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Der junge Mann sagt: „Ey, gestern war ich am Marktplatz. In einem Arm ein Chick, im ande-

ren Arm ein Chick. Die eine hat mir mein linkes Ei massiert, die andere mein rechtes.“  

Die Freunde des jungen Mannes lachen, und ich greife mir an den geschüttelten Kopf, natür-

lich nur imaginär, denn man macht sich verdächtig, wenn man solch lyrische Offenbarungen 

nicht angemessen zu würdigen oder wenigstens zu ignorieren weiß. Und ich will mich nicht 

verdächtig machen, denn sie sind zu viert, wovon einer gar Inhaber von massierten Eiern ist, 

während ich nur dank einer eingebildeten Schizophrenie auf zwei Personen komme. Außer-

dem fehlen mir die Eier, zumindest in übertragenem Sinne. In biologischer Hinsicht bin ich 

natürlich durchaus mit zwei Eiern versorgt. Massiert hat diese aber noch niemand. Und ei-

gentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass ich auf eine derartige Behandlung sehr gut verzichten 

kann. 

Ich gehe weiter, da mir partout kein Grund einfallen will, weshalb ich noch länger in der Nähe 

dieser Menschen verweilen sollte. Ich frage mich - für Schizophrene, selbst für eingebildete, 

erhält dieses Fragen irgendwie eine Doppelbedeutung -, ob dieser junge Mann wohl weint, 

wenn sein Hamster stirbt. Oder sein Vater stirbt. Oder sein Vater seinen Hamster zu Tode 

beißt. Oder sein Hamster seinen Vater zu Tode beißt. Ich frage mich einfach, ob dieser nicht 

allzu glorreiche Vertreter der an glorreichen Vertretern nicht allzu reichen Gattung Mensch die 

Substantive Gefühle und Empfindungen überhaupt in seinem Wortschatz führt. Und falls ja, 

ob er auch weiß, was sie bedeuten. Doch wie es so ist beim sich Fragen kann ich mir keine 

Antwort geben, da nützt auch eine eingebildete Schizophrenie wenig. 

Baute man früher eigentlich Bahnhöfe an Orten, wo sich viele Gleise begegneten, oder legte 

man die Gleise so, damit sie an einem Bahnhof zusammentrafen? Diese Frage ist relativ 

dumm, ich weiß, doch sie kam mir soeben in den Sinn. Und da kann man nicht viel machen. 

Wenn eine Frage in den Sinn kommt, dann ist sie da und nicht mehr wegzudenken. Dann 

muss man sie beantworten. Ich tue es also und nähere mich gleichzeitig dem Gebäude, das 

meine Frage ausgelöst hat. Das Schöne an Bahnhöfen ist, dass hier unzählige Menschen jegli-

cher Prägung zusammentreffen. Das Schlimme an Bahnhöfen ist, dass hier unzählige Men-

schen jeglicher Prägung zusammentreffen. 

Ich muss keinen bestimmten Zug erwischen. Im Halbstundentakt fährt einer zu meinem Ziel, 

und ich muss keinen fixen Termin einhalten, sondern habe mich lediglich für heute angekün-

digt. Ich habe also noch relativ viel Zeit und setze mich auf eine ziemlich schäbige und trostlo-

se Mauer. Die unausweichliche Folge meiner Aktion ist, dass ich nun auf einer ziemlich schä-

bigen und trostlosen Mauer sitze. Von hier aus werfe ich meine Blicke und treffe damit die 
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unzähligen Menschen, die über den bedauerlichen Asphalt strömen. Er muss sich ziemlich 

zertrampelt und unterdrückt vorkommen, dieser Asphalt, unter all den schleichenden, gehen-

den, laufenden und rennenden Füssen, doch ich höre ihn nicht klagen. Doch vielleicht geht 

sein Klagen auch einfach nur im Lärm des Bahnhofbetriebs unter. Das Geschwätz und Ge-

schrei der Passanten, das Bellen von Hunden, das Rauschen der nahen Strasse, das Quietschen 

und Dröhnen der Züge, die Lautsprecherdurchsagen, sie alle vermischen sich zu einem dichten 

Teppich, der sich um meine Ohren legt, und ich frage mich, ob es wohl lächerlich aussieht, 

wenn man einen Teppich um die Ohren trägt. Ich frage mich auch, ob die drei Töne, die jeweils 

eine Lautsprecherdurchsage einleiten, jedes Mal neu gespielt werden, und ob da wohl ein 

überbezahlter Berufsmusiker in einem Raum steht und die Töne auf einem Xylophon spielt.  

 

Ich bin auf dem Weg zu meinem Freund. Ein beinahe absolut platonischer Freund, möchte ich 

hinzufügen. Nicht etwa, weil ich Homosexualität in irgendeiner Weise verwerflich finde, son-

dern weil ich keine Missverständnisse schüren will. Außerdem könnte auch meine Freundin 

diesen Text lesen, und sie wäre wohl ziemlich enttäuscht, wenn sich meine sexuelle Ausrich-

tung verändert hätte, obwohl sie bereits seit einigen Wochen dieses dumme Ex- in der Bezie-

hungsbezeichnung führt. Ich werde wohl im Laufe dieses Berichtes nicht darum herumkom-

men, ihren Namen zu nennen, darum stelle ich sie besser jetzt schon vor, prophylaktisch quasi. 

Sie heißt Julia. Mein platonischer Freund nennt sich Auguste, und obschon die beiden wie 

aufeinander folgende Sommermonate heißen, mögen sich Julia und Auguste nicht besonders. 

In letzter Zeit gab es jedoch keine entsprechenden Feindkontakte, soweit ich informiert bin. 

Allzu gut informiert bin ich allerdings nicht, denn ich habe sowohl mit Julia als auch mit Au-

guste nicht allzu viele Worte gewechselt in den vergangenen Tagen. Um diesen Umstand zu-

mindest in Bezug auf meinen platonischen Freund zu ändern, werde ich ihn nun besuchen. Er 

liegt zu Hause im Bett, mit drei gebrochenen Beinen. Ich kann den Protest schon beim Schrei-

ben hören, darum die Erklärung: Eines davon ist das Nasenbein. Doch bevor ich seine Beine 

sehen werde, sitze ich noch ein wenig auf der ziemlich schäbigen und trostlosen Mauer, die ich 

nun offiziell als meine ziemlich schäbige und trostlose Mauer bezeichnen will, obwohl ich sie 

weder gekauft noch geschenkt erhalten habe. 

 

Eine sehr hübsche Frau steht etwa fünf Meter von mir entfernt und raucht eine Zigarette. Ich 

versuche, sie mit einem Filmstar zu vergleichen, um hier nicht ihr Aussehen detailliert be-

schreiben zu müssen, doch mir fällt niemand ein, dem sie ähnlich sieht. Am nächsten kommt 
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ihr wohl Rachel Weisz im Film I Want You von Michael Winterbottom. Doch leider kennt 

kaum jemand diesen Film, und in ihren anderen Filmen sieht Rachel Weisz nicht so schön aus 

wie in I Want You. Darum also doch die ungewollte Beschreibung der sehr hübschen Frau: 

Schwarze Haare, die in ungebändigten Locken ein feines Gesicht umfließen, aus dem eine 

geheimnisvolle Traurigkeit und zarte Melancholie sprechen. Unter diesem Antlitz geht ein 

schmaler Hals in einen Körper über, den ich selbst nicht schöner hätte formen können, mit in 

ein eng anliegendes olivgrünes Oberteil gekleideten Brüsten in absolut perfekter Größe und 

Position, mit Hüften, die nicht zu breit und nicht zu schmal sind, und mit mittellangen Beinen, 

die zu einem Drittel in einen engen schwarzen Rock gehüllt sind, bis zum Boden reichen und 

dort in dunklen Turnschuhen verschwinden. Insgesamt hat die Frau alles, was meine männli-

chen Hormone auf Achterbahnfahrt schickt. Die logische Folge: Ich gehe zu ihr hin, überschüt-

te sie mit Komplimenten, die sie ja auch verdient hat, spreche von Magie und Wundern, werbe 

um ein erstes Rendezvous, bei dem ich noch mehr von Magie und Wundern spreche, bis sie 

einem Kuss nicht abgeneigt ist, der schließlich in ihr oder mein Bett führt, wo wir uns ungezü-

gelter Leidenschaft hingeben, bis zum nächsten Morgen, an dem wir am Frühstückstisch 

sitzen, das erste Mal über das Verliebtsein sinnieren, welches sich in der Folge zu Liebe entwi-

ckelt, die dann in einer perfekten Beziehung, einem gemeinsamen Haus im Grünen, zwei 

wundervollen Kindern und einem Golden Retriever gipfelt. Doch diese logische Folge ge-

schieht nicht. Stattdessen starre ich sie an, während sie in eine andere Richtung starrt. Ein 

Golden Retriever trottet zwischen uns hindurch, doch er gehört einem älteren Herrn mit 

Schnurrbart. 

 

Mit Julia war ich beinahe schon so weit. Wir hatten vielleicht keine perfekte, aber doch eine 

sehr gute Beziehung, und standen kurz davor, eine gemeinsame Wohnung zu beziehen. Sie war 

allergisch auf Hundehaare, also erübrigte sich der Golden Retriever, und für Kinder waren wir 

noch nicht bereit, aber wir hatten darüber gesprochen und sie fest eingeplant. Doch dann ging 

plötzlich alles schief. Vor allem ich.  

 

Die sehr hübsche Frau – ich nenne sie Rachel – steht noch immer da. Sie scheint auf jemanden 

zu warten, wahrscheinlich auf ihren Freund. Ich kann ihn schon jetzt nicht ausstehen. Be-

stimmt fährt er einen BMW, überlässt ihn aber jeweils Rachel, wenn er auf Geschäftsreise 

gehen muss. Und jetzt holt sie ihn ab, wird ihm schon bald um den Hals fallen und ihn küssen. 

Sein Name ist Arschloch. 
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Rachel streift mich mit einem kurzen Blick, und ich drehe mich ertappt weg. Als ich wieder zu 

ihr hin blicke, schaut sie mich erneut oder immer noch an, und dieses Mal kann ich dem Blick 

nicht ausweichen und fühle, wie mein Herzschlag an Geschwindigkeit zulegt. Ich versuche ein 

Lächeln und nehme an, dass es äußerst gequält wirkt, doch Rachels Mundwinkel reagieren 

darauf mit leichtem Ansteigen, bevor sie ihren Kopf senkt. Das ist alles, was es braucht, um 

mich vorübergehend mit einem Hauch von Glück zu erfüllen. Das Lächeln einer schönen Frau. 

Ich bin dankbar für alles, was ich bekommen kann. 

Dann kommt Bewegung in Rachels Körper, ihr Blick fixiert eine Person, die ihr entgegen 

kommt, und ich erwarte, ihren Freund Arschloch zu sehen. Doch es ist eine Frau, und ohne 

Begrüßungsritual, aber lachend und schwatzend gehen die beiden in Richtung Innenstadt. Ich 

komme mir vor, als hätte ich einen Elfmeter verschossen. Aber wahrscheinlich war der Elfme-

ter gar nicht gerechtfertigt. 

 

Ich habe schon einmal einen Elfmeter verschossen, einen echten, beim Fußball. Ich war etwa 

neun Jahre alt, und unsere Klasse machte bei einem Turnier mit. Wir waren gar nicht schlecht, 

was aber nicht mir zu verdanken war, denn ich gab mir größte Mühe, möglichst nicht am 

Spielgeschehen teilzunehmen. Unsere Mannschaft schaffte es bis ins Viertelfinal, wo es zu 

einem Elfmeterschiessen kam. Nachdem alle anderen Spieler bereits geschossen hatten, stand 

es noch immer unentschieden, und schließlich kam ich an die Reihe. Die gegnerische Mann-

schaft hatte getroffen, und ich musste den Ball versenken, um uns im Spiel zu halten. Ich 

zitterte am ganzen Körper, sah wohl auch ein paar Sterne vor meinen Augen, und nahm An-

lauf. Meine ganze Kraft kanalisierte ich in meinen rechten Fuß, und als dieser den Ball traf, 

schoss jener weit über das Tor und traf lediglich ein kleines Mädchen, das dahinter mit ihrer 

Puppe spielte. Weder dem Mädchen noch der Puppe war etwas zugestoßen, doch ich war am 

Boden zerstört. Meine Mitspieler waren wütend auf mich und schenkten mir einen Strauss 

voller Flüche. Nur ein Junge aus der gegnerischen Mannschaft kam auf mich zu und versuchte, 

mich zu trösten. Es gelang ihm nicht, doch den Versuch rechne ich ihm noch heute hoch an. 

Damals begann meine Freundschaft mit Auguste Blanc. 

 

Ich hatte sie bereits begraben, die Hoffnung auf eine zumindest annähernd erfüllende Bezie-

hung, doch als ich Julia traf, buddelte ich sie schleunigst wieder aus. Sie – die Hoffnung – war 

zwar bereits ein wenig verwest, und ich musste sie einige Wochen aufpäppeln und pflegen, um 

sie in alter Frische erstrahlen lassen zu können. Glücklicherweise waren keine lebenswichtigen 



 
Meine ziemlich schäbige und trostlose Mauer 

 - 7 - 

Organe dem Zerfall zum Opfer gefallen, und ich war von Anfang an zuversichtlich, dass sie sich 

wieder herstellen ließ, und zeigte entsprechendes Engagement. Zudem konnte ich mich in 

dieser Zeit auf eine zurückhaltende, aber dennoch zielgerichtete Weise dem Objekt meiner 

Begierde nähern. Zuvor hatte mir die Hoffnung immer zu viel Schub gegeben, und ich war 

regelmäßig über mein Ziel hinaus geschossen und als Rohrkrepierer in einem verlassenen Feld 

verendet. Doch nun übte ich mich in vornehmer Contenance, und sie stand mir scheinbar 

ziemlich gut, denn Julia ließ sich auf mein mediokres Werben und schließlich auch auf mich 

ein. 

Ich war gerade auf der Flucht, als ich sie kennen lernte. Zwei ziemlich üble Burschen hatten 

den Eindruck gehabt, ich hätte der Freundin des einen üblen Burschen beim Vorbeigehen 

einen Blick zugeworfen, den man der Freundin eines üblen Burschen nicht zuzuwerfen hat. 

Zuerst nahmen sie nur ein paar abfällige, an mich gerichtete Bemerkungen in den Mund, doch 

als ich nicht darauf reagierte, nahmen sie ihre Beine in die Hand, worauf ich doch noch rea-

gierte und meine Geschwindigkeit von unbeschwertem Flanieren auf panisches Rennen stei-

gerte. Nachdem ich um eine Ecke gebogen war, verschwand ich in einem ziemlich versteckten 

Hauseingang und sank mit dem Rücken an die Türe gelehnt in eine pränatale Hocke. Und von 

dort unten sah ich sie. Zuerst sah ich nur ihre schlanken Beine, doch als ich meinen Blick hob, 

war dort oben ein wundersames Wesen an diese Beine montiert, kramte gerade die Post aus 

ihrem Briefkasten und summte You don’t have to say you love me von Dusty Springfield. Ich 

sagte nichts, doch als sie mich fragend anlächelte, hätte ich wohl sowieso nur gestammelt. 

Die üblen Burschen hätten mich meinetwegen erwischen können, wenn sie mir nur noch ein 

paar Momente zugestanden hätten, um dieses traumhafte Geschöpf noch ein wenig bestaunen 

zu dürfen. Doch nach einem prüfenden Blick nach draußen war ich mich ziemlich sicher, dass 

sie auf mein Manöver hereingefallen und am Haus vorbeigelaufen waren. Ich drehte mich 

wieder zur jungen Frau um und versuchte, ihr den Grund für mein ungestümes Auftreten zu 

erklären. Da ihr Anblick meine Sinne verwirrte, war ich nicht in der Lage, eine gute Ausrede zu 

erfinden, und erzählte ihr einfach die Wahrheit. Ich bin ja nicht unbedingter Verfechter der 

Wahrheit und überzeugt, dass sie nicht immer die beste Alternative ist. Doch damals schien sie 

eine beinahe magische Wirkung zu haben, denn das wundersame Wesen lud mich zu einem 

Kaffee ein. Damit ich mich ein wenig erholen könne, meinte sie. Dass sie mich erst in ihre 

Wohnung bat, nachdem ich ihr – eine Lüge und die einzige Ausnahme in meinem damaligen 

Wahrheitsrausch – versichern musste, dass ich die Freundin des üblen Burschen durchaus 
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nicht visuell taxiert hatte, hätte mich vielleicht misstrauisch machen sollen. Doch ich war mit 

dem Kopf in einer rosaroten Wolke und mein Misstrauen wohl vorübergehend außer Betrieb. 

 

Heute ist das anders. Heute sitze ich auf meiner ziemlich schäbigen und trostlosen Mauer, 

sehe eine unbeschwert lachende Familie mitsamt lachendem Cocker Spaniel und bin sicher, 

dass ein solch offensichtliches Glück nur Fassade oder eine seltene Ausnahme ist. Der Vater 

schlägt die Mutter und vergewaltigt die Tochter, die Mutter finanziert mit dem Haushaltungs-

geld ihre Tablettensucht, der Sohn vergeht sich am Hund und spielt in seiner restlichen Frei-

zeit Kriegsspiele am Computer, und die Tochter hat einen Freund, der sein Geld als Zuhälter 

verdient und ihren Vater als besten Kunden persönlich kennt. Ich sehe schwarz? Ich bin Pes-

simist, Fatalist? Na, ich weiß nicht. Gut, vielleicht hat die Tochter nichts mit dem Zuhälter. 

Dafür aber bestimmt die Mutter. 

 

Seine Eltern waren als Vertreter einer verfolgten Minderheit vor einem totalitären Staat, gar 

von einer Diktatur aus Frankreich geflohen, als Auguste noch ein Embryo war. Man kann die 

Geschichtsbücher wälzen, wie man will, man findet keine Erwähnung eines französischen 

Diktators zu jener Zeit, weshalb die Geschichte ein wenig seltsam anmutet. Doch sie wurde 

Auguste so erzählt, und er hat sie weiter verbreitet, und erst, als er sich behutsam der Pubertät 

näherte, erfuhr er von seiner Mutter die wahren Umstände, die keineswegs politischer, son-

dern psychischer Natur waren. Tatsächlich wurde sein Vater verfolgt, man drohte sogar, ihn zu 

enthaupten und anschließend einem einäugigen Löwen mit vier Persönlichkeiten zum Fraß 

vorzuwerfen. Nur geschah all dies im Kopf von Monsieur Blanc, und ausschließlich dort. 

Auguste war etwa drei Jahre alt, als sein Vater sich seine beiden Leben nahm. Wie in seinem 

Abschiedsbrief zu lesen war, wollte er eigentlich nur das imaginäre Leben beenden, doch auch 

die tatsächliche und lange Zeit unterdrückte Existenz überlebte den Sprung von der Brücke 

nicht. Diese war zwar nur wenige Meter hoch, führte allerdings über eine Autobahn, und Mon-

sieur Blanc kam unter die Räder eines Lastwagens, der einem Zirkus gehörte und unter ande-

rem einen Käfig geladen hatte. Ob der darin schlummernde einäugige Löwe über vier Persön-

lichkeiten verfügte, konnte nicht eruiert werden. 

 

Julia gab seltsame Laute von sich, wenn wir miteinander schliefen, und zu Beginn erschrak ich 

jeweils ziemlich heftig, was nicht selten zu einem plötzlichen Verlust meiner Erektion führte. 

Es war nicht ein simples Stöhnen, sondern klang eher wie ein röhrender Elch, eine schwangere 
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Elefantenkuh oder auch wie ein brüllender Löwe. Darin mischten sich manchmal ein Quiet-

schen im Interfrequenzbereich und eine Atmung, die rasselte wie eine rostige Fahrradkette. Es 

gab eine kurze Phase, in der ich mir Watte in die Ohren stopfte, doch allmählich gewöhnte ich 

mich daran und fand es mit der Zeit sogar ziemlich erotisch und angenehm verrucht. 

 

Es ist ein wenig beängstigend zu sehen, wer und was die Welt regiert. Dort der Mann, der sich 

eine Wagenladung Arroganz auf sein Gesicht geschmiert hat, der seiner Umwelt mit einer 

Mischung aus Überheblichkeit und Dummheit begegnet, und obschon diese beiden Eigen-

schaften auf den ersten Blick nicht zusammenzupassen scheinen, so gibt ihm der Wirkung 

wohl Recht. Denn er ist nicht nur in einen Armani-Anzug gekleidet, sondern auch in eine Aura 

aus Erfolg und Macht. Oder da, die junge Frau, die ihre Angst und ihre Komplexe mit ge-

schätzten vier Kilogramm Schminke, grotesk aus dem Rumpf stehenden und offensichtlich 

falschen Brüsten und einem textilen Nichts überdeckt, damit aber die Bedürfnisse der Männer 

vollends zu befriedigen vermag, zumindest jene des Armani-Typen, der wohl ihr Freund oder 

gar Ehemann ist. Die beiden gehen aufeinander zu, und während er seiner arroganten Miene 

treu bleibt – seine einzige Anwendung von Treue –, scheint sie mit einem einzigen Blick voller 

Unterwürfigkeit und Attitüdenadaption („Mein Mann hat immer Recht!“) alle feministischen 

Mühen und Kämpfe der letzten Jahrhunderte beerdigen zu wollen. Kurz bevor sie sich errei-

chen, gelingt beiden ein automatisiertes Lächeln, und ich muss plötzlich an maskierte Bank-

räuber in Filmen denken. Der beängstigende Effekt dieses Schauspiels wurzelt nicht bloß in 

der Szene an sich, sondern im Gefühl, hier die zukünftige Elite der Gesellschaft vor mir zu 

sehen. Und im Verdacht, dass niemand so sein zu wollen glaubt, allzu viele jedoch genau so 

sind. 

Es irrt der Mensch, wenn er glaubt, dem glorifizierten Entwurf von Erfolg, Macht und ober-

flächlicher Schönheit nachzurennen würde ihn voran bringen. Es führt ihn nur weg von sich 

selbst. 

 

Man konnte und kann Auguste keinen Vorwurf machen. Manche Dinge geschehen einfach, 

und ob man seinen Durst nach Erklärungen nun mit dem Schicksal oder dem Zufall stillt, ist 

am Ende einerlei. Ich entscheide mich jeweils für den Zufall, da ich dem Schicksal keine Exis-

tenzberechtigung einräume, zumindest nicht in meiner Welt. In anderen Welten mag es viel-

leicht existieren, und wenn jemand denkt, es sei Schicksal, wenn er innerhalb von zwei Wo-

chen an Krebs, Parkinson und Schuppenflechten erkrankt, von einem herab fallenden Ziegel-
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stein getroffen wird, sich in einem Schnellimbiss heißen Kaffee über den Schoss leert und 

dadurch seiner Männlichkeit verlustig geht, von einem tollwütigen Kaninchen gebissen wird 

und in betrunkenem Zustand die uneheliche Tochter des französischen Staatspräsidenten zu 

Tode fährt, so soll er dies denken. Ich glaube lieber an eine Verkettung unglücklicher Umstän-

de, selbst wenn die uneheliche Tochter des französischen Staatspräsidenten ein Kind vom 

unehelichen Sohn des italienischen Staatspräsidenten erwarten würde. 

Bei Auguste verhielten sich die Dinge freilich nicht ganz so dramatisch, von unglücklichen 

Umständen zu sprechen scheint mir dennoch angebracht. Während andere Menschen sich ihr 

ganzes Leben lang mit Depressionen auseinandersetzen müssen, waren sie bei Auguste nur 

während wenigen Wochen zu Besuch. Doch er, damals 22 Jahre alt, war von seinen Gästen so 

überrascht und überfordert, dass er den relativ langen Prozess der Entwicklung von Suizidge-

danken kurzerhand ausließ und sich ohne Vorlaufzeit oder Ankündigung auf dem Dach eines 

nicht sehr hohen Hochhauses postierte, um aus dem Leben zu fliegen. Es war ein früher Sonn-

tagmorgen im für Selbstmord ziemlich klischeehaften November, etwa fünf Uhr und noch 

dunkel. Die Strassen waren menschenleer, nur hin und wieder wankte ein mattes oder betrun-

kenes Opfer des Nachtlebens vorüber. Auguste stand an der Dachkante, mit Tränen in den 

Augen. Er hatte sich nackt ausgezogen; die Kleider lagen akkurat zusammengefaltet neben 

ihm, denn so viel Ordnung musste sein. Er warf einen Blick nach unten, um zu sehen, wie und 

wohin er fiel, denn Auguste hatte vor, genau gleich zu fallen. Einige Sekunden nachdem der 

Blick auf den Asphalt geprallt war, stürzte er sich hinterher. Seine Augen waren geschlossen, 

und er sah nicht, worauf er zuraste. Der Mann, der den Bürgersteig entlang schlenderte, blick-

te seinerseits zu Boden und bemerkte nicht, was oder besser wer da damit beschäftigt war, auf 

ihn zuzurasen. Die beiden bekamen sich nie zu Gesicht. 

Der Selbstmordversuch war für Auguste insofern erfolgreich, dass er wie geplant mit dem Tod 

endete. Nur war es eben nicht sein eigener Tod, sondern jener eines Fremden. Der Genick-

bruch zog ein Verfahren wegen Totschlags nach sich, das jedoch wieder eingestellt wurde. Als 

er auf den bedauernswerten Mann fiel, fielen seine Depressionen ihrerseits von Auguste ab, 

und eigentlich hätte er glücklich sein sollen, nicht nur am Leben, sondern auch wieder frohe-

ren Mutes zu sein. Doch unter den menschlichen Empfindungen und Regungen gehören 

Schuldgefühle zu den hartnäckigsten, und er hat seine seit jenem Morgen behalten, bis heute.  

 

Als mich Julia zum ersten Mal fragte, ob ich sie liebe, sagte ich ja, reflexartig und ohne vorher-

gehendes Nachdenken. Dieses kam erst danach, und nachdem ich ihre Frage und meine Ant-
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wort in meinem Kopf immer wieder von einer Seite zur anderen gewälzt hatte, kam ich zur 

erfreulichen Erkenntnis, dass ich keiner überhasteten Lüge zum Opfer gefallen war. Mein Ja 

traf die Wahrheit tatsächlich, ich liebte Julia. Sie kroch mir in innere Räume, die noch nie 

jemand betreten hatte, berührte mich an Stellen, die ich zuvor nicht gekannt hatte, und das 

zwar auch, aber nicht nur in sexueller Hinsicht. Ich fühlte mich wohl in ihrer Nähe, überhaupt: 

Ich fühlte mich. Bei ihr war ich zu Hause. Wenn ich diesen Gedanken jeweils zu fassen kriege, 

macht er mich nicht nur wehmütig, sondern betrübt mich gar ein wenig, denn solche Gefühle 

bevölkern meine Welt nicht gerade übermäßig. Ob das nun ein Armutszeugnis ist oder ich 

einfach meine Ansprüche zu hoch schraube, will ich mich eigentlich gar nicht fragen. Ich 

versuche manchmal, mich mit der Vermutung zu trösten, dass unzählige Menschen diesen 

Gefühlen ihr Leben lang nicht begegnen. Vor allem aber besänftige ich mich damit, dass ich 

mich irgendwann nicht mehr zu Hause fühlte bei Julia, auch während wir noch zusammen 

waren. Manchmal kann Vergänglichkeit durchaus erleichternd sein.  

 

Gemeinsame Interessen sind Beziehungen und Freundschaften sehr zuträglich. Natürlich 

sollte eine wirklich gute Bindung auch ohne derartige Schnittmengen bestehen bleiben, aller-

dings erleichtern sie es durchaus. Die Kreise von Auguste und mir schnitten sich unter ande-

rem bei Musik. Wenn wir unsere Freundschaft unter dunklen Wolken stehen und darben 

sahen, flüchteten wir jeweils unter musikalische Bäume, um uns vor dem Regen zu schützen. 

Eine etwas blumige Metapher, zugegeben, doch bei Spannungen in Beziehungen jeglicher Art 

ist es manchmal besser, die Worte nicht geradeaus laufen zu lassen. Ich könnte auch sagen, 

dass ich jeweils über Musik redete, wenn Auguste ein Arschloch war, und dass er jeweils über 

Musik redete, wenn ich ein Arschloch war. Doch eigentlich waren wir selten Arschlöcher und 

unser Zusammensein in der Regel harmonisch. Musik war aber immer ein Thema, und es lässt 

sich schließlich auch besser diskutieren, wenn keine Arschlöcher anwesend sind. 

Am Anfang war Creep von Radiohead. Der Song zum Klischee, dass Musik das Leben verän-

dern kann. Meiner und auch Augustes bescheidener Meinung nach ist er nicht die beste Leis-

tung von Radiohead, doch er ließ mich zur Erkenntnis gelangen, dass Musik nicht nur Ge-

räuschkulisse ist, sondern etwas bedeuten kann. Ein Blick auf den Text von Creep lässt die 

Verwirrung erahnen, der ich damals ausgesetzt war. Nicht dass sich dies mittlerweile geändert 

hätte, und es war seither auch schon ärger. Aber ich fühlte mich seltsam verstanden von der 

Melodie, so seltsam das auch klingen mag, und ich fühlte mich verstanden von Worten wie „I 

wish I was special, but I'm a creep, I'm a weirdo, what the hell am I doing here? I don't belong 
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here.“ Radiohead waren die ersten, die mich bei sich unterschlüpfen ließen, und unzählige 

weitere Verstecke folgten. 

 

Ein offensichtlich durch die sozialen Maschen der Gesellschaft gefallener junger Mann bittet 

mich um eine Zigarette. Ich gebe ihm zwei und komme mir vor wie ein unbeschreiblicher 

Wohltäter, als er sich hastig bedankend verabschiedet. Erwartungsfroh schaue ich mich um, ob 

jemand meinen selbstlosen Einsatz für die Armen und Ausgestoßenen mitverfolgt hat, doch 

niemand wirft mir bewundernde Blicke zu. Nur ein anderer, ebenfalls nicht sonderlich begü-

terter Mann hat mich gesehen, und ich muss ihm ebenfalls zwei Zigaretten abtreten. Die Welt 

ist nicht gerecht, denke ich mir, und überlasse die Deutung meiner Gedanken anderen. 

 

Während ich mich mit Auguste während Stunden über das erste Tindersticks-Album, die 

Auswirkungen von Nirvana auf die Popwelt und über echte und falsche Britpop-Bands unter-

halten konnte, brachte Julia der Musik etwa gleich viel Interesse entgegen wie dem Wetter 

oder den Jahreszeiten. Sie mochte den Sommer, nicht aber den Winter. Sie mochte Plastikpop 

aus den Charts, konnte mit den Bands, die ich hörte, jedoch nicht viel anfangen. Meine Mei-

nung, dass gute Menschen nicht Eros Ramazotti hören respektive Menschen, die Eros Rama-

zotti hören, nicht gut sein können, musste ich ein wenig revidieren. Ich billigte diese Schwäche 

bei Julia und beschränkte mich auf einige bissige Bemerkungen. Sie hingegen bezichtigte mich 

der musikalischen Arroganz, doch wenn wir uns diesbezüglich in seltenen Fällen zu Ansätzen 

einer Diskussion hinreißen ließen, gab ich jeweils entmutigt auf und stutzte mir selbst die 

Flügel mit Jedem-Tierchen-sein-Pläsierchen-Phrasen. Damals scheute ich jede Art der Kon-

frontation. Ich hielt lieber meinen Mund oder entfernte mich vom Kriegsschauplatz, als mei-

nen Standpunkt zu vertreten. Entweder waren meine Standpunkte oder ich selbst zu schwach. 

Dass eine solche Taktik nicht unbedingt förderlich für eine Beziehung und auch für das 

Selbstwertgefühl ist, realisierte ich zu jener Zeit noch nicht. 

 

Ich wäre noch dümmer als ich gedacht habe, wenn ich nicht zugeben würde, dass ich ein ziem-

liches Arschloch war und wohl noch immer bin. Das Wort Arschloch ist ein starkes Wort, und 

obwohl es durch seine inflationäre Anwendung einen großen Teil seiner Aussage eingebüsst 

hat, kann es doch noch als zutiefst negativ und abwertend eingestuft werden. Mich selbst in 

dieser Form zu benennen lässt eine unschöne Vergangenheit erahnen, und tatsächlich waren 

die vergangenen Jahre eine Zeit, in der ich nicht müde wurde, die wenigen Menschen, die mir 
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nahe standen, zumindest vor den Kopf zu stoßen, meistens aber davon zu überzeugen, dass ich 

eine hassenswerte Person war. Ich bin es noch immer, doch zurzeit befinde ich mich im Stadi-

um der Selbsterkenntnis und auf dem Weg, die Dinge zu korrigieren. Eigentlich sind es mehre-

re Wege. Der erste davon führt mich zu Auguste, doch im Moment sitze ich noch auf meiner 

ziemlich schäbigen und trostlosen Mauer. Ich krame in meiner Hosentasche und finde einen 

Zettel, auf dem die Frage geschrieben steht, warum ich denn noch immer hier verharre und 

nicht einfach zu ihm fahre. Wie auch immer meine Antwort lautet, das Wort Angst ist darin 

enthalten. Überhaupt ist das Wort Angst in sehr vielen Dingen enthalten, die ich tue, und in 

noch viel mehr Dingen, die ich nicht tue. Die Angst ist ein solch hartnäckiger Begleiter in 

meinem Leben, dass ich sie eigentlich enorm gut kennen müsste. Doch das trifft nicht zu, ganz 

und gar nicht. Sie ist noch immer eine große Unbekannte. Manchmal erkenne ich sie als Ursa-

che für Taten und Untaten, und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie die Hauptschuld trägt an 

der Tatsache, dass ich zu einem Arschloch wurde. Doch an diesem Punkt kommt meine Analy-

se ins Stocken. Ich renne gegen eine Wand, pralle zurück und stürze zu Boden. Nach oben 

blickend kann ich das Wort Warum lesen, das in dicken Buchstaben an den kalten Beton 

gepinselt wurde. Das Fragezeichen dahinter scheint zu tanzen, zu hüpfen. Benommen stehe ich 

auf, reibe mir die Augen und gehe weg. Dieses Weggehen ist der Grund, warum ich nun hier 

auf meiner ziemlich schäbigen und trostlosen Mauer sitze, denn ich bin es leid. Ich mag nicht 

mehr weggehen. Nur mag ich im Moment auch noch nicht hingehen. Nicht zum Zug, nicht zu 

Auguste. Und schon gar nicht zu Julia. Vielleicht warte ich einfach hier, bis das Ende der Welt 

oder wenigstens meines Lebens gekommen ist. Vielleicht warte ich auf das kleine Mädchen im 

weißen Kleid, das mich an der Hand nimmt und in ein anderes, ein besseres Universum führt. 

Oder ich warte darauf, dass mich die Polizei wegen Herumlungerns oder Landstreicherei 

verhaftet. Wie und worauf auch immer, vorerst warte ich einmal hier.  

 

Zu Beginn habe ich Auguste lediglich als beinahe absolut platonischen Freund bezeichnet, 

denn wenn ich ehrlich bin, war Platon nicht immer Pate in unserer Freundschaft, oder nur 

dann, wenn man platonische Liebe als Liebe ohne körperliches Begehren definiert. Denn 

Begehren war es nicht, dass uns zur Körperlichkeit führte, eher kindliche Neugier und Naivi-

tät. Wir waren vielleicht zehn Jahre alt und hatten uns seit meinem verschossenen Elfmeter zu 

dem entwickelt, was man gemeinhin als beste Freunde bezeichnet. Das war verwunderlich in 

Anbetracht des Umstandes, dass wir nicht die gleiche Klasse und nicht einmal die gleiche 

Schule besuchten. Hingegen wohnten wir einander ziemlich nahe, nur ein paar hundert Meter 
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lagen zwischen unseren Zimmern. Wir trafen uns oft auf einer großen Wiese, die den meisten 

gleichaltrigen Jungs als Fußballplatz diente, während wir aufgrund mangelnder Sportlichkeit 

zum Zuschauen verdammt waren. Am Anfang saßen wir jeweils nur schweigend nebeneinan-

der und schauten dem Spielgeschehen zu. Eines Tages blickten wir uns erstaunlich lange an, 

und als Augustes Kopf eine kaum merkliche Seitwärtsbewegung vollführte, verstand ich. Wir 

gingen zu einer nahe gelegenen Ansammlung von Bäumen, die nur von Kindern wie uns als 

Wäldchen bezeichnet werden konnte. Allerdings standen die Bäume äußerst dicht beisammen 

und waren zudem umrankt von nie zurück geschnittenem Buschwerk. Die Magie, die dem 

Wäldchen innewohnte, rührte wohl in erster Linie daher, dass niemand es für angenehm oder 

notwendig erachtete, sich darin aufzuhalten, abgesehen von Auguste und mir. Ohne kriegeri-

sche Handlungen, rechtliche Streitereien oder eine Verkaufsabwicklung ging das Gebiet in 

unseren Besitz über, es gehörte uns alleine. Im Prinzip nur wenige Quadratmeter groß, war es 

eine Welt für sich. Unsere Welt. 

Es waren elf Bäume. Wir zählten sie immer wieder, als ob man Angst haben musste, dass 

plötzlich ein Baum gestohlen wurde oder ausriss, um die Welt außerhalb des Wäldchens zu 

erkunden. Das Zählen, das Ritual, führte uns vor Augen, über welchen Reichtum wir verfüg-

ten, es diente als Bestätigung für die träumerischen Gedanken, die wir hegten, wenn wir nicht 

im Wäldchen waren. 

Die meisten Zeit verhielten wir uns so, wie Kinder sich verhalten, wenn sie sich in die reiche 

Umarmung der Natur fügen dürfen. Wir tollten herum, kletterten auf Bäume, gruben im erdi-

gen Boden oder bauten relativ sinnlose Gebilde aus Zweigen und Ästen. Manchmal setzten wir 

uns ins trockene Gras neben dem Wäldchen und redeten. Oder wir schwiegen. Wir konnten 

sehr gut miteinander schweigen, oft stundenlang. Es ist ein beträchtlicher Unterschied, ob 

man miteinander schweigt oder sich bloß anschweigt, eine Frage von Vertrautheit und Ver-

trauen, die wir uns damals nicht stellten oder diskutierten. Erst später wurde uns bewusst, wie 

überraschend klar sie sich beantworten ließ, auch wenn unser Talent, miteinander schweigen 

zu können, im Laufe der Zeit immer mehr bröckelte. 

Es war ein gewitterhafter Frühsommertag, als wir wieder einmal nebeneinander saßen und 

abwechselnd ins Wäldchen und zum Himmel blickten, wo sich mächtige Wolkengebilde form-

ten und zu einer dunklen und bedrohlichen Masse wuchsen. Die Feuchtigkeit kroch über den 

Boden und unsere Leiber, doch der Regen hielt sich hartnäckig zurück, aus Rücksicht auf 

Auguste und mich, um uns noch ein wenig Zeit in unserer Welt zu gewähren. Und in dieser 

Zeit lösten wir uns für wenige Augenblicke vom Kindsein. Es war beinahe lächerlich einfach. 
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Er fragte mich, ob ich schon einmal jemanden geküsst hätte. Ich verneinte und fügte die Be-

merkung an, dass Elternküsse wohl nicht zählten. Dann gab ich die Frage an ihn zurück. Er 

antwortete nicht. Oder eben doch. Seine Lippen schmeckten nach dem Pfefferminz-

Kaugummi, den er sich kurz davor in den Mund geschoben hatte. Der Kuss währte nur ein 

paar Sekunden, die mir wie Jahrhunderte vorkamen. Dann lösten wir uns voneinander, lächel-

ten uns kurz an und blickten schließlich zu Boden. 

Dieser Moment grub sich nach seinem Ende in die Erinnerung ein. Dort blieb er, und weder 

ließen ihm Auguste und ich eine Wiederholung folgen noch brachten wir ihn je zur Sprache. 

Gegen das Vergessen war und ist er jedoch gefeit, der Moment, zumindest bei mir. Vielleicht 

wäre heute ein guter Tag, um über den Kuss zu sprechen, doch eigentlich gibt es gar nichts zu 

bereden. 

 

Ein Ehepaar geht an mir vorüber, beide mit Gesichtern, aus denen mindestens schlechte Lau-

ne, viel eher aber Ekel und Müdigkeit sprechen. Es sind ihrer so viele. So unglaublich viele, so 

unendlich traurig. Menschen, zu zweit, die wohl einst miteinander gingen, durch die Strassen, 

durch die Tage, durch das Leben. Doch nun gehen sie nur noch nebeneinander her, in routi-

niertem Trott. Das Miteinander verkommt zum Schauspiel, von den Akteuren meist gar nicht 

als solches erkannt, seelenlos und uninspiriert, wie Steven Seagal oder Chuck Norris. Das 

lustlose Schlendern, durch die Strassen, durch die Tage, durch das Leben, es macht sie krank, 

es höhlt sie aus, doch sie realisieren es nicht, wollen es nicht wahrhaben. Das Miteinander 

wurde zum Nebeneinander, und nun stehen sie da, kratzen sich am Hinterkopf und fragen sich 

vielleicht hin und wieder, woher die tauben Stellen in ihrem Innern rühren. Womöglich wei-

nen sie, und man weint mit ihnen, doch niemand weiß genau, worin die Traurigkeit wurzelt. 

Und das Herausfinden fällt schwer, wenn man nebeneinander steht und geht.  

 

Vielleicht waren die Sea Monkeys schuld daran, dass aus mir nicht Julias Romeo werden 

konnte. In den beinahe schmerzhaft bunten Comic-Spiel-Spass-Wasauchimmer-Heften mei-

ner Kindheit traf ich sie zum ersten Mal, meistens auf der letzten Seite, wo sie mir findige 

Werber schmackhaft zu machen versuchten. Freilich gelang es ihnen, Kinder sind schließlich 

überaus begeisterungsfähig und beeinflussbar und somit willkommene Zielobjekte für Phrasen 

wie „Sie leben!“ oder „Sieh zu, wie sie wachsen!“ Ich war mir sicher, dass mein Leben nicht 

weitergehen könne ohne Sea Monkeys. Leider teilten meine Eltern diese Überzeugung nicht. 

Man kennt diese zutiefst erwachsenen Behauptungen, dass man nach wenigen Wochen sowie-
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so das Interesse verlieren und bereits ein neues Spielzeug zum Objekt der Begierde erklären 

würde. Doch als Kind denkt man nicht in solchen Dimensionen, nicht in dieser bedrückenden 

Differenziertheit. Entweder man bekommt Sea Monkeys. Oder das Leben ist sinnlos und öde. 

Für ein paar Wochen zumindest. 

Da die Inserateverkäufer meiner Lieblingslektüren offensichtlich einen Langzeitvertrag mit 

der Vertriebsgesellschaft der Sea Monkeys abgeschlossen hatten, wurden die kleinen Tierchen 

für mich immer wieder zu einem brennenden Thema und für meine Eltern zu einem Grund, 

den Kopf zu schütteln. Erst als ich mich allmählich anspruchsvollerer Literatur zuwendete, 

verschwanden sie von der Liste meiner lebenswichtigen Bedürfnisse. Ich vergaß sie sogar ganz, 

bis Julia ihre kindlichen fünf Minuten hatte und ausgerechnet in dieser Zeit zum ersten Mal 

von den Sea Monkeys hörte und unbedingt welche haben wollte. Ich schenkte ihr zum Ge-

burtstag ein komplettes Set mit noch getrockneten Tierchen, Futter, einem blauen Kunststoff-

Aquarium samt Dekoration und einer ausführlichen Anleitung. Zu Beginn war sie angemessen 

vernarrt in die kleinen Lebewesen, doch schon nach wenigen Tagen – ein richtiges Kind hätte 

es mindestens zwei Wochen ausgehalten – verflog die Begeisterung, und schließlich überließ 

sie mir Fütterung und Pflege. Einen Monat lang ging alles gut. Ich verkniff mir tadelnde oder 

zynische Bemerkungen und hielt die Sea Monkeys erfolgreich am Leben. Doch dann schwam-

men eines Tages nur noch ihre sterblichen Überreste im trüben Wasser. Weshalb sämtliche 

Vitalität aus dem kleinen blauen Aquarium gewichen war, konnte ich mir nicht wirklich erklä-

ren, und schon gar nicht ihr. Als sie die Todesnachricht erhielt, verbarg Julia – ziemlich dra-

matisch, wie ich fand – ihr Gesicht in ihren Handflächen, begann zu zittern und brach erst in 

leises Schluchzen, schließlich in phonstarkes Pressweinen aus, wobei sie ihr intensives Jam-

mern nur unterbrach, um mich mit zittriger Stimme darauf aufmerksam zu machen, dass ich 

die Sea Monkeys auf dem Gewissen und sie sehr sehr sehr verletzt hätte. Ich saß regungslos 

neben ihr, schüttete dann das Wasser und die kleinen Leichen aus dem Aquarium in den 

Ausguss und wunderte mich über die Energie, die Julia in ihrer Trauerarbeit aufzuwenden 

vermochte, und vor allem über die Tatsache, dass ich sie in unserer damals etwa elf Monate 

währenden Beziehung noch nie hatte weinen sehen, nicht im heftigsten Streit und selbst dann 

nicht, als ich es durch meine eigenen Tränen zu provozieren versucht hatte. 

Die unglücklichen Umstände der Episode mit dem Tod der Sea Monkeys zogen noch unglück-

lichere Umstände nach sich, namentlich die erste ernsthafte Beziehungskrise zwischen Julia 

und mir. Ernsthaft meint hier einerseits langwierig, denn für einmal ließ sich eine angespannte 

Stimmung, der wir durchaus auch zuvor schon begegnet waren, nicht durch Sex oder Schlafen 
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wieder ausgleichen, sondern blieb hartnäckig im Kontaktraum von uns beiden bestehen, wie 

ein Fels auf der Bergstrasse. Ernsthaft steht andererseits auch für die Ausgeprägtheit der 

Situation, für den erstaunlichen Fleiß, mit dem sich die Finger der Krise in die verschiedenen 

Ecken und Hohlräume unseres gemeinsamen Lebens tasteten. Die Fingernägel bohrten sich in 

unsere Haut und rissen sie auf. 

Der Beschuldigung der mutwilligen Tötung ihrer geliebten Haustiere ließ Julia unzählige 

weitere kleine und große Kleinigkeiten folgen, die sich scheinbar irgendwann irgendwo ange-

staut hatten und sich nun vortrefflich entladen ließen. Zu Beginn war ich überrascht über die 

Vielseitigkeit und den Umfang ihrer Beanstandungen, bis ich zu meinem Erstaunen feststellte, 

dass sich auch in mir eine große Menge an entsprechendem Material angesammelt hatte. Und 

ich sagte Hallo zu der Befriedigung, einem Vorwurf mit einem Gegenvorwurf begegnen zu 

können. 

 

Ich gehe davon aus, dass sie Studentin ist und es nur tut, um nebenbei ein wenig Geld zu 

verdienen. Sie ist vielleicht zwanzig Jahre alt und äußerst gut aussehend, was auch der Haupt-

grund ist, dass ich nicht sofort verneine, als sie mich fragt, ob ich kurz Zeit hätte für die behin-

derten Menschen. Normalerweise schüttle ich in vergleichbaren Fällen reflexartig den Kopf. 

Nicht etwa, weil ich immer in Eile bin; Zeit habe ich in verschwenderischer Menge vorrätig, 

man könnte daraus ein ganzes neues Leben formen. Auch bin ich dem karitativen Gedanken 

durchaus nicht abgeneigt, und mir fallen eintausendvierhundert dümmere Dinge ein, die man 

mit Geld tun kann. Dass ich dennoch eine abwehrende Haltung zeige, liegt am Überfluss an 

Angeboten und Möglichkeiten, wem man sein Geld spenden könnte. Und vor allem liegt es am 

Geld selbst, bei dem ich wiederum Lichtjahre vom Überfluss entfernt bin. Darum höre ich den 

guten Menschen auf der Strasse gar nicht erst zu, es sei denn, die guten Menschen sehen auch 

gut aus und sind eindeutig dem weiblichen Geschlecht zuzuordnen. 

Sie wirbt Spender und Mitglieder für eine Stiftung, deren Name so kompliziert ist, dass ich ihn 

sofort vergesse. Die junge Frau stimmt einen offensichtlich einstudierten Beinahe-Monolog, 

bis ich sie unterbreche. 

„Machst du es nur wegen dem Geld, oder bist du tatsächlich überzeugt von der Sache?“ 

Sie stutzt, und mit ihrem fragenden Gesichtsausdruck sieht sie noch besser aus als zuvor. 

„Ich bin absolut überzeugt von der Sache. Aber ich stände nicht vor dir, wenn ich dabei nichts 

verdienen würde.“ 

„Ich find’s schön, dass du vor mir stehst.“ 
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„Danke“, sagt sie lächelnd, und dieses Lächelnde stellt das schon sensationelle Fragende in den 

Schatten. Sie fährt damit fort, mir von den guten Dingen zu berichten, die mit einer Spende 

oder einer Mitgliedschaft zu bewerkstelligen wären, und wie wichtig meine Hilfe für die Be-

hinderten sei. Abermals falle ich ihr ins Wort. 

„Könntest du dir vorstellen, mit mir einen Kaffee trinken zu gehen, wenn ich unterschreiben 

würde?“ 

Sie verharrt einen Moment lang, und ich glaube in ihren Augen einen Blick zu erkennen, der 

unentschlossen zwischen Verständnislosigkeit und Abscheu pendelt. 

„Machst du deine Unterschrift von meiner Antwort abhängig?“ 

„Ein wenig, ja“, gebe ich zu. 

„Und ändert es etwas, wenn ich einen Freund habe?“ 

„Ein wenig, ja.“ 

„Tja, dann lassen wir’s lieber“, sagt sie, mit einer Stimme, in der plötzlich mütterliche Strenge 

mitschwingt. Sie schaut sich um, sieht eine wartende Frau und geht zu ihr hin, um weiter ihren 

Job zu machen. Ich bleibe derweil stehen, verpasse mir imaginäre Ohrfeigen und hoffe, dass 

niemand meinen peinlichen Auftritt verfolgt hat. Solche Situationen sind äußerst gut geeignet, 

das Gefühl der Einsamkeit noch zu verstärken. Mir fallen die unzähligen Kaugummiresten auf, 

die von Millionen Menschenfüßen in den Asphalt getreten wurden. 

 

Auch kleine Dinge können enorm giftig sein. In nüchterner Betrachtung mögen sie noch so 

banal und mit beschränktem Konfliktpotenzial behaftet sein, doch auch sie – vor allem sie – 

lassen sich zu bedrohlicher Größe aufblasen. Bedrohlich für ein bloßes Gespräch, bedrohlich 

für jegliche Art von Beziehung und somit auch bedrohlich für eine Freundschaft.  

„Läuft alles gut mit Auguste?“ fragte ich sie, nachdem wir uns in eine verborgene Ecke des 

Cafés gesetzt hatten. 

„Eigentlich schon“, gab sie zurück. Eigentlich ist eines dieser relativen Worte, die sich derart 

verschieden deuten lassen, dass man es eigentlich (da ist es bereits wieder!) gar nicht versu-

chen sollte. Also fragte ich. 

„Was bedeutet eigentlich?“ 

Sie zuckte mit den Schultern. Ihr schien dieses Zucken als Antwort zu genügen. Erst als ich 

nochmals nachhakte, öffnete sich ihr Mund. Ein schöner Mund, mit vollen Lippen in natürli-

chem Tiefrot. Ein schöner Mund, der sich äußerst anmutig in ein ebenso schönes Gesicht 
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fügte. Ein schöner Mund, der sich seit zwei Monaten mit jenem von Auguste traf, um seltsam 

schmatzende Küsse auszutauschen. Dieser schöne Mund also öffnete sich. 

„Weiß nicht.“ 

Verständlicherweise war ich überfordert von diesem Wortschwall, dieser Geschwätzigkeit, und 

ging erst einmal auf die Toilette, zwecks intensiver Beratungsgespräche. Ich traf einen, der 

aussah wie ich, und fragte ihn, was genau ich mit dem Treffen mit Nicole bezweckte, und ob es 

wirklich meine Aufgabe sei, die offensichtlich fehlende Harmonie zwischen ihr und Auguste zu 

suchen. Er sah mich nur stumm an, schüttete sich schließlich Wasser ins Gesicht, trocknete es 

und ging zurück zu Nicole an den Tisch. 

„Sorry.“ 

„Weshalb?“ wollte ich wissen. 

„Ich weiß, du meinst es gut. Doch ich mag im Moment nicht über Auguste und mich reden. 

Sogar Stevie Wonder würde bemerken, dass wir kein Traumpaar sind. Belassen wir es dabei, 

zumindest heute, okay?“ 

Ich nickte. „Beschissener Witz übrigens.“ 

„Stevie Wonder? Ja, ich weiß. Verzeih.“ 

„Klar.“ 

Das Ausklammern von Auguste gelang uns überraschend gut. Zu Beginn unseres Treffens 

hatte ich noch befürchtet, er könnte das einzige Gesprächsthema sein, das sowohl Nicole als 

auch mir zusagte. Nun aber war er das einzige Gesprächsthema, das uns beiden nicht behagte. 

Sie war intelligenter als ich gedacht hatte, intelligenter als ich, was an und für sich keine sensa-

tionelle Leistung war. Doch in der Regel meide ich die Gesellschaft von Menschen mit markant 

größerem Intellekt als ich, vor allem, wenn sie ihn ständig unter Beweis stellen müssen. Nicole 

tat das nicht. Und ich fühlte mich äußerst wohl mit ihr im Café. 

Wer nun glaubt, dass der gemeinsame Abend mit Nicole mit ruchlosem Freundesbetrug, zü-

gellosem Sex, doppelter Untreue – ich war damals schließlich auch in einer Partnerschaft – 

oder zumindest mit einem zaghaften Kuss geendet hätte, sieht sich getäuscht. Es ist nichts 

passiert. Absolut nichts. Zum Abschied schüttelten wir uns die Hände. Abgesehen von einem 

angeregten und interessanten Gespräch hatte sich nichts Erwähnenswertes ereignet. Nicole 

wusste das und war damit wohl völlig zufrieden. Ich wusste es und… nun, ich wusste es. Und 

ich erzählte Julia davon, also wusste – und glaubte – auch sie es. Nicole berichtete ihrerseits 

Auguste von unserem Treffen, doch hier versagte die Kontinuität. Denn er glaubte ihr kein 

Wort. Er wusste, dass sie ihn betrogen hatte, dazu noch mit seinem besten Freund. Er wusste 
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es, wusste es ganz genau. Wissen ist definitiv? Irrtum. Wissen ist relativ, ist subjektiv, vor 

allem, wenn es sich beim Subjekt um jemanden handelt, der zweifellos ein wenig seltsam, 

latent paranoid und zutiefst misstrauisch ist. Nachdem er tagelang einen dicken Mantel des 

Schweigens um seine Seelenlast gelegt hatte, stellte er mich schließlich zur Rede, wobei es sich 

vor allem um das Austeilen von Vorwürfen handelte. Vorwürfe, die einen negativen und reali-

tätsfremden Einfluss durch Augustes Eifersucht nicht leugnen konnten. Seine Argumente 

ließen ein einigermaßen sachdienliches Gespräch erst gar nicht erahnen, geschweige denn 

aufkommen. Im Prinzip waren es Variationen eines einzigen Satzes. 

„Du hast mit meiner Freundin geschlafen.“ 

„Das habe ich nicht, verdammt! Glaubst du eigentlich, dass ein Irrtum irgendwann zur Wahr-

heit wird, wenn man ihn nur oft genug in Worte kleidet?“ 

„Dein geschwollenes Gerede kannst du dir sparen. Gib es einfach zu!“ 

„Es gibt nichts zuzugeben.“ 

„Ich weiß, was ich weiß.“ 

„Du weißt gar nichts. Es gibt auch nichts zu wissen.“ 

„Verdammt! Freunde tun solche Dinge einfach nicht!“ 

„Stimmt. Tun sie nicht.“ 

„Sag mir warum.“ 

„Warum? Was? Zum letzten Mal: Ich habe nicht mit Nicole geschlafen! Wir waren Kaffee 

trinken, haben geredet, aber sonst ist absolut nichts passiert. Ich liebe Julia und würde sie 

nicht betrügen, schon gar nicht mit der Freundin meines besten Freundes, geht das in deinen 

Kopf, Auguste?“ 

„Sag mir einfach warum.“ 

„Ich sag am besten gar nichts mehr.“ 

Das tat ich auch. Zwei Monate lang. 

 

Ich weiß nicht genau, ob es Ohnmacht war oder nur das Erschrecken über das plötzliche Auf-

treten von Problemen, noch dazu im Rudel. Es schien, als hätte sich eine Schleuse geöffnet und 

den bösen Einheiten der Weltordnung – auch Realität genannt – Zutritt zu meinem Leben 

verschafft. Dort verstopften nun Poren und Adern, und die Farbe wich aus meinem Gesicht. 

Womöglich war es relativ normales Pech und schlechtes Timing, und verteilt auf meine Jahre 

hätte ich kaum etwas Außergewöhnliches bemerkt. Doch das wahrscheinlich relativ normale 
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Pech kam innerhalb von wenigen Tagen. Da hat man schon mal das Recht auf ein wenig Über-

reaktion. 

Nachdem Auguste unsere Freundschaft im Tiefkühlfach verstaut hatte, suchte ich ein wenig 

Wärme bei Julia. Ich stand gerade am Kühlschrank, als sie in meine Wohnung trat, brachte ihr 

ein Glas Orangenlimonade, in die sie ziemlich vernarrt war, und setzte mich neben sie auf die 

Couch im Wohnzimmer. Eine Zigarette nach der anderen rauchend erzählte ich ihr von Augus-

te und seiner Weigerung, mir zu glauben, dass weder ich noch Nicole ihn betrogen hatten. 

Julia saß unmittelbar neben mir, war weder taub noch trug sie irgendwelche Kopfhörer oder 

Ohrenstöpsel, doch sie schien mich trotzdem nicht hören zu können. Hin und wieder schaute 

sie mich mit traurigen Augen an, in denen ich irrtümlich so etwas wie Mitgefühl zu erkennen 

glaubte. Doch zumeist ließ sie ihren Blick zu Boden fallen, hin zu einem fixen Punkt, dessen 

Besonderheit sich mir nicht erschloss. 

„Hörst du mir überhaupt zu?“ 

Sie zuckte mit ihren schmalen Schultern, starrte mich kurz an und widmete sich wieder ihrem 

Lieblingspunkt auf dem Parkett. 

„Was ist los?“ 

„Ach, nichts.“ 

Ach, nichts. Die Kombination dieser beiden Worte dient in den meisten Fällen als Tarnung für 

eine kryptische Botschaft, die alles meinen kann, nur nicht „ach, nichts“. Oft bedeutet es Ge-

fahr, ist ein Zeichen, dass man sich in die Nesseln gesetzt oder in die Scheiße geritten hat, ohne 

es zu bemerken. 

„Bist du sicher?“ fragte ich. 

„Ja, klar. Es ist nichts.“ 

Ich begann noch einmal, über Auguste zu reden, doch Julias Aufmerksamkeit war weiterhin 

nicht existent, und schließlich suchte auch ich mir einen Fleck am Boden, den ich wortlos 

anstarren konnte. 

Wenn zwei nebeneinander sitzen und sich missgestimmt anschweigen, muss einer von beiden 

irgendwann den Bann brechen und etwas sagen, sonst kann es passieren, dass man stirbt. Man 

verdurstet oder verhungert, einfach aus Prinzip. Diese Aussicht gefiel mir nicht sonderlich. 

„Bitte, sag etwas“, bat ich sie. 

„Was soll ich denn sagen?“ 

„Was ist los?“ 

Sie schwieg, und es wurde wieder still in der Wohnung. 
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„Bitte…“ begann ich erneut. 

„Kannst du’s dir nicht vorstellen?“ brach es überraschend laut aus ihr heraus. 

„Nein, kann ich nicht. Also, was habe ich falsch gemacht?“ 

„Ach, wenn du es nicht weißt, bringt es nichts, darüber zu reden.“ 

„Das ist Blödsinn“, sagte ich ruhig. 

„Du willst es wissen?“ 

„Ja, bitte.“ 

„Weißt du, welcher Tag gestern war?“ 

„Mittwoch.“ 

„Ja, schon. Aber welches Datum?“ 

„Der sechzehnte“, antwortete ich nach kurzem Überlegen. Ich ahnte bereits, worauf es hinaus-

lief. 

„Genau. Du hast es vergessen!“ 

„Nein. Ja. Ich weiß nicht… Was ist so besonderes daran?“ 

„Unser Jubiläum! Unser Tag!“ rief sie aus und drückte eine Träne in den Augenwinkel. 

„Ich wusste nicht, dass wir den jetzt jeden Monat feiern. Letzten Monat waren es eineinhalb 

Jahre, okay. Aber neunzehn Monate? Bei siebzehn Monaten haben wir auch nichts gemacht.“ 

„Es ist dir einfach nicht wichtig.“ 

„Doch! Du bist mir wichtig. Unsere Beziehung ist mir wichtig. Doch ich sehe nicht ein, weshalb 

wir sie jeden Monat feiern müssen. Ich brauche keinen solchen Tag, um mir oder dir zu bewei-

sen, dass ich dich liebe.“ 

„Mir ist der Tag wichtig.“ 

„Aber neunzehn Monate?“ 

„Es geht nicht um die Zahl. Nicht nur. Es geht darum, uns zu feiern, unsere Beziehung, unse-

re… unsere Liebe.“ 

„Ich feiere unsere Liebe jeden Tag. Wenn wir uns umarmen, uns küssen, miteinander schlafen, 

miteinander lachen…“ 

„Ach, lassen wir’s. Du verstehst mich nicht, und ich verstehe dich nicht.“ 

Der letzte Satz blieb in der Luft hängen und schwebte um unsere Köpfe. Ein einziges Wort 

hätte wohl genügt, um diesem Satz und der damit verbundenen eisigen Stimmung den Schre-

cken zu nehmen. Doch wir schwiegen beide für den Rest des Abends. Vielleicht hofften wir, 

dass der Satz sich bis zum nächsten Morgen in Luft auflösen würde. Natürlich tat er es nicht. 
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„Du verstehst mich nicht, und ich verstehe dich nicht.“ Nun war sie also da, die Botschaft, 

dauerhaft wie eine Tätowierung, schmerzhaft wie eine Verbrennung. Ich habe wirklich ver-

sucht, die Botschaft zu verdrängen, sie abzuwischen, doch es gelang mir nicht. Ich redete mir 

ein, dass sie aus einer Überreaktion heraus geboren wurde, dass sie maßlos übertrieben war 

und nicht stimmte. Doch ich konnte nicht aufhören, über sie nachzudenken, sie in meinem 

Kopf von einer Seite zur anderen zu wälzen. Ein Prozess, der den Satz nicht minderte oder gar 

auslöschte, sondern ihn nur tiefer und leuchtender in meine Haut und meine Gedanken 

brannte. Ein Prozess, der mich immer mehr daran zweifeln ließen, dass Julia und mich eine 

intakte Beziehung verband. 

 

Immer wieder wünsche ich mir, es hätte ihn nie gegeben, den Moment, in dem meine Kindheit 

zu Ende ging. Ich kann ihn nicht präzise in der Zeitrechnung verankern, doch er muss stattge-

funden haben, denn heute sind mir nur noch Erinnerungen geblieben, die ich manchmal vor 

mir ausbreite, sie in die Hände nehme und betrachte, sie zu deuten versuche und mich dabei 

frage, ob sich mein Herz dabei auch zukünftig zusammenziehen werde. 

Ich verstehe nicht, weshalb sich jemand bemüht, das Kindsein möglichst schnell zu beenden. 

Erwachsen zu sein scheint mir kein Fortschritt. Deshalb sitze ich jetzt auf meiner ziemlich 

schäbigen und trostlosen Mauer und schüttle den Kopf. Neben einem Snackautomaten hier am 

Bahnhof stehen zwei Mädchen und kichern beständig. Das ist gut so, das Kichern gehört zu 

den bevorzugten Tätigkeiten junger Mädchen und ist trotz der Tatsache, dass es mitunter 

durchaus enervierend sein kann, ziemlich erfrischend. Doch die zwei sind keineswegs erfri-

schend in ihrem Bestreben, älter zu wirken als sie tatsächlich sind. Es ist entsprechend schwie-

rig, ihr Alter zu schätzen, die schmale Statur und die unausgereiften Gesichtszüge lassen auf 

eine Zahl schließen, die sich nur knapp im zweistelligen Bereich befindet. Ihre knochigen 

Körper haben sie notdürftig mit Textilien bedeckt, dafür ziert ihre Gesichter die monatliche 

Produktionsmenge eines mittelgroßen Kosmetikunternehmens. Ich bezweifle, dass sie mit 

ihren ungelenken Bewegungen und ihrem Auftreten in irgendeiner Weise sexuelle Signale 

senden wollen, und orte die Ursache ihres Verhaltens in Verwirrung und Unbedachtheit. Es 

scheint mir gefährlich, wie sie auszusehen und zu wirken; sie sind zu jung dafür. Doch man-

chen Männern ist ein Mädchen nie zu jung. Ich will sie wachrütteln, doch ich schaue weg. Es 

ist so einfach, das Wegschauen. 
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Julia hatte mir erklärt, dass sie ein wenig Abstand brauche, und meinen Wohnungsschlüssel 

auf den Küchentisch fallen lassen. Das klirrende Geräusch blieb in den Räumen haften und 

dröhnte in meinen Ohren. Nachdem mein bester – und einziger – Freund jeglichen Kontakt 

mit mir vermied, schaltete nun also auch meine Freundin das Funkgerät aus. Es war still im 

Äther. Dann klingelte das Telefon. 

„Deine Mutter ist tot“, flüsterte er. Mir fiel auf, dass ich meinen Vater noch nie zuvor hatte 

flüstern gehört, und zuerst erkannte ich seine Stimme nicht. Es war ein irrealer und fremder 

Klang, und er lenkte mich von der Aussage seiner Worte ab. Erst allmählich versuchte mein 

Verstand zu begreifen. 

„Warum?“ 

„Weil sie nicht mehr lebt“, gab mein Vater zurück und lachte kurz auf. Ich verstand den Witz 

nicht ganz. 

„Was ist geschehen?“ 

„Herzinfarkt.“ 

„Herzinfarkt?“ 

„Herzinfarkt.“ 

Ich schwieg. Mein Vater auch. Ich starrte auf eine kleine Uhr, die auf einem Regal stand, folgte 

dem Sekundenzeiger auf seinem Weg über das Zifferblatt. Nach fünf Runden in völliger Stille 

räusperte ich mich. 

„Ich komme vorbei.“ 

„Du musst nicht.“ 

„Aber ich will.“ 

„Nein, du willst nicht.“ 

„Ich komme.“ 

„Nein, lass es. Die Beerdigung ist nächste Woche, am Mittwoch. Zeit und Ort stehen in der 

Todesanzeige. Ich schicke sie dir per Post.“ 

„Danke.“ 

„Bis dann.“ 

„Okay.“ 

Diese kaum zu bändigende Herzlichkeit und die sich in jedem Wort widerspiegelnde Liebe 

prägte die Beziehung zu meinem Vater seit meiner Geburt, bei der er sich geweigert hatte, ein 

derart glitschiges und unförmiges Ding wie mich auch nur zu berühren. Als ich nicht mehr 

glitschig war, änderte sich daran nicht viel. Zudem gewöhnte er sich an, seine Vaterschaft 
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anzuzweifeln. Und er lehnte es ab, mir zum Geburtstag zu gratulieren. Da gebe es nichts zu 

feiern, meinte er. 

In diesen wenigen Sätzen komprimiert klingt das ziemlich verbittert. Doch ich war und bin 

nicht verbittert. Oder etwa doch? Wahrscheinlich bin ich verbittert. Ja doch, sogar sehr. Ver-

bittert und traurig und wütend. An jenem Tag, an dem er mir vom Tod meiner Mutter berich-

tete, war ich jedoch nur traurig. In erster Linie war es natürlich das Lebensende meiner Mut-

ter, das mich betrübte, schließlich war sie der gute Elternteil gewesen, oder zumindest der 

bessere. Daneben ängstigte mich aber auch der Gedanke, dass meine ganze Familie nun nur 

noch aus einem Menschen bestand, der wiederum auf diese Familie nicht viel Wert zu legen 

schien. 

Alle Menschen, die ich liebte, waren nicht da. Sie zu vermissen war alles, was mir von ihnen 

blieb. Es waren optimale Voraussetzungen, um sich ein wenig in Einsamkeit und Selbstmitleid 

zu verlieren, was ich auch ausgiebig tat. Dass ich es dabei übertrieben hatte, wurde mir erst 

bewusst, als ich im Krankenhaus lag und meine eingebundenen Handgelenke betrachtete. 

 

„Ich werde versuchen, damit zu leben. Ich werde versuchen, dir zu verzeihen. Wir sind Freun-

de, und ich will, dass dies so bleibt. Auch wenn es nie mehr so sein wird wie früher.“ 

Auguste saß neben meinem Krankenhausbett und bemühte sich, mir in die Augen zu schauen, 

während er sprach, was ihm aber nur selten gelang. 

„Eine Freundschaft basiert auf Vertrauen“, begann ich nach einer Minute klinischer Stille. „Sie 

sollte es zumindest. Wenn du mir nicht glaubst, bedeutet das doch, dass du mir nicht ver-

traust. Dann sind wir eigentlich keine Freunde.“ 

„Willst du nicht, dass wir Freunde sind?“ fragte Auguste leise, während sein Blick an der wei-

ßen Schrankwand zu kleben schien. 

„Natürlich will ich, dass wir Freunde sind. Aber ich will auch, dass du mir glaubst.“ 

„Weshalb hast du es getan?“ 

„Verdammt, Auguste!“ rief ich aus – obschon ich noch ziemlich geschwächt und der Ausruf 

nicht sehr beeindruckend war – und zischte: „Es ist absolut nichts gelaufen zwischen Nicole 

und mir! Hör endlich auf damit!“ 

„Das meinte ich nicht“, gab er zurück. „Warum hast du versucht, dich umzubringen?“ 

Ich schwieg. Nicht etwa, weil ich es ihm nicht sagen wollte oder es mir peinlich oder unange-

nehm war, darüber zu reden. Ich schwieg, weil ich die Antwort nicht kannte. Und ich schweige 

noch heute. 
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Als die Leiche meiner Mutter in der Erde verschwand, war ich nicht da. Um das Gleichgewicht 

wieder ein wenig herzustellen, ließ sich mein Vater weder im Krankenhaus noch in den Wo-

chen nach meiner Heimkehr bei mir blicken. Das war sein gutes Recht, schließlich hatte ich bei 

der Beerdigung seiner Ehefrau gefehlt, da ich kurz davor unbedingt aus dem Leben zu treten 

und ihr somit zu folgen beabsichtigt hatte. Mein Selbstmordversuch schien ihm ein Affront 

gegen Anstand, Moral und ihn persönlich zu sein, auch wenn er es ein wenig simpler aus-

drückte und von einer Scheißaktion sprach. Wenn er denn überhaupt mit mir sprach. 

Heute sind zwei Telefonate pro Jahr das Höchstmass an Kommunikation, das wir uns zumu-

ten. Und auch diese Gespräche – zu Weihnachten und an seinem Geburtstag im August – 

verlaufen meist einsilbig. Fehlt er mir manchmal? Mir fehlt vielleicht die romantisierte Vor-

stellung eines Vaters, doch er, der dieser Vorstellung nicht einmal ansatzweise entspricht, fehlt 

mir nicht. Schließlich fehlt mir auch der Kundenberater meiner Versicherung nicht. 

Ich vermisse meine tote Mutter. Mit ihr rede ich öfter als mit meinem lebenden Vater. 

 

Nachdem bereits Auguste im Krankenhaus aufgetaucht war und damit die unerträglich langen 

zwei Monate der Wortlosigkeit zwischen uns beendet hatte, stand auch Julia eines Abends vor 

meinem Bett und ließ einige wohldosierte Tränen auf das weiße und klinisch reine Laken 

tropfen. 

„Ist es meine Schuld?“ flüsterte sie. 

„Nein, natürlich nicht. Es ist einzig und allein meine Schuld.“ 

Meine Antwort schien sie ein wenig zu enttäuschen, darum ergänzte ich sie und meinte, dass 

die Probleme zwischen ihr und mir wohl auch eine Rolle gespielt hätten. 

„Es tut mir leid.“ 

„Dir muss nichts leid tun“, entgegnete ich. „Mir tut es leid. Ich wollte dir keine Angst machen.“ 

Ich stockte, denn ich war mir nicht sicher, ob Julia tatsächlich etwas ähnliches wie Angst 

empfunden hatte, als sie von meiner Tat erfuhr. Ihr Schweigen ließ mich annehmen, dass sie 

sich diese Frage auch stellte. 

„Ich meine, es tut mir leid, dass ich es getan habe. Es tut mir einfach leid.“ 

„Ich hatte wirklich Angst“, begann sie und wartete höflicherweise ab, bis ich meinen erleichter-

ten Seufzer beendet hatte. 

„Ich hätte mir nie verzeihen können, wenn du…“ 
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Ich biss mir auf die Lippen, um nicht zu fragen, ob sie auch ein wenig Angst um mich oder nur 

vor einem schlechten Gewissen gehabt habe. 

„Ich hätte nicht damit umgehen können, wenn du dich tatsächlich umgebracht hättest.“ 

Diese Aussage hätte sich auf verschiedene Arten deuten lassen, doch ich war zu müde und 

erschöpft, um mir die Varianten durch den Kopf gehen zu lassen. Außerdem fehlte mir wohl 

auch ein wenig der Mut dazu. 

„Nun, ich lebe ja noch. Es ist schön, dich zu sehen.“ 

Sie lächelte kaum merklich, sagte aber nichts. 

Ich glaubte nicht daran, dass unsere Beziehung nach meiner Dummheit noch existent war oder 

gar hätte funktionieren können. Doch nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, 

war Julia sehr darum bemüht, mein Leben zu erleichtern und mit ihrer Wärme und ihrem 

Licht zu erfüllen. Sie kümmerte sich um mich; nicht wie um eine gebrechliche alte Frau, son-

dern wie um einen jungen Mann, den sie liebte, um den sie sich sorgte. Das klingt nach über-

süßtem Liebesroman, und in den ersten Wochen war er tatsächlich da, der Zuckerguss auf 

unserer Beziehung. Zwar stand ich der Idee eines Happy Ends schon damals skeptisch gegen-

über, doch immerhin begann ich, ein solches in Betracht zu ziehen. Soweit ich mich erinnern 

kann, war dies das letzte Mal, dass ich dem verführerischen Optimismus verfiel. Allzu lange 

hielt er sich aber nicht, nur einige Wochen. 

 

Allmählich werde ich der anonymen Menschenmenge überdrüssig, und ich verlasse meine 

ziemlich schäbige und trostlose Mauer in Richtung Bahnsteig. Wahrscheinlich ist niemandem 

aufgefallen, wie lange ich hier am Bahnhof saß, scheinbar ohne Zweck und lediglich rauchend 

und beobachtend. Falls solche gesellschaftlichen Sammelbecken überhaupt einen Vorteil 

haben, so ist es die Möglichkeit, sich vorzüglich in ihnen verstecken zu können. Je mehr Leute 

an mir vorübergehen oder sich in der Nähe aufhalten, desto besser funktioniert das Verste-

cken. Wäre außer mir nur noch eine einzige Person am Bahnhof zu sehen gewesen, hätte ich 

nicht unsichtbar werden können. Es wäre sogar eine vage Beziehung zu jenem anderen Men-

schen entstanden; wir hätten einen kleinen Teil der Welt geteilt, ohne jegliche Kommunikation 

oder Kontaktaufnahme. Ich hätte eine bedeutende Rolle gespielt in der Bahnhofsszene, was 

mir äußerst unangenehm gewesen wäre. Doch ich war glücklicherweise nur ein verschwindend 

kleines Details eines unsteten Ganzen, unscheinbar wie ein Staubkorn auf dem Fernsehgehäu-

se. Diese angenehme Unwichtigkeit ließ mich zur Ruhe kommen, und ich hoffe, dass diese 
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Ruhe andauert, bis ich bei Auguste eintreffe. Realistisch ist diese Hoffnung nicht, ich bin 

bereits wieder nervös, als ich den Zug besteige. 

 

„Das war’s dann wohl“, flüsterte Julia. 

„Scheint so“, bestätigte ich und bemühte mich, meiner Stimme einen gefestigten und klaren 

Klang zu verleihen. 

„Es ist schade. Aber es hat einfach keinen Sinn mehr, etwas zu versuchen, das scheinbar nicht 

funktionieren kann.“ 

„Ja“, sagte ich in einem Ton, der Lichtjahre von gefestigt und klar entfernt war. Schließlich gab 

ich es auf, meine Tränen zurückhalten zu wollen. 

„Ich bin froh, dass du weinst.“ 

„Warum?“ fragte ich beim Ausatmen. 

„Ich weiß nicht.“ 

Irgendwie ist eine Trennung seltsam diffus, wenn es keinen expliziten Grund gibt, sondern 

man einfach zur Übereinkunft kommt, dass sie die beste Lösung ist. Man kann nicht wütend 

sein, kann niemandem die Schuld zuweisen oder Vorwürfe machen. 

Schlussendlich und wie so oft waren es wohl die unzähligen kleinen Dinge, die das große Ding 

von innen heraus zerstörten, die uns nicht mehr funktionieren ließen. Dieses Wort, dieses 

Funktionieren, verwende ich oft im Zusammenhang mit Beziehungen, obschon es doch falsch 

ist. Eine Beziehung ist keine Maschine, die zu funktionieren hat, und eine Beziehungskrise ist 

keine Funktionsstörung. Einiges lässt sich notdürftig reparieren, anderes einigermaßen kitten, 

doch irgendwann ist alles nur noch Schrott – schon wieder diese maschinenhaften Allegorien. 

Die kleinen Dinge. Sie waren schuld. Und an den kleinen Dingen waren beide schuld, Julia 

und ich. Obwohl Schuld dann doch wieder der falsche Ausdruck ist. Ich weiß nicht – je länger 

ich mir darüber Gedanken mache, desto weniger ergibt es einen Sinn. Ich könnte einige Phra-

sen dreschen: Wir haben uns auseinander gelebt, wir sind uns fremd geworden, unsere Gefüh-

le sind erkaltet, wir haben den Test der Zeit nicht bestanden. Alles stimmt irgendwie, nichts 

trifft den Kern. Und selbst wenn es einen Satz gäbe, der das Ende unserer Beziehung voll-

kommen umschreiben könnte, wäre es damit noch nicht erklärt. Dass die Zeit dafür aber 

gekommen war, deutete das Gefühl von Freiheit an, das ich empfand, als Julia zum letzten Mal 

aus meiner Wohnung trat. 
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Zwei Wochen lang hatte ich meiner Umwelt und mir selbst erfolgreich vorgespielt, dass es 

mich nicht übermäßig betrübte, Julia verloren zu haben. Ohne wirklich zu überlegen, hantierte 

ich mit den bekannten Phrasen, die stimmten und doch nicht zutrafen. Die Maske war täu-

schend echt, einfach anzuziehen, tat kaum weh. Doch sie fiel. Sie musste wohl irgendwann 

fallen. Ich weiß nicht, wessen perfider Plan es war, dass sie ausgerechnet in Gesellschaft einer 

bestimmten Person fiel. 

Ich traf sie in einer Buchhandlung. Sie studierte gerade die Umschlagseite eines Buches, als ich 

mich unbemerkt hinter sie stellte. 

„Oscar Wilde?“ 

Nicole drehte sich zu mir um, schien kurz nachzudenken und nickte dann. 

„Ja. Das Bildnis des Dorian Gray. Hast du es gelesen?“ 

„Habe ich. Es überrascht mich, dass du es scheinbar noch nicht gelesen hast.“ 

„Nun, mein Lieber, das nennt man wohl eine Bildungslücke. Hat es dir gefallen?“ 

„Sehr.“ 

Sie blätterte das Buch kurz durch und klemmte es unter ihren Arm. 

„Ist gekauft.“ 

„Brav.“ 

„Und du? Was kaufst du?“ 

„Heute mal nichts. Heute gebe ich mein Geld lieber für Kaffee aus. Hast du Lust?“ 

Das Lächeln war seltsam langsam in seiner Entstehung und erinnerte mich an die in Zeitraffer 

gezeigte Filmaufnahme einer sich öffnenden Blume. Rückblickend muss ich zugeben, dass ich 

in jenem Moment wohl in einer ziemlich liebesbedürftigen, willensschwachen und nach Ro-

mantik lechzenden Stimmung war. Nachdem wir im gleichen Café wie beim ersten Mal – das 

mittlerweile schon unzählige Monate zurücklag – eine ähnliche Unterhaltung geführt hatten, 

lud ich sie zu mir nach Hause ein, auf ein Glas Wein. An dieser Stelle könnte man sich fragen, 

was das Wort Hintergedanken eigentlich meint. Gedanken, die sich hinter anderen Gedanken 

verstecken? Ja? Kann man sie trotzdem sehen? Ich sah sie nicht, oder vielleicht sah ich sie und 

ignorierte den warnenden Finger. 

Zu meiner Verteidigung muss ich anmerken, dass wir nicht etwa wie wilde Bestien über einan-

der herfielen, gleich nachdem wir meine Wohnung erreicht hatten. Zu Beginn war alles so 

harmlos wie Zitronenkuchen, und wir machten dort weiter, wo wir im Café begonnen hatten, 

bei einem netten Gespräch, das schon langweilig zu werden drohte, als der Tenor sich plötzlich 

änderte.  
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„Ihr seid nicht mehr zusammen, oder?“ fragte Nicole, nachdem ich uns zum wiederholten Male 

Wein nachgeschenkt hatte. 

„Julia und ich? Nein, das ist wohl definitiv Vergangenheit.“ 

Sie lächelte, und ich wollte meinem verdutzten Gesicht bereits die entsprechende Frage folgen 

lassen, als sie erklärte, dass Auguste genau die gleichen Worte benutzt habe, als er ihr davon 

berichtete. 

„Definitiv Vergangenheit. Tut mir leid, ich will keine Wunden aufreißen. Wenn du nicht dar-

über reden willst…“ 

„Doch, kein Problem“, fiel ich ihr ins Wort. „Vielleicht wäre es nicht schlecht, darüber zu re-

den. Bisher habe ich mich erfolgreich davor gedrückt.“ 

„Ich höre zu, wenn du willst. Wir können auch zusammen schweigen, falls dir das lieber ist.“ 

Mit Julia hatte ich nie gemeinsam schweigen können. Wir hatten uns zwar oft angeschwiegen, 

aber dieses angenehme, diese verbindende und intime Schweigen, dazu waren wir nie imstan-

de gewesen. Ich reagierte auf diesen Gedanken mit der traurigen Version eines Lächelns, und 

Nicole fragte, was los sei. 

„Ach, ich weiß nicht. Manchmal frage ich mich, ob ich die Beziehung mit Julia vielleicht schö-

ner geträumt habe als sie tatsächlich war.“ 

„Und wie lautet die Antwort?“ 

„Es gibt keine. Ich habe Angst davor. Ich meine… Ich habe sie zweifellos geliebt, aber es hat 

auch einiges gefehlt, verstehst du? Unsere Gespräche… Sie waren gut, sie waren ehrlich, aber 

irgendetwas schien uns immer zu blockieren. Oft habe ich mir überlegt, was ich als nächstes 

sagen soll, etwas, zu dem ich mich überwinden musste, und plötzlich war das Gespräch zu 

Ende. Verstehst du, was ich meine?“ 

„Ich glaube, ich verstehe es ziemlich genau“, nickte sie. 

Tatsächlich hatte Auguste ebenfalls ein außerordentliches Talent, einem Gespräch, das sich 

nicht nach seinen Vorstellungen zu entwickeln schien oder über das er die Kontrolle zu verlie-

ren drohte, ein abruptes Ende zu setzen. Oft wechselte er in solchen Fällen unvermittelt das 

Thema, ein Kniff, den Nicole nicht anwendete. Sie ließ das Gespräch weiter um mich rotieren 

und brachte Auguste gar nicht zur Rede. 

„Hat sich daran im Lauf eurer Beziehung etwas geändert?“ griff sie die mangelhafte Kommu-

nikation zwischen Julia und mir wieder auf. 

„Nicht wirklich. Es ist eher schlimmer geworden mit der Zeit, aber das könnte ich mir auch 

eingebildet haben, weil ich immer mehr darauf achtete.“ 
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„Du bist empfindlicher geworden. Verletzlicher.“ 

„Wahrscheinlich.“ 

„Habt ihr zu Ende geredet, als es zwischen euch aus war? Ich meine… Ist etwas unausgespro-

chen geblieben?“ 

„Eine Menge“, antwortete ich nach kurzem Überlegen. „Eine ganze Menge. Aber so ist das 

wohl immer.“ 

„Vielleicht. Gut ist es dennoch nicht.“ 

Nein, das war es wahrlich nicht. 

Ich machte eine weitere Flasche Wein auf. Weder Nicole noch ich waren sonderlich geübt im 

Konsum großer Mengen Alkohol, und mitten im immer weiter in die Tiefe vordringenden 

Gespräch hielten wir inne, um uns über unsere beginnende Trunkenheit zu amüsieren. Wir 

waren keineswegs betrunken und wurden es auch im weiteren Verlauf des Abends nicht, doch 

unsere Hemmungen fielen allmählich von unseren Schultern. Hemmungen, für die vor allem 

Auguste als Nicoles Freund und die kürzlich zu meiner Exfreundin gewordene Julia verant-

wortlich zeichneten. Sie spukten durch unsere Köpfe wie Geister, doch offensichtlich litten sie 

an einer Allergie auf Wein und traten zusehends den Rückzug an. 

Meine Sentimentalität war nicht berechnend, die Tränen waren echt und keineswegs Lockmit-

tel, um zu erreichen, was folgte. Ich hatte mir zuvor keine Gedanken gemacht, ob ich eine 

Umarmung nötig hatte, doch als sie kam, schien sie das einzige Heilmittel, der rettende Anker 

und die lebenswichtige Nahrung zu sein, besser als jede wärmende Wolldecke und jede ver-

grabene Schatztruhe. Vielleicht spielte auch der Wein eine Rolle, aber bestimmt eine unterge-

ordnete, als mir der Boden unter den Füssen weggezogen wurde und ich zu schweben begann. 

Mein Kopf leerte sich, und wenn auch ein leerer Kopf generell nicht unbedingt etwas Gutes ist, 

war es in jener Situation das Beste, das mir zustoßen konnte. 

Da war ich also, in den Armen der Freundin meines besten Freundes, den Verlust meiner 

Freundin verarbeitend. Kurz wurde ich von einer leichten Brise schlechten Gewissens umweht, 

doch der Wein und vor allem mein Bauchgefühl gewannen schnell wieder die Oberhand. Als 

wir uns küssten, klingelte das Telefon. Ich wehrte mich gegen den Gedanken an ein unheilvol-

les Zeichen, ein Signal, und auch Nicole verharrte kurz. Wir waren höflich und warteten, bis 

das Klingeln aufhörte, bevor wir endgültig unsere Köpfe ausschalteten und alle Zweifel und 

Befürchtungen einschlafen ließen. 

Es war bemerkenswert; Julia hatte die Pille genommen und wie auch ich einen Aidstest mit 

beruhigendem Resultat gemacht, unser Sexualleben verlief somit ohne das Aufreißen von 
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Kondompackungen. Eine solche besorgte ich mir nur wenige Tage nach dem Ende unserer 

Beziehung, vor allem um meine Freiheit zu manifestieren und nicht mit dem ernsthaften 

Glauben an einen baldigen Einsatz der Präservative. Ich hatte nicht im Entferntesten damit 

gerechnet, sie so schnell bereits zu brauchen. 

Ich hörte Nicoles Atem schwerer und langsam werden. Sie schlief, und ich lag neben ihr, in die 

Dunkelheit starrend und nichts erkennend. Auf meiner Brust saß ein Zwerg und klopfte be-

ständig an meinen Kopf. Ich benötigte kein Licht, um sein Gesicht zu sehen. 

 

Kurz nach der Abfahrt passiert der Zug eine Brücke, die einen außerordentlich tiefen Gelände-

einschnitt überspannt, in dem sich ein kleiner Fluss zwischen Tannenwäldern hindurch 

schlängelt. Das Wasser ist klar und fließt relativ gemütlich, nicht wie gestern, als heftiger 

Regen den Pegel ansteigen ließ und den Fluss in einen hellbraunen und reißenden Wüterich 

verwandelte. Ich stand lange Zeit auf der Brücke, völlig durchnässt, und war Blick um Blick 

nach unten. Meine Hände umklammerten das rostige Geländer. Ich wünschte mir Engelsflü-

gel, die aus meinem Rücken wuchsen, doch ich war kein Engel. Ich frage mich, wie gut, wie 

richtig es war, dass ich wieder nach Hause ging. 

 

Julia schrieb mir einen Brief. Darin war ihre Stimme weitaus wütender und enttäuschter als 

am Tag, an dem wir uns trennten. In knappen Worten schob sie mir den Löwenanteil des 

Schuldkuchens zu, und natürlich hatte sie Recht. Ich hatte unserer Beziehung tatsächlich 

immer weniger Engagement entgegengebracht, auch wenn mir ihre Wahl des Wortes Engage-

ment etwas seltsam schien. Sie habe gegen Ende nicht mehr fühlen können, dass ich sie liebte, 

und unser Zusammenleben sei nur noch ein Nebeneinanderherleben und überdies eine Farce 

gewesen. 

Wir hatten das Ende unnötig hinausgezögert, da teilte ich ihre Meinung absolut, aber wie 

erkennt man denn den richtigen Zeitpunkt, sich zu trennen? Ist es der Moment, in dem man 

sich vorstellt, wie es sich anfühlen würde, nicht mehr zusammen zu sein, und dieser Gedanke 

zum ersten Mal seinen Schrecken verloren hat? Oder ist es der Morgen, an dem der Atem der 

anderen Person im Bett erstmals unangenehm riecht? Es gibt kein Thermometer für Bezie-

hungen, das anzeigt, wann die Temperatur unter Null zu fallen droht. Man bemerkt es erst, 

wenn man bereits mit den Zähnen klappert, sich Eisblumen an den Fenstern bilden und die 

Tränen zu Kristallen gefrieren. Man zieht sich Handschuhe an, gerne auch eine Mütze und 
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Wollsocken, man versucht, ein Feuer zu entfachen, doch das Feuer ist endgültig ausgegangen, 

es ist weg. 

Julia schrieb in ihrem Brief, dass es durchaus möglich wäre, unsere Liebe wieder aufzuwär-

men, doch sie wisse nicht wie. Sie habe es versucht, sei aber immer wieder an meiner Kälte 

gescheitert, und nun, nun gebe sie auf. 

Scheinbar hatte sie während des Schreibens auch aufgegeben, ganze Sätze zu formulieren, 

denn ihr Brief schloss mit einer Gegenüberstellung von Adjektiven, die mich in zwei Personen 

spaltete. Auf der einen Seite beschrieb sie den Menschen, der ich war, als wir uns kennen 

lernten, verständnisvoll, ehrlich, offen, zuhörend, sensibel. Rechts las ich, was ihrer Meinung 

nach aus mir geworden war, nämlich das peinlich genau abgeleitete Gegenteil, sozusagen ein 

Antonym meiner selbst. Ich wusste und weiß nicht, welcher Person ich schlussendlich näher 

kam. Ihrer Darstellung einer vollkommenen Kehrtwendung meines Charakters musste ich 

jedoch widersprechen. Eigentlich wollte ich es auch tun, in einer brieflichen Antwort, doch 

dann kam der Abend und die Nacht mit Nicole, und seither fehlt mir ein wenig das Interesse, 

das Bild, welches Julia von mir in ihren Augen trägt, zu korrigieren und mich zu rechtfertigen. 

Es gibt auch keinen Anlass, dies zu tun. Ich bin absolut und vollumfänglich verantwortlich für 

das Ende unserer Beziehung, doch ist es eine Frage von Schuld oder doch einer relativ natürli-

chen Entwicklung? 

 

Julia schwebt durch meine Gedanken, und die mit ihr zusammenhängenden Umstände ent-

sprechen nicht gerade meiner Auffassung von Spaß und Freude. Doch im Kampf um das vor-

dringlichste Problem wird sie deutlich geschlagen von Auguste und Nicole. Natürlich sind 

weder Julia noch Auguste und Nicole eigentliche Probleme, doch die Situation mit den beiden 

letzteren erscheint mir schon ein wenig problematisch. Und im Gegensatz zum Fall Julia ist im 

Fall Auguste die Frage von Schuld allgegenwärtig. Und die Zuweisung derselben eindeutig 

geklärt. Ja, Herr Richter, ich akzeptiere mein Urteil. 

 

Ich steige aus und bleibe stehen. Auf einem anderen Gleis wartet der Zug, der mich wieder 

zurück nach Hause bringen würde, und ich habe größte Mühe, der Versuchung zu widerste-

hen, meinen Schwanz einzuziehen. Doch er bleibt draußen, wie auch ich, und mit langsamen 

und zögernden Schritten mache ich mich auf den zwanzigminütigen Fußweg zu Auguste. 

Wenn mich jetzt ein überdimensionaler Geier zu seiner Beute machen, vom Erdboden picken 

und genüsslich verschlingen würde, hätte ich nichts dagegen. Ich schaue nach oben, und ein 
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nervöser kleiner Spatz fliegt vorüber. Die Chance, dass er mich mit sich zu tragen vermag, ist 

verschwindend gering. 

Auguste wohnt in einem grauen Hochhaus, das zu einer ganzen Gruppe von grauen Hochhäu-

sern gehört, die in einer mehrheitlich grauen Umgebung stehen. Sogar die vereinzelten Bäume 

scheinen sich der Diktatur der Farbe Grau zu ergeben und lassen seltsam farblose Blätter von 

ihren Ästen wachsen. Natürlich klingt das nach künstlicher Verstärkung des dramatischen 

Effekts der Szenerie, doch leider ist dies gar nicht notwendig. Es ist kaum möglich, inmitten 

dieser kalten Betonklötze zu lächeln oder gar zu lachen. An jedem anderen Tag und heute 

sowieso. Es ist bedrückend, und als ich die graue Siedlung erreiche, setze ich mich erst einmal 

auf eine ziemlich schäbige und trostlose Mauer, um vier Zigaretten nacheinander zu rauchen. 

Schließlich mache ich mich auf die Suche nach dem richtigen Haus, die sich auch nach zahlrei-

chen Besuchen bei Auguste noch nicht erübrigt hat. Als ich den kleinen Knopf neben dem nur 

noch an einer Schraube hängenden Klingelschild beim Haupteingang drücke, stößt mir plötz-

lich jemand eine lange Nadel durch den Kopf, was verständlicherweise ziemlich überraschend 

ist und mich zusammenzucken lässt. Ich will mich bereits abwenden und all die Begriffe wie 

Mut, Verantwortung, Ehrlichkeit, Freundschaft oder das Richtige von meinen Schultern schüt-

teln, als der Summer an der Eingangstür ertönt. 

 

Als ich am Morgen nach jener Nacht erwachte, lag Nicole nicht mehr neben mir. Ich schlurfte 

in die Küche, machte mir einen Kaffee und wollte soeben zum Telefon greifen, als dieses klin-

gelte. 

„Hallo, ich bin’s“ 

„Hallo.“ 

Der Song Paranoid Android von Radiohead erstreckt sich auf genau sechs Minuten und drei-

undzwanzig Sekunden, und etwa so lange dauerte es, bis das Schweigen zwischen Nicole und 

mir endete. Während die Stimme von Thom Yorke von Panik und Kotze erzählte, hörten wir 

uns beim Atmen und Denken zu und wussten genau, was im anderen Kopf vor sich ging. 

„Habe ich dich geweckt?“ 

„Nein, bin gerade aufgestanden. Meine bisher einzige Leistung an diesem Tag ist, dass ich mir 

den Mund am Kaffee verbrannt habe.“ 

„Kein Mitleid für Kaffeetrinker“, sagte Nicole, die zumindest am Morgen zur Fruchtsaftfrakti-

on gehörte. 
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„Wie geht es dir?“ wollte ich wissen und hoffte, dass sie all die anderen Fragen aus diesem 

einen Satz herauslesen konnte. 

„Schizophren“, antwortete sie. „Einem Teil von mir geht’s unglaublich gut, der andere Teil 

fühlt sich beschissen.“ 

„Ja“, bestätigte ich flüsternd. 

Erneut blieben wir minutenlang stumm, bevor wir endlich ein Gespräch auf die Beine zu stel-

len vermochten.  

„Wir müssen es ihm sagen.“ 

„Ich weiß“, seufzte Nicole. „Es wird nicht einfach werden.“ 

„Nein, bestimmt nicht. Aber es wäre wohl noch schwieriger, ihm nichts zu erzählen.“ 

„Wer redet mit ihm? Willst du? Soll ich? Oder wir beide?“ 

„Keine Ahnung. Beide, denke ich.“ 

„Ja. Aber wie und wann?“ 

„Ich wollte am Samstag sowieso zu ihm. Krankenbesuch. Wir könnten ja zusammen hinge-

hen.“ 

„Ja. Oder wir treffen uns bei ihm. Das wäre vielleicht besser, als ihn gleich vor vollendete 

Tatsachen zu stellen.“ 

Vollendete Tatsachen? Ich fühlte eine Luftblase in meinem Bauch, die sich stetig bewegte. 

Natürlich hatte die vergangene Nacht Folgen für Nicoles und meine Beziehung zu Auguste, 

dem doppelt betrogenen Freund. Doch da war eben auch die Frage, die ihn nicht betraf, die 

Frage, was sie und ich nun darstellten, was aus uns wurde. 

„Sind es Tatsachen? Vollendete?“ flüsterte ich nach einer langen Pause, in der Nicole meine 

Gedanken wohl erraten haben dürfte. 

„Ich weiß es nicht.“ 

„Willst du es denn?“ 

„Was?“ 

„Vollendete Tatsachen.“ 

„Ich… Ich weiß nicht. Es war wunderschön, fand ich.“ 

„Fand ich auch.“ 

„Aber wie geht es weiter? Geht überhaupt etwas weiter?“ 

„Vielleicht… Ich weiß nicht… Wir sollten nichts überstürzen. Zuerst müssen wir Auguste auf-

klären. Überhaupt, Auguste...“, stöhnte ich leise. 
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„Du hast ja Recht, und es bringt mich ja auch fast um, das schlechte Gewissen. Aber ich will 

auch wissen, ob wir… Ich… Ob es dieses Wir überhaupt gibt. Glaubst du daran? Glaubst du an 

uns?“ 

„Wenn ich an gestern Abend denke, dann auf jeden Fall.“ 

Natürlich konnte ich Auguste nicht einfach ausklammern, und im Moment gab es Nicole und 

mich nur mit seiner Beteiligung. Doch abgesehen davon hatte ich mich in ihrer Gesellschaft 

und Umarmung wie ein unerlässlicher Bestandteil eines Ganzen gefühlt, und an der Wiederho-

lung und Aufrechterhaltung dieses Zustands war ich mehr als nur interessiert. 

„Und du? Glaubst du an uns?“ fragte ich zurück.  

„Ich glaube, dass wir besser zusammenpassen als du zu Julia und als ich zu Auguste. Ob wir 

aber je eine Beziehung haben werden… Wer weiß?“ 

Wir entschieden, dass wir erst einmal den Samstag hinter uns und Auguste bringen und dann 

weitersehen wollten. Ich hatte kaum den Hörer aufgelegt, da klingelte es erneut. Es war Augus-

te. Er wollte wissen, ob er am Samstag mit mir rechnen könne. Ich sagte ja. Mehr brachte ich 

nicht über die Lippen. 

 

Meine Mutter war beseelt von einer beinahe zärtlichen Apathie. Sie lebte in einer Welt, die nur 

für sie und in ihr existierte, und darin fand sie den vollkommenen Frieden. Ich beneidete sie 

manchmal darum, wenn auch erst gegen Ende ihres Daseins. Zuvor, als sie ihren Geist und 

Verstand immer mehr von ihrer Umgebung loslöste und sich in ihr wunderliches Schatten-

reich zurückzog, war ich vor allem wütend. Ich hasste sie dafür, dass sie mich verließ, mich mit 

meinem Vater alleine ließ. Ein paar Jahre lebte ich zusammen mit zwei Menschen, die sich 

entweder nicht mit mir beschäftigen konnten oder es nicht wollten, ich war Vollwaise, obschon 

meine Eltern noch am Leben waren. Mit siebzehn Jahren zog ich zu Hause aus und in eine 

andere Stadt, und erst diese Zäsur und der entstandene Abstand ließen wieder etwas Ver-

gleichbares wie Liebe, zumindest aber Verbundenheit zu meiner Mutter aufkeimen. Zumal sie, 

die Welt ansonsten nur mit erkalteten Augen musternd, mir im Vergleich dazu ungemein 

warme Blicke schenkte, Blicke, die den verstoßenen Sohn in mir zu besänftigen vermochten. 

Manchmal saß ich stundenlang neben ihr, erzählte ihr Unwichtiges und Elementares, und 

obwohl sie niemals ein Wort sagte, glaubte ich mich verstanden, im Rahmen des Möglichen. 

Hin und wieder lächelte sie gar, allerdings meistens in Momenten, die eigentlich nicht zum 

Lächeln Anlass gaben, was in mir den Verdacht bestärkte, dass keines meiner Worte tatsäch-

lich bis zu ihr vordrang. Doch es störte mich nicht sonderlich. Wenn man sich, wie man zu 
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sagen pflegt, etwas von der Seele reden will, ist es die Aktion, die vordringlich ist und thera-

peutisch und entlastend wirkt. Die Zuhörenden und ihre Reaktionen sind zweitrangig. In 

solchen Situationen ist Egoismus für einmal kein Makel, sondern Bedingung, auch wenn da 

natürlich immer Grenzen sind. Bei meiner Mutter konnte ich diese Grenzen aber überschrei-

ten. Gleiches gilt für Schamgrenzen. Einer Person, die keine Antwort gibt und niemals Stellung 

bezieht, kann man alles erklären, jede Einzelheit. Ich fragte mich manchmal, ob ich meine 

Mutter als Abfalleimer für meinen Seelenmüll missbrauchte, doch da waren eben ihre warmen 

Blicke und das sporadisch auftretende Lächeln, die meine Zweifel beseitigten. 

Als sie starb, änderte sich für mich nicht viel. Nur ihre Augen und ihre Mund waren nicht mehr 

da, um auf meine Monologe zu reagieren. Vielleicht war und ist das so herzlos, wie es klingt. 

Doch mein Gewissen ist bereits zu schlecht, um sich auch noch diesem Vorwurf zu stellen. 

 

„Wie geht’s dir?“ frage ich und will es auch wirklich wissen. 

„Na ja, noch ein wenig Schmerzen in den Beinen. Aber die Medikamente sind ziemlich gut. 

Schön stark. Ich bin irgendwie ständig high.“ 

„Du Glücklicher.“ 

„Willst du tauschen“, raunt Auguste angriffig. 

„Ich habe es nicht so gemeint.“ 

„Ja. Ich weiß.“ 

„Aber kommt alles wieder in Ordnung?“ 

„Der Arzt ist zuversichtlich.“ 

„Und du? Bist du es auch?“ 

„Ach… Es ist mir eigentlich egal.“ 

„Hör auf! Was ist los?“ 

„Ich weiß nicht. Ich bin ziemlich knapp am Tod vorbeigeschrammt, und seither mache ich mir 

Gedanken, ob es nicht vielleicht besser gewesen wäre, wenn es mich erwischt hätte.“ 

„Wäre es nicht. Überhaupt nicht. Weshalb denkst du so?“ 

Auguste zuckt mit den Schultern und blickt aus dem Fenster. Viel gibt es da nicht zu sehen, 

nur graue Wohnblöcke vor einem grauen Himmel. Doch er starrt unentwegt. Ich entschuldige 

mich und gehe auf den Balkon, um eine Zigarette zu rauchen. In der Ferne ist die Sirene eines 

Krankenwagens zu hören. Ich warte ab, ob ich ihn auch zu Gesicht bekomme, doch das Heulen 

wird stetig leiser und verstummt schließlich ganz, ohne dass ich das Blaulicht sehe. Ich drücke 

meine Zigarette in einem kleinen als Aschenbecher fungierenden Blumentopf aus, trete zurück 
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in die warme Wohnung, die nur aus einem kleinen Zimmer besteht, und stelle mich wieder zu 

Auguste ans Bett. Seine Augen scheinen feucht, doch vielleicht täuscht der Eindruck, und es 

liegt mir fern, ihn danach zu fragen. 

„Sag etwas“, bitte ich ihn. 

„Ähm“, räuspert er sich. „Glaubst du, Nicole und ich haben eine Zukunft?“ 

Ich hoffe, er bemerkt nicht, wie ich um die Kontrolle über meine Gesichtszüge ringe. Außer-

dem erröte ich wohl ein wenig und ziehe es vor, ans Fenster zu stehen und nachdenklich hin-

auszuschauen. 

„Warum fragst du?“ 

„Ich weiß nicht genau, aber irgendwie zweifle ich manchmal daran, dass sie und ich wirklich 

zusammenpassen. Und mich würde einfach interessieren, wie du darüber denkst.“ 

Ich habe keine Ahnung, wie ich darüber denke. Oder doch, ich weiß es sehr wohl, schließlich 

geht es mir ziemlich oft durch den Kopf, doch so werde ich es Auguste bestimmt nicht sagen. 

„Ich kann dir wohl kaum helfen. Ich bin nur Beobachter, ich sehe nur die Oberfläche. Alles, 

was tiefer geht, weiß ich höchstens, wenn du mir davon erzählst“, versuche ich zu erklären und 

stelle erschrocken fest, dass ich gerade meinen besten Freund belüge. Doch statt mich auf die 

Wahrheit oder wenigstens etwas Ähnliches zu besinnen, presche ich weiter in die falsche Rich-

tung und sage, dass ich mir eigentlich keine großen Gedanken über die Beziehung zwischen 

Nicole und ihm mache. 

„Aber was meint dein Gefühl?“ will er wissen, und ich suche in der engen Wohnung nach 

einem Klebeband, das ich ihm über den Mund ziehen könnte. Ich finde nichts und zucke erst 

einmal mit den Schultern. 

„Na ja, ihr habt schon so eure Probleme. Manchmal herrscht eine seltsame Stimmung zwi-

schen euch, als ob etwas nicht in Ordnung wäre. Aber wie gesagt, das ist meine Sicht der Din-

ge. Die kann durchaus falsch und meilenweit von der Realität entfernt sein.“ 

„So falsch ist sie wohl nicht“, meint er mit traurigem Unterton in der Stimme. 

„Du solltest mit ihr reden“, breche ich das entstandene Schweigen und frage mich, wo Nicole 

bleibt. Sie müsste schon lange hier sein, hätte eigentlich nur wenige Minuten nach mir eintref-

fen sollen.  

„Das ist auch so ein Problem zwischen uns. Wir können das nicht allzu gut. Miteinander reden. 

Immer wieder geraten wir an einen Punkt, an dem es scheinbar nicht weitergeht. Eine Mauer.“ 

„An wem liegt es?“ 

„An uns beiden wahrscheinlich.“ 
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„Hm“, grummle ich und lasse eine Pause folgen, um mein Nachdenken zu verdeutlichen. „Und 

diene Eifersucht? Könnte die eine Rolle spielen?“ frage ich möglichst harmlos. Ich versuche 

erst gar nicht, ihm dabei in die Augen zu sehen. Seine Eifersucht, sein Misstrauen, für welches 

es absolut keinen Anlass gibt. Gab. Ich spüre, wie meine Achselhöhlen feucht werden, und 

finde es wieder einmal bescheuert, dass sich Nervosität auf diese Weise äußert. Zudem be-

schließt Auguste, ausgerechnet auf diese Frage mit Schweigen zu antworten. Ich wiederum 

begegne der unangenehmen Situation mit einer weiteren Zigarettenpause. 

 

Nicole war bereits eingeschlafen, als ich die Kerze neben dem Bett anzündete. Ich grub meinen 

Ellbogen ins Kissen und stütze mich auf meine Hand, um ihr Gesicht betrachten zu können. 

Zum ersten Mal fiel mir auf, dass ihre linke Augenbraue einen leichten Knick machte und 

beinahe dreieckig schien. Vielleicht war es das, was mich an ihr so fesselte, dieses Trotzen der 

Perfektion, das sich auch auf den restlichen Körper und vor allem ihren Charakter ausbreitete. 

Sie versuchte erst gar nicht, den Anschein einer vollkommenen Person zu erwecken, sondern 

blieb sich außerordentlich treu, ohne dabei selbstgefällig zu wirken. Diese Natürlichkeit wie-

derum war vollkommen, im besten Sinn des Wortes, und sie machte Nicole anziehend, sexy 

und geheimnisvoll, trotz ihrer wachsenden Offenheit. Sie war anders als andere Frauen, und 

das war gut so. Und sie war anders als Julia, auch als meine früheren Freundinnen. Sie passte 

zu jenem Bild, das ich zeichnete, wenn ich von Frauen träumte. Das war mir noch nie passiert. 

 

Und jetzt stehe ich auf dem Balkon und denke an sie, während drinnen ihr Freund über die 

gemeinsame Zukunft mit ihr brütet und nicht weiß, dass ich, sein vermeintlich bester Freund, 

vor kurzem mit ihr geschlafen und mich zudem noch in sie verliebt habe. Ich frage meine 

Mutter, was ich tun soll, und zum ersten Mal wünsche ich mir, dass sie antwortet. 

 

„Sie nimmt das Telefon nicht ab. Ist wohl nicht zu Hause“, sagt Auguste, nachdem er den 

Hörer aufgelegt hat. 

„Vielleicht ist sie auf dem Weg hierher“, sage ich, den Blick am Boden festgeklebt. 

„Nein, das glaube ich kaum. Sie ruft jedes Mal an, bevor sie kommt.“ 

„Wer weiß.“ 

Auguste starrt mich an. Ich versuche, mich nicht mehr abzuwenden, und konzentriere mich 

auf den Ansatz seines Nasenrückens, um seinem Blick standhalten zu können, ohne ihn wirk-

lich zu sehen. 
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„Was ist?“ frage ich entnervt, als ich es nicht mehr aushalten kann. 

„Ach, nichts“, lächelt er. Zum ersten Mal in den zwei Stunden, die ich nun schon hier bin, 

lächelt er. Beginnt sogar zu lachen und schüttelt dann den Kopf. 

„War damals wirklich nichts zwischen euch?“ flüstert er. Ich bin froh, dass er das erste Treffen 

zwischen Nicole und mir meint. So muss ich ausnahmsweise nicht lügen. 

„Nein, wirklich absolut nichts. Ehrlich.“ 

„Weißt du, ich glaube dir ja. Nur manchmal, da spielen mir meine Gedanken Streiche. Dann 

bilde ich mir Dinge ein, sehe Gespenster. Ich weiß, dass du nie etwas mit ihr anfangen wür-

dest.“ 

„Dann ist ja gut“, bringe ich heraus. Wo ist das verdammte Klebeband? 

„Ich liebe sie. Ich will sie nicht verlieren. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, entschuldige 

ich mich, für meine Eifersucht und für alles andere. Und gelobe Besserung. Ich will, dass es 

funktioniert, verstehst du?“ 

„Ja. Klar.“ 

Mehr fällt mir nicht ein. Auguste ist anscheinend bereits mit dem Ausarbeiten seiner Ent-

schuldigungsrede beschäftigt und bemerkt kaum, als ich meine Jacke anziehe. 

„Ich gehe dann mal.“ 

„Ist gut. Danke für den Besuch. Danke für alles.“ 

„Kein Problem“ 

„Wir sehen uns, okay?“ 

„Klar.“ 

„Danke, nochmals.“ 

„Wirklich, kein Problem.“ 

 

Ich sitze wieder auf meiner ziemlich schäbigen und trostlosen Mauer. Sie ist kalt. Ein Hund 

gesellt sich zu mir, hebt sein Bein und hinterlässt eine kleine Markierung. ‚Ich war hier’, 

scheint er manifestieren zu wollen. Ich war noch ein Kind, als ich einmal mit einem Taschen-

messer meinen Namen in einen Baum ritzte. Kurze Zeit später wurde dieser gefällt. Seither 

habe ich meinen Namen nirgends mehr hineingeritzt. Es ist frustrierend, wenn man einen 

Eindruck hinterlassen will und es nicht gelingt. Die Veränderung ist das einzig Konstante im 

Leben, sagte einst Nietzsche. Manche Dinge brechen irgendwann auseinander. Bäume werden 

gefällt. Eines Tages wird auch meine schäbige und trostlose Mauer nicht mehr stehen. Ich 

habe keinen Einfluss darauf. Der Lauf der Dinge. Die Dinge laufen. An mir vorbei. 


