

Engländern und Franzosen vergönnt ist?  

Diese Frage stellte ich mir nach meinem Termin bei der Dresdner. 

Eine Meisterin der Gesprächsführung hatte mich durch den Ring 

geführt, eine weitere Kreditverweigerin, die ihre Künste an mir 

praktizierte. Zog sie am rechten Zügel, lächelte ich ergeben über 

ihre Witzchen, riss sie am linken, legte sich meine Stirn in Falten 

angesichts der Lage, der schlechten Lage, und am Ende beugte ich 

brav den Kopf und schnupperte an dem Zuckerle, das sie mir gnädig 

reichte, ein Kleinkredit zu inakzeptablen Bedingungen, mit der man 

eine Klitsche à la Horsts „Fundgrube“, aber kein Glanzgeschäft wie 

„Franks bunte Welt“ hätte finanzieren können.  



156 
 

  

Ich also hatte sogar in den schönsten Momenten mit Anette einen 

Rest von Klappe-Aufmachen, wenn ich sprach. Meistens mache ich 

meine Klappe auf, um irgendwie lustig zu sein. Das ist ja mein ganz 

persönliches Manko, immer ein Scherz auf den Lippen….  

Manches, was ich sagte, taugte wahrlich gut für einen Dialog!  

Nachdem beispielsweise Anette davon gesprochen hatte, dass es ihr 

heuer so vorkäme, als ob sie oft des Nachts, im Schlaf, sich einer 

ungeheuren Kraftquelle ganz nah fühle, einem dunklen Licht, einem 

atmenden schwarzen Loch ähnlich, einem Ort, von dem sie nichts 

anderes sagen könnte, außer dass sie ihn fühle, da schaute ich sie 

mit einem etwas gespielten Erschrecken an, so einem „Huch“, so 

einem „Ach, was du nicht sagst!“-Schrecken, so einem Comedy-

Dummchen-Schrecken. Sie beachtete das nicht und sprach dann 

weiter, ungefähr ging es darum, dass sie im Schlaf häufig etwas 

fühle, über das sie ganz dezidiert nichts anderes sagen könne, als 

dass es da sei. Und dass für ein Etwas, über das man gar nichts sa-

gen könne, außer dass es spürbar sei, nur ein Name übrig bleibe, 

und der hieße „Existenz“ oder „das Leben selbst“.  

„Kennst du das nicht auch?“ fragte sie mich und ich sagte ganz 

schnell: „Jetzt, wo du es sagst!“  

Und das sagte ich so, als wäre es ein Witz.  

Dabei war es die Wahrheit! Mir war es tatsächlich so vorge-

kommen, als ob ich mich, in jenem Moment, als sie davon sprach, 

ganz dunkel und ganz schwach an einen Ort gemahnt fühlte, dem 

auch ich jede Nacht nahekam, ein Ort im Schlaf, in den das Be-

wusstsein sich zurückzieht, nicht zu verwechseln mit den Träumen. 

Ich machte aber weiter Witzchen und tat so, als sei es ein bisschen 

spinnig und abseitig, sich die Frage zu stellen, worin sich traumlo-

ser Schlaf und Tod unterscheiden. Und darum ging es doch letzt-

lich, um die Unterscheidung von Schlafen und Totsein – bewusst-

seinsmäßig und nicht rein körperlich natürlich –, um eine Frage, wo 

jeder jede Nacht sein ureigenstes Erlebnis mit etwas Metaphy-
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sischem haben könnte. Wenn er es merken würde, wenn seine An-

tennen darauf gerichtet wären...  

Ich versuchte gar nicht, an Anettes Erfahrungen teilzuhaben, ich 

fragte sie nicht weiter nach ihrem Ort mit dem dunklen Licht. Ich 

sagte stattdessen, wenn man dieses Schlaferlebnis aufwecken könn-

te, könnte man ja ungeheure Lebenszeitreserven bergen. Man könn-

te dann die Nettolebenszeit an die Bruttolebenszeit annähern, man 

könnte die riesige Kluft zwischen Lebens- und Erlebenszeit etwas 

zuschütten! Das wäre ein Lebenszeitgewinn, größer, als wenn man 

mit einem Schlag alle Wartesäle und Warteschlangen dieser Welt 

auflösen könnte! Und dass mir das ein weiterer Beweis dafür sei, 

dass wir alle grundsätzlich verarscht werden, denn sonst müsste 

doch die Belebung des Schlafes ein Thema sein, so groß wie die 

Arbeitslosigkeit und Ackermanns Gehalt... 

Ich weiß noch, dass Anette über meine Worte lachte. Jetzt, in der 

Rückschau, kommt es mir so vor, als sei ihr Lachen etwas wehmü-

tig gewesen; ich weiß aber nicht, ob das eine nachträgliche Einfär-

bung ist oder ob ich das damals auch schon so empfunden habe. 

Jedenfalls ließ ich mich nicht davon abhalten, auf meiner Tour wei-

terzumachen, die mich ganz zwangsläufig in den Kern meiner Vor-

urteile führte: nämlich meine Vorurteile all jenen Inhalten gegen-

über, denen ich den Stempel des Esoterischen aufdrücken konnte.  

Ob es, so fragte ich, unter den tausenden Büchern hier im Laden, 

auch welche gäbe, die sich mit diesem Schlaferleben beschäftigen? 

Ob sich hier eventuell eine Marktlücke auftue, die unbedingt gefüllt 

werden müsse? Ob wir nicht Ausschau halten sollten nach Sekten, 

die fehlen? Nach unbegangenen Erlösungswegen? Und ob wir nicht 

unser Publikum auf der Suche nach solcher Mangelware einbezie-

hen sollten? Wir könnten diesbezügliche Kundenideen sammeln, 

die tauglichen an einen begabten Sektengründer teuer verkaufen 

und uns dann faule Lenze machen, einen nach dem anderen!  

Sie kenne leider keine begabten Sektengründer, antwortete Anette, 

worauf ich, krummbeinig und behaart, wie ich nun mal bin, auf-
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sprang und anfing, ausgelassen durch den Laden zu hopsen, und 

sagte: „Du stehst vor einem! Sektengründer ist schon immer einer 

meiner Traumberufe gewesen!“  

Ich suchte nun nach einem geeigneten Platz, an dem man die von 

mir angeregte Publikumsbefragung durchführen könnte. Nicht aus 

Zufall blieb ich vor einem zentral aufgestellten Büchertisch stehen. 

Derzeit war er dem Thema „Wasser“ gewidmet, heilendes, lebendi-

ges, energiereiches Wasser, der Renner der Saison und ein von mir 

besonders gern belächeltes Genre. Forsch fing ich an, den ohnehin 

gut abverkauften Büchertisch vollständig abzuräumen und sagte: 

„Hier stellen wir eine Wahlurne auf, die Kunden füllen sie, wir lee-

ren sie und gründen Sekten. Das wird die Kundenbindung stärken, 

es wäre Werbung der intelligenteren Art...  

„Dicke nackte Männer, die nachts durch mein Karma hopsen, sind 

nicht die Art Werbung, die ich mir wünsche“, sagte Anette und 

blies die Kerzen aus.  

Mit einem Mal war es dunkel.  

Ich stand ich im stockdunklen Laden und wusste nicht weiter.  

 

Sie wissen ja bereits von den neuen Vandalen, die seit einigen Wo-

chen durch die Straßen unseres Kiezes zogen und die Laternenlich-

ter ausbliesen, mit Wurfgeschossen, gerüchteweise auch mit schar-

fer Munition. Nun, diese Gruppe war wieder unterwegs gewesen 

und sie hatte gründlich gearbeitet. Bis hoch zur Belziger waren alle 

Lichter verloschen. Und wegen der späten Stunde und dank des 

Schnees auf den Straßen fuhren keine Autos, und folglich erhellten 

auch keine Scheinwerfer die Nacht. Das sage ich, um Ihnen klarzu-

machen, wie dunkel es war. Man sah absolut nichts!  

Ich stand also nackt in tiefster Nacht und hatte es eilig, zu Anette in 

den Nebenraum zu kommen. Dabei stieß ich mir heftig den Zeh an 

einem Etwas; der Schmerz war brüllend. Ich wollte ihn nicht äu-

ßern. Ich kam mir plötzlich vor wie ein ganz dummer Junge, der bei 
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einem wirklich blöden Streich ertappt wurde. Der Schmerz schaltete 

meine Begeisterung aus und meine Scham ein.  

Das kam daher, weil Anette nicht kicherte. Eigentlich hätte Anette 

doch kichern müssen, in jedem anständigen Dialog der Welt hätte 

ein Kichern ihre Worte von den nackten, hopsenden Männern be-

gleitet, oder sie hätte, alternativ, diesen Satz mit ätzender Schärfe 

sagen müssen. Doch von beidem war nichts zu hören, sie sagte 

nichts weiter und kicherte nicht. Offensichtlich hatte sie mir nicht 

mehr sagen wollen, als dass sie dicke, nackte Männer nicht für ein 

geeignetes Werbemittel hielt! Und so stand ich nackt im stock-

dunklen Laden, hatte Schmerzen und schämte mich.  

Dann hörte ich Anette atmen.  

Ich glaube nicht einmal, dass Anette irgendwelche Techniken aus 

ihrem Atemkurs anwandte, sie atmete ganz kunstlos und naturell. 

Sie hatte auch keinen Schnupfen oder so, es war einfach so still, 

lichtstill, tonstill, schamstill, dass ich sie auf gute fünf Körperlängen 

Entfernung atmen hören konnte. 

Ich glaube, in jenem Moment, wo ich, mit Schmerzen und voller 

Scham im stockdunklen Raum stand und Anette atmen hörte, da 

verstand ich etwas:  

Ein Weg ins Vertrauen wäre das Mitteilen aller Absichten. Diesen 

Weg sind wir nicht gegangen. Ich halte es auch für unvorstellbar, 

dass Menschen in unserem Alter – Menschen also, die ganz viel 

Identität ihr eigen nennen, die an allen Fronten und mit jedem Wort 

verteidigt werden muss – diesen Weg überleben könnten.  

Dennoch waren wir im Vertrauen. Also muss es wohl einen zweiten 

Weg geben, einen, den wir gegangen sind, ohne ihn als Weg zu er-

kennen.  

Und wie ich da mit Schmerzen, voller Scham und ganz nackt im 

Dunklen stand, da kam mir der Gedanke, dass es vielleicht meine 

Impotenz war, die uns ins Vertrauen einließ. Vielleicht war der 

Türöffner ins Vertrauen nicht mein Können, sondern mein Nicht-

können. Vielleicht nannte Anette das, was ich selbst meine Impo-
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tenz nannte, meine Ohnmacht. Vielleicht sah Anette meine Impo-

tenz in unseren Nächten als ein viel umfassenderes Phänomen an als 

ich selbst, vielleicht war genau das, was mir selbst als Krankheit 

erschien, ein Heilmittel. Denn mein Penis – kann es sein, dass ich 

das bisher unerwähnt ließ? – spielte unsere erste Nacht mehrmals 

getreulich nach, will sagen, er reagierte mit einem heftigen, unum-

kehrbaren Kollaps auf den Anblick von Anettes abgeschnittener 

Brust. Nach einigen Wiederholungen unterließ er das Kollabieren, 

er richtete sich vorsichtshalber gar nicht mehr erst auf. Irgendwie 

stand ich diesem Phänomen seltsam gleichgültig gegenüber. Der 

hängende Penis tut ja nicht weh, absichtslos hängt er ab, gammelt 

und chillt und ist also irgendwie voll in Ordnung, so als Typ. Tat-

sächlich habe ich damals manchmal gedacht: Endlich hält der mal 

die Klappe! Als ob der jetzt Ruhiggestellte verantwortlich gewesen 

sei für all die vielen Dialoge, die ich geführt hatte, in „Evis Ver-

steck“ oder in der „Raststätte Gnadenbrot“ oder im „Blauen Affen“. 

Später hat sich mein Penis dann übrigens wieder schnell gefangen. 

Mittlerweile hat er sich vollständig normalisiert, heute grüßt er wie-

der die Tittelgirls mit einem routinierten „Hallo“, und wenn er 

nachts auf einem Arschlochsender auf die notorischen Sexualtäter 

trifft, dann ruft er mal laut, mal leise nach Handgreiflichkeiten.  

In die dürren Worte einer Nacherzählung gekleidet, heißt das nichts 

anderes, als dass mein Penis damals das alte Spiel nicht mehr spie-

len wollte – wenigstens nicht beim ersten Anlauf. Und im zweiten, 

da war es nicht mehr das alte Spiel.  

Sie müssen jetzt nicht protestieren und Verklemmung oder Körper-

feindlichkeit wittern. Niemals könnte ich einem asketischen Leben 

das Wort reden. Dass es ohne erfülltes Sexualleben ein erfülltes 

Menschenleben kaum geben könne – diesem Grundgesetz meines 

Jahrhunderts kann und will ich mich nicht widersetzen. Es war nur 

so, dass ich einmal im Leben den Gesetzescharakter dieses Gesetzes 

vergessen durfte, dass ich ein Gesetz erfüllte, als hätte ich es gerade 

erfunden – so was darf man wohl Glück nennen.  
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Spät in der Nacht wachte ich oft auf und spürte: Etwas in mir war 

gewachsen. In meinem Alter bekommt man ja immer Angst, wenn 

etwas in einem wächst, man denkt an einen Krebs oder an eine Zys-

te oder an ein Alien, das sich gerade durch den Körper frisst und 

bald durch die Bauchdecke springen wird, nach einer guten Portion 

Spaghetti vielleicht. Ich zündete dann die Kerzen wieder an, die uns 

den Abend über schon das Licht gespendet hatten und zog die De-

cke weg von Anettes schlafendem Körper, mit einem leichten Un-

rechtsgefühl, weil sie doch frieren könnte.  

Es ging dabei nicht um Voyeurismus, denn ich stahl ja keine Bilder 

von ihrem Körper. Es ging eher um die Umkehrung des Voyeuris-

mus. Ich gab ihr alle Bilder zurück. Ich legte alle Bilder übereinan-

der, die ich von ihr hatte – wie sie am Fenster stand, wie sie Reden 

hielt, wie sie im BH im gleißenden Licht stand und viele, viele 

mehr. Die Bilder deckten sich nicht sauber und vielleicht deshalb 

wuchs das Körperliche an ihrem Körper. Wirklich verstehen tue ich 

es nicht, was damals geschah, nur eines weiß ich: Noch nie hatte ein 

Mensch soviel Körper für mich wie Anette ihn in unseren Nächten 

besaß. Sie wurde immer mehr, sie gewann an Dimensionen, und ich 

kann Ihnen sagen, es gibt mehr als drei. Ich rückte ihr immer näher, 

weil mein Trieb klug war. Dann verstand ich – ich hatte sie zu die-

sem Zeitpunkt schon wach geküsst und wach gestreichelt – dass nur 

ein Körper empfangen kann.  

Ja, empfangen. Mittlerweile hat mich das leicht lächerliche, fast 

peinlich Altmodische an diesem Wort wieder eingeholt. In unseren 

gemeinsamen Nächten empfand ich es überhaupt nicht lächerlich, 

vielmehr kamen mir damals die ganzen Stellungsspiele und Stel-

lungskriege komisch vor. Als wolle man bei einem Ball entschei-

den, wo sein Oben und wo sein Unten ist.  

Das war das dritte Ungeheure, das ich Anette verdanke.  
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Zuerst der Gedanke, dass es Vertrauen geben könne zwischen zwei 

Menschen; dann der, dass Ohnmacht etwas Positives sein und man 

auch vor Lust und Freude in Ohnmacht fallen könne. Und nun das.   

  

Wie in unserer allerersten Nacht, an deren Ende uns Taylor ausei-

nandergetrieben hatte, so scheuten Anette und ich auch später das 

Tageslicht. Meist verließ ich sie, solange sie noch schlief, um erst 

am Abend wiederzukommen. An jenem Morgen wachte ich auf, 

sah, dass es schon hell wurde, und dass Anette schon zuckte und der 

Schlaf sie zu verlassen begann. Ich hatte es plötzlich ganz eilig und 

dachte, ich muss uns vor dem Tag schützen. Ich sah nämlich Rauch 

aus meinem Mund aufsteigen. Ich bekam Angst, ich weiß ja, was 

mit Nachtwesen geschieht, wenn sie dem Tageslicht ausgesetzt wer-

den: Sie fangen an zu dampfen, leiser, unscheinbarer Nebel kriecht 

am Rücken entlang, dann loderts auf und man verbrennt wie ein 

Vampir in der Sonne. Ich schlüpfte also in aller Hast in meine Klei-

der, band keine Schuhe und knöpfte falsch das Hemd und ging nicht 

mal aufs Klo. Und als ich dann im Lassen-Park war und dort die 

Spuren der Tiere im Neuschnee betrachtete, da merkte ich, dass ich 

schier platzte. So dringend musste ich pinkeln, dass ich mitten auf 

der Wiese stehen blieb.  

Pissen wie ein Riese, mitten auf der Wiese!  

Ich schrieb das Wort „wach" in den Schnee, in schöner runder Kin-

derschrift, mit gelber Tinte. Einmal einen ganzen Roman in den 

Schnee pissen können! In einem Zug einen ganzen Roman schrei-

ben und das Geschehene miteinander verknüpfen zu einer zarten 

Sinnandeutung – das wäre das Glück! Da ist die Tinte aufgebraucht, 

einige i-Tüpfelchen bekleckern die Jeans, was ich achselzuckend 

hinnahm, Männer werden ja immer schamloser im Alter.  

Ich bin also ganz weit weg von allem, ganz in einer eigenen Welt, 

ganz in meiner Blase. Da klopft mir etwas von hinten auf die Schul-

ter. Es ist der Tod. Mein Herzschlag stoppt. Panik überfällt mich. 

Ich kann meinem Herzen nicht helfen. Ich schau dem Tod ins Ge-
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sicht. Er sieht aus wie Birschke, der gründlich an mir entlangsieht, 

um mir – nach einer jede Schamgrenze überschreitenden Examina-

tion – ein trockenes „Ferkelchen“ entgegenzuwerfen. Ich kämpfe 

ums Überleben, Birschke schüttelt den Kopf, er hat keine Hoffnung, 

einen wie mich jemals zivilisieren zu können. Mit übernatürlicher 

Schärfe sehe ich das glattrasierte Altmännergesicht von Birschke, 

feist und mit hängenden Wangen. 

Birschke schwenkte den Hut und zog ab. 

Dann machte mein Herz einige Hopser. Ich würde überleben.  

 

Zu Hause rief ich Anette an. Wir telefonierten sonst nie mit-

einander. Anette meint, Telefonieren würde Menschen zu Ge-

spenstern machen und sei für absolute Notfälle reserviert.  

Dies war einer. Ich wollte ihr sagen, dass es mir schlecht ginge und 

ich sie bräuchte, dass ich sie liebte und ich mich furchtbar einsam 

fühlte, dass ich Todesangst hätte und sie sofort kommen solle. 

Dem Anrufbeantworter sagte ich dann, dass ich beim Pissen übelst 

überrascht wurde, nun den Schreck fürs Leben weg hätte, und dass 

ich nicht alleine sterben wolle wie ein Tier, das sich zum Sterben in 

die Hecke zurückzieht. Und ob es ihr auch schon mal aufgefallen 

wäre, dass man nie tote Vögel sehe, es sei denn, sie wurden Opfer 

von Kollisionen mit Autos oder mit Fensterscheiben, aber so ein an 

einem natürlichen Tod gestorbenen Vogel, einen ausgewachsenen 

Spatz beispielsweise, hätt’ ich noch nie gesehen. Vogelbabys, die 

aus dem Nest gefallen sind, die sieht man ja alle Naslang. Und ob 

ihr der Ausdruck „natürlicher Tod“ auch so... Mitten im Satz pieps-

te der Anrufbeantworter und schnitt mir das Wort ab. Ich ließ mich 

durch eine blöde Maschine nicht stoppen und sprach einfach weiter.  

Ich zog mich dann aus und legte mich nackt ins Bett. Ich war 

furchtbar unruhig und wälzte mich hin und her. In meiner Hilf-

losigkeit fing ich an zu wichsen. Ich wollte keine Lust erringen, ich 

wollte die Verzweiflung vertreiben. Seit früher Kindheit sammelt 

sich die Verzweiflung bei mir in der Spitze meines Gliedes. Ich 
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wollte da vorne keine Verzweiflung mehr haben und rieb sie aus. 

Die Fantasien gingen kreuz und quer, ich dachte an Ayscha und die 

Tittelgirls und natürlich an Anette. Ich dachte an alle, aber an keine 

so richtig. Trotzdem, irgendwie half es. Im Endergebnis gelang eine 

kleine Schwächung, eine kleine Energieverschwendung, die mich 

ermüdete. Rumpf und Glieder fanden Ruhe, doch in meinem Kopf 

war die Hölle los. Pausenlos redete etwas.  

Geweckt wurde ich durch das Klingeln des Telefons.  

Herr Weinert von der Commerzbank teilte mir mit, dass dem Ab-

schluss eines Kreditvertrages nichts mehr im Wege stünde. Wir 

verabredeten einen Termin.  

Ich war außer mir.  

Andere mögen sprachlos werden vor Freude; ich nicht  

 

Nein, ich nicht.   

 

 

 

 

 

 

 

„KRANK“,  

 

sagte meine Ärztin, „krank wollen Sie also schon wieder sein? Und 

vermutlich wieder an der falschen Stelle?“ Mit der harten Kante 

ihrer Hand hackte sie mir auf beide Schultern; ich verstand das als 

deutlichen Hinweis darauf, dass sie nicht länger gewillt sei, meine 

durch stürzendes Gepäck geprellten Schultern als Krankheit in ih-

rem Sinne anzusehen. Sie schaute mich misstrauisch, fast grimmig 

an, und vertiefte sich, den Rücken rund gebeugt und mich nicht 

weiter mehr beachtend, in das Studium meiner Patientenakten. Dort 

erführe sie mehr Wahres über mich als in meinen blitzenden Augen 
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oder gar aus meinem Mund, dem sie, scharfäugig wie sie nun mal 

ist, offenbar ansah, dass er zum Schweigen schwer gezwungen wer-

den musste.  

Innendrin – das sah ihr Seelen durchdringender Blick – sprudelten 

die Wörter munter weiter. 

Wenn sie mich nicht anschauen wollte, so gab es vorerst keinen 

Grund, ihr blöde gegenüberzusitzen. Mir war das nur recht. Ich war 

von schwirrendem Bewegungsdrang erfüllt. Diese eine Sekunde 

frühmorgendlicher Totenstarre hatte – in Verbund mit Herrn 

Weinerts guten Nachrichten – als Gegenreaktion eine schäumende 

Lebensbeschwipsung in mir ausgelöst, diese klitzekleine Lebenslü-

cke, die sich da vor mir aufgetan hatte, die wollte nun gefüllt wer-

den und – mein Gott! – wie viel fasste sie nun, diese eine fehlende 

Sekunde! Fehlt der Zeit ein Messender, wird sie maßlos im Nu. Un-

ablässig schwangen in mir große, wenn auch stumme Reden; jede 

dritte war eine Lobrede auf Herrn Weinert, diesen begabten jungen 

Mann, dem die Zukunft mit glänzenden Karrieren winkte. In mir 

war also eitel Sonnenschein; das Licht im Raum indes war mulmig 

trübe. Mir schauderte vor Schröpfköpfen verschiedener Größen, an 

die Wand genagelt und aufgereiht wie die Skalps erlegter Bleichge-

sichter. Ich schaute skeptisch auf die Jägerin. Das wallende Gewand 

der Frau Doktorin verdeckte Beine und Sitzfläche ihres Stuhles, ein 

orientalisch anmutendes Seidentuch verhüllte dessen Lehne. Als 

säße sie auf bloßer Luft, so sah es aus, als kauere sie auf einem 

Polster reinen Gases. Recht eigentlich sieht sie aus wie eine Hexe, 

dachte ich, diese Frau ist schon die Rechte.  

Ich stand nun vor einem Schrank, gefüllt mit sicher hundert bunten 

Fläschchen voller reinfarbiger Flüssigkeiten. In zwei streng ge-

schiedenen Schichten übereinanderliegend, strahlte da Magenta und 

Türkis, Olive und azurnes Blau, reine Farben, so hätte man meinen 

können, die Farbe selbst, ganz losgelöst von jedem Medium, die sie 

gemeinhin tragen.  
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„Erzengel Gabriel“, knurrte meine Ärztin. Auf meinen fragenden 

Blick hin, sagte sie: „Glauben Sie’s nur. Vom Paradieswächter 

höchstpersönlich haben die Hersteller des Fläschchens den Namen 

für dasselbe geliehen. Dass Sie gerade dieses Exemplar so fasziniert 

anstarren, hat ein tiefen Grund.“ „Ach“, machte ich und schaute 

ungläubig, und die Frau Doktorin lachte: „Alles Humbug! Doch 

besser als das meiste, was an Kunst geboten wird, sind die bunten 

Fläschchen allemal!“ Sie lachte knarzend und ausgiebig und vertief-

te sich dann, wie um das Lachen zurückzunehmen, mit umso böse-

rer Miene in meine Krankengeschichte. Die gute Frau muss nach 

jedem meiner Besuche halbe Romane diktiert haben; auch wenn ihr 

wenig für mich Schmeichelhaftes eingefallen war, so war ihr doch 

immerhin vieles eingefallen. 

Das machte mich stolz. Ich lächelte sie an. Sie grimmte zurück. Ich 

konnte ihr nicht böse sein. Ich verstand sie ja. Ich hatte mir ihr 

Misstrauen redlich verdient durch meine drei letzten Besuche, die – 

offen sei’s gesagt – nicht meine Gesundung zum wahren Ziel hat-

ten. Nur zu verständlich also ihr Verdacht, ich wolle wieder nur 

dieser wundersamen Metamorphose von schnöden Formularen in 

göttliche, weil freie Zeit beiwohnen! Was für ein gesegneter Mo-

ment ist das aber auch, wenn sich unter den Händen williger Ärzte 

totes Papier verwandelt in pure Freiheit! Als tragisch muss ich es 

bezeichnen, dass dem Arzt selbst das Wunder, das er aus dem Är-

mel schüttelt, ganz verborgen bleibt, entfaltet es seine Zauberwir-

kung doch erst beim Arbeitgeber. Dem Patienten, vorausgesetzt, er 

weiß mit Freiheit umzugehen, wird wohl im Nu; dem Arzt dagegen 

ist die Unterschrift mit entfesselnder Wirkung nichts als ein weite-

rer bürokratischer Akt. Und von Lustabsaugern dieser Art wird die 

Ärzteschaft wahrhaftig heftig genug geplagt! Vor acht, vor vier und 

dann nochmal vor zwei Wochen durfte ich schon einmal dieser 

Wandlung von Papier in freie Zeit beiwohnen; sicher fühlte ich da-

mals die uralte Verbindung von Arzt und Priester stärker als meine 

Ärztin selbst, die sich gerade in solchen Momenten eher vorkam 
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wie ein Postbeamter, der mit seiner Unterschrift die Ausgabe einer 

Warensendung quittiert. Nun, wen wundert’s, dass in unserer durch 

und durch säkularen Welt auch das Wunder eine höchst profane 

Außenansicht hat?  

Der Arzt will heilen, das ist sein Beruf; nur die allerabgebrühtesten 

Vertreter dieses Standes haben die Verbindung zu den magischen 

Praktiken der Medizinmänner und Schamanen auch im Sehnen und 

im Hoffen vollständig gekappt; die große Mehrzahl der Jünger Äs-

kulaps pflegt und hütet in einem Winkel ihrer von Statistiken und 

Gebührenordnungen schier erdrückten Herzens die sehnsüchtige 

Erinnerung an die große Zeit, wo Heilung noch ganz an die körper-

liche und spirituelle Präsenz des Heilers gebunden war. Welch Be-

friedigung muss es doch verschaffen, wenn eine Warze schwindet 

durchs Auflegen der bloßen Hand, welch schale Gleichgültigkeit 

dagegen muss es hinterlassen, wenn ein von gesichtslosen Chemi-

kern entwickelter Wirkstoff eine Magen-Darm-Verstimmung ku-

riert. Dass dieser Sehnsuchtswinkel im Herzen meiner Ärztin die 

Größe eines Altars hatte, das wusste ich schon lange, mein Rund-

gang durch ihr Behandlungszimmer erzählte mir hierüber nichts 

grundsätzlich Neues. Wohl aber erfuhr ich einiges über die Vielfalt 

der Methoden, mit denen sie dilettierte. Sie arbeitete offensichtlich 

mit diesen Kügelchen, in denen vom Wirkstoff nicht mehr übrig ist 

als die Spur, die sein Schweifen durch das Trägermaterial einst hin-

terlassen hat, sie piekste manche rostfreie Nadel in schmerzendes 

Gewebe, ein Pendel mit messingner Kugel versetzte willige Patien-

ten in Hypnose. Doch das Brot-und-Butter-Geschäft blieben die 

Antibiotika und das EKG, der Abstrich und die bakteriologische 

Untersuchung von Speichel, Urin und Kot; im Brot-und-Butter-

Geschäft stellt das Wort „Frau Doktor“, das im Munde naiver Men-

schen – und wer wird angesichts des Arztes nicht naiv? – klingt wie 

ein Gebet, die größte Nähe zum Medizinmann her. Steht der Arzt 

nun vor einem Patienten, der, zum wiederholten Male, nicht nach 

Heilung, sondern nach Krankheit verlangt, entzieht man ihm den 
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humanen Grund seines Berufes und macht ihn zum Spießgesellen 

ausgerechnet jener Bürokraten, die ihn mit ständig neuen großen 

Reförmchen so quälen.  

Wie also sollte meine Ärztin mir Vertrauen entgegenbringen? 

Noch wusste sie ja nicht, dass ich heute ein besserer Patient sein 

wollte.  

 

„Was gibt es diesmal wieder?“  

Mit diesen Worten beendete sie zugleich ihr Aktenstudium und 

mein inneres, schweifendes Reden. Sofort leitete ich meinen 

Sprachfluss in den schmalen Kanal sachlichster Auskunft. Mit dür-

ren Worten erzählte ich vom Pissen im Schnee, vom durch Birschke 

ausgelösten Schock, vom morgendlichen Fast-Krepieren. Rundher-

aus: Ich wollte wissen, ob man a) durch Schreck sterben könne oder 

ob das eine Fiktion von Kriminalautoren sei, ob b) ein fast tödlicher 

Schreck ernsthafte Dauerschäden hervorrufen könnte, und ob c) es 

eventuell angebracht sei, gewisse Vorsichtsmaßnahmen zum Schut-

ze des eventuell geschwächten Herzens zu treffen.  

Meine Ärztin grunzte. Die Geräusche, die sie von sich gab, waren 

ebenso als unterirdisches Lachen wie als verärgertes Bellen zu deu-

ten – in meinem lichtdurchfluteten Zustand fiel die Wahl nicht 

schwer. Ich wandte mich ihr wissbegierig zu. Wer könnte dem An-

gebot, ein offenes Ohr zu finden, schon widerstehen? Unter allen 

Verführungskünsten, die mir zur Verfügung stehen, ist das doch die 

stärkste Waffe. Meine Ärztin streckte die ihren und erklärte mir 

Folgendes.  

Ein Tod durch Erschrecken sei selten, aber möglich. Das Herz sei 

doppelt abgesichert gegen übermäßigen Schrecken. Würde die erste 

taktgebende Zellenreihe, die das Herz zu seiner Leistung animiert, 

durch ein Übermaß an ausgeschüttetem Adrenalin zerstört werden, 

so trete automatisch eine zweite Reihe in Aktion, die die Pumpe 

antreibt. Und falls das Adrenalin, Gift und Wundermittel in einem, 

auch in diese zweite Reihe überschwappen und sie lähmen oder gar 
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zerstören sollte, dann gäbe es tatsächlich noch eine Sicherung der 

Sicherung. Gegen den Schreck des Lebens hätte das Leben gut vor-

gesorgt, doch wenn die dritte Reihe vergiftet sei, dann würde das 

führerlose Herz, obwohl selbst pudelwohl, einfach das Schlagen 

vergessen und man würde aufhören zu leben, obgleich man im Kern 

gesund sei. 

Ob, so fragte ich nach, das Adrenalin diese Zellen töten oder nur 

betäuben würde? Ob sich der Schreck allmählich im Körper an-

sammeln könnte? Ob ein dritter oder auch 18. Schreck, obschon an 

sich nicht stärker als die Vorangegangenen, zum Tode führen könn-

ten, weil das Leben, geschwächt durch die Vorgängerschrecken, 

dem aktuellen Schrecken weniger Widerstand entgegenzusetzen 

hätte? Das, so musste sie zugeben, könnte sie mir leider nicht sagen. 

Ich fragte, ob der höchst angeregte Zustand, in dem ich mich mo-

mentan befände, mit diesem Übermaß an Adrenalin zusammenhän-

ge, das durch mein Blut sause wie Alkohol? Sie wolle sich nicht 

wiederholen, sagte sie, deshalb laute ihre Auskunft dieses Mal: Das 

käme sehr auf den Einzelfall an; in jedem Körper mischten sich die 

immer gleichen Stoffe auf unterschiedlichste Weise, genaue Vor-

hersagen seien da schwerer zu treffen als beim Klima. Allerdings 

warne sie vorm Kater, der jeder Beschwipsung folge, egal, ob der 

vorhergehende Rausch durch körpereigene oder durch körperfremde 

Stoffe hervorgerufen worden sei. Innerlich lachte ich über ihre 

Warnung – wenn mir wohl ist, erscheint mir das Wehe weiter ent-

fernt als der Mars. Nach außen hin jedoch gab ich mich besorgt und 

runzelte die Stirn. Immerhin trennten mich, rechnet man die ver-

bliebenen Tage Resturlaub ab, noch fünf Tage von der endgültigen 

Befreiung von der Arbeitsfron. Fünf Tage, ein rundes Sümmchen, 

ein glatter Batzen, die Hexe vor mir muss ihn springen lassen! Also 

ließ ich kalten Schweiß aus meiner Haut austreten, und meine rech-

te Hand, die ließ ich zittrig zucken. Einen besorgten Blick und eine 

schwungvolle Unterschrift später war ich allerbester Laune: Ich 

würde die Praxis als freier, ja als arbeitsunfähiger Mann verlassen.  
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Den Rat der Ärztin, mich zu schonen, verlachte ich wohl etwas gar 

zu unverhohlen: Beim Abschied gab sie sich als unheilverkündende 

Kassandra. „Achten sie auf sich, Fahrenholz!“ sagte sie und ihre 

Augen blickten durch mich hindurch, als sähe sie hinter meinem 

Schädel irgendwelche Zeichen an der Wand. Sie unkte wie ein altes 

Weib und lauschte in die Sphären, als könnte sie der Zukunft ihren 

Verlauf abhören. Ein großes Decrescendo höre sie dort, ein unauf-

hörliches Ritenuto mit bröselndem Zerfall am Ende. Statt mit einem 

festen Händedruck verabschiedete sie mich mit vagen Worten:  

  

„Was wird Ihr Tag nur bringen?“  

  

Zuerst brachte er mir beste Laune, gepaart mit starkem Schneefall, 

eine Mitgift der reichlich spendenden Welt. Ja – als ich nach drau-

ßen trat, da war die Welt schon wieder wunderschön. Ich stapfte 

durch den wattigen Schnee. Er gab nach bei jedem Schritt und sag-

te: „Hallo Frank!“ Ich grüßte zurück. Es entspann sich ein luftiges 

Gespräch zwischen uns. 

Nie wieder wollte ich mich abhängig beschäftigen lassen. Ich sang 

ein Loblied auf Herrn Weinert, meinen Befreier, diesen heißen 

Rechner, dem ökonomische Ratio und unternehmerische Vision 

zwei Seiten desselben Begriffes waren. Gleichzeitig überfiel mich 

eine reißende Lust, die Deutsche Bank zu verhöhnen. Welchen 

Kunden hat sie sich entwischen lassen! In ihren protzigen Hallen 

würde ich die Eloge auf Herrn Weinert singen, danach wollte ich 

bei dem jungen Mann persönlich vorbeischauen – so mein Plan für 

die nächste Stunde. Dies alles könnte ich in einem Aufwasch erle-

digen, beide Institute lagen ja dicht nebeneinander. Banken kom-

men, wie Hotels und Bordelle, gerne im Rudel vor.  

Willst du eine Metzgerei eröffnen, sollte dein Kreditberater kein 

Vegetarier sein. Dies meine Erfahrung. In meiner langen Laufbahn 

als Kleingewerbetreibender war sie oft genug bestätigt worden; be-

sonders drastisch neulich bei der Deutschen Bank, die mein Hohn 
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schon längst zum deutschen Bänkle kleingeätzt hatte. „Ach, das 

deutsche Bänkle“, sagte ich mit gespieltem Mitleid, „s’kriegt keine 

gute Leut’ mehr.“ Kopfschüttelnd dachte ich an meine dortige Kre-

ditverweigerin, eine circa vierzigjährige zweifache Mutter. Sie hatte 

sich meinen Spott hart erarbeitet. Als Buchhalterin bei einer Klein-

Brötchen-Bäckerei wäre die Dame am rechten Platz gesessen, nun 

blockierte sie den Sessel, der rechtmäßig von weitblickenden Visio-

nären hätte besetzt werden müssen. Bei jedem Kredit – wer weiß 

das schon? – wird ja neues Geld geschöpft, eine Urschöpfung, eine 

Verwandlung von Hoffnung und Plan in blanke Materie. Der Kre-

ditberater sitzt an einer dieser seltenen Gelenkstellen, wo sich Seele 

und Geist direkt in Stoff verwandeln. Seine Schöpfung, das Geld, 

trägt diesem Doppelcharakter ja Rechnung, manchmal kann man 

das Zwitterwesen anfassen wie einen Humpen Bier, zum größten 

Teil wirkt es als reine Zahl, saust mit ungeheurer Geschwindigkeit 

über den Erdball und verursacht Kämpfe, Freuden, Kriege und 

Frieden, wie es der Geist schon immer tat.  

Des Kreditberaters Platz ruft nach Künstlerfiguren, nach See-

leningenieuren und Menschenbauern – beim deutschen Bänkle saß 

jedoch eine Krämerseele.  

Mit dem Begriff Actionfiguren beispielsweise hatte die verhärmte 

Dame nichts anderes verbinden können als das misstrauisch beäugte 

Plastikspielzeug ihrer Kinder, billige Massenware asiatischen Ur-

sprungs, mit der ihr Nachwuchs täglich Klein- und Großmassaker 

veranstaltete. Bumm Bumm, du bist tot – oft genug war die strenge 

Dame so von ihren Bälgern empfangen worden. Noch im Eingangs-

bereich ihres Reihenhäuschens musste sie sich flach legen, um dann 

gleich – noch im Liegen! noch die Aktentasche in der Hand! – den 

ersten Streit ihrer wild umherspringenden Söhne zu schlichten, der 

sich ganz simpel an der Frage entzündete, wessen Schuss die Frau 

Mama so umgehauen hätte.  

Und dies nach einem harten, ganz der Zukunft ihrer Söhne gewid-

meten Arbeitstag! Solch eine Kränkung mütterlicher Liebe ist auch 
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durch solideste Finanzierungspläne und Geschäftsstrategien kaum 

zu heilen. Dazu bespielen Zeitung und Fernsehen die Leserfantasien 

regelmäßig mit ihren Gewaltspielwochen und versetzen verängstig-

te Eltern heute in Panik, um sie morgen wieder zu beruhigen; das 

gute alte Heiß-kalt-Spielchen eben, mit dem die Medien Geister und 

Seelen des Publikums zerreißen, um sie danach wieder zusammen-

zusetzen, ein Vorgang, bei dem allerdings nichts mehr genau an den 

angestammten Platz gerät, wodurch der Menschen Seele leider der 

Instinkt abhanden kommt.  

Kurz: Ich hatte bei der schwer bebrillten Dame keine Chance.  

Wie anders geartet war da doch mein Herr Weinert! Als Comic-

Leser seit frühester Kindheit, konnte er meine Hoffnungen und Be-

geisterungen wie von innen heraus teilen und blieb in seiner Ur-

teilsbildung nicht auf rein rechnerische Kalkulationen beschränkt, 

die im richtig verstandenen Wirtschaftsleben doch nur eine Rolle 

unter vielen spielen sollte.  

  

Was wird der Tag wohl bringen?  

  

Er brachte heftiger werdenden Schneefall und eine klitzekleine 

Verunsicherung, denn der kürzeste Weg zu den Geldinstituten führ-

te durch den Lassen-Park, dem Ort meines morgendlichen Herzstill-

stands. Ich zögerte, doch ich zögerte nicht lange. Vom Aberglauben 

wollte ich mir keinen Umweg aufzwingen lassen. Wo kommen wir 

denn da hin! hörte ich mich sagen und staunte, dass ein von meiner 

längst verstorbenen Großmutter oft benutztes Wort den Weg in 

meinen Mund gefunden hat. Wo kommen wir denn dahin! Wie oft 

hatte die Omi das gesagt, natürlich nur, um auf die erschlagende 

Vielzahl der Irrwege hinzuweisen, die ihren eigenen Lebensweg 

umzingelten. Rechts und links nur Lotterleben, oben Taugenichtse, 

unten Tagediebe und Zigeuner. Mit einer Kraft, die nur die Blind-

heit verleiht, hatte sie eine schnurgerade Schneise durch die harten 
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Zeiten geschlagen, ihre Lebensautobahn kannte weder Ausfahrten 

noch Rastplätze.  

Wo kommen wir denn da hin?  

Dann lief sie plötzlich neben mir! Tote, so bemerkte ich, werden 

einfach weiter älter. Omi sah aus, wie Hundertfünfzigjährige eben 

aussehen: merklich eingeschrumpft, reichte sie mir nur knapp zum 

Bauchnabel. Ich ließ meine Hand zu ihr herab, und wollte mit ihr 

schlendern wie mit einem kleinen Kind – sie jedoch bewegte ihre 

Rechte schildkrötenlangsam hin und her, verfehlte dabei allerdings 

meine angebotene Hand mit einer Zielsicherheit, die ein Versehen 

ausschloss.  

Sie lachte mich aus und mahnte mich: „Halt du mal bloß die Augen 

auf! Du verirrst dich sogar im Lassen-Park! Kaum größer als zwei 

Fußballfelder! Pass du nur auf, wo du hintrittst!“  

Wenn Geister das Hohelied der praktischen Vernunft anstimmen, 

dann besteht Anlass für ernsthafte Sorgen. Tatsächlich, so musste 

ich feststellen, drohte ich mich zu verirren. Der Schneefall war 

nämlich immer dichter geworden. Egal, in welche Richtungen man 

schaute: Überall das gleiche Grau. Die Wiese reichte bis in den 

Himmel, der Himmel dehnte sich bis zur Erde. Dieses Treiben wird 

sich bald verausgabt haben, versuchte ich mich zu beruhigen, wo-

bei, so schränkte ich sorgenvoll ein, die Natur auch im orgiastischen 

Tun manchmal eine beneidenswerte Kondition beweist. Ich nahm 

mir vor, keinen Schritt zu machen, bevor das Unwetter endete.  

Das dauerte und dauerte und Omi blieb eisern neben mir – wollte 

sie mich etwa zu sich holen? 

Ich stand wie angewurzelt und kühlte derweil gründlichst ab.  

Omi ging dann noch einmal alleine weiter. Ich sah sie gerne gehen. 

Als die Sonne wieder schien, war mir allerdings die Lust vergangen, 

der Deutschen Bank gute Tipps und Ratschläge zu geben. Und auch 

Herrn Weinert wollte ich nicht mehr besuchen. Ich hatte Hunger 

nach handfesteren Dingen. Ich dachte an Said. Noch wusste der 
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gemütliche Schnauzbart nichts von der günstigen Wendung, die die 

Dinge genommen hatten.  

 

Was wird der Tag nur bringen?  

  

Tatsächlich brachte er einen weiteren kleinen Dämpfer und ich 

musste an die Unkenrufe meiner Ärztin denken. Denn als ich 

schließlich vor Saids erloschenem „Sunlight“ stand, da war der La-

den nicht mehr leer. Massen von Umzugskartons füllten den Raum 

der ehemaligen Videothek. Sollte „Franks Bunte Welt“ schon vor 

seiner Gründung obdachlos geworden sein? Sollte Said seine er-

bärmliche Klitsche an irgendeinen geschäftsunfähigen Trottel wei-

tervermietet haben? Das wär ein Schlag, der meine Nehmerqualitä-

ten prüfte! Neues Adrenalin durchbrauste meine Venen. Ich holte 

tief Luft und rief Said auf seinem Handy an, bereit, dem treulosen 

Libanesen alle Schimpf und alle Schande an den Kopf zu werfen.  

Er nahm ab, offenbar umzingelt von einer tausendköpfigen Menge. 

Ich schrie. Er stieß kehlige Laute im Rhythmus eines Schnellfeuer-

gewehrs aus. Daraufhin besänftigte sich das Hintergrundgetöse. 

Jetzt war Sprechen möglich; es waren, so erfuhr ich nun, wohl nur 

acht Araber, die mir die große Menge vorgegaukelt hatten, knapp 

die Hälfte von Saids Cousins. Ich erfuhr, dass einer von ihnen Inha-

ber einer Entrümpelungsfirma sei und Saids ehemalige Videothek 

zwischennutzte. Für diesen Entrümplercousin wäre er im Moment 

gerade tätig. Im Hintergrund klang es nun nach Schaffen, Tat und 

Arbeit, ich roch den Schweiß durchs Telefon hindurch. Sorgen solle 

ich mir keine machen: „So ’ne 1a-Lage ist zu teuer für ein Lager.“ 

„Aber hallo!“ sagte ich, „solche 1a-Lagen brauchen auch 1a-

Geschäfte, um sie recht zu würdigen!“ Ich erzählte von Herrn 

Weinert und dem Kredit, von frisch geschöpftem Geld und von 

„Franks Bunter Welt“ und noch von einigem mehr, bis Said mich 

unterbrach. Wir sollten die Sache bald wasserdicht verpacken, 

meinte er, nur im Momente hätte er keine Zeit. Er helfe besagtem 
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Cousin bei einer Wohnungsauflösung. „Alles deutsche Eiche hier, 

müsstest mal sehen; so ein Schreibtisch wie vom König“, schwärm-

te er. „Kaiser“, korrigierte ich, „du meinst sicherlich Kaiser. Zu 

Zeiten deutscher Eiche hatten wir hier Kaiser.“ „Von mir aus auch 

Kaiser“, sagte Said, „auf jeden Fall ist’s ein Mordsbrocken. Muss 

jetzt Schluss machen!“  

Verbrennen sollte man das ganze alte Zeug, denke ich plötzlich, 

einfach verbrennen, doch ins Handy rief ich „Eins A“ 

Doch war es nicht mehr Said, der mich hörte; der hatte mich abge-

hängt. Ich rief es in die Welt hinein. Einen Ruf widmete ich meiner 

Ärztin und ihrem „Was wird Ihr Tag nur bringen?“ 

  

Ich entschied mich, den goldenen Tag zu Hause ausklingen zu las-

sen. In den eigenen vier Wänden wollte ich noch ganz privatim et-

was weiterfeiern. Einige Lieder singen, von der Rechten zur Linken 

anstoßen, einen Musterkoffer packen, mit dem ich Herrn Weinert 

erfreuen könnte.  

Doch noch war das Füllhorn des goldenen Tages nicht geleert! 

Denn kaum war ich in die Eisenacherstraße eingebogen, da traf 

mich neue Inspiration. Eine Bild-Zeitungs-Werbefahne war’s, die 

mich wieder entflammte. Die Fahne wehte aus einem Fenster im 

dritten Stock – das Geniale dieser Idee lag auf der Hand. Jahrhun-

dertelang war das Verkaufen von Erleichterungen Antrieb für das 

Wirtschaftsleben gewesen – nun war das Pendel offensichtlich um-

geschlagen. Viele Menschen waren der Erleichterungen überdrüssig 

geworden, in gewissen Kreisen sehnt man sich heute wieder nach 

Erschwerung. Der Kundenkreis, dem man gezielte, genau dosierte 

Lebenserschwerungen würde verkaufen können, würde beständig 

größer werden, so dachte ich, und ein neues Projekt winkte mir aus 

ferner Zukunft verlockend zu. Falls mich tatsächlich irgendwann 

einmal ein Überdruss am Verkauf kindischer Comicfiguren überfal-

len sollte, dann wüsste ich schon, wie ich dem entgegnen könnte! 

Die Banker würden Schlange stehen, um meine Hühner live zu 
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schlachten! Als reichlich verwegen erschien es mir allerdings, die-

ses neue Geschäftsprinzip ausgerechnet mit einem Zeitschriftenla-

den zu testen. Andrerseits: Wer zum Kauf eines Päckchens Airwave 

fünf Treppen hochstiefeln würde, könnte auch als kleiner Mann am 

Privileg der wirklich Reichen teilhaben, dass nicht Geldverdienen, 

sondern Geldausgeben als Arbeit empfunden werden darf. Eine 

Gruppe fünfzigjähriger Frauen walkte an mir vorbei. Auf einer Lit-

faßsäule in meinem Rücken wurde für das Marlboro-Abenteuer-

Team geworben. Wirklich Neues muss zuerst verschenkt werden, 

erst dann kann man es verkaufen – dies war mein letzter Gedanke 

betreffs des zukünftigen Handels mit Erschwerungen. Denn oben 

ging nun ein Fenster auf, ich hörte deutschen Hip-Hop und sah das 

Gesicht eines jungen Mannes. Ich grüßte hoch, er grüßte runter. 

Dort oben wurde kein Laden betrieben, dort oben wurde schlicht 

gewohnt, die Fahne war, vermutlich mit einer Heißklebepistole, 

fachgerecht am Kunststoffrahmen eines Wohnungsfensters ange-

bracht. Bei seinem Einzug hatte ich den langen Schlaks mit seinen 

roten Stoppelhaaren flüchtig kennen gelernt. Witziger deutscher 

Hip-Hop hatte den Soundtrack zum Umzug geliefert. Als der junge 

Mann und seine Crew versuchten, eine Waschmaschine die Treppen 

hoch zu schleppen, hatte ich mir für sie Horsts Sackkarre geliehen. 

Die Verbindung ihrer jugendlichen Kraft und meines praktischen 

Sinns hatte wie ein Wunder gewirkt. Das Maschinchen, ein nieder-

touriger Vorderlader minderer Qualität, war nach oben gerutscht als 

sei’s ein Stückchen Butter. Dabei hatte ich erfahren, dass der junge 

Mann bis dato bei seinen Eltern gewohnt und gerade sein Abitur 

bestanden hatte, und dass die Musik von ihm selbst getextet und 

gerappt worden war.  

Ich spürte eine kleine Empörung in mir aufsteigen. Dass gebildete 

junge Menschen alternativer Couleur für die Bild-Zeitung warben, 

stieß mich ab. Sofort wollte ich den jungen Mann innerlich zur Re-

de stellen. Diese Rede dürfte allerdings nicht mit einem ideologie-

kritischen Ansatz beginnen – ich würde mich schon mit dem ersten 
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Wort als Gesprächspartner disqualifizieren, wenn ich sein Handeln 

auf die Waagschale moralischer Kategorien legen würde. Natürlich 

ginge es bei dieser Aktion des Ein-Fähnchen-in-den-Wind-Hängens 

nicht um Werbung für die „Bild“. Die Fahne an seinem Fenster 

würde nichts bedeuten, die Fahne sei ein reiner Spaß – dies wären 

vermutlich die ersten Worte des jungen Mannes, wenn ich ihn auf 

seine Tat ansprechen würde. Ich würde aber klugerweise das Wort 

Tat vermeiden; sicher klänge es dem jungen Mann als unangemes-

sen schwergewichtig für seine kleine Aktion. Zudem ist dieses 

ehemals schöne Wort durch und durch kriminalisiert und für nicht-

kriminelle Aktivitäten kaum mehr zu gebrauchen – dies hat der Me-

dienverbund aus Presse, Film und Fernsehen längst erreicht im 

Kampf gegen seinen einzigen Konkurrenten, dem Selber-Leben.   

Ins Gespräch mit dem jungen Mann könnte ich nur über den Weg 

einer Spaßkritik kommen, fundamentale spaßkritische Untersu-

chungen sind vielleicht überhaupt der Königsweg, der ins Gespräch 

mit der Generation der Zwanzigjährigen führt, dachte ich. Dann lief 

leider Horst an mir vorbei, mit seinem roten Anorak und sei-

ner gelben Postbank-Schildmütze. „Was gaunerst du hier rum?“ 

fragte er und ich sagte etwas schroff, ich hätte leider keine Zeit zum 

Plaudern, denn ich stünde gerade am Anfang einer großen spaßkriti-

schen Arbeit. Er zeigte mir den Vogel und verschwand in seinem 

Kümmerladen.  

Eine spaßkritische Untersuchung des Falles „Bild-Zeitungs-

Werbefahne am Fenster eines jungen Mannes“ könnte mit der Frage 

beginnen, wo, wie und wann genau der Spaß begann. Man müsste 

also fragen, was in diesem speziellen Fall der spaßauslösende Mo-

ment gewesen war. Der junge Mann würde die Begleitumstände 

seiner Tat erläutern: Wochenende, Alkohol, Umherziehen in Grup-

pen, von einem Club zum andern, irgendwann im Graubereich zwi-

schen Spät-in-der-Nacht und Früh-am-Morgen, irgendwo im 

Grenzbereich von Friedrichshain und Prenzlauer Berg. Eine Fahne 
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hängt vor einem Kiosk, man läuft vorbei, streift sie, hat sie plötzlich 

in der Hand, Gelächter, Witze – zu bedeuten hätte das nichts.  

Als Spaßkritiker würde ich den jungen Mann nun fragen, ob er jede 

Fahne mitgenommen hätte? Ob eine Werbefahne von Langnese, 

eine des Berliner Kuriers oder gar auch die, mit dem das Reform-

haus am Bayrischen Platz fürs frisch eingetroffene Sauerkraut von 

Eden werbe, ihm den Kick verschafft hätte, der aus einer Allnachts-

situation eine Spaßsituation hervorzaubern könnte? Hätte das Ent-

fernen jeder beliebigen Fahne ihm einen Spaß beschert? 

Gesetzt den Fall, der junge Mann würde nun eisern behaupten, seine 

Fähigkeit zum Spaßhaben sei grenzenlos, und er hätte in jener 

nächtlichen Situation jede Fahne mitgenommen, sogar das bunt-

durchwirkte Fähnchen, mit dem „Wolllust“, der Strickwarenladen 

um die Ecke, für sich werbe, hätte er mitgenommen, sogar eine 

Fahnenstange mit abgerissenem Fähnchen hätte genügt, um aus 

dem grauen Alltag einen kleinen Spaß herauszukitzeln – nun, in 

diesem Falle wäre unser Gespräch beendet. Einer, der alles, was 

hervorragt, entfernen würde, wäre ein Zerstörungswütiger, mit dem 

ich nicht vernünftig sprechen könnte. Zerstörungswütige sind durch 

und durch vom großen Ganzen der Gesellschaft besessen, besessen 

wie vom Teufel. Mögen sie auch glauben, sie brächten Feuer und 

Schwert, Pest und Cholera über das verhasste Ganze – ich glaube, 

sie sind, wie Rheuma oder ein Heuschnupfen, eine Autoimmuner-

krankung der Gesellschaft. Besessene sind unzugänglich für jede 

Kritik, die per se behauptet, wenigstens das Köpfchen aus dem 

Schlamassel des Großen Ganzen herausstrecken zu können.  

Mein Gegenüber entpuppte sich jedoch nicht als Zerstörungs-

wütiger, sondern als Mensch mit einem durchaus feinen Gespür für 

Differenzierungen. Den Berliner Kurier hätte er garantiert hängen 

lassen, würde er sagen, die Sauerkrautwerbung hätte wohl für einen 

kleinen Gag, aber nicht für einen veritablen Spaß gereicht, vielleicht 

hätte er es ein wenig durch die Luft geschwenkt und die leichte 

Komik des Wortes „Sauerkraut“ ausgekostet, doch sicher hätte es 
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die Sauerkrautwerbung nicht bis an sein Fenster geschafft, sondern 

wäre vorher im Straßengraben gelandet.  

Das erste Ergebnis der spaßkritischen Untersuchung wäre, dass die 

Wahl der Bild-Zeitungsfahne nicht bedeutungsfrei war, wie der 

junge Mann anfangs behauptet hatte – was, wie er jetzt zugab, eher 

mit einem Widerwillen gegen langschweifige Erklärungen als mit 

einem rechten Glauben an seine Aussage zu tun gehabt hätte. Bei 

„langschweifige Erklärungen“ würde ich als Spaßkritiker aufhor-

chen. Das Wort wollte, ja, musste ich mir merken – denn mein Ge-

dankengang wurde wieder gestört. Vor Horsts Laden fuhr ein Klein-

transporter vor, ein Mann stieg aus, ging in die „Fundgrube“ und 

kam wenig später gemeinsam mit Horst wieder heraus. Sie öffneten 

die Schiebetür des Kleintransporters. Im Inneren des Fahrzeugs 

standen fünf große Umzugskartons, deren Inhalt – Bücher, Zeit-

schriften und Ähnliches – aus den Kisten herausquoll. „Danke für 

den Tipp“, sagte der Mann, „hier sein gute Sachen für Dich! Wir 

kriegen gut Möbel, du gut Bücher.“  

So funktionierte das Geschäftsmodell von Horsts „Fundgrube“: 

Horst, der in seinen besten Jahren über alles, was im Kiez geschah, 

genau Bescheid wusste, gab den Entrümplern Tipps, wo was zu 

holen war; diese überließen ihm zum Dank Bücher, Zeitschriften, 

Postkarten und Ähnliches. Ein Kümmergeschäft, besonders, weil 

Horst es im Lauf der Jahre immer mehr versäumte, die wenigen 

Perlen aus dem Wust an Altpapier herauszufiltern. Er hielt sein Ge-

schäft nur noch aus Trotz gegen Birschke aufrecht.  

Horst bat mich, mit anzupacken. Die Kisten waren säuisch schwer, 

Pawel und ich schleppten sie in den Keller von Horsts Laden. Der 

war voll mit unausgepackten Kartons. Schlagartig wurde mir klar, 

dass Horst schon seit langem gar nicht mehr prüfte, was ihm die 

Entrümpler lieferten. Wenn in den Kartons, die dort unten rumstan-

den, ähnliches Zeug drin war, wie in denen, die ich jetzt schleppte, 

dann könnte man Horsts Keller als wahre Schatzkammer bezeich-

nen. Ich fand komplette Jahrgänge des Playboy, der Sounds, der 
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Titanic usw. Eigentlich schade, dass solche Werte hier vergammel-

ten – ein pfiffiger und findiger Kaufmann hätte einiges daraus ma-

chen können. Dazwischen gab es natürlich viel Schrott und massig 

Bücher, die hier im Kiez zum Kilopreis verscherbelt werden.  

Horst klopfte mir auf die Schultern. „Bist zwar ein Spinner, aber 

auch ein Guter, Frank!“ sagte er, „willst du was trinken?“ „Nee du“, 

sagte ich, „jetzt nicht. Ich muss noch nachdenken. Später viel-

leicht.“  

Ich rekapitulierte den bisherigen Stand meiner spaßkritischen Un-

tersuchung. Im nächsten Schritt ginge es nun darum, zu untersu-

chen, was genau die Bild-Zeitungsfahne dazu qualifiziert hatte, als 

spaßauslösendes Moment zu wirken.  

Fände man noch ein zweites Fahnenmotiv, das zur Spaßproduktion 

taugen würde, dann könnte man die gefundenen Motive miteinander 

vergleichen. Vielleicht würde man dabei auf ein Gemeinsames der 

Motive stoßen, und dieses Gemeinsame würde uns vielleicht einiges 

über das Wesen des Spaßhabens verraten – man könnte vielleicht 

richtig lernen, wie man Spaß hat und Spaß ohne Ende produzieren? 

Nun würde der junge Mann aufhorchen und sich sehr interessiert 

zeigen. Gemeinsam gingen wir im Geist das Sortiment eines belie-

bigen Zeitschriftenladens durch. Wir prüften, welches Werbemotiv 

noch Chancen gehabt hätte, an seinem Fenster zu landen. Wir wür-

den dabei von der Frage absehen, ob es von der jeweils befragten 

Zeitschrift tatsächlich Werbefähnchen gäbe. Schnell wurde uns 

deutlich, dass das Entfernen der allermeisten denkbaren Fahnen 

keinen Spaß verspräche. Fahnen von Fachzeitschriften wie „Der 

Blinker“ oder „Wild und Jäger“ würden immer als Werbung emp-

funden werden, klebten sie an irgendeinem Fensterrahmen, egal, in 

welchem Stockwerk. „Stern“ und „Spiegel“, ja, die hätte er viel-

leicht noch mitgenommen, aber nicht mehr aufgehängt, so sagt der 

junge Mann, und wir müssen lange suchen, bis wir endlich fündig 

werden: Neben der Bild-Zeitung, so staunte der junge Mann, hätte 

er vermutlich nur noch zur Fahne des Playboy gegriffen! Jetzt, wo 
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er das recht bedenke, fände er so eine Playboy-Fahne neben seiner 

Bild-Zeitung richtig geil. Wir staunten beide über diesen Befund. 

Vor dem Nachdenken hätten wir das nicht gedacht!  

Vielleicht liege das Gemeinsame von Bild-Zeitung und Playboy 

darin, dass er seine Distanz zu beiden Publikationen niemandem 

erklären müsse, dass eine Distanzierung wie von selbst gelänge? Ich 

erwog, ob man aus diesen Gedankengängen vielleicht eine Definiti-

on des Spaßes gewinnen könne. Dürfe man also sagen, als spaßig 

werden genau solche Handlungen empfunden, die eine wortlose, 

erklärungsfreie Distanzierung erlauben? Dürfe man sagen, Spaß sei 

genau dieser mühelose Moment des Abspringens in eine kleine 

Freiheit? Spaß sei dieses Abspringen und das folgende Schweben in 

der Freiheit, ein kurzer Moment nur, denn natürlich könne man der 

Gravitationskraft der Verhältnisse durch einen bloßen Spaß nicht 

dauerhaft entfliehen!  

Distanzieren von was? – diese Frage läge nun ja auf der Hand, sagte 

der junge Mann. Ich antwortete, vermutlich sei es immer die Dis-

tanzierung von dem, was als beherrschend empfunden werde. Schü-

ler distanzierten sich per Spaß von der Schule, Kinder wählten ihre 

Eltern als Absprungbrett in die kleine Freiheit. In seinem Alter sei 

das auf Distanz zu Haltende gar nicht groß genug zu denken, in sei-

nem Alter – in dem einem rechtmäßig die Welt gehören würde, wä-

re sie nicht schon von anderen okkupiert – müsste man sich wohl 

vom Großen und Ganzen der Gesellschaft distanzieren. Von daher 

war die Bild-Zeitung natürlich erste Sahne, repräsentiert sie doch 

wie wenig anderes dieses große Ganze. Sie taugte zum Spaß, weil 

sie besonders viel bedeuten würde, und nicht, wie er anfangs ge-

meint hatte, nichts. 

Ich stand nun vor Anettes Karma. Drinnen war es dunkel. Ein Zettel 

im Fenster teilte mit, dass sie „aus Gründen“ geschlossen habe. Ich 

machte mir ein wenig Sorgen und lief weiter.  

Als Spaßkritiker lud ich nun den jungen Mann zu einem letzten Ge-

dankenspiel ein. Er solle sich bitte vorstellen, er wäre an jenem 
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Abend nicht mit seinen Leuten allein, sondern sie wären in Gesell-

schaft, beispielsweise mit einer Schar Fußball-Fans, durch die Stra-

ßen gezogen. Bevor die Fans nach Wolfsburg, Cottbus oder Biele-

feld zurückfahren mussten, hatten sie noch das berühmte Berliner 

Nachtleben genossen und zwar im selben Club wie er mit seinen 

Freunden. Zufällig hätte man den Weg zur S-Bahn geteilt. Die Fuß-

ballfans wären grundsätzlich in Ordnung gewesen, aber waren doch 

etwas gar zu prollig, etwas gar zu einfach gestrickt. Ob er glaube, 

dass das Entfernen der Bild-Fahne in solcher Gesellschaft spaßig 

gewesen wäre, oder ob die Gesellschaft von vermutlichen Bild-

Lesern ihm nicht diesen speziellen Spaß verdorben hätte? Hätte 

nicht die Gefahr bestanden, dass er sich in den Augen vermutlicher 

Bild-Zeitungskäufern mit der Fahne identifiziere statt sich von ihr 

zu distanzieren? Würde das nicht auch das Phänomen erklären, dass 

man Spaß nur mit Gleichgesinnten haben könne? Dass Spaß nur mit 

Menschen entstehen könne, denen man nichts erklären müsse, eben 

weil das Erklärungslose dem Wesen des Spaßes untrennbar angehö-

re? Und dass man mit Leuten, mit denen man gut Spaß haben kann, 

genau deshalb vieles andere nicht… 

Das Getöse einer Schneeräummaschine unterbrach meine Gedan-

ken. Die Maschine gehörte der Firma, die Birschke damit beauftragt 

hatte, die Schneeräumung, einen Teil von Horsts alter Arbeit zu 

erledigen. Horst stürmte aus seiner „Fundgrube“ heraus und hielt 

sich demonstrativ Ohren und Nase zu. Er gierte förmlich nach Be-

lästigung. Er deutete aufgeregt auf seine Armbanduhr. Sicherlich 

bemängelte er die späte Stunde der Räumung und offensichtlich war 

er auch mit deren Qualität nicht zufrieden. Er tat, als würde er auf 

dem frisch geräumten Weg schlittern und spielte Ausrutschen, äu-

ßerst schlecht, linkisch und hölzern. Der Fahrer versuchte, dieses 

groteske Rumpelstilzchen nicht zu beachten und fuhr weiter die 31 

entlang, dann die 33, bekam dann aber ein Problem: Horst stand im 

Weg. Die 35 gehörte nämlich nicht zu Birschkes Kleinimperium. 

Folglich war der Weg vor der 35 auch nicht zu reinigen von der für 
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die Reinigung der 31, der 33 und der 37 beauftragten Firma, ein 

Tatbestand, auf den Horst den Fahrer hinwies.  

Der Fahrer zog ein Papier aus seinem Anorak, vermutlich die Liste 

der zu räumenden Grundstücke. Die beiden steckten ihre Köpfe 

zusammen und studierten das Papier. Horst lachte höhnisch. Noch 

breitbeiniger baute er sich vor dem Fahrzeug auf. Der Fahrer stieg 

in seine Kabine. Per Knopfdruck wollte er die Kehrvorrichtung 

hochheben, doch sie hob sich nicht. Irgendetwas klemmte. Der Fah-

rer stieg aus und begutachtete den Schaden. Er hantierte an der Me-

chanik herum, als wisse er, was zu tun sei. Er stieg wieder ein. Die 

Kehrvorrichtung hob sich keinen Millimeter. Horst lachte. Die Situ-

ation war prekär. Für den Räummaschinenfahrer wäre es viel leich-

ter gewesen, Arbeit zu verrichten als sie zu unterlassen. Kurz bevor 

es zu Tätlichkeiten kam, fand der Fahrer einen Ausweg: Er umfuhr 

die 35 einfach auf der Straße. Horst schrie ihm eine Unverschämt-

heit hinterher; der Fahrer zeigte dem Alten den Vogel. Horst gab 

zurück. Er scharrte mit den Hufen und spielte wieder schlittern. 

Dabei rutschte er aus und knallte auf den Boden. Er rappelte sich 

schnell wieder auf und schlitterte gekünstelt zurück zu seinem La-

den, als wolle er zeigen, dass auch sein Sturz nur gespielt war. Der 

war aber nicht gespielt. Horst war in vollem Ernst auf die Schnauze 

gefallen, sein Sturz hatte ein Tempo, wie man es nur bei Unfällen 

draufkriegt. Mit Bedacht kann keiner so schnell fallen.   

Ich dachte, dass er vielleicht Hilfe bräuchte, wollte aber warten, bis 

seine Erregung abgekühlt und zu seiner üblichen Grimmigkeit ein-

gedickt sein würde. Die Bild-Zeitungsfahne flatterte dort oben im 

Wind. Der junge Mann war auf seinem Spaß sitzengeblieben. Der 

Arme! Wie schal schmeckt ein alt gewordener Spaß! Nach zehn 

Minuten Flattern hätte eine Böe die Flagge verwehen sollen! Das 

hätte seinem Spaß die Krone aufgesetzt, eine kurz durch die Luft 

trudelnde, dann steil abstürzende Bild-Zeitungsflagge. An mir vor-

bei liefen zwei junge Frauen sportlichen Typs. Beide hatten ihre 

blonden Haare zu einem kunstlosen, frech wippenden und frische 
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Lebensfreude ausdrückenden Zopf gebunden. Sogar die winterliche 

Bekleidung betonte ihre Figur, beide schienen große Brüste zu ha-

ben. In meiner Jugend trugen junge Frauen kleinere Brüste, so 

kommt es mir vor. Sollte die Brustgröße mehr von der Mode als 

von Genen bestimmt sein? Ich nahm mir vor, mich bei der für Brüs-

te zuständigen Industrie (Wäsche und Miederwaren) zu erkundigen. 

Ich könnte dann mein neu erworbenes Wissen mit meinen Vorurtei-

len vergleichen. Dadurch lernte ich mich und die Welt besser ken-

nen und die Paarbildung zwischen uns beiden wäre erleichtert. Mit 

den zwei jungen Frauen dagegen wäre keine Paarbildung mehr 

möglich. Sie waren sehr attraktiv und sie wussten das. Ich wusste, 

dass ihr Attraktivsein nicht mir galt. Ich gönnte mir den Schmerz, 

genau zu verfolgen, wie die Strahlen ihrer Attraktivität an mir vor-

beiflogen. Auf Männer wie mich (Alter, modische Erscheinung, 

sozialer Rang) war ihre Attraktivität nicht gemünzt. Nicht gemachte 

Erfahrungen liefen an mir vorbei. Gerade bogen sie um die Ecke. 

Schon waren sie außer Sicht. Ich wurde traurig; dann sehnte ich 

mich nach Anette. Sie war nicht so schön, aber klug. Einmal hatte 

sie gesagt: Im Bereich des Sexuellen glaubten viele, dass es kein 

„Zu spät“ gäbe. Während man mit zwanzig schon genau wüsste, 

dass man kein Fußballprofi und kein Meisterpianist mehr werden 

würde, glaubten viele Männer, sie könnten auf sexuellem Gebiet 

das, was mit zwanzig versäumt wurde, mit fünfzig noch nachholen 

– wenigstens prinzipiell. Leider vergäbe man so die Chance, den 

geistigen Anteil an der Sexualität zu erhöhen. Ab einem gewissen 

Alter bliebe einem letztlich doch gar nichts anderes übrig als auch 

die nicht gemachten Erfahrungen als Teil seines Sexuallebens zu 

akzeptieren. Nur so sei stetes Wachstum noch möglich. Dabei hatte 

sie mein schlaffes Geschlecht gestreichelt, freundlich und erwar-

tungslos, so, wie man Tiere streicheln mag.  

Was hatte ich plötzlich eine Sehnsucht!  
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Im Karma war es dunkel. Ich machte mir so viel Sorgen, dass ich 

sogar bei Anettes Wohnung klingelte, die ich noch nie betreten hat-

te.   

  

Was wird der Tag nur bringen? 

  

In Horsts Laden war niemand war zu sehen. Auf der Theke lagen 

einige alte Titel der „Quick“, des „Spiegel“ und der „Jasmin“. Ich 

blätterte in den Zeitschriften. Ich hörte die Toilettenspülung. Gleich 

würde ich wissen, ob Horst sich die Hände wäscht. Das Stückchen 

Seife auf dem verkalkten Waschbecken kommt mir immer verdäch-

tig schrundig vor. Schon geht die Tür. Manchmal erfährt man Din-

ge, die man gar nicht wissen will. Horst blieb im Nebenraum, wo er 

am Schreibtisch sitzend Überweisungsformulare ausfüllte.  

Ich sagte: „Hallo, Horst, da bin ich wieder!“  

„Na, du Spinner, bist du fertig mit Nachdenken?!“  

„Leider ja, jetzt habe ich Langeweile. Kann ich dir was helfen? Ist 

was mit deinem Arm? Du hältst den Stift so komisch.“ „Hab den 

Arm heute Morgen beim Duschen gegen die Scheißarmatur ge-

knallt“, log Horst und nahm schnell seine Trillerpfeife in den Mund 

und blies mit voller Kraft herein. Sofort hörte man ein heftiges Bel-

len aus Horsts Wohnung direkt überm Laden. „Braves Vieh, was?“ 

sagte Horst und ich sagte, „klar, Béla ist ’ne Gute.“ Horst pfiff, Béla 

bellte, ich schwieg. „Na“, sagte Horst dann, „wenn du was machen 

willst, dann kannst du ja den Schreibkram hier für mich erledigen. 

Mit dem Schreiben geht es heute nicht so gut. Dann habe ich auch 

mal eine Tippse gehabt!“  

Er fand, das sei ein guter Witz gewesen und lachte heißer. Ich 

schrieb ihm trotzdem seine Überweisungen, für Birschkes Mieten, 

für Gas und Strom und solche Sachen.  

„Mensch Horst, warum machst du denn das noch in Handarbeit? 

Dafür gibt’s doch Daueraufträge und Einzugsermächtigungen.“  
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„Dass die Banker hinter meinem Rücken mein Konto leerräumen? 

Ich spinn doch nicht! Nee, nee du, das mach ich alles selber. Und 

dann bring ich das ganze Zeugs zur Post und drück es dem Beamten 

in die Hand.“  

„Und was passiert, wenn du mal nicht kannst? Sommerurlaub in der 

Karibik, du lässt dir den Wanst bräunen und zack, hast du deine 

Überweisungen vergessen! Was meinst du, wie schnell Birschke 

dich rausgeschmissen hat, wenn die Miete nicht pünktlich da ist!“ 

„Aus meiner Wohnung kriegt der mich nur tot raus!“ 

„Aus der Wohnung kriegt er dich nicht raus, aber dein Laden, den 

kann er dir unterm Hintern wegziehen, schneller als du gucken 

kannst. Hast du das mit der Kontenvollmacht endlich erledigt? Wer 

hat die denn jetzt, Hassan oder Kapitzke? Falls du wirklich mal au-

ßer Gefecht bist, muss der Laden doch weiter laufen. Bist schließ-

lich nicht mehr der Jüngste.“  

„Kapitzke ist nicht mehr, Schlaganfall und weg.“  

„Wann denn?“ 

„Schon wieder ein halbes Jahr her.“ 

„Wusst’ ich gar nicht!“ 

„Ja.“ 

„Was heißt ja?“  

„Ja halt. Einer ist weg und keiner merkts. Das heißt Ja.“  

„Und Hassan?  

„Hassan ist ein Arsch“, sagte Horst, trillerte laut und lange auf sei-

ner Pfeife und Béla bellte laut und lange.  

„Seit wann ist denn Hassan ein Arsch?“  

„Seit neulich.“  

„Ach so. Da kann man wohl nichts machen. Und nun? Wer hat nun 

die Vollmacht?“  

„Keiner.“ 

„Ich warn dich. Das kann ruckzuck in die Hose gehen.“  

„Bist ganz schön penetrant mit dieser Sache.“ 

„Nur zu deinem Besten.“  
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„Dann machst’s halt du!“ 

„Was soll ich machen?“  

„Na, den Kontenbevollmächtigten.“ 

„Ich? Wieso ich?“ 

„Du liegst mir doch seit einem Jahr damit in den Ohren! Hast doch 

sicher noch einen Moment Zeit, oder?  

„Hab nichts Großes mehr vor heute“, sagte ich und Horst sagte, 

„dann wart’ mal einen Moment, ich schreib dir so ’nen Wisch.“ In 

Sekundenabständen hörte ich das Tippgeräusch seiner alten 

Schreibmaschine. Er belauerte die Tastatur, als wäre jeder Letter auf 

beständiger Flucht. Der Zeigefinger seiner rechten Hand schwebte 

derweil in der Luft und stieß – hatten die Augen die Beute erfasst – 

aus großer Höhe wie ein Falke auf eine Maus herunter.  

„Geboren wann?“  

„7.10.58“ 

„Zweiter Vorname?“  

„Hab ich vergessen.“  

Dann wieder Ruhe. Zwischendurch Fluchen und Papierzerreißen, 

aber auch das Klingeln ertönte, das das Zeilenende bei den alten 

Maschinen anzeigte, ein aussterbendes Geräusch, das mich irgend-

wie sentimental stimmte. 

Während ich wartete, schlug ich einen alten „Spiegel“ auf. Ich er-

fuhr, dass wir schon immer eine Bildungskatastrophe hatten. Seit 

fünfzig Jahren werden wir vom entwickelten Teil der Welt abge-

hängt! Genauso fühlte ich mich mittlerweile. Ein kleiner roter Punkt 

bewegte sich über die dicht bedruckte Seite. Mit dem Zeigefinger 

drückte ich auf das Milbentier, einfach so, um etwas zu tun. Danach 

war es etwas größer, aber immer noch sehr klein. Es gab ganz viele 

von diesen Tierchen im „Spiegel“. Ruhig und konzentriert 

zerquetschte ich eines nach dem anderen. Dann stand Horst neben 

mir. Er holte sich seine Brille, ich erklärte ihm die Spielregeln. 

Dann arbeiteten wir zu zweit an den Tieren. Die Viecher hatten kei-

ne Chance. Wir rotteten sie vollständig aus. „Futschicatto“, sagte 



188 
 

Horst, jedes Mal, wenn er eines erwischt hatte. Das Wort gefiel mir. 

Ich sagte dann auch Futschicatto und fragte Horst, wo er das Wort 

her hätte. „Haben wir als Kinder immer gesagt“, sagte Horst. Ich 

war plötzlich ganz baff und stumm. Horst war mal ein Kind gewe-

sen! Ich habe ihn angeschaut wie ein Wundertier. „Was is denn 

los?“ fragte Horst, und ich sagte, „nichts, ach nichts ist los.“ Wir 

drückten weiter. Schließlich hielt Horst mir eine Kontenvollmacht 

hin und sagte: „Hier unterschreiben.“  

Ich unterschrieb.  

Uns wurde kalt und wir veranstalteten eine private Bücherverbren-

nung in Horsts Allesbrenner. Der schluckte alles, von Goethe über 

Simmel bis Klagenfurt. „Is billiger als Kohle“, sagte ich und: „Nur  

rin damit“, sagte Horst, „hab noch ’nen Zentner im Keller.“ Blö-

derweise vergaßen wir das Bier, das in der Nähe des Ofens lagerte. 

Es war dann mehr als lauwarm, als wir zu trinken begannen.  

Dann nahmen wir den nächsten „Spiegel“ und zerdrückten den dort 

lebenden Clan der roten Viecher. Es wurde Nacht und wir drückten. 

Horst war mal ein Kind gewesen! Wie deformierbar ist doch der 

Mensch! Ich kam darüber nicht weg.  

  

Der Tag brachte nicht mehr viel.  

  

Irgendwann wankte ich nach Hause. Ich kam an einer der alten gel-

ben Telefonzellen vorbei, die von der Telekom nicht mehr gepflegt 

werden und also verrotten. Am gesprungenen Glas ihrer Tür klebte 

ein sorgfältig beschriebenes Papier. Der Mann, der den Zettel auf-

gehängt hatte, hatte seine Mitteilung mit Hilfe einer Klarsichtfolie 

vor der Nässe geschützt und sie sehr sorgfältig an der beschmierten 

Glastür angebracht. Lückenlos wie ein Rahmen umrandete ein Pa-

ketklebeband seine Mitteilung. Darauf stand zu lesen:  

Liebe Kinder, ihr könnt Euch das wahrscheinlich nicht vorstellen, 

aber früher waren Telefonzellen nachts innen beleuchtet!  
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Irgendwie rührte mich diese Schrift. Das gelbe Häuschen befand 

sich tatsächlich in einem erbarmungswürdigen Zustand der Ver-

wahrlosung. Ich sympathisierte mit dem Schreiber und malte mir 

ein Bild des Mannes aus, der diesen Zettel aufgehängt hatte. Ich 

hielt ihn für einen pensionierten Altphilologen, der seine Welt un-

tergehen sah. Eines Morgens hatte er beschlossen, in den Wider-

stand zu gehen. Die Telefonzellenbeschriftung war vielleicht der 

erste Schritt in seinem zukünftigen Kampf gegen die Verwahrlo-

sung von Sitten, Sprache und öffentlichem Raum.  

In der Nacht träumte ich von diesem Mann. Es war kein tiefer 

Nachttraum, in dem die Dinge schwer verwandelt zu dir sprechen, 

sondern eher ein Mittagsschlaftraum, der sich in der Zeit geirrt hat, 

so ein Potpourri naheliegender Gedanken, ein Eintopf der Tage. Ich 

träumte von einem alten Mann meines Namens. Ich/Er sah eine 

Gruppe Jugendlicher, die eine Telefonzelle demolierten. Ich/Er ging 

auf sie zu und erwartete, dass die Jugendlichen deshalb wegrennen 

würden. Doch die ließen sich nicht stören und setzten ihr Zerstö-

rungswerk in aller Gründlichkeit fort. Besonders das Fachmänni-

sche ihrer Arbeit hatte etwas Verstörendes. Sie fachsimpelten über 

die Wahl des Hammers, mit dem sie dann probeweise gegen das 

Glas schlugen, sie sprühten Farbproben auf die grauen Seitenwände 

und begutachteten ihre Wirkung. Und sie beachteten mich/ihn nicht. 

Ich/Er konnte schreien, sie an den Schultern packen, ihnen gegen 

das Schienbein treten, sie beachteten mich/ihn nicht. Es gab 

mich/ihn nicht. Dann wachte ich/er auf. Ich hatte einen Satz im 

Kopf, der mich nicht mehr verließ:  

Es gibt keinen Grund, stolz zu sein.    

Am 12. Februar war Anettes Geschäft immer noch zu. 

Auch am 13. gab es keine Post, keine E-Mail, kein Anruf.  

Keine Nachricht auf der Mobilbox.  

Keine SMS.  

Unveränderte Lage am 14.  

Ich konzipierte eine E-Mail an Anette.  
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Am 15. sah ich erstmals einer Depressionswelle entgegen, die sich 

über mir auftürmte.  

Vorläufig sammelte sie noch Kraft – ich traf Vorbereitungen und 

legte mir Nahrungsreserven zu. 

Die erste Mail war – noch hatte ich Kraft für eine gewisse Raf-

finesse – nichts weiter als eine Sammlung der Adjektive, die wir an 

unseren Abenden benutzt hatten.  

Heimatlich, feige, wach, sehnsüchtig, krank u.a.m. 

Kein Wort zu viel. Ein Köder für Anette.  

Am 16. lag eine Nachricht in meinem E-Mail-Postfach. 

Mailer Daemon hatte mir die mail als unzustellbar zurückgeschickt.  

Die Welle leckte sich übers Maul.  

Abends fragte ich bei den Nachbarn nach fehlgeleiteter Post. 

Nachts begann ich, die Funktion von Anrufbantworter, E-Mail und 

Post durch an mich selbst gerichtete Nachrichten zu prüfen. Als 

Text benutzte ich Meditationen über das Wort „wach“. 

Schickte sie auch an Anette.Nickel@yahoo.de.  

Am 17. hatte Mailer Daemon wieder geschrieben. Er kannte auch 

diese Adresse nicht. Ich offensichtlich auch nicht – nichtsdestotrotz 

schrieb ich weiter. 

Am 18. erklärte sich auch die Polizei für unzuständig.  

Mailer Daemon blieb fleißig – ich auch.  

Die Welle sagte, bin bald da.   

Ich stärkte meine Verteidigungslinien und schnitt Dutzende Schei-

ben Lieken-Urkorn in kleine Reiterchen.  

Am Abend desselben Tages hatte irgendeine Quasselstrippe Anettes 

Anrufbeantworter vollgequatscht.   

Am 20. kam eine Mail, die mit dem Wörtchen „wach“ begonnen 

hatte, nicht mehr zurück.  

Ich streckte der Welle die Zunge raus.  

Am 21. klärte mich eine Frau A_Nickel@web.de aus Weil-

heim/Oberbayern über ein vermutliches Missverständnis auf. 
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An diesem Tag verließ ich meine Wohnung. Prompt passierte der 

Schlamassel mit Horst.  

Am 23. hatte Mailer Daemon wieder viel zu tun.  

Am 24. nannten die Nachbarn mich einen Spinner. Ähnliches ent-

fuhr dem wachhabenden Polizisten. Mailer Daemon blieb fleißig.  

Nachmittags hatte ich meinen Termin bei der Commerzbank von 

Herrn Weinert.  

Wieder zu Hause, hielt ich erstmals nach Brieftauben Ausschau.  

Das ist ein schlechter Witz? Was ist das erst als Wahrheit! 

Frau A.Nickel@gmx verbat sich weitere Mails. 

Frau Anette-Nickel@hotcom.com aus Huglfing, ebenfalls Oberbay-

ern, zeigte sich dagegen interessiert. Die Bilder im Anhang schlos-

sen jedes Missverständnis aus.  

Am 26. hatte ich alles aufgeschrieben, was mir zum Wörtchen 

„wach“ so alles eingefallen war.  

In der Nacht zum 27. schrieb ich haufenweise Adressen. Anette 

wurde zur Gruppe in meinem Adressbuch. Dann ging es ab in die 

Welt. 

Die Welle sagte: Genug gespielt. Ich verbunkerte mich. Béla störte. 

So war es schwer, der Welle standzuhalten.  

Einen 28. gab es nicht; auch der 1. fiel total aus.  

Am 2. klingelte Birschke. Die Dinge kamen wieder in Gang.  

  

 

 

 

 

 

 

DUNKEL und HELL 

 

Im Inneren aller Dinge ist es dunkel. Helligkeit und Licht und Farbe 

sind ein reines Oberflächenphänomen. Mein Herz hat noch kein 



192 
 

bisschen Sonnenlicht gesehen; dito Magen, Darm und Leber. So-

lange der Körper unverletzt ist, fällt kein Licht in sein Inneres und 

solange sind Knochen nicht weiß und Blut nicht rot. Schwarzes Blut 

umspült schwarze Knochen.  

Das dachte ich neulich, als ich am Tisch saß und der Welle die Zäh-

ne zeigte: Schau ich nach innen, ist es schwarz.  

Ich fand das gar nicht schlimm, es war nur überraschend. Ungefähr 

so überraschend wie die Einsicht, dass die Welt auch schon zu Zei-

ten der Schwarzweiß-Fotografie bunt gewesen war. Der graue 

Ahorn in Opas Rücken war schon damals grün und der Himmel 

blau; das habe ich mit 34 Jahren begriffen. Jetzt, mit 49, sage ich: 

Im Inneren sind alle Dinge dunkel.  

Reine Tatsache, das hat nichts mit irgendwelcher Mystik oder Eso-

terikkram zu tun. Für so etwas wäre Anette zuständig, von der ich 

mittlerweile übrigens glaube, dass ihr Krebs zurückgekehrt ist und 

sie beim Sterben alleine sein will. Irgendwo lebt sie noch, das weiß 

ich sicher von der Polizei. Nachdem irgendein Vandale einen aus-

gebrochenen Pflasterstein in das Schaufenster ihres Karmas hinein-

geworfen hat, haben sich die Polizisten in Abschnitt 12 dazu herab-

gelassen, meine Ängste ernst zu nehmen und öffneten gewaltsam 

Anettes Wohnung. Sie fanden keine Spuren eines Verbrechens, 

sondern die eines hastigen, aber geordneten Aufbruchs. Die Polizei 

wüsste mittlerweile sogar, wo Frau Anette Nickel sich befände, was 

man mir aber aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht mittei-

len würde. Und was ich überhaupt von Frau Nickel wollte?  

Und ob meine Penetranz nicht allmählich verdächtig wäre?  

Und ob ich etwa diesen Stein geschleudert hätte?  

Ich guckte die Herren großäugig an und glotzte blöde, und sagte 

dann: Im Inneren aller Dinge ist es nun mal dunkel.  

Sie wollten das nicht hören und meinten, es sei besser, wenn ich 

jetzt gehe. Und ich solle mal besser vorsichtig sein. 

Also denken Sie dran, wenn sie mal wieder Bilder von Herzen se-

hen, die rot und pochend im Brustkorb liegen.  
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Pochen ja, rot nein. Rechtmäßig ist es im Brustkorb schwarz.  

  

Mein Handy läutet. Sofort denke ich an Anette. „Hallo Frank, hier 

ist Anette“, so würde sie sich melden mit einer ganz unaufgeregten, 

warmen Stimme und ich würde sagen, „ich wusste genau, dass du 

es bist.“ Sie würde sich dann darüber freuen, dass ich genau ge-

wusst habe, dass sie am anderen Ende ist; Anette glaubt ja an so 

was wie direkte Kommunikation zwischen verwandten Seelen, und 

ich will unbedingt, dass sie glaubt, unsere Seelen wären verwandt. 

Gleichzeitig will ich nicht lügen. Deshalb also denke ich jedesmal, 

wenn was klingelt, an Anette. Ich denke ganz schnell, weil ich ja 

fertig gedacht haben muss, bevor die Mobilbox sich einschaltet. 

Sechs Klingeltöne lang habe ich Zeit. Mal sehe ich ihren Mund, mal 

sehe ich ihre eine Brust, mal ihre Wunde. Immer häufiger übrigens 

sehe ich gar nichts mehr. Ich buchstabiere dann ihren Namen, er 

passt genau in die sechs Klingeltöne. Seitdem mir das aufgefallen 

ist, weiß ich, dass ich nicht lügen werden muss, selbst wenn ich 

nichts sehe. Nach dem sechsten Klingelton nehme ich das Gespräch 

an und Said sagt, dass sie nun fertig seien mit dem Ausräumen der 

„Fundgrube“ und er nun vor dem Einräumen von „Franks Bunter 

Welt“ eine Mittagspause mit seinen Cousins einlegen würde. Ich 

könne zu Samir nachkommen oder noch mit Béla im Park bleiben. 

Ich lüge ein bisschen rum, sage, der Frühling winke freudig und 

Béla sei so dankbar für den langen Ausgang, und zum Einräumen 

von „Franks Bunter Welt“, stünde ich dann Gewehr bei Fuß. „Ge-

wehr Beifuss?“ macht Said und ich sage, „ja, pünktlich wie ein 

Wichtelmännchen!“ Und er: „Hä?“ Und ich: „Spitz auf Kopp! Huhn 

im Topp!“ Und endlich sagt er: „Ach, jetzt kapier ich“ und lacht. 

Ich liebe sein Lachen. Wenn er gar nichts versteht, dann lacht er 

eben. Irgendwie ein geglückter Mensch, der Said. 

 Hier im Park ist viel Betrieb. Die ersten Strahlen der Früh-

lingssonne locken Jugendliche auf den Bolzplatz, die Parksäufer auf 

ihre Bänke, Mütter mit ihren Kleinkindern auf den Spielplatz. Béla 
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treibt sich irgendwo rum. In der Schweiz, so lese ich in einer her-

umliegenden Zeitung vom 4. März, hat man ein Verfahren entwi-

ckelt, um aus der Asche Verstorbener einen Diamanten pressen zu 

können, so dass der Hinterbliebene seinen Liebsten in Gold gefasst 

und glitzernd immer bei sich tragen kann. 

Ach Kohlenstoff! Vor einem halben Jahr sah ich dich deine vier 

Ärmchen ausstrecken! Alles, alles durfte sich damals noch mit dir 

verbinden!  

Ich winke dabei müde mit der Hand, zum Abwinken und Durch-

winken benutze ich immer die Rechte.  

  

Die Depression ist ein raffiniertes Vieh. Wenigstens meine arbeitet 

sehr genau, sehr sparsam, sehr ökonomisch. Meine zum Beispiel 

liebt das Wörtchen „nur“. Mehr braucht sie nicht! Das ist nur die 

Sonne, die hier aufgeht. Das ist nur ein weiterer Frühling, der sich 

anbahnt. Das ist nur ein Brief von meiner Frau, der da in meiner 

linken Potasche steckt und der lächerliche zwanzig Jährchen been-

det mit kurzen, sachlichen Sätzen. Der Brief durchschritt in bemer-

kenswerter Klarheit den Weg von der Anrede (Lieber Frank!) zu der 

Abschiedsformel (Mit freundlichen Grüßen, Ihre Irina Fahrenholz, 

geborene Broisch). Ansprüche würde sie keine stellen, teilte meine 

Frau mir mit, wenn ich eine Scheidung wolle, könne ich sie haben; 

sie plädiere dafür, sich die Anwaltskosten zu sparen. In ihren Augen 

seien wir quitt. Mehr gäbe es nicht zu sagen… 

…nur eine Episode, keine Etappe… 

  

Die Sonne scheint. Der Schnee ist geschmolzen bis auf wenige dre-

ckige Haufen im Schatten. Andere Leute haben erste Frühlingsge-

fühle. Vor mir pickt eine Amsel einen Wurm aus dem Boden. Auch 

ich packe meine Stulle aus. Habe ich mir redlich verdient, nach der 

schweren Schufterei heute früh. Ausräumen, einräumen und das mit 

5 arabischen Cousins, die nix verstehen. Über mir raschelt es. Ich 
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schaue hoch zu dem Ahorn, dessen Zweige nackt über meiner Bank 

hängen. 

„Mann, was bist du kahl! Alter Glatzkopf!“ murmle ich.  

Und dann darf ich ein bisschen lachen, nur ein Furz eigentlich, ein 

Lachfurz, vom Großen Lachen so weit weg wie Gott von mir. ’Ne 

Hure zieht das Gummi auf und schon fährt der praecox erbarmungs-

los ins Schäferstündchen, der Saft spritzt ins Reservoir und du hast 

siebzig Euro in den Wind geschissen – so ein Lachen also nur.  

Besser als nichts.  

Viel besser.  

Das erste Lachen seit langem. 

Dann kaue ich weiter.  

Was wäre ich ohne Essen?  

 

Essen, mein Rettungsanker, meine letzte Verteidigungslinie gegen 

Depressionswellen. So ’ne Depression will dein ganzes Ich zer-

malmen; also musst du dafür sorgen, dass es kein Ich gibt, das sie 

packen könnte. Eine simple Rechnung. Du musst die Welle in die 

Leere laufen lassen, soll sie ruhig probieren, ’ne Wüste zu zerstö-

ren. Also: Pack alles weg, was „Ich“ heißt, reduzier dich aufs nackte 

Leben, mach einen auf dementen Greis oder sprachlosen Säugling.  

Ans Leben pur kommt die Welle nicht ran.  

Essen, Scheißen, Trinken, Pissen, Atmen, Schlafen. Punkt.  

Wenn die Welle kommt, fange ich also an zu essen. Vollkornbrot 

aus der Fabrik, in dünne Scheiben geschnitten und in kleinste 

Häppchen zerteilt. Das Zeug kann man ganz lange kauen. Das ist 

wichtig, denn ich darf auf keinen Fall zu früh satt werden. Ich muss 

so langsam essen, dass ich den ganzen Tag brauche, um satt zu 

werden. Das Essen muss vom Schlafen abgelöst werden und anders-

rum; so, als bloße Biologie, lässt’s sich leben.  

Essen, Scheißen, Trinken… Einmal täglich wichsen, rein vor-

sorglich, dass mir da nichts dazwischenfährt. Ohne jeden Glanz und 

ohne alles Gloria, einfach den Laich abstreifen.  
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Das Denken beschäftige ich mit Kühen, Ziegen, Schafen. Am al-

lerliebsten denke ich an Kühe. Kühe sind meine Vorbilder an sol-

chen Tagen. Meine Idole. Meine Helden. Ich versteh die Inder mit 

ihren heiligen Kühen. Weil die Kühe immer fressen können sind sie 

heilig. Vorne fressen, hinten scheißen, ein perfekter Kreislauf. Ein 

weises Volk, diese Inder. Wenn mich etwas ablenkt, ein Geräusch 

von draußen oder ein Telefonanruf, dann hebe ich kuhlangsam mei-

nen Kopf und fasse begriffslos und blöde die Störung in den Blick.  

Augen auf ganz groß stellen.  

Glotzen.  

Keine Reaktion zeigen.  

Weiter glotzen.  

Blöd sein.  

Dann weiter fressen. Fünf Mal am Tag muhen. Muhen hat was 

Existenzielles, wie nix sonst, finde ich. Eselsgeschrei ausgenom-

men. Im Eselsgeschrei ist mehr Grauen drin als im Muhen, doch 

Esel fressen nicht genug. Die stehen zwischen dem Fressen auch 

mal rum und sind traurig. Das kann ich auch alleine.  

Klar, dass Esel nirgendwo heilig sind.  

Auch mich überfällt manchmal das Verlangen nach Lust und plötz-

lich haue ich rein wie ein Scheunendrescher!  

Dann fängt der ganze Schlamassel wieder von vorne an.  

Es ist erst 12 Uhr Mittag, und schon ist man satt und ausgeschlafen. 

Was kann das schon Gutes bringen?  

  

Einmal, ich glaube, es war der 17. Februar, ging ich Horst besu-

chen, zum Schwätzen und um rote Viecher zu drücken. 

Horst stand bleich an der Theke, sein rechter Arm war ganz dick 

angeschwollen. „Ich bringe dich sofort ins Krankenhaus“, sagte ich 

und Horst sagte: „Das glaubst du wohl selbst nicht.“ „Wirst schon 

sehen, dass wir ins Krankenhaus gehen“, sagte ich, ging auf ihn zu 

und stupste ganz leicht seinen rechten Arm an. Er schrie auf vor 

Schmerz und fragte, ob ich spinne. „Kein bisschen spinne ich“, sag-
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te ich und stupste ihn wieder an. Ich trieb den Alten mit kleinen 

Stößen vor mir her und dirigierte ihn zum Taxistand in der Goltz. 

Das Manövrieren ging wie geschmiert. Es machte mir sogar Spaß. 

Ich fühlte mich wie ein Gangster in einem Gangsterfilm. Statt einer 

Pistole trug ich meine Hand unterm Hut versteckt.  

In der Notaufnahme vom Elisabeth-Krankenhaus zickte er herum 

und sagte, er sei nicht versichert und hätte keine Papiere dabei. Ich 

zog seine Brieftasche aus seinem Jackett. Er wurde geröntgt und 

dann kam ein Arzt mit besorgter Miene. Der Arzt, der uns bediente, 

glich in Größe und Statur eher mir als Horst und machte einen auf 

jovialen Bär. Er zeigte uns die Bilder. Hier und hier könne man se-

hen, was passiert sei, hier sei der Knochen gebrochen, vermutlich 

bei einem Sturz und hier hätte er bereits begonnen, zusammenzu-

wachsen. Horst tat so, als ginge ihn das gar nichts an, pfiff, quassel-

te vor sich hin und schaute ständig auf seine Armbanduhr.  

Leider würde der Knochen falsch zusammenwachsen und so könne 

man das auf keinen Fall lassen, sagte der Arzt. Horst stand auf und 

sagte, er hätte dringende Termine, doch wenn ich noch bleiben wol-

le, könne ich das gerne tun. Dem Arzt wurde es nun zu bunt, er 

wechselte die Taktik. Er packte Horst an der Stelle und fing an, 

ganz stark im Dialekt zu sprechen, ein recht fleischhauerisches 

Bayerisch, und sagte lachend, Horst könne gleich gehen und zwar 

mit ihm ins Armbrechzimmer. „Dort brechen wir den Knochen ein-

fach übers Knie, legen die Bruchstellen sauber übereinander, gip-

sen, warten und beten!“ Immerhin sperrte Horst nun seinen Mund 

ganz weit auf. „Keine Angst“, sagte der Arzt, „is ein alter Knochen! 

Da geht das wie bei einem Streichholz.“  

„Das klingt brutal!“ sagte ich und: „Das ist brutal!“ sagte der Arzt 

und Horst sagte irgendwas mit Arsch. Der Arzt klopfte ihm auf die 

Schulter. „War doch nur ein Witz, Herr Danziger! Das macht man 

nur bei kleinen Kindern so. Bei Ihnen nehmen wir ’ne Säge. Rit-

sche-ratsche.“ Der Arzt sägte emsig durch die Luft. Horst glotzte 

wie ein Auto. Er war bleich und kleinlaut und als der Arzt meinte, 
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am besten, wir machen gleich einen OP-Termin, da sagte Horst, ich 

solle bitte bei ihm bleiben. Der Alte rührte mich, also sagte ich: 

„Klaro, mach ich.“ Fast hätte mir Horst die Hand gereicht.  

Der Arzt nahm mich zur Seite und sagte, jetzt wieder in bestem 

Hochdeutsch, es wäre besser, den alten Herrn nach der Operation 

einige Zeit hier zu lassen, man wisse nie und stecke nicht drin. Und 

ob es Verwandte gäbe, die man benachrichtigen sollte? Ich sagte, es 

gäbe eine Schwester, mit der Horst aber erst in fünf Jahren wieder 

reden wollte. Das sei vielleicht so ernst nicht zu nehmen, sagte der 

Arzt, wenn ich die Adresse... Da kenne er Horst nicht, unterbrach 

ich ihn, das sei sehr wohl sehr ernst zu nehmen. Das 2002er-

Treffen, das erste seit dem in ’92, wäre ohne greifbares Resultat 

geblieben, so dass ein Ende des dreißigjährigen Krieges nicht abzu-

sehen sei. So weit ich wüsste, ginge es um einen Kratzer in... 

„Aha“, machte der Arzt und sagte, er müsse jetzt gehen. Auf Station 

zeigte sich Horst dann so fügsam wie ein Lamm. Er war nett zu den 

Schwestern. Er stellte mich vor als seinen besten Freund. Er gab mir 

seine Schlüssel und legte mir den Laden und Béla ans Herz.  

In der Folge waren meine Besuche bei Horst die einzigen Gelegen-

heiten, für die ich meinen Küchentisch verließ.  

Und mit Béla musste ich natürlich auch raus. 

  

Die Depression sagt übrigens nicht „nein“ zum Leben. Das wäre ihr 

viel zu kämpferisch. Da könnte einer kommen und ein Ja dagegen-

setzen. Dann wäre man in einem Kampf drin. Das aber mag sie 

nicht. Die Depression liebt den Frieden. Sie tut so, als wäre schon 

Frieden, obwohl noch keiner ist. Sie sagt also etwas Wahres über 

unser Leben. Deshalb gibt es Medikamente gegen sie. Wäre sie eine 

Lüge, würde man sie doch nicht bekämpfen.  

 

Die Nächte waren auch nicht viel besser. Immer wieder träumte ich 

von dem Altphilologen, der vor einer abgewrackten Telefonzelle 
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von Jugendlichen mal zusammengeschlagen, mal nur missachtet 

wurde, auch mal zu Tode geprügelt wurde.  

 

Bei meinem nächsten Besuch im Krankenhaus, war Horst bereits 

operiert. Er sah so verwelkt und ganz verhutzelt aus, sofort wollte 

ich ihn gießen. Ich reichte ihm ein Glas Wasser und er setzte sich 

auf. Er trug noch so ein Krankenhaus-Nachthemd, so ein Ganzkör-

perlatz, das nur im Nacken lose geschnürt wird. Er suchte seine 

Hausschuhe. Die Bewegungen legten sein Geschlecht frei. Es war 

umgeben von schütteren, grauen Schamhaaren. Ich starrte es ent-

setzt an. Nicht wegen des Anblicks selbst oder wegen der Tatsache, 

dass man auch da unten ergraut und verglatzt, sondern weil ich das 

noch nie gesehen habe. Was habe ich nicht schon alles gesehen, 

Frauen mit drei Brüsten, Schwänze, so lang wie ein Unterarm, im 

Nordpolarmeer gebärende Wale. Tausende Bilder von Sachen, die 

es in echt nur ganz selten gibt, habe ich schon gesehen, aber das, 

was es in echt millionenfach gibt, habe ich noch nie gesehen. Was 

werden wir nur angeschmiert, von den Bildern noch mehr als von 

den Worten! Mit noch so brillanten Gedanken über das verlogen 

Propagandahafte unseres Bilderwesens könnte man Horst keine 

Freude bereiten. Um ihn aufzuheitern, log ich dem Birschke ein 

Malheur an und sagte: „Birschke ist auch gestürzt. Vermutlich ein 

Bein gebrochen.“ Doch Horst sagte nur, „Scheiße passiert“ und 

„Wie geht´s Béla?“ 

„Alles Banane. Der geht’s gut“, sagte ich und: „Ich habe dir was 

mitgebracht.“ Ich wedelte mit seiner Trillerpfeife und er lachte und 

fragte: „Ist sie etwa da?“„Ich hab` sie unten angebunden. Vielleicht 

können wir runtergehen“, sagte ich. Da betrat eine kleine Ärzteko-

lonne das Zimmer, ein Oberarzt und zwei Lernende. Die Ärzte 

machten sich Sorgen, Horsts Temperatur war zu hoch. Wie beflis-

sen Horst jetzt war! Bereitwillig streckte er die Zunge raus, hob die 

Arme, ließ sich abhören und die Lymphdrüsen abtasten. Er erzählte, 

er sprach. Der störrische Alte gewann an Kindlichkeit. Er zeigte 
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Murmeln, Sammelbilder und seine Eisenbahn dem zu Besuch ge-

kommenen Onkel Doktor. Nur wegen seiner Temperatur beschäftig-

ten sich drei Akademiker mit ihm! So wertvoll war noch nie etwas 

an Horst. Gründlich und dennoch zeitsparend waren die Handrei-

chungen der Ärzte. Wenige Onkels sind so gute, zugewandte Onkel 

wie der Onkel Doktor – beruflich wird eben häufig besser gearbeitet 

als familiär.  

Die Ärzte wurden abgelöst von einer robusten Krankenschwester. 

Jetzt wehte ein anderer Wind. Schwester Gabi machte mir unmiss-

verständlich klar, dass ich nur störe. 

Ich ging eine Zigarette rauchen. Beim Rausgehen sah ich Horsts 

entblößten Körper in seiner ganzen Ausgezehrtheit.  

  

Draußen rauchten vier Raucher in ausgeblichenen Bademänteln und 

mit verlebten Gesichtern. Sie standen im Halbkreis um Béla herum 

und betrachteten stumm das vor Lebendigkeit strotzende Vieh. Sie 

tippelten in ihren Latschen, ruckelten mit den Schultern und schlen-

derten die Oberarme, um sich aufzuwärmen. Sie taten das so zag-

haft, als ob sie selbst nicht an einen Erfolg glaubten. Es war mehr 

ein fahles Erinnern, dass das mal so ging.  

Jetzt geht’s ja doch nicht mehr. 

Is kaputt, die Warmmachmaschine.  

Dann droppte einer seinen Aschekegel auf Bélas Schweif. Als sie 

genügend Asche angeraucht hatten, taten es ihm die anderen nach, 

sehr beiläufig und im Stil einer alten Gewohnheit. Béla bemerkte 

nichts. Kurz schaute ich dieser Einäscherung zu, dann ging ich raus.  

Béla erfasste sofort meine Witterung. Sie sprang auf und staubte 

dabei ganz fürchterlich.  

„Schönen Schäferhund haben sie da“, sagte einer der Ascher ganz 

unschuldig und ich giftete zurück: „Schon mal ’nen Schäferhund 

mit so langem Fell gesehen?“   

„Na, den da“, sagte der Kranke.  
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Ich ließ mich nicht verblüffen von seiner Logik und sagte: „Das ist 

ein Hovawart, ein Ungarischer Hirtenhund.“  

„Du pass auf. Das ist ein ganz Kluger“, mischte sich ein Ascher in 

einem schmutzig-weißen Bademantel ein.  

„Werde ja noch wissen, was für ’ne Rasse mein Hund ist“, sagte ich 

und merkte, dass ich mich gegen den Vorwurf des Klugseins vertei-

digte. 

„Blödes Ding, verrutscht immer“, sagte der erste Kranke und öffne-

te den Bademantel.  

Ich sah einen Urinbeutel an seinem Bauch hängen, der sich aus dem 

Urinbeutelträgerband gelöst hat.  

Der Urinbeutelanblick raubte mir jedes Interesse am Rechthaben. 

Von mir aus sollte Béla halt ein Schäferhund sein. Der Kranke nes-

telte an sich herum, dann stimmte wieder alles und der Urinbeutel 

saß, wo er sitzen sollte. Befriedigt band er eine sorgfältige Schleife. 

„Hasso, komm. Hab was für dich.“ 

Aus der Seitentasche des Bademantels wurde eine Bifi herausgezo-

gen. Béla witterte die Wurst und sprang auf den Ascher zu.  

„Sehn’ Sie, wie der hört? Schäferhunde heißen halt gerne Hasso.“ 

„Hirtenhund“, sagte ich müde, ungarischer Hirtenhund. 

„Ist halt ein typischer Schäferhundname, nicht? Hasso und Ajax ...“ 

„Hektor, Greif ...“ 

„Ist glaub schon lange her, dass Schäferhunde Greif hießen ...“ 

„Sieht man dem gar nicht an, dass er so alt ist!“  

Die vier lachten und zogen ab, als gehörten alle zu einer Mann-

schaft.  

  

Ich ging dann nochmal hoch zu Horst. Doch der wollte nicht mal 

seiner Béla pfeifen, er wollte nur schlafen und von mir die Versi-

cherung, dass ich ihn bald wieder besuchen würde. Ich versprach es. 

Bevor ich ging, fragte ich ihn noch, ob er die Sache mit der Voll-

macht erledigt hätte. Falls ja, so würde ich die zum Monatsende 

fälligen Überweisungen tätigen. „Alles fortgeschickt, alles paletti“, 
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sagte Horst und bedankte sich schon mal im Voraus. Die Ge-

schäftspost, die ich ihm brachte – Rechnungen, Werbematerial, Post 

von der Postbank – pfefferte er ungeöffnet in seinen Nachttisch. 

Meine Ermahnungen, damit sorgfältiger umzugehen, schlug er in 

den Wind.   

  

Im Eingangsbereich des Krankenhauses fand ich eine weitere Nach-

richt meines vermutlichen Altphilologen, von dem ich derzeit jede 

Nacht träumte. Auf einigen der niedrigen Glastische standen Grün-

pflanzen, auf den anderen lag eine laminierte „Nachricht an die hier 

tätig gewordenen Diebe! Alle Taten der Menschen werden gesehen 

– auch die Ihrigen wurden bemerkt! Darum: Finger weg von frem-

dem Eigentum! Weitere Taten werden Folgen haben!“ 

Das war vor Tagen.  

Heute finde ich hier im Park auch Nachrichten. Sie hängen an den 

Bäumen: 

Die Entfernung des Hundekothaufens erfordert keine Minute! Wir 

zeigen, wie’s geht. Eine kleine Plastiktüte, zum Beispiel ein Frisch-

haltebeutel oder eine Gefriertüte, wird über die Hand gezogen. Der 

Kothaufen wird ergriffen. Die Tüte wird umgedreht über die Hand 

wieder ausgezogen, dabei verschwindet der Haufen im Inneren der 

Tüte. Die Tüte wird in einem Mülleimer oder in einem der fast 

überall vorhandenen BSR-Behälter entsorgt. Es danken Ihnen alle 

Anwohner, besonders die Familien mit kleinen Kindern.  
Unter dem Antihundezettel hing ein Antikinderzettel:  

In den Häusern Eisenacher Straße 86-91 gibt es keine Kinder! Den 

wirklichen Anwohnern des kleinen Parkes ist wohl mehr an gerin-

ger Lautstärkeemissionen und Mittagsruhe gelegen.  

Merke: Der Hund macht beim Scheißen so gut wie kein Geräusch.  

Darunter:  

Kinderwohl geht über Hundewohl – das sollten auch Menschen mit 

beschränkter Intelligenz verstehen können. In den Häusern Schwä-

bischestraße 34-38 wohnen sehr wohl Kinder.  
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Merke: Ein Park kann auch von zwei Straßen umgeben sein! 

Zudem weisen wir darauf hin, dass nach der Verordnung zum 

Schutz der Grünanlagen Hunde nur in angeleintem Zustand die 

Grünanlagen betreten dürfen. Bei fortgesetzter Nichtbeachtung be-

halten wir uns geeignete Maßnahmen vor.  

Darunter:  

Wer die Verordnung zum Schutz der Grünanlagen zitieren kann, der 

sollte auch solch in simplem Deutsch gehaltenen Tafeln wie „Mit-

tagsruhe von 13-15 Uhr“, die deutlich am Eingang des Bolzplatzes 

hingen, verstehen können. Bei weiteren Verstößen gegen diese 

Hinweise ist im Übrigen mit Gegenmaßnahmen zu rechnen. 

Darunter:  

Armes Deutschland! Kein Wunder, dass hierzulande keine Kinder 

mehr geboren werden. 

Darunter:  

Diese lärmenden Rabauken haben mit Deutschland nichts zu tun. 

Wir dachten, das wisse mittlerweile auch der dümmste Gutmensch! 

Darunter: Rassist! 

Darunter: Arschloch!!  

Das waren keine Mitteilungen meines Altphilologen, hier 

tobte ein Nachbarschaftskrieg.  

  

Die Depression vollzieht an den Wörtern dieselbe Arbeit, die das 

Geld an der Arbeit und an den Dingen vollzieht: Sie bringt alles auf 

einen Nenner und macht sie austauschbar. Ihre Währungseinheit 

heißt „egal“. Auch hier arbeitet sie vorbildlich sparsam, ein Leer-

zeichen wird gelöscht und aus „gleich gültig“ wird „gleichgültig“.  

  

Am 23. Februar, einen Tag vor meinem Termin bei Herrn Weinert, 

packte ich einen Musterkoffer für den begabten jungen Mann. Ich 

wollte ihm zum Abschied einige Stücke aus meinem Vorrat schen-

ken, überwiegend Ware, die ich vor einiger Zeit billig erstehen 

konnte von einem gescheiterten Kollegen. Um mich aus meiner 
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Lethargie zu reißen, schluckte ich meine Tabletten an diesem Tag 

mit Wodka statt mit Wasser, eine Kombination, die immer eine 

Wirkung zeigt, auch wenn diese nicht wirklich berechenbar ist. 

Diesmal hatte ich Glück. Einladend lag plötzlich die Zeit vor mir, 

sie wollte gefüllt werden von Sekunde zu Sekunde und ich packte 

ein und packte aus. Von meinen Heldenfiguren ging eine fast ma-

gisch zu nennende Wirkung aus wie schon lange nicht mehr.   

Am 24.2. betrat ich wie ein alter Bekannter die Räume der Com-

merzbank. Schnurstracks ging ich die Treppe zu Herrn Weinerts 

Büro hoch, doch die sächselnde Bankerin mit ihrem Hosenanzug 

rief mich zurück. Das Büro oben werde gerade gründlich gereinigt, 

lachte sie – ich wusste nicht, was daran so lustig war – sie würde 

mir zeigen, wo ich heute Platz nehmen solle. Das Büro, zu dem sie 

mich führte, war nicht wirklich repräsentativ zu nennen; als einen 

passenden Ort, um den großen Deal zu besiegeln, konnte man den 

Raum ehrlicherweise nicht bezeichnen. Doch wann schon findet 

innere Erregung die ihr angemessene äußere Würdigung? Da wird 

man lange suchen können und gerade in der Welt der Banker hat 

man viele Hürden errichtet, die das Überspringen inneren Feuers 

auf die regelgemäße Geschäftstätigkeit verhindern soll. Nichtsdes-

totrotz baute ich auf, was ich in der Nacht gepackt hatte, Dankbar-

keit und Fantasie können auch solch einen mausgrauen Schreib-

tisch, wie den vor mir stehenden, grundlegend verwandeln. Nach 

wenigen Minuten sah er aus wie das Bett von meiner Elisa, das ich 

in ihren jungen Jahren oft genug eingerahmt hatte mit dutzenden 

Plüschtieren, die ihren – und (ohne einen Spritzer Egoismus gelin-

gen keine wirklich guten Taten) auch unseren – Schlaf bewachen 

sollten. Ins Zentrum meines Aufbaus stellte ich meine Lieblingsfi-

gur, Clark Kent alias Superman, festgehalten und in Kunstharz ge-

gossen genau im Moment seiner Verwandlung vom belächelten 

Angestellten zum Weltenretter. Unterm aufgerissenen weißen 

Hemd prangt schon das blaue Trikot, die Brille liegt schon zer-

schmettert zu seinen Füßen, der muskelbepackte rechte Schenkel 
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sprengt gerade die Hose aus Flanell, während um das menschlich-

schwache linke Bein der Stoff noch lose baumelt; daneben stand ein 

unschuldiger, von keuscher Manneskraft erfüllter Luke Skywalker, 

so unbedarft im Gesicht, so harmlos-jungenhaft, dass jeder, wirklich 

jeder junge Mann glauben könne, auch er sei zu großen Taten gebo-

ren; als Kontrapunkt diente mir Captain Spock, der geheimnisvoll 

und nüchtern zugleich, mit einem abschätzenden, doch gütigen Lä-

cheln die Helden betrachtete. Und durfte Yoda fehlen? Natürlich 

nicht, stand doch genau das allwissende, uralte Kind am Beginn der 

so fruchtbaren Zusammenarbeit von Herrn Weinert und mir.  

Was ich neben meine Helden stellte, war reine Staffage. Ich benutz-

te dafür einige Nachbildungen halbseidener Damen, neueste Ware 

aus Amerika, ein unbedeutendes Nischensegment in meinem zu-

künftigen Angebot, oder billige Marvel-Figuren, mit denen ich nie 

recht warm werden konnte. Sie dienten zu wenig mehr, als der Grö-

ße der wahren Helden zur Wirkung zu verhelfen. 

Dann ging die Tür. Der Mann, der nun hereintrat, stellte sich vor als 

Herr Heike und drückte mir lau die Hand. Herr Weinert arbeite 

nicht mehr für sein Institut, sagte der Mann und: „Es hat Vorfälle 

gegeben.“ „Vorfälle?“ fragte ich und „Vorfälle“, sagte er. Es schei-

ne, als ob Herr Weinert nicht immer hätte unterscheiden können 

zwischen den Interessen der Bank und der seiner eigenen Person. 

Untersuchungen würden laufen, der Vorwurf laute schlicht Bestech-

lichkeit. Bei diesem Wort verzog er sein Gesicht, als hätte man ihm 

ein Häuflein Hundekot als Nahrung angeboten. Ich hätte sicherlich 

Verständnis dafür, dass er in einer solchen Situation auf Beweissi-

cherung nicht verzichten könnte, sagte er und rief eine Frau Müller. 

Es kam die sächselnde Angestellte, bewaffnet mit einem Fotoappa-

rat. Auf Herrn Heikes Seite des Schreibtisches ging sie in die Hocke 

und knipste einige Bilder.  

Mein Konterfei stand nun in einer Reihe mit den kantigen Köpfen 

von Clark und dem Captain – in anderen Zusammenhängen hätte 

mich das froh gestimmt. Frau Müller verließ das Büro mit irgend-
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wie betretenem Gesicht. Auch Herr Heike schaute bedenklich. Er 

wolle offen reden, sagte er schließlich, die Situation sei unange-

nehm, für ihn, für sein Institut und letztlich – ohne mir etwas unter-

stellen zu wollen – auch für mich. Kurzum: Der rechtliche Status 

der Kreditvereinbarung, die ich mit dem Ex-Mitarbeiter Weinert 

geschlossen hätte, sei höchst zweifelhaft. Einerseits lägen verbindli-

che Zusagen vor (er deutete auf den Schriftwechsel vor ihm), ande-

rerseits sei noch kein Vertrag unterschrieben. Gerichte, so sie be-

müht werden, wären fähig, sich jahrelang mit solchen Kinkerlitz-

chen zu beschäftigen. Damit wäre  mir wenig gedient und auch sein 

Institut hätte kein Interesse, wegen einer solch vergleichsweise 

kleinen Summe einen langwierigen Rechtsstreit zu beginnen. Be-

sonders, wenn man in Betracht zöge, dass am Ende einer solchen 

juristischen Auseinandersetzung fast immer ein Vergleich stünde, 

auf den man sich auch gleich einigen könnte. Deshalb, klipp und 

klar, sein Vorschlag: Es bliebe bei dem absurd niedrigen Zinssatz, 

den Herr Weinert mir versprochen habe; die einst zugesagte Summe 

jedoch werde glatt halbiert. Dies sein Angebot. Er endete mit den 

Worten: „Sie, Herr Fahrenholz, sagen ja oder man sieht sich vor 

Gericht.“  

In mir knirschte etwas.  

Mit dem kastrierten Kredit könnte man einen Kümmerladen á la 

Horsts „Fundgrube“ finanzieren, doch kein Glanz- und Glitzer-

geschäft, wie das meine. Entladen von jeder Zukunftshoffnung, 

standen Luke und Clark als blödes, hohles Plastikspielzeug da. 

Hätte ich doch nur rauchen dürfen! Doch so machten sich die Fin-

ger selbstständig. Wehrlos sah ich ihnen zu, wie sie der Pamela An-

derson-Figur (Removable clothes! Fully detailed! Surprise, surpri-

se!) den Kunstleder imitierenden BH öffneten. 

Pikiert blickte Herr Heike mich an.  

„Für diese Art Brüste wurde das Wort Möpse erfunden“, witzelte 

ich herum und: „Macht sich doch gut, Silikon in Plastik!“  

Auch treffende Bemerkungen können danebengehen.  
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Herr Heike legte mir ein Papier zum Unterschreiben vor.. Ich packte 

Pam und warf sie entschlossen in den Musterkoffer, der am Boden 

stand. Kaum gelandet, fing sie liebestoll zu stöhnen an. „Das also ist 

die auf der Verpackung angepriesene Surprise!“ sagte ich, griff den 

Stift, den er mir in die Hand drückte und unterschrieb. 

Dann war es ganz ruhig.  

„War offensichtlich ein Quickie!“ sagte ich; mir war alles egal.  

Auf dem Heimweg ging ich bei der Postbank vorbei. Keine Adresse 

für Geschäftskredite, aber ich wollte mich nochmals einiger Forma-

litäten vergewissern.  

  

Danach setzte ich mich in Horsts „Fundgrube“, tat, als ob ich was 

tun würde und sichtete die Bestände. Dann tätigte ich die fälligen 

Überweisungen. Später trank ich Bier und hielt Ausschau nach ro-

ten Viechern. Ich fand sie und drückte die ganze Nacht. Ich drückte 

sie auf Bildern nackter Frauen und großer Kriege, drückte auf doo-

fen Witzen und klugen Texten und sprach mit meiner Depression. 

Sie sei eine Art Notverband für all die nicht zu Ende erzählten Ge-

schichten im Leben, sagte sie, und dass in der modernen Welt der 

Lebensinput so gewachsen sei, dass in vielen Seelen massig lose 

Lebensfäden unaufgeräumt herumbaumeln. Dann käme sie, mache 

Ordnung und klumpe alles zusammen. Deshalb wüsste der Depres-

sive nie, ob er an einem zu viel oder an einem zu wenig leide.  

„Was soll man mit so ’nem Klumpen anfangen?“ frage ich.  

„Was für eine blöde Frage! Nichts natürlich. Wo ich bin, ist  

Schluss mit anfangen.“ 

„Sieht ja auch eklig aus, so ein Lebensmatsch!“  

„Kannst ihn ja entdröseln!“  

„Kann ich eben nicht!“ 

„Na, also. Ist doch meine Rede!“  

 

Früher kaufte ich Elisa zu ihrem Geburtstag Knete, zehn Stäbe mit 

unterschiedlichen Farben. Binnen kurzem waren die bunten Stäbe 
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zu einem grauen Klumpen verschmolzen. Elisa weinte jedes Jahr 

aufs Neue. Ich weinte immer mit.  

 

Am 2. März klingelte Birschke. Horst hätte seine Miete wieder 

nicht bezahlt, sagte er, deshalb werde er ihn jetzt rausschmeißen.  

„Ich habe die Miete doch schon längst überwiesen“, sagte ich, wo-

rauf Birschke mir einen Kontoauszug unter die Nase hielt und sagte, 

„hier ist nichts.“ Ich solle meinem Freund Herr Danziger ausrichten, 

dass er drei Tage Zeit hätte, den Laden auszuräumen; ansonsten 

würde er – auf Herrn Danzigers Kosten natürlich – Herrn Hassan 

Özdemir mit der Räumung dieses Ramschladens beauftragen.  

„Hassan ist ein Arsch“, zitierte ich Horst.  

„Das hoffe ich doch“, sagte Birschke.   

Nachdem Birschke gegangen war, suchte ich nach dem Schlüssel 

von Horsts altem Pritschenwagen. Er befand sich in der Schublade, 

in der er immer war, mit Tesa aufgeklebt auf dem Bild einer voll-

brüstigen Schönheit.  

  

Béla trottet heran, sie kaut auf etwas herum. Dann legt sie sich zu 

meinen Füßen hin und schmiegt sich wieder dem Boden an, so fu-

genlos und eins. Ich streichle sie. Aus einem der Häuser, die den 

kleinen Park umgeben, dringt Klaviermusik. Ein Präludium von 

Bach, f-moll, 2. Band WTK. Es ist ein guter Musiker, der hier 

spielt. Ich höre gerne zu. Zum ersten Mal seit langem spüre ich so 

etwas wie Trost. Niemals wird das Leben so dicht wie gute Musik 

gearbeitet sein, so durchgestaltet von Sekunde zu Sekunde.  

Dann klingelt wieder mein Handy. Ich buchstabiere bis sechs, dann 

röhrt Birschke in mein Ohr: „Gute Arbeit, Fahrenholz, hätt ich 

ihnen gar nicht zugetraut! Morgen bitte drei Schlüssel abgeben! 

Grüßen sie Herrn Danziger. Richten sie ihm aus, dass ich mit Freu-

den einer Klage seinerseits entgegensehe!“  

Das war es jetzt endgültig mit Frau Nickel, denke ich und: So ein 

Quatsch, „direkte Kommunikation von Seele zu Seele“! Dann klin-
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gelt mein Handy schon wieder. Ich drücke den Anruf einfach weg. 

Mein Handy zeigt 14.30, also ist es 13.30, denn ich schalte nie von 

Sommerzeit auf Winterzeit um. Irgendwo im Norden, bei Buch oder 

Oranienburg, gewittert es gewaltig. Am Himmel sind große Konti-

nentalverschiebungen im Gange. Grönland hat sich in die Adria 

gezwängt. Die schwappt über und überschwemmt den gesamten 

Balkan. Italiens Stiefel ist abgemagert, dafür schwoll Sizilien an zu 

einem großen Ball, machtvoll weggekickt von Italiens Spitze fliegt 

er auf die Iberische Halbinsel zu, die gerade noch ihre Form be-

wahrt. Von Mitteleuropa ist kaum was übrig, auf der Höhe von Pa-

ris beginnt schon der Osten mit seiner ungegliederten Landmasse. 

Der Osten treibt mit einer ungeheuren Gewalt heran. Flächig, unab-

sehbar, riesig, bleiern schiebt er das deformierte Mitteleuropa vor 

sich her. So gegliedert die Wolkenränder waren, die vor zwei Minu-

ten über mich hinwegzogen, so massiv einheitlich gibt sich nun 

diese Wolkenfläche. Von Skandinavien ist keine Spur zu sehen, ein 

kleiner Happs für diesen Moloch mit seinen glatten Rändern und 

dem stahlgrauen Inneren. Wir Berliner liegen sowieso mittendrin im 

Osten mit seinen endlosen Ebenen, wo die Zeit die Uhren ver-

spottet. Mich überfällt eine Angst, die nichts mit Regen oder Gewit-

ter zu tun hat. Die Sorte Angst, die einem nach einem Gott suchen 

lässt, um sich lieb Kind zu machen.  

Vom Kleinkindspielplatz dringt Geschrei. Die Mütter packen ihre 

widerspenstigen Kinder ein. Die Kleinen wollen nicht nach Hause, 

die Mütter zeigen sich unerbittlich. Hastig sammeln sie das Buddel-

zeug zusammen und schnüren Mützchen. Die einen spannen den 

Schirm am Kinderwagen auf, um das Kind vorm Regen, die ande-

ren falten ihn zusammen, um den Schirm vorm Wind zu schützen. 

Es herrscht große Geschäftigkeit. Die Mütter zertrümmern die 

Angst in kleine Angstscherben und nennen das dann Sorgen. Die 

packen sie entschlossen an.  

Oben am Himmel immer dasselbe, unabsehbar bleibt die graue, 

glatte Wolkenfläche, die mit großer Geschwindigkeit über uns hin-
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weg zieht. Ich glaube nicht, dass es Winde sind, die sie treiben. Dies 

Grauen bewegt sich aus eigener Kraft. 

  

Aus Bélas Maul dringt blutiger Geifer.  

Ich geh in die Knie und streichle sie. 

„Ich muss jetzt sterben“, sagt sie und ich sag, „Quatsch, das kriegen 

wir schon wieder hin. Ich renn schnell zum Tierarzt.“  

„Du weißt genau, dass der Ferien hat“, sagt Béla. 

Doch wer glaubt schon einem sterbenden Hund?  

Also renne ich los, obwohl ich das „Geschlossen bis“-Schild vor 

mir sehe, irgendetwas muss ich doch machen können. 

„Siehst du“, sagt Béla, als ich zurückkomme. Dann macht sie die 

Augen zu und hört auf zu atmen.  

Es fängt an zu regnen. Ich hieve Béla auf meine Bank und lege 

meinen Kopf auf ihren noch warmen Körper.  

Dann rufe ich Said an und bitte ihn, mich abzuholen.  

In einem der Häuser wird immer noch Bach gespielt. WTK 2. 

 

Said und ich packen Béla in einen blauen Müllsack und hieven sie 

auf Horsts Pritschenwagen, den wir heute Morgen zum Umzug be-

nutzt haben. Wir biegen gerade in die Eisenacher ein, als uns ein 

zweiter Pritschenwagen entgegenkommt, der offensichtlich densel-

ben Parkplatz ansteuert, den auch wir im Blick haben. Wir rollen 

aufeinander zu wie ein Verhängnis, da fährt zur Rechten ein Audi 

aus der Parkreihe und macht uns Platz. Elegant schlupft Said in die 

Lücke. Ich steige aus und schaue nach Béla im Sack. Plötzlich steht 

Anette vor mir und sagt: „Das klappt ja alles wie am Schnürchen! 

Ich wusste, dass ich mich auf Dich verlassen kann!“ Sie umarmt 

mich und küsst mich auf die Backe und gibt mir dann einen kurzen, 

intensiven Kuss auf den Mund. Ich freue mich so, dich zu sehen!“ 

sagt sie und ich sage tatsächlich: „Ich freue mich auch.“ Dann sage 

ich allerdings nichts mehr, weil ich lieber Nichts als was Falsches 

sagen will. Ich verstehe überhaupt nichts. 



211 
 

„Siehst du“, sagt Anette jetzt zu dem Mann, der aus ih-

rem Pritschenwagen aussteigt, „ich habe dir gesagt, dass alles klap-

pen wird. Pünktlich auf die Minute, 14.30. Dann lasst uns mal los-

legen! Max hat nicht viel Zeit, sein Flugzeug geht in zwei Stunden.“ 

Max ist offensichtlich der große Bruder von Anette. Die Geschwis-

ter öffnen die Ladefläche von ihrer Pritsche und Anette sagt: „Hier 

ist das gute Stück.“ Vor uns steht ein mächtiger Schreibtisch, echt 

deutsche Eiche. Ich verstehe immer noch gar nichts, also achte ich 

auf alle Bewegungen der Geschwister und passe auf wie ein Luchs, 

damit ich erahnen kann, was von mir verlangt wird. Offensichtlich 

soll der Schreibtisch von ihrem Wagen auf unseren umgelagert 

werden. Null problemo, mit Saids Hilfe ist das schnell geschehen. 

Leider entsteht dann gleich wieder eine der Pausen, in der Fragen 

aufkommen könnten, die besser nicht gestellt werden sollten. 

Dann schneit Elisa vorbei; ich glaube, ich war ihr noch nie so dank-

bar für ihr Auftauchen wie in diesem Moment.  

„Was ist denn hier los?“ fragt sie.  

„Hat dein Vater dir das nicht erzählt?“ fragt Anette und ich sage 

schnell: „Elisa war kaum zu Hause die letzte Zeit.“ 

„Dein Vater und ich fahren jetzt aufs Land und werden diesen 

Schreibtisch verbrennen“, sagt Anette. 

„Klingt ja cool“, sagt Elisa und ich: „Habe das auch als glänzende 

Idee empfunden, sofort als ich davon hörte.“  

„Vor diesem Schreibtisch mussten wir als Kinder immer stramm-

stehen. Er verkörpert alles, was ich an meinem Vater gehasst habe.“  

„Schade um das gute Stück!“ sagt Said, „sieht aus wie vom König“.  

„Kaiser“, sag ich, „zu Zeiten deutscher Eiche hatten wir hier Kaiser, 

Said. Said zuckt mir den Schultern, Max verabschiedet sich.  

Ich zweifle, dass Anette und ich zu zweit zu recht kommen werden 

mit dem Monstrum; Anette gibt mir einen aufmunternden Klaps 

und meint, Abladen schaffen wir auch zu zweit, runter ist leichter 

als rauf und „zur Not finden wir auch ’nen Bauern.“  
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Dieses „zur Not finden wir auch ’nen Bauern“ macht mich lachen. 

„Machts Dir was aus, wenn Said und ich noch eine Kleinigkeit erle-

digten vor dem Autodafé? “, frage ich. 

Anette ist’s zufrieden. 

 

Zu dritt fahren wir ins Krankenhaus. Said hilft mir, den Müllsack 

mit Béla drin zu tragen. „Du weißt, was du tun musst?“, frage ich. 

Said nickt und wartet vor dem Krankenhaus auf seinen Einsatz.  

Im Gang zu Horsts Zimmer höre ich ein schrilles Trillern. Schwes-

ter Gabi rennt an mir vorbei, fluchend und schimpfend und stürzt 

ins Krankenzimmer. Ich warte ein Weilchen vor der Tür, dann geh 

ich rein. Horst hat sich eingekugelt wie ein Igel, und streckt seinen 

mageren Hintern hoch, Schwester Gabi zieht mit aller Kraft an der 

Schnur der Trillerpfeife, die aus Horsts rechter Faust heraus bau-

melt. Horst klammert seine Trillerpfeife, Gabi zieht am Bändel; 

Horst, ein Fisch am Haken, wird langsam umgedreht, liegt dann auf 

dem Rücken, strampelt mit den Beinen. Die ganze Szene spielt in 

erbitterter Stille, Schnaufen ist das einzige Geräusch. Gabi beißt in 

Horsts Hand, Horst lässt die Pfeife los. Gabi wirft die Pfeife auf den 

Boden und zertritt sie, als sei sie eine besonders widerwärtige Ka-

kerlake. Horst dreht sich um, und tut, als ob er schläft. Grausig 

schlecht imitiert er Schnarchgeräusche. Gabi verlässt das Zimmer. 

Ich gehe zu Horsts Nachttisch, wühle in der Post, finde, was ich 

suche und sage: „Hättest mal besser deine Geschäftspost gelesen.“ 

Ich halte ihm einen Brief von der Postbank vors Gesicht und öffne 

ihn. Schriftlich erteilte Kontenvollmachten seien ungültig, zum 

Schutz des Kunden sei es notwendig, zur Bevollmächtigung persön-

lich und mit Ausweispapieren am Schalter zu erscheinen – dies der 

Inhalt des Schreibens.  

„Ich habe deine Miete überwiesen, aber natürlich wurde die Über-

weisung nicht ausgeführt. Jetzt hat Birschke dich rausgeschmissen. 

Birschke lässt dir ausrichten, dass er sich schon auf einen langen 

Prozess freut; aber den Laden wirst du nie wieder aufmachen.“  
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Von Horst kommt null Reaktion.  

„Für Morgen hat Birschke Hassan zum Ausräumen bestellt. Ich 

weiß nicht, ob dir es recht wäre, wenn ausgerechnet Hassan deine 

Sachen verscherbeln kann. Wenn du mir deine alte Pritsche leihst, 

kann ich den Laden für dich ausräumen.“ 

Die Schnarchgeräusche verebben.  

Dann ist es lange still. 

„Der Schlüssel für den Wagen ist in der Schreibtischschublade“, 

sagt Horst. „Ich werde ihn schon finden“, sage ich und Horst: „Bist 

ein Guter, Frank“. Horst versucht ein Lächeln. Er hat ohnehin schon 

Tränen in den Augen, deshalb sage ich gleich: „Béla hat auch Pech 

gehabt. Is kaputt, die Gute. Vermutlich Rattengift in Bockwurst. Ich 

war bei ihr am Schluss, es ging dann letztlich doch ganz schnell. Ich 

dachte, du willst sie vielleicht noch mal sehen.“ 

Mit meiner Hilfe rappelt Horst sich hoch. Wir gehen ans Fenster 

und ich winke Said. Er leert den Müllbeutel aus, etwas gar zu robust 

für meinen Geschmack. Dann zwingt er Vorder- und die Hinterläufe 

des Tieres so zusammen, dass er sie packen kann und hebt Béla 

hoch. Die ist mittlerweile steif wie ein Brett, nur die Ohren wackeln 

noch ein wenig. Said spielt Großwildjäger und Pokalgewinner, er 

wuchtet die Leiche mehrmals in die Luft. Wenn er sie ablässt, er-

scheint kurz ein fröhlich lachender Mund unter seinem Schnauzbart.  

„Die scheißt nicht mehr hintern Ofen, was Frank?“ sagt Horst mit 

Tränen in den Augen und ich: „Bist ein tapferer Kerl. Sollen wir sie 

verbuddeln oder ausstopfen lassen?“  

„Heiß ich etwa Birschke?“  

„Nee, heißt du nicht. Und das ist auch gut so!“, sage ich, weil ich 

ihm ein letztes Wort in den Mund legen will.  

Prompt kommt sein „Lass die schwulen Sprüche.“ 

„Irgendwelche letzten Wünsche?“ frage ich und Horst sagt, „ach, 

leckt mich doch alle!“ und dreht sich um und reckt ein letztes Mal 

seinen Hintern in die Luft.  
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„Ich geh dann mal“, sage ich, decke ihn zu und gieße noch etwas 

Wasser in seinen Becher auf dem Nachtisch.  

Als ich unten ankomme, hat Said Béla schon wieder eingepackt. Er 

ist umringt von den Aschern, die neugierig um den Sack her-

umscharwenzeln. Ich habe keine Lust auf die Ascher, mache zwei-

mal „Huhu“ und klatsche in die Hände. Sie stäuben auseinander wie 

Vögel vom Kirschbaum.  

  

Dann sind Anette und ich endlich allein im Wagen.  

„Du hast mächtig abgenommen!“, sage ich zu Anette. „Naja“, sagt 

sie, „ Vater lag zwei Wochen im Koma. Hirnblutung aus Aufregung 

oder wegen Schlägen oder wegen eines Sturzes – niemand weiß es. 

Da vergeht dir jeder Appetit. Ich habe zwei Wochen lang nur kleine 

Happen Vollkornbrot gegessen.“  

„Kenn ich, kenn ich“, nicke ich und fahre Richtung Norden. Ir-

gendwo in Mitte sehe ich ein neues Telefonhäuschen der Post und 

sage: „Die sind ja auch beleuchtet!“ Ich erzähle kurz vom pensio-

nierten Altphilologen und seinen Mitteilungen.  

„Musiklehrer“, sagt Anette, „Vater arbeitete zwar an einem huma-

nistischen Gymnasium, dem einzigen in Oranienburg, aber er unter-

richtete Musik, nicht Latein oder Griechisch.“  

„Das habe ich wohl verwechselt“, sage ich und Anette lachte.  

Sie fände es lustig, dass auch solche über vierzig Kilometer über-

mittelte Gedanken vom Fehlerteufel nicht verschont blieben. Man 

sollte doch denken, bei so etwas gelte ein Alles oder Nichts.  

„Tja, das scheint so nicht zu sein“, sage ich und Anette meint, sie 

hätte immer gespürt, dass ihre Mitteilungen mich erreicht hätten.  

Ich nicke und erzähle ihr von meinen Albträumen.  

Sie lacht und sagt, jetzt machst du schon wieder Witze.  

„Spaß muss sein“, murmle ich und fahre wortlos weiter. Ruhig 

steuern wir die Dämmrung an.  

Beim ersten freien Feld frage ich, ob bei der Beerdigung etwa Bach 

gespielt worden wäre?  
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„Ja, ich glaube, ich habe dir das auch mitgeteilt.“  

„F-moll, zweiter Band, WTK ?“ 

„Erster Band! Den ersten konnte er doch als Ganzes spielen.“  

„Mmh“, mache ich und wir schweigen wieder. 

Ich liebe es, wie der Verkehr sich immer weiter ausdünnt, bis es ihn 

nicht mehr gibt. „Jetzt sind wir der Verkehr“, sage ich.  

Wir fahren lange durch die brandenburgischen Alleen.  

Dann fahre ich auf einen Acker und wir schubsen das Monstrum 

einfach von der Ladefläche runter, ein Bauer ist gar nicht nötig. Ich 

regle die Sache mit dem Brandbeschleuniger, dann fahren wir die 

Pritsche weg. Von weitem sieht es so aus, als wäre das Möbel auf 

dem Acker gewachsen. Braunes Feld und brauner Tisch sehen aus 

wie Mama und Kind. Hinter einem Wäldchen sieht man die Kirch-

turmspitze eines fernen Dorfes, es ist dämmrig und feucht. Beim 

Anzünden will Anette alleine sein, als Neuling in ihrem Leben pas-

se ich nicht zu den alten Geschichten. Also fahr ich los, während sie 

entschlossen auf ihres Vaters Schreibtisch zustapft mit einem Feu-

erzeug in der Rechten. Ich fahre mehrmals um das Feld herum, A-

nette und das Feuer werden im Rückspiegel immer kleiner, dann 

vor denn Augen wieder größer. Das Auto macht beruhigende Tuck-

Tuck-Geräusche. Unter all den Schlagern und Volksmusikkassetten, 

die Horst hier herumliegen hat, finde ich eine mit Musik von John-

ny Cash, ein gemeinsamer geschmacklicher Nenner zwischen dem 

Alten und mir.  

Zwischendurch steige ich aus, grabe eine flache Kuhle für Béla, 

lege sie rein und bedecke sie mit Laub und Zweigen.  

Ich denke über alles nach, was seit Anettes Verschwinden gesche-

hen war. Das Fazit ist schnell gezogen:  

Ich hatte alles gehört.  

Ich hatte nichts verstanden.   

Ich muss furchtbar lachen.  

Ein ganz großes Lachen und trotzdem nicht wirklich schön.  
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Wenn ich an Anette vorbeifahre, die auf einem Meditationskissen 

aus ihrem Laden vor dem Feuer sitzt, bin ich verliebt. Ich sehe sie 

an wie meine letzte Chance. Bei meiner vierten Runde steht sie am 

Straßenrand und streckt den Daumen raus. Ich halte an und kurble 

das Fenster runter. „Fahren Sie zufällig nach Berlin?“ fragt Anette 

und ich sage „Berlin ist groß. Wo wollen Sie denn hin?“ „Eigentlich 

nach Schöneberg, aber irgendwo in S-Bahn-Nähe geht auch.“ Es 

stellt sich heraus, dass auch ich nach Schöneberg muss. Sie nimmt 

das erfreut zur Kenntnis, doch auch der glückliche Zufall ändert 

nichts daran, dass sie jetzt alleine sein will und wir uns gerade nicht 

kennen. Wir schweigen die ganze Fahrt, ich finde das richtig und 

bin wieder ein bisschen verliebt. Schade finde ich allerdings, dass 

Anette ungefragt meine Kassette abstellt, mir schien Johnny Cash 

gut zu passen für die brandenburgischen Straßendörfer.  

Ich lasse sie dann in der Akazienstraße raus, sie will in ihren Laden. 

Unser Abschied ist freundlich still, mit einem Gran Wehmut wegen 

Johnny Cash. Wir verabreden uns für die Nacht im Karma. 


