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KURZBESCHREIBUNg

Ohne Vater aufgewachsen, erhält Jonas zu seinem 

zwanzigsten Geburtstag von seiner Mutter ein 

grosszügiges Geldgeschenk und beschliesst, die 

Welt zu bereisen. Seine Route führt ihn von Paris 

nach Berlin und Moskau bis nach Asien und die 

USA. Ein Blitzeinschlag an der amerikanischen 

Westküste bringt sein Leben aus dem zuvor schon 

fragilen Gleichgewicht, jedoch längst nicht so 

sehr wie die wunderschöne Studentin Anna und 

eine junge Frau namens Sorry, mit der ihn mehr 

verbindet als nur Sympathie.

PROTAgONISTEN

Jonas  Hauptfigur und Ich-Erzähler

Nach einer merkwürdigen, aber nicht gänzlich 

unglücklichen Kindheit bereist Jonas mit zwan-

zig Jahren die Welt und lernt dabei nicht nur eine 

wunderschöne Berlinerin und seine Schwester 

kennen, sondern nicht zuletzt auch sich selbst. 

Seine Einträge in ein Notizbuch sowie seine Briefe 

erlauben einen vertieften Einblick in seine Gedan-

ken und Empfindungen. Zugleich helfen sie Jonas, 

sich rückblickend seiner Gefühle zu versichern.

Christina  Mutter von Jonas

Ihre Schwierigkeit, enge Bindungen einzugehen, 

zeigt sich nicht nur in häufig wechselnden Se-

xualpartnern, sondern auch in der distanzierten 

Beziehung zu ihrem Sohn. Ihr Geschenk an Jonas, 

ein sechsstelliger Geldbetrag, dürfte ein Versuch 

sein, Versäumnisse auszugleichen. Das Aufde-

cken einer jahrelangen Lüge durch Jonas bewirkt 

jedoch eher das Gegenteil.

Anna  Studentin aus Berlin

Ihr Zusammentreffen verändert nicht nur das Le-

ben von Jonas, sondern auch jenes von Anna. War 

sie bisher vor allem bemüht, traumatische Erfah-

rungen in der Kindheit durch rein körperliche 

Beziehungen zu verarbeiten, bedeutet das Ken-

nenlernen von Jonas für Anna eine unbekannte 

emotionale Öffnung. 

Sorina  Reisebekanntschaft

Das Leben von Sorry ist von ähnlichen Umstän-

den geprägt wie jenes von Jonas. Sie wuchs ohne 

Mutter auf, er ohne Vater. Nach ihrem Zusam-

mentreffen müssen sie erkennen, dass sie noch 

mehr verbindet. 

EXPOSÉ



Buch

Nr

Text

8

LESEPrObEn

01

Ich wollte kein Blasorchester, das meine Geburt 

entsprechend würdigte. Doch etwas mehr Auf-

merksamkeit hätte ich mir dann doch gewünscht. 

Schließlich ist der erste Tag im Leben eines Men-

schen von großer Bedeutung. Die Wetterlage 

nahm darauf allerdings überhaupt keine Rück-

sicht und drängte sich mit drückender Luft unbe-

irrt in den Mittelpunkt des allgemeinen Interes-

ses. Dunkle Wolken schoben sich immer dichter 

zusammen und kündigten ein Gewitter an. 

Es war nicht das Wetter an sich, das die Men-

schen vom Wunder meiner Ankunft auf Erden 

ablenkte, sondern ein Mann, der sich zum sel-

ben Zeitpunkt in die entgegengesetzte Richtung 

aufmachte. Zur Erläuterung der Umstände sollte 

noch erwähnt sein, dass das Krankenhaus, in dem 

ich entbunden wurde, in unmittelbarer Nähe ei-

ner Kehrichtverbrennungsanlage gelegen war. 

Dies schränkte die Lust der Patienten auf einen 

gemütlichen Spaziergang im Hof natürlich erheb-

lich ein, und es war auch kaum möglich, das Zim-

mer durch das Öffnen eines Fensters mit frischer 

Luft zu versorgen, da einfach keine frische Luft 

zur Verfügung stand. Das buchstäblich herausra-

gende Herzstück der Anlage war der dunkelrote 

Schornstein, der den Himmel zu kitzeln schien. 

Und am Tag meiner Geburt war ein Mann auf die-

sen Schornstein gestiegen, um dort Reinigungsar-

beiten durchzuführen.

Es ist schwer verständlich, weshalb jemand 

in Anbetracht eines herannahenden Gewitters 

die Spitze des Schornsteins einer Kehrichtver-

brennungsanlage reinigt, doch der Mann schien 

anderer Meinung zu sein. Er trug einen blauen 

Einteiler und eine gelbe Schirmmütze, die er im-

mer wieder abnahm, um sich mit dem Ärmel den 

Schweiß von der Stirn zu wischen. Dabei warf er 

jeweils prüfende Blicke in die Wolken, war aber of-

fensichtlich überzeugt, dass er seine Arbeit noch 

vor dem ersten Donnergrollen beendet haben 

würde. Er täuschte sich. Aber er ließ sich nicht 

beeindrucken von den Blitzen am Horizont, auch 

nicht davon, dass ihnen der Donner immer näher 

auf den Fersen war. 

Schließlich gab er sich dem Wetter geschla-

gen und packte sein Reinigungswerkzeug in den 

Koffer, der neben ihm stand. Unter lautstarken 

Flüchen richtete er sich auf, um sich an den Me-

talltritten, die in regelmäßigen Abständen in 

die Schornsteinmauer eingelassen waren, wie-

der nach unten zu begeben. Aber dazu kam es 

nicht mehr, denn in diesem Moment zuckte ein 

gleißender Blitz herab und schlug am höchsten 

Punkt in der unmittelbaren Umgebung ein. Die-

ser Punkt war dummerweise eine gelbe Schirm-

mütze. Der Mann, auf dessen Kopf sie sich befand, 

erstarrte, ein letztes Fluchwort blieb in seinem 

Hals stecken. Dann kippte er langsam zur Seite 

und stürzte hinab. Sein Aufprall wurde von hefti-

gem Donner begleitet, in welchen sich allmählich 

auch das Schreien zahlreicher Menschen mischte, 

die an den Krankenhausfenstern standen. Einige 

Augenblicke darauf schrie auch meine Mutter, 

doch obwohl sie dies viel lauter tat als alle ande-

ren, schenkten ihr nur zwei Mitglieder des Kran-

kenhauspersonals Beachtung. Und auch meine 

ersten postnatalen Hilferufe gingen im Lärm und 

in der allgemeinen Aufregung völlig unter. Selbst-

verständlich war ich enttäuscht über die fehlende 

Zuwendung, doch ich musste einsehen, dass ein 

tödlicher Blitzeinschlag das Publikum weitaus 

mehr begeistert als eine Geburt. 

Meine Mutter. Sie schenkte mir nicht nur das 

Leben und den Namen Jonas, sondern auch die 

Zuversicht, dass der Mensch an und für sich schön 

ist. Ihr Name war Christina, und ihre Karriere als 

Model verlief prächtig, als ihr ein Missgeschick 

passierte, das sich dann zu meiner Wenigkeit 

entwickelte. Zwar ließ sie sich auch während der 

Schwangerschaft noch nackt ablichten, wodurch 

ich eigentlich schon vor meinem großen Auftritt 

in dieser Welt eine gewichtige Rolle in den Hoch-

glanzmedien spielte. Doch meine Geburt war 

eine ernsthafte Zäsur in ihrer Laufbahn. Obschon 
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ihr Körper danach schnell wieder zur bewährten 

Form zurückfand und sie dadurch noch genü-

gend Aufträge bekam, um ein angenehmes Leben 

zu führen, war ihre Glanzzeit und die Bekanntheit 

ihres Künstlernamens Kris – auf dem K beharrte 

sie stets – doch vorbei. Und sie sorgte immer wie-

der unwillkürlich dafür, dass ich mir meiner Rolle 

als Karriere zerstörendes Element auch bewusst 

war.

02

Zu Beginn hatten meine Mutter und ich eine 

äußerst entspannte Beziehung. Sie ließ mir alle 

Freiheiten, die man als Kleinkind braucht, und 

ich gewährte ihr das Recht, auch weiterhin so zu 

leben, wie sie es vor meiner Geburt getan hatte. 

Wir sahen uns nur selten, was mir meistens nicht 

allzu viel ausmachte. Nur manchmal verspürte 

ich diesen fiesen kleinen Schmerz des Vermis-

sens. Doch ich war ja nicht allein, denn da waren 

Elvis und Frau Van Roosmalen.

Elvis litt offensichtlich unter psychischen Stö-

rungen. Im Vergleich zu anderen Dalmatinern 

wies sein Fell nur sehr wenige schwarze Flecken 

auf, wodurch er schon in Welpenjahren unter ei-

nem Minderwertigkeitskomplex litt. Er wuchs 

auf einer Tierzuchtfarm auf und wurde von den 

anderen Hundekindern gemieden. Den übrigen 

Dalmatinern war er schlicht zu wenig gepunktet, 

kein Labrador oder Golden Retriever wollte mit 

ihm zu tun haben, wahrscheinlich schämte sich 

sogar seine Mutter ein wenig für ihn. Also ver-

brachte er die meiste Zeit allein und jagte manch-

mal dem imaginären Kaninchen nach, das er sich 

erschaffen hatte.

Meine Mutter erhielt Elvis als Ersatz für eine 

ausbleibende Gage, die ihr als Model bei der Mo-

deschau einer großen Hundemesse zugestanden 

hätte. Auch unter ihrer Obhut wurde Elvis seinen 

Minderwertigkeitskomplex nicht ganz los. Er re-

agierte allergisch auf alles, was in irgendeiner 

Form gepunktet war, und als meine Mutter ihm 

einen Fußball zum Spielen mitbrachte, verkroch 

er sich stundenlang hinter der Couch. Doch an-

sonsten fühlte er sich wohl im neuen Zuhause 

und schien sich auch zu freuen, als ich in das 

Haus meiner Mutter einzog.

Elvis war außerdem bereit, Verantwortung 

zu übernehmen, was es meiner Mutter erlaubte, 

mich für kurze Zeit allein zu lassen, etwa wenn 

sie zum Einkaufen ging oder andere Dinge tat, 

die sich meiner Kenntnis entzogen. Er passte auf, 

dass mir nichts passierte, während ich auf dem 



Buch

Nr

Text

10

Fußboden spielte, und wenn ich mir ein wenig 

Schlaf gönnte, legte er sich neben mich, und wir 

sabberten gemeinsam auf den Teppich.

Meine Mutter war häufig unterwegs, sowohl 

beruflich unter dem Namen Kris als auch privat 

als Christina. Wenn sich ihre Abwesenheit auf 

mehr als ein paar Stunden erstreckte, war es nicht 

möglich, mich mit Elvis allein zu lassen. In sol-

chen Fällen fand sie eine helfende Hand in Form 

unserer Nachbarin, Elisabeth Van Roosmalen. 

Wenn meine Mutter jeweils für längere Zeit ver-

reiste, kamen Elvis und ich in die Obhut von Frau 

Van Roosmalen und ihrem Mann, einem rüstigen 

Frührentner, der seine Liebe auf den prächtigen 

Garten und seine elektrische Eisenbahn konzent-

rierte. Er hatte nichts dagegen, Elvis und mich im 

Haus zu haben. Sofern wir ihn in Ruhe ließen.

13

An meinem zwanzigsten Geburtstag wurde ich 

reich. Zumindest ein wenig. Ich sah mich nicht 

veranlasst, mich von Jonas Spielmann in John D. 

Rockefeller umzubenennen, schon weil ich weder 

eine Erdölraffinerie besaß noch Baptist war wie 

er. Auch kaufte ich keine Hotels oder einen Rolls 

Royce oder eine Insel im Pazifik, wie es unter Mil-

lionären üblich ist. So gigantisch war mein neuer 

Reichtum dann doch nicht. Dafür kam er ziem-

lich überraschend.

Es war ein Samstag. Meine Mutter, die sich 

noch nie als exzeptionelle Bäckerin hervorgetan 

hatte, verzichtete auf einen Geburtstagskuchen 

und stellte stattdessen nach dem Abendessen 

zwei Berliner Pfannkuchen aus dem Kaufhaus 

auf den Tisch. In einen hatte sie eine kleine Kerze 

gesteckt und sie angezündet. 

«Happy Birthday, mein Sohn!»

«Danke. Das wäre doch nicht nötig gewesen.»

«Zyniker! Na los, blas aus.»

Ich blies und war ein Mann. Rein theoretisch 

natürlich, basierend auf der Hypothese, dass man 

mit zwanzig Jahren vom Jungen zum Mann wird, 

wenn man diesen Schritt nicht bereits mit acht-

zehn Jahren geschafft hat.

«Hier, ein kleines Geschenk», sagte meine 

Mutter und schob mir einen Umschlag hin. Ich 

öffnete ihn und zog eine Karte heraus. Auf der 

Vorderseite war die Sonne abgebildet, wie sie glut-

rot im Meer versinkt. 

Lieber Jonas,

Du weißt, ich bin nicht sonderlich sentimental. 

Und ich werde es jetzt auch nicht werden, schon 

gar nicht an deinem zwanzigsten Geburtstag. 

Dennoch will ich ein paar Dinge loswerden.

‚Den Sinn erhält das Leben einzig durch die Liebe. 

Das heißt: Je mehr wir zu lieben und uns hinzuge-

ben fähig sind, desto sinnvoller wird unser Leben.’ 

Dieses Zitat stammt von Hermann Hesse, und 

wenn ich es lese, frage ich mich, wie viel Sinn ich 

dem Leben verliehen habe. Ich glaube, wir haben 
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nie wirklich über Liebe geredet, vielleicht weil es 

nicht viel zu reden gab. Doch wenn Hesse Recht 

hat, dann gibt es nur etwas, das mein Leben sinn-

voll gemacht hat, und das bist du. Ich weiß, ich 

konnte es dir nicht immer zeigen. Eigentlich konn-

te ich das ziemlich selten. Aber ich will, dass du es 

weißt. Es tut mir leid, dass ich zwanzig Jahre ge-

braucht habe, um es zu sagen, dazu noch auf einer 

schäbigen Geburtstagskarte.

Alles Liebe, Mutter.

Ich drehte die Karte zwischen den Fingern und 

legte sie auf den Tisch. Nachdem ich ein paar Mal 

leer geschluckt hatte, schaute ich meine Mutter 

an und versuchte zu lächeln.

«Danke.»

Sie nickte und wies auf dem Umschlag.

«Da ist noch etwas drin.»

Als ich die Bankkarte in der Hand hielt, sagte 

sie, dass etwa 150 000 Franken auf dem Konto 

 seien.

«Vielleicht sind es auch 200 000.»

Meine Kinnlade kippte merklich ein wenig 

nach unten, und ich suchte krampfhaft nach mei-

ner Sprache. Meine Mutter schien meine Reakti-

on ziemlich zu amüsieren.

«Oh.»

Vielleicht ist ‹Oh› nicht das beste Wort, um 

gleichzeitig Überraschung und Dankbarkeit aus-

zudrücken. Doch mir fiel in jenem Moment nichts 

Besseres ein.

Sie hatte jeweils einen Teil der Gage, die sie bei 

ihren Modelaufträgen erhielt, auf dieses Konto 

einbezahlt, außerdem befand sich darauf auch 

noch mehr als die Hälfte des Geldes, das ihr Vater 

aus den Verkäufen von Mariannes Bilder in die 

Holzkiste gelegt hatte.

«Mir ist eigentlich egal, was du mit dem Geld 

machst», meinte sie. «Doch ich rate dir, nicht al-

les in den nächsten zwei Wochen auszugeben. Es 

lässt sich zum Beispiel schön reisen, wenn man 

nicht aufs Geld achten muss. Oh, da fällt mir noch 

etwas ein.»

Sie griff hinter sich und gab mir ein großes fla-

ches Paket. Es war in schlichtes braunes Packpa-

pier gehüllt, und nachdem ich dieses hastig zer-

rissen hatte, hielt ich einen monströsen Weltatlas 

in den Händen. Der hintere Teil des Buches war 

eine Sammlung von Landkarten, im vorderen Teil 

wurde jeder Staat der Erde eingehend vorgestellt, 

mit statistischen Angaben, detaillierten Artikeln 

und zahlreichen Fotos. 

Ich hatte nicht damit gerechnet, überhaupt 

nicht. Gut, das Buch kam nicht völlig überra-

schend, ich hatte mich zuvor oft beklagt, keinen 

ordentlichen Weltatlas zu besitzen. Doch das Kon-

to war schon ein Schock, wenn auch ein durchaus 

angenehmer. Die Situation war so neu, ich konn-

te sie noch nicht vollkommen erfassen. Ich hat-

te eine Kerze ausgeblasen, die in einem Berliner 

Pfannkuchen steckte, und im nächsten Moment 

stellte sich mir die Frage, was ich mit 150 000, 

vielleicht sogar 200 000 Franken anfangen sollte. 

Die Bemerkung meiner Mutter über das Reisen 

ließ mich an jenen Abend denken, an dem wir 

stundenlang im Wohnzimmer saßen und rede-

ten, unter anderem eben über meine Reisepläne. 

Diese waren damals noch zutiefst theoretisch, 

doch nun, als reicher Mann, stand mir die Welt im 

wörtlichen Sinn offen. Am nächsten Montag kün-

digte ich meine Stelle im Büro.

Das Erste, das ich mir mit meinem unverhoff-

ten Vermögen kaufte, war ein riesiges Poster, auf 

dem eine Weltkarte abgebildet war. Ich pinnte es 

über mein Bett. Dann setzte ich mich davor und 

blätterte in meinem Atlas. Natürlich kann man 

sich von jedem Land irgendwie begeistern lassen, 

doch je nach Interessen, Charakter und Persön-

lichkeit fühlt man sich gewissen Orten mehr zu-

geneigt als anderen. Die Länder, die mir im Buch 

besonders gefielen, markierte ich auf der Karte 

mit Stecknadeln, die am hinteren Ende mit bun-

ten Fähnchen versehen waren. Nachdem ich mit 

dem Buch durch war, machte ich eine Liste mit 
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allen Ländern, aus denen Fähnchen ragten.

Meine Reisepläne nahmen rasch Gestalt an. 

Ich hatte meine Liste nach geographischen Ge-

sichtspunkten geordnet, sodass sich eine grobe 

Route erstellen ließ. Meine Mutter erzählte mir 

von Städten, die sie in ihrer Zeit als Model gese-

hen hatte und die ich ihrer Meinung nach auf kei-

nen Fall auslassen durfte. Ihr Enthusiasmus bei 

der Ausarbeitung meiner Reisen ließ mich ver-

muten, dass auch sie gerne mitkommen würde. 

Ich zog es zwar vor, mich allein auf den Weg zu 

machen, doch ich fragte sie trotzdem, wenn auch 

nur aus Höflichkeit.

«Nein, wirklich nicht. Du solltest allein gehen. 

Wie sähe denn das aus, ein junger Mann, der mit 

seiner alten Mutter durch die Welt reist? Es ist 

dein Weg. Nur deiner.»

«Ja, schon. Aber du scheinst immer so begeis-

tert zu sein, wenn ich dir von all den Ländern er-

zähle.»

«Ich bin begeistert! Ich freue mich, für dich. 

Und ich sage dir, das ist ein wundervolles Gefühl.»

Sie sagte, sie hasse Abschiedsszenen. Und als 

ich am 17. August 1992 die Tür hinter mir zuzog, 

hatte sie es vorgezogen, nicht zu Hause zu sein.

21

BERLIN,	DEUTSCHLAND

Nachdem das Gewitter vorüber gezogen war 

und der Regen aufgehört hatte, war auch Jesus 

plötzlich verschwunden. Meine Spaghetti waren 

ein wenig versalzen, doch ich gab dem Pinguin 

trotzdem ein ordentliches Trinkgeld. Draußen 

erwartete mich der unvergleichliche Duft von 

verdampfendem Wasser auf sommerwarmem 

Asphalt. Während die Abendsonne sich wieder 

durch die aufbrechende Wolkendecke kämpfte, 

ging ich langsamen Schrittes den Kurfürsten-

damm entlang bis zur Kaiser-Wilhelm-Gedächt-

niskirche. Diese wurde im Zweiten Weltkrieg bei 

Bombenangriffen auf Berlin zerstört, die Ruine 

des Kirchturms allerdings als Mahnmal gegen 

den Krieg stehen gelassen.

Als Atheist machte ich mir herzlich wenig aus 

Kirchen und hatte schon die Basilika Sacré-Coeur 

in Paris nur von außen gesehen. Die Touristen-

ansammlung vor dem Eingang machte auch die 

zaghafte Regung, die Gedächtniskirche zu betre-

ten, zunichte. Stattdessen setzte ich mich auf eine 

noch leicht feuchte Parkbank und zog das schwar-

ze Buch aus meinem Rucksack.

Freitag, 28. August 1992, Berlin

‹Gott ist nicht tot! Er lebt, es geht ihm gut, und in-

zwischen arbeitet er an einem weniger ehrgeizigen 

Projekt.› Das hatte jemand an eine Häuserwand 

gesprayt, an der ich vorhin vorbeiging. In eine 

ähnliche Kerbe schlug schon Mark Twain, als er et-

was sagte wie: ‹Gott hat den Menschen erschaffen, 

als er vom Affen enttäuscht war. Danach hat er auf 

weitere Experimente verzichtet.› Ich frage mich 

manchmal, ob ich ein anderer Mensch geworden 

wäre, wenn ich an Gott geglaubt hätte. Und ob die-

ser andere Mensch glücklicher wäre als ich.

Ich sitze vor der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskir-

che, es ist mein erster Abend hier in Berlin. Mut-

ter war wieder nicht zu Hause, als ich anrief. Ich 

kämpfe dagegen an, mir Sorgen zu machen. Rede 

mir ein, dass bestimmt alles in Ordnung ist. Und 
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würde gerne wissen, ob sie mich vermisst. Sie ist 

die einzige Person, die mich überhaupt vermissen 

könnte, und sie ist auch die einzige Person, die ich 

irgendwie vermisse. Elf Tage bin ich jetzt schon un-

terwegs, und langsam gewöhne ich mich an mein 

neues Leben. Sehr langsam.

Ich hatte das Buch gerade wieder zugeklappt 

und mir eine Zigarette angezündet, als zwei junge 

Frauen sich neben mir auf die Parkbank setzten.

«Hi. Dürfte ich auch eine haben?» fragte die 

Dunkelhaarige neben mir. Sie trug Jeans und eine 

ziemlich enge hellblaue Bluse. Die oberen Knöp-

fe waren geöffnet, darunter blitzte ein weißer BH 

hervor. Ich versuchte dennoch, ihr in die Augen 

zu sehen, als ich ihr eine Zigarette reichte.

«Klar», sagte ich und gab ihr Feuer. Die Andere 

war blond und verneinte, als ich ihr ebenfalls eine 

Zigarette anbot.

Sie unterhielten sich über den Urlaub, den 

sie scheinbar gemeinsam verbracht hatten. Was 

mich ein wenig überraschte, denn während die 

Blonde sonnengebräunt war, schimmerte das 

Gesicht der Dunkelhaarigen in mattem Weiß. 

Ich beobachtete das Geschehen rund um die Ge-

dächtniskirche, konnte aber nicht verhindern, 

dass mein Blick immer wieder zu den Händen der 

Dunkelhaarigen wanderte. Die Finger waren lang 

und dünn, die Nägel unlackiert. Sie rauchte mit 

der rechten Hand, während die linke zur Faust ge-

ballt war. Erst als sie sich damit durch die Haare 

fuhr, bemerkte ich, dass die zwei vorderen Glieder 

des kleinen Fingers fehlten.

«Was liest du?» fragte sie und deutete auf 

mein Buch, nachdem ich ein wenig darin geblät-

tert hatte.

«Eigentlich lese ich es nicht wirklich. Ich 

schreibe rein.»

«Echt? Was schreibst du denn? Ist es so etwas 

wie ein Tagebuch?»

«Ja, so etwas Ähnliches. Ein Reise-Tagebuch.»

«Bist du auf der Reise?»

«Ja, bin ich, wenn auch noch nicht allzu lange.»

«Woher kommst du denn?»

«Aus der Schweiz.»

«Wirklich? Mein ehemaliger Mathelehrer war 

auch Schweizer. War ein lustiger Typ.»

«Nicht alle Schweizer sind lustig.»

«Der Mensch an sich ist nicht besonders lus-

tig.»

Ich blickte sie erstaunt an. Nicht weil ich ihre 

Meinung nicht teilte, sondern weil ich zuerst 

auch Menschen statt Schweizer hatte sagen wol-

len. Und weil sie mich beim Versuch, den harmlo-

sen Smalltalk zu verlassen, überholt hatte.

«Ja… Stimmt schon», stotterte ich.

«Wo warst du denn schon?»

«Auf meiner Reise? Erst in Paris, für ein paar 

Tage. Heute früh bin ich hier in Berlin angekom-

men.»

Während sie sich etwas mehr zu mir hinwand-

te, stand die Blonde auf und ging zu zwei Jungen, 

die in der Nähe standen und miteinander spra-

chen.

«Reist du ganz alleine?» fragte die Dunkelhaa-

rige, etwas leiser als zuvor.

«Ja.»

«Hast du keine Angst?»

«Angst? Doch, ich habe Angst. Aber nicht nur 

beim Reisen.»

Sie zog ein letztes Mal an ihrer Zigarette und 

schnippte sie weg. Langsam atmete sie aus, stand 

kurz auf und setzte sich gleich wieder hin. Ein 

Bein lag angewinkelt auf der Sitzfläche, der Fuß 

versteckte sich in der Kniekehle des anderen Bei-

nes. Die Hände im Schoss verschränkt blickte sie 

mich an und lächelte.

«Wo wohnst du? Und wie heißt du eigentlich?»

«Adam und Jonas. Ich meine… Ich habe ein 

Zimmer im Hotel Adam. Mein Name ist Jonas. 

Wie heißt du?»

«Anna.»

«Wohnst du hier in der Stadt?»

«In Neukölln, das liegt ein paar Kilometer von 
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hier entfernt.»

«Noch bei deinen Eltern?»

«Bei meiner Mutter. Meine Eltern sind geschie-

den, Vater lebt in Bayern, mit seiner neuen Frau.»

«Ich wohne auch bei meiner Mutter. Gut, ich 

wohnte bei meiner Mutter, bevor ich abreiste.»

«Sind deine Eltern auch geschieden?»

Ich schüttelte den Kopf. Wie sollte ich ihr er-

klären, dass ich nicht wusste, wer mein Vater war 

und ob er noch lebte?

«Nein, ich kenne meinen Vater gar nicht.»

«Oh. Habe ich in eine Wunde gestochen?»

«Nicht wirklich. Es ist nur… Es ist ziemlich 

kompliziert.»

«Verstehe.»

Die Sirene eines vorbeirasenden Polizeiwa-

gens ließ uns schweigen. Die Blonde hatte sich 

von ihren Freunden verabschiedet und kam zu 

uns zurück. Allerdings nur, um sich ebenfalls zu 

verabschieden. Sie warf ihrer Freundin einen prü-

fenden Blick zu und wünschte uns einen schönen 

Abend.

«Und, was hast du heute noch vor?» wollte 

Anna wissen.

31

TRANSSIBIRISCHE	EISENBAHN,	RUSSLAND

Ich drängte mich zusammen mit unzähligen 

Menschen auf den dunklen Bahnsteig und zähl-

te die Waggons ab. Nach der Fahrkartenkontrolle 

betrat ich den Zug und suchte nach dem mir zu-

gewiesenen Abteil. Eine dicke alte Frau saß darin, 

die ein gekochtes Hühnchen auf ihrem Schoss 

zerteilte und die Tranchen auf Brotscheiben leg-

te. Ich nickte ihr zu und setzte mich auf das Bett.

Montag, 7. September 1992

Liebe Anna

Sieben Tage wird die Reise von Moskau nach Wla-

diwostok dauern. Sieben Tage in einem Eisenbahn-

wagen, sieben Tage im Nirgendwo. Bisher sind erst 

zwei Stunden von diesen sieben Tagen vergangen.

Ich bin froh, Moskau hinter mich lassen zu können. 

Am Samstag wurde ich verhaftet, weil ich mich auf 

das Denkmal von Juri Dolgoruki übergeben hatte. 

Die Polizei schätzt es scheinbar nicht, wenn man 

seinen Mageninhalt dem Stadtgründer Moskaus 

zeigt. Zwei Tage saß ich in einer fensterlosen Zel-

le, bei Wasser und Brot. Dann ließen sie mich frei 

und herrschten mich an, ich solle aus Moskau ver-

schwinden. Das hätten sie gar nicht zu sagen brau-

chen.

Das Stadtgebiet liegt hinter mir, vor dem Fenster 

rauschen Wälder und Felder vorbei. Ich teile mein 

Abteil mit einer dicken Frau, die einen seltsamen 

süßlichen Geruch absondert und pausenlos mitge-

brachte Esswaren verschlingt. Außerdem hat auch 

ein bärtiger Mann sein Gepäck hier abgeladen, 

sich seither aber nicht mehr blicken lassen.

Nach meiner Abreise aus Berlin, nach meinem 

Abschied von dir fürchtete ich, dass du Recht be-

halten würdest, dass ich dich mit jedem Kilome-

ter, den ich mich von dir entferne, mehr vergessen 

würde. Doch nun fahre ich mitten durch die russi-

sche Landschaft, und du bist mir viel näher als die 

hungrige alte Frau in meinem Abteil. Du bist mir 

näher als ich selbst.

Es mag sein, dass ich klinge wie ein verliebter Teen-
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ager. Doch eigentlich bin ich nichts anderes. Auf 

dem Weg nach Moskau, in den Nächten in der ein-

fachen Pension, in der engen und tristen Gefäng-

niszelle und hier im Abteil der Transsibirischen 

Eisenbahn gehst du mir nicht aus dem Kopf, auch 

nicht aus dem Herzen, auch wenn das jetzt ziem-

lich melodramatisch klingt.

Ich bin ein Pessimist. Darum liegt es nahe, dass ich 

davon ausgehe, dass du nicht so empfindest wie 

ich. Dass ich dir nicht fehle. Zwar hast du am Te-

lefon gesagt, dass ich dir fehle, aber vielleicht sag-

test du es nur, um mir nicht weh zu tun und ohne 

darüber nachzudenken. Ich kann nicht erwarten, 

dass ich das Beste bin, das dir geschehen konnte, 

nur weil du das Beste bist, was mir je widerfahren 

ist. Dennoch werde ich die leere Zeit, die mir die 

lange Bahnfahrt überlässt, damit auffüllen, dir zu 

schreiben. Vielleicht wirst du den Umschlag gar 

nicht öffnen, wenn du ihn erhältst, vielleicht wirst 

du nach wenigen Sätzen entnervt aufhören zu le-

sen. Ich würde es dir nicht verübeln. Aber vielleicht 

habe ich ja Glück.

Als ich etwa vierzehn Jahre alt war, hatte ich diesen 

Traum. Ich stand in der Mitte eines großen Plat-

zes, etwas erhöht auf einer Art Sockel. Unzählige 

Passanten gingen an mir vorüber, die meisten be-

achteten mich nicht. Manche blieben kurz stehen, 

sahen zu mir hoch, einige machten sogar Fotos. 

Jugendliche setzten sich mir zu Füssen, ein Dackel 

hob sein Bein und pinkelte mich an. Tauben lan-

deten auf meinem Kopf und luden ihren Kot ab. 

Ein grober junger Mann drückte seine Zigarette 

an meinem Bein aus, doch ich spürte nichts. Ich 

versuchte mich zu bewegen, wollte zu den ande-

ren Menschen gehen, doch so sehr ich mich auch 

bemühte, ich konnte mich nicht vom Fleck rühren. 

Der Platz, auf dem ich stand, wurde zusehends 

leerer, der Himmel immer dunkler. Es begann zu 

regnen, doch ich merkte nicht, wie ich nass wur-

de, obwohl das Wasser von meiner Nase tropfte. 

Schließlich kam die Nacht, und kein Mensch ging 

mehr über den Platz. Nichts bewegte sich, kein Laut 

war zu hören, nur die Bäume, die in meiner Nähe 

standen, winkten mit ihren Ästen leise im Wind, 

die Blätter tanzten im Regen. Ich wartete auf den 

Morgen, zählte die Minuten und Stunden. Aber der 

Morgen kam nicht. Es blieb dunkel. Ich versuchte 

zu schreien, doch kein Laut verließ meinen Mund. 

In der Ferne zuckten Blitze auf, erhellten den Him-

mel. Sie kamen näher und näher, der Donner folg-

te ihnen immer schneller. Der Regen wurde stärker, 

sein Rauschen ohrenbetäubend laut. Dann schlug 

ein Blitz in meinen Kopf ein, und ich erwachte.

Ich hatte diesen Traum nur ein einziges Mal, doch 

er blieb als Erinnerung in meinem Kopf, und noch 

heute kann ich mich, wenn ich die Augen schließe, 

auf diesen Platz denken. Dies geschieht ziemlich 

häufig, vor allem, wenn ich mich allein an überfüll-

ten Orten befinde. Dann ist da diese Einsamkeit, 

die ich geträumt habe. Ich habe mich einmal über 

die Statue als Traumsymbol informiert. Sie stehe 

für Gefühlskälte, Gleichgültigkeit und Überheb-

lichkeit. Und sie verkörpere manchmal nicht unbe-

dingt eine Person, sondern eine Idee, ein Konzept. 

Ich weiß nicht, ob ich gefühlskalt, gleichgültig und 

überheblich bin. Können Gefühle eine Temperatur 

haben? Gefühle habe ich mehr als genug, doch 

ich kann nicht sagen, ob sie kalt oder warm sind. 

Wenn Gefühlskälte bedeuten soll, dass mich Dinge 

kalt lassen, dann stimmt das nur zum Teil, gleiches 

gilt für die Gleichgültigkeit. Es gibt da so etwas wie 

zwei Kreise: Im ersten Kreis ist alles, was mir wich-

tig ist. Darin ist zum Beispiel meine Mutter, da war 

früher mein Hund Elvis, und seit ein paar Tagen 

auch eine gewisse Berlinerin. Außerdem sind da 

die Natur mit all ihren Wundern, die Jahreszeiten, 

der Anblick des Himmels und andere Erfahrungen 

in dieser Welt. Im zweiten Kreis, der viel größer ist 

als der erste, sind die meisten Menschen – natür-

lich jene, die ich nicht kenne, aber auch praktisch 

alle Personen, die mir schon über den Weg gelau-

fen sind, die mir aber nichts bedeuten. Da drin 

sind auch Gott und sämtliche Religionen, ebenso 

alle Autoritäten, ob irdisch oder spirituell. Und aus 
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diesem zweiten Kreis mache ich mir nichts. Er ist 

mir wahrhaftig egal, und wenn es ihn nicht gäbe, 

würde sich mein Leben kein bisschen ändern. In 

Bezug auf diesen Kreis bin ich tatsächlich gefühls-

kalt und gleichgültig. Überheblichkeit würde ich 

mir nicht unbedingt attestieren, dafür bräuchte 

ich wohl ein größeres Selbstvertrauen. Vielleicht 

wirke ich irgendwie überheblich, das dürfte dann 

aber eher von meiner Schüchternheit und Unsi-

cherheit rühren.

Die Statue als Idee oder Konzept zu sehen will sich 

mir nicht ganz erschließen. Für mich klingt es so, 

als ob es mein Wille, mein Plan wäre, allein zu sein. 

Als ob ich Einsamkeit als erstrebenswertes Ziel er-

achten würde. Natürlich ist es das nicht. Aber ande-

rerseits ist das Menschsein am einfachsten, wenn 

man allein ist. Man muss nichts beweisen, nichts 

erklären, ist niemandem Rechenschaft schuldig. 

Doch ich weiß, dass es bessere Zustände als das Al-

leinsein gibt. Ich weiß es nicht zuletzt dank dir.

Der Zug war schon fast eintausend Kilometer ge-

fahren, als er bei trübem Wetter im Bahnhof von 

Kirov einrollte. Händler kamen zu den Waggons 

und boten ihre Waren an, Gemüse, Obst, Getränke 

oder Teigwaren. Ich kaufte mir ein paar Früchte 

und etwas Brot.

Das Bett war überraschend bequem, hinzu 

kam noch das kontinuierliche Rattern der Räder 

über Schwellen und Schienen, das mich relativ 

gut schlafen ließ. In der Nacht passierte der Zug 

den Ural, die natürlich Grenze zwischen Europa 

und Asien. Ich erwachte, als der Zug im sibiri-

schen Tjumen eintraf.

42

BODEgA	BAY,	USA

Am frühen Morgen war der Himmel zwar bereits 

bedeckt, sah aber dennoch ziemlich freundlich 

aus. Zwischen dicken Wattefetzen blitzten immer 

wieder azurne Flecken auf, und ab und an fand 

sogar ein Sonnenstrahl den Weg durch die Wol-

kendecke und die schwülwarme Luft. Ich hatte 

mir ein Sandwich mit Tomaten und Gurken ge-

macht und außerdem zwei Äpfel in den kleinen 

Rucksack gepackt, der daneben nur noch einen 

Pullover, eine Schirmmütze, eine Karte und mein 

schwarzes Buch enthielt.

Ich war nie ein begeisterter Wanderer, und 

auch an jenem Tag empfand ich mich nicht als 

solchen. Eher hätte ich mich Spaziergänger ge-

nannt, doch eigentlich musste ich mir keine Be-

zeichnungen geben, denn da gab es niemanden, 

den solche Bezeichnungen interessiert hätten. 

Es war mir auch egal, wie viele Kilometer oder 

Meilen mich meine Füße zu tragen hatten, oder 

wie viel Zeit ich dafür aufzuwenden hatte. Ich 

ging einfach los, wobei ich eine grobe Richtung 

einschlug. Irgendwann würde ich mich schon an 

einem Ort wiederfinden, der eine einigermaßen 

hilfreiche Orientierung ermöglichte. Manchmal 

tut es gut, wenn man nicht weiß, wo man sich 

befindet, rein geographisch gesehen. Schließlich 

ist es im Leben – zumindest in meinem Leben – 

meistens genauso. Bisweilen sollte man sich ver-

lieren, vor allem, wenn man längst aufgegeben 

hat, sich selbst finden zu wollen.

Mein Weg führte mich über weitläufige Wie-

sen und durch hügelige Landschaften. Das Bild, 

das man sich nach dem Hören von Beach Boys-

Songs von Kalifornien macht, wird um Bodega 

Bay ziemlich ad absurdum geführt. Was mich al-

lerdings nicht störte, im Gegenteil. Ich genoss es, 

nicht zuletzt die Tatsache, dass ich neben ein paar 

Schafen niemanden zu sehen bekam. Weniger 

erfreulich wirkte der Himmel, der sich mit jeder 

Minute mehr verdunkelte. Der Himmel schien 

beinahe meinen Scheitel zu kitzeln, so tief lag 
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er über den Feldern und Wäldern. Es war früher 

Nachmittag, allerdings wäre jede durchschnittli-

che Abenddämmerung deutlich heller gewesen.

Bevor sich Vergangenheit, Gegenwart und Zu-

kunft überwerfen und mein altes Leben stirbt, 

möchte ich anmerken, dass ich Gewitter liebe. Ich 

habe sie seit meiner Geburt geliebt, und ich werde 

sie immer lieben. Ich kann mich mit allen Witte-

rungsbedingungen abfinden, doch zu Hause bin 

ich in der Zeit zwischen dem ersten Blitz und dem 

letzten Donnergrollen, wenn sich heiße und kal-

te Luft vereinen. Das Klischeebild, sich während 

eines Gewitters in den Regen zu stellen, den Kopf 

in den Nacken zu werfen und die Arme auszubrei-

ten, ist das einzige Klischeebild, in das ich mich 

gerne füge.

Der Übergang von den entfernten Wäldern in 

den Himmel am Horizont ließ sich einzig durch 

die ersten Blitze feststellen, die sich dort zeigten. 

Der Donner ließ sich noch viel Zeit, bis er ihnen 

folgte. Es regnete nicht, doch die Luft war feucht 

und warm. Ich spürte, wie Schweißtropfen aus 

den Poren auf meine Stirn drängten. Ich ging dem 

Gewitter entgegen, und der Hase, der neben mir 

über das Gras hoppelte, dürfte das Lächeln auf 

meinen Lippen als Anzeichen einer leichten Geis-

teskrankheit quittiert haben.

Allmählich verkürzten sich die Abstände zwi-

schen Blitz und Donner. Dreihundert Meter pro 

Sekunde, der Geschwindigkeitsunterschied zwi-

schen Licht und Schall, dachte ich mir. Aufgrund 

dieser Gleichung war das Gewitterzentrum rund 

einen Kilometer entfernt, als der Regen einsetzte. 

Schwer fielen die Tropfen auf meinen Kopf und 

meinen Körper. Ich blieb in der Mitte einer beina-

he unendlichen Wiese stehen, neben einem abge-

storbenen Baum, der mich knapp überragte. Und 

wartete. 

Man sagt, dass im Moment des Todes das gan-

ze Leben vor dem inneren Auge vorbeizieht. Tat-

sächlich reflektierte ich auf jener Wiese mein bis-

heriges Dasein, allerdings aus eigenem Antrieb 

und noch während ich das Unwetter betrachtete. 

Natürlich war da meine Mutter, und zum ersten 

Mal seit langer Zeit waren meine Gedanken an sie 

ausschließlich von Liebe und Vermissen geprägt. 

Vielleicht, weil ich mich an die Person erinnerte, 

die ich bei meiner Abreise zurückgelassen hat-

te, und nicht an jene, in die sie sich seither ver-

wandelt hatte. Die vereinzelten Telefongespräche 

klammerte ich ebenso aus wie das Gefühl, jeman-

den verloren zu haben. Übrig blieb eine zwar den-

noch seltsame Frau, die sich aber in mein Herz 

eingemauert und sich dort festgesetzt hatte. Üb-

rig blieb ein Traum, von dem ich wusste, dass er 

einst Realität war, den ich aber damals nicht er-

kannt hatte. Übrig blieben die Muttermale auf 

meiner Haut.

Die Zeit des Erinnerns reichte nicht für Serge 

oder Elvis oder Frau Van Rosmalen oder Gescheh-

nisse aus meiner Kindheit. Sie reichte nur noch 

für Anna. Ich sah ihr Lächeln, ihren verstümmel-

ten Finger, ihre Augen. Ich glaubte gar, ihren Kör-

per an meinem zu spüren, auch wenn mir dies 

sehr seltsam erschien. Ich fragte mich, ob sie für 

immer aus meinem Leben verschwunden war. 

Und ich dachte, dass sie den Regen und das Ge-

witter vielleicht ebenso genossen hätte wie ich.

Dann hörte alles auf.
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QUEEN	ELIZABETH	2

Donnerstag, 20. August 1992, Paris

Sie sagen, dass ein ganzes Leben – und das ist vom 

Umfang her in den meisten Fällen eine Menge – 

vor dem inneren Auge vorüberzieht, wenn man 

stirbt. Ich glaube nicht, was sie sagen. Auch wenn 

da irgendwelche Bruchstücke vorbeifliegen, lässt 

sich daraus noch lange kein Leben zimmern, nicht 

einmal eine Idee davon. Nicht zuletzt ist die Zeit 

zu knapp. Ich sitze nun schon seit Stunden hier 

vor dem Eiffelturm, denke mich zurück, und alles 

bleibt in Einzelteilen, nichts lässt sich verbinden 

oder verknüpfen.

Womöglich wird sich dies noch ändern, und wenn 

ich dereinst meinen Hut nehme, wird er da sein, 

der Film meines Lebens. Eine cineastische Meister-

leistung wird es aber kaum sein.

Wer singen will und singen kann, tritt einem 

scheinheiligen Kirchenchor oder einer abgrund-

tief melodischen Popband bei. Wer singen will, 

aber nicht singen kann, macht Karaoke, das leider 

nicht strafbar ist.

Aus Überzeugung und reinem Selbstschutz ge-

statte ich mir nicht, ein Lokal zu betreten, das Ka-

raoke als gute Unterhaltung missversteht und da-

mit seine Gäste malträtiert. Hat ein Etablissement 

auch nur einen kleinen schwarzen Karaoke-Fleck 

in seinen Geschichtsbüchern, bleibe ich fern, um 

mich nicht einem unnötigen Risiko auszusetzen. 

Derartige Prinzipien nützen freilich nicht viel, 

wenn man das große Schild am Eingang («Kara-

oke! Tonight!») übersieht, weil man in Gedanken 

an ein rothaariges und ein schwarzhaariges Mäd-

chen verloren ist.

Als ich erkenne, in welche Notsituation ich ge-

raten bin, steht bereits die von mir bestellte Fla-

sche Rotwein auf dem Tisch, in deren Gesellschaft 

ich den Abend zu verbringen gedachte. Ein ange-

grauter, aber unerhört penetrant auf jugendlich 

getrimmter Moderator stellt sich auf die kleine 

Bühne und versucht, eine gewisse Spannung und 

Vorfreude auf das Karaoke zu wecken, was beim 

überwiegenden Teil des Publikums auch gelingt. 

Der restliche Teil bin ich. Meine einzige Begeis-

terung gilt dem Wein, der auch das einzige Argu-

ment für mein Sitzenbleiben ist. Ich tröste mich 

mit ein paar großen Schlucken und der Hoffnung, 

dass es gar nicht so schlimm werden kann, wie ich 

befürchte.

Der erste, dessen Selbstvertrauen leider das 

stimmliche Vermögen übersteigt, ist ein viel-

leicht dreißigjähriger Anzugträger. Er wählt Ano-

ther Day in Paradise von Phil Collins, was in mir 

schon vor dem ersten Ton ein diffuses Übelkeits-

gefühl hervorruft. 

«Zu diesem Song hatte ich das erste Mal Sex», 

verkündet der gute Mann stolz, was ein wenig 

überrascht, wenn man bedenkt, dass er dreißig 

und das Lied höchstens drei Jahre alt ist.

Wenn Bauarbeiter mit übermäßig lauten Ma-

schinen hantieren, tragen sie häufig einen bun-

ten Gehörschutz. Ich habe sie schon oft gesehen, 

mich aber nie sonderlich für die wie Kopfhörer 

anmutenden Kunststoffdinger interessiert, doch 

in diesem Moment bedaure ich, dass ich nicht 

stets eines bei mir trage, als Notfallausrüstung. 

Der Klon von Phil Collins trifft zwar keinen Ton, 

tut es aber in maximaler Lautstärke, und man 

kann über Phil Collins denken, wie man will, doch 

diesen heimtückischen Angriff auf seinen Song 

hat selbst er nicht verdient.

Einen kurzen Moment lang setze ich mich mit 

der Möglichkeit eines Amoklaufs auseinander, 

muss aber einsehen, dass er wohl nützlich, aber 

meiner Zukunft nicht gerade dienlich wäre. Ge-

plagt von Interfrequenzpfeifen in meinen Ohren 

schleppe ich mich zur Toilette und schütte mir 

einen geschätzten Hektoliter Wasser ins Gesicht. 

Es hilft ein wenig, und nach zehn Minuten wage 

ich mich zurück ins Lokal. Phil Collins hat seine 

Karriere beendet. Nun singt Gloria Gaynor, weiß, 

dick und betrunken. Ich schenke mir Wein nach 

und wünsche mir Erlösung. Ein Kellner geht vor-
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über, und ich frage ihn nach einem Gewehr. Er hat 

keines, sondern lächelt nur verständnislos.

«Oh no, not I, I will survive, oh, as long as I know 

how to love I know I’ll stay alive, I’ve got all my life 

to live, I’ve got all my love to give, I’ll survive, I will 

survive. Ooooh!»

Das Ooooh! klingt wie ein Messerstich in 

den Kopf, obwohl ich nicht weiß, wie ein solcher 

klingt. Ich werde es überleben.

Freitag, 18. September 1992, Tokio

Ich habe kein Problem damit, allein zu sein. Die 

Gesellschaft ist zwar schlecht, wenn man sich 

selbst nicht sonderlich leiden kann, doch immer-

hin ist der größte Teil des Tagesablaufs unter ab-

soluter Kontrolle. Es gibt keine zweite Meinung zu 

berücksichtigen, und sollte ich mir einmal selbst 

widersprechen, weiß ich wenigstens, mit welchen 

Mitteln ich zu überzeugen bin. Ein Nachteil des Al-

leinseins ist, dass niemand da ist, der dich bremst, 

falls die Gedanken, Zweifel und Ängste zu entglei-

sen drohen. Das mag harmlos klingen, kann aber 

durchaus gefährlich sein. Ich frage mich, ob man 

wirklich schon tot ist, wenn man unten aufprallt.

Mit zunehmendem Weinkonsum werden die Dar-

bietungen auf der Bühne allmählich erträglicher. 

Nur eine äußerst artifiziell aussehende Frau, de-

ren Gesicht nur dank dicker Schminkpaste vom 

Zerfall bewahrt wird, lässt mich erschaudern, als 

sie Like A Virgin von Madonna trällert und sich da-

bei in so gar nicht jungfräulich anmutende, son-

dern eher grauenerregende Ekstase zu streicheln 

versucht. Erschüttert wende ich mich ab und lasse 

die letzten Tropfen Wein aus der Flasche in mein 

Glas fließen.

Ich schicke mich an, dem Kellner ein Zeichen 

zu geben und um die Rechnung zu bitten, als 

plötzlich das Licht im Lokal ausgeht. Nach einigen 

Sekunden beginnen die Lampen wieder zu leuch-

ten, allerdings stark gedimmt und überstrahlt 

vom Scheinwerfer, der auf die Bühne gerichtet ist. 

Derart illuminiert treten das Rot ihrer Haare und 

das Weiß ihrer Haut ungleich deutlicher hervor 

als noch an der Reling auf dem nebligen Sonnen-

deck. Ihre Augen sind wieder trocken.

«Ich werde You’ve Got A Friend von Carole King 

für euch singen. Ich hoffe, es stört euch nicht.»

Ihr Englisch ist nicht hervorragend und lässt 

eine deutsche, womöglich sogar schweizerische 

Herkunft erahnen. Doch eigentlich ist die Spra-

che egal, solange sie nur von dieser Stimme ge-

sprochen wird. Sie streicht sich eine widerspens-

tige Locke aus der Stirn, und als die Musik ertönt, 

schließt sie die Augen und klammert die Hände 

um das Mikrofon. Sie zittert, und jeden Ton, den 

sie singt, scheint sie aus einer tiefen, dunklen 

Höhle hervorbringen zu müssen. Dennoch klingt 

es weder gekünstelt noch gepresst, sondern so 

natürlich wie Lachen oder Weinen. Genau in die-

sem Moment existiert die Welt nur dank ihrem 

Gesang, ist er das einzige Geräusch, das die Luft 

erfüllen darf. Ich weiß, dass sie nicht nur für mich 

singt. Doch außer ihr und mir ist niemand hier.

»When people can be so cold, they›ll hurt you 

and desert you and take your soul if you let them. 

Oh, but don›t you let them. You just call out my 

name, and you know wherever I am, I›ll come 

running to see you again. Winter, spring, summer 

or fall, all you have to do is call, and I›ll be there. 

You›ve got a friend.”

Nachdem der letzte Ton des Songs verklungen 

ist, setzt verhaltener Applaus in, an dem ich mich 

nicht beteiligen vermag, da ich damit beschäftigt 

bin, wie ein bewegungsloser Idiot auf die Bühne 

zu starren. Das Publikum scheint ziemlich un-

beeindruckt vom Auftritt und freut sich auf den 

nächsten erbarmungslosen Interpreten, derweil 

ich die schöne Rothaarige beobachte, die zu ih-

rem Platz schleicht und sich dort offensichtlich 

darauf vorbereitet, das Lokal zu verlassen. Da 

mich ebenfalls nichts mehr hält, starte ich einen 

zweiten Versuch, den Kellner um die Rechnung zu 

bitten, diesmal mit Erfolg.
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«Du warst wundervoll», sage ich auf Englisch. 

Ich bin ihr auf ein Außendeck gefolgt, nachdem 

wir uns kurz nacheinander von den Karaoke-

Freunden getrennt hatten.

«Nein», gibt sie leise zurück, ohne den Blick 

abzuwenden, der weiter in die dunkle Nacht über 

dem Meer gerichtet ist. Ihre Finger umklammern 

die Reling, scheinen sie zerquetschen zu wollen.

«Doch, das warst du», insistiere ich und berei-

te mich auf eine Ja-Nein-Diskussion vor.

«Mit deiner Meinung stehst du alleine da», 

flüstert sie und räuspert sich kaum hörbar. 

«Das ist mir egal.»

Endlich dreht sie ihren Kopf und blickt mich 

an. Ein subtiles Lächeln keimt auf, doch sie er-

stickt es gleich wieder.

«Wer bist du?»

«Ich bin niemand.»

«Ich bin auch niemand», meint sie, plötzlich 

in beinahe akzentfreiem Deutsch, und nun ge-

lingt es ihr doch noch, das Lächeln. Vom Erfinder 

als Ausdruck der Freude gedacht, wohnt ihrer Ver-

sion auf den vollen Lippen eine gewisse Traurig-

keit inne, die dem Zauber des Anblicks aber kei-

nen Abbruch tut.

«Sogar niemand hat einen Namen», behaupte 

ich und kratze mit nervösen Fingern an meiner 

Schläfe.

«Sorry.»

«Schon gut. Wofür?»

«Das ist mein Name. Sorry.»

«Sorry? Wie die Entschuldigung?»

«Ja.»

«Ungewöhnlicher Name», sage ich und beiße 

herzhaft in meine Unterlippe, um mich vor der 

Versuchung abzulenken, unwitzige Theorien zur 

Entstehung des Namens aufzuwerfen.

«Ich weiß.»

«Jonas.»

«Ich nehme an, das ist dein Name.»

«So ist es.»

«Dir ist bewusst, dass du nun nicht mehr nie-

mand bist, oder?»

«Ebenso wenig wie du. Aber ist schon in Ord-

nung. Manchmal ist es gut, jemand zu sein.»

«Ja, manchmal. Meistens jedoch bin ich je-

mand und wäre lieber niemand.»

Die Nacht liegt in beinahe schwarzer Perfekti-

on über dem Meer und wird nur gebrochen vom 

schwachen Licht eines Schiffes, das in der Ferne 

vorüberzieht. Sorry steht schweigend an der Re-

ling, und ich zögere, unser Gespräch zu reanimie-

ren, um ihr nicht einen sorgfältig hin und her 

gewälzten Gedanken zu zerstören, und auch, weil 

ich selbst mit Wälzen beschäftigt bin.

«Heute früh», flüstert sie in das Rauschen des 

Wassers und das Brummen der Motoren.

«Ja?» erwidere ich schnell und wische zerstör-

tes Gedankengut beiseite.

«Wir standen uns gegenüber.»

«Ja.»

«Ja.»

«Du hast geweint.»

«Ich weiß. Es tut mir leid.»

«Weshalb? Ich habe auch geweint, und mir tut 

es nicht leid.»

«Okay.»

«Weinen ist schön. Finde ich.»

«Mag sein. Doch in der Regel hat das Weinen 

einen Grund. Der wiederum selten schön ist.»

«Natürlich. Doch das Weinen kann nichts da-

für. Es ist nur eine Reaktion. Eine Reaktion, die 

durchaus hilfreich sein kann. Weinen ist ein Ven-

til.»

«Ich weiß. Trotzdem kann ich nichts Positives 

daran finden.»

«Warum?»

«Warum ich nichts Positives daran finden 

kann?»

«Nein. Warum hast du heute früh geweint?»

«Ich weiß nicht.»

«Du weißt es. Doch ich verstehe gut, dass du es 

mir nicht erzählen willst. Wer bin ich eigentlich, 
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dich überhaupt danach zu fragen?»

«Du bist niemand.»

«Haben wir das nicht bereits geklärt?»

«Stimmt, haben wir.»

«Aber du hast Recht. Ich bin noch immer nie-

mand.»

«Wo bleibt dein Selbstvertrauen?»

«Es liegt in der Kabine, müde und allein. Nein, 

in Wahrheit hatte ich nie ein Selbstvertrauen, zu-

mindest kein allzu großes.»

«Geht mir ähnlich.»

«Hör auf! Du stellst dich auf eine Bühne und 

singst vor hundert Idioten You’ve Got A Friend, 

klagst aber über mangelndes Selbstvertrauen?»

«Das war vor allem Dummheit.»

«Eine wunderschöne Dummheit.»

«Danke.»

«Nein, ich danke.»

«Und ich gehe schlafen», sagt sie, nachdem ein 

ausgedehntes Gähnen ihr Gesicht entstellt hatte.

«Na dann, schlaf gut.»

«Du auch.»

«Sorry?» rufe ich ihr nach, als sie bereits an der 

Türe zum Schiffsinneren steht.

«Ja?»

«Nichts», bringe ich nach kurzem Zögern her-

aus. «Gute Nacht.»

«Gute Nacht.»

56

BERLIN,	DEUTSCHLAND

Rund dreieinhalb Millionen Menschen leben in 

Berlin. Sie tun, was Menschen in Städten so tun. 

Sie kaufen Kleidung ein, sie rauchen Zigaretten, 

sie trinken Bier, sie arbeiten in unterbezahlten 

Jobs, sie stehen pfeifend an Häuserecken, sie be-

schweren sich beim Verkaufspersonal eines Kauf-

hauses, sie reden über das Wetter und über Fuß-

ball, sie spucken auf Gehsteige, sie sitzen in Autos 

und hupen, sie lachen und streiten, sie warten 

auf Busse und Taxis, sie werfen alte Zeitungen in 

Abfallkörbe. Mit einer Ausnahme sind mir die-

se Menschen im Moment ziemlich egal. Sie sind 

Statisten in meinem Theaterstück. Ich weiß nicht, 

ob die Geschichte bereits ein Ende gefunden hat 

und ich nur in Berlin bin, um den Epilog zu sch-

reiben. Oder ob es eine Fortsetzung geben kann. 

Entscheidend ist die weibliche Hauptfigur.

Nachdem ich vergeblich versucht hatte, sie 

telefonisch zu erreichen, teilte mir eine ziem-

lich unfreundliche Dame von der Auskunft ihre 

Anschrift mit. Ich fahre nach Neukölln und lasse 

mich von hilfsbereiten Berliner Statisten zur Kie-

nitzer Straße leiten. Auf dem Klingelschild steht 

Veronika und Anna Schwarz. Ich drücke auf den 

kleinen Knopf und bin froh, dass nichts passiert, 

niemand ein Fenster öffnet und der Türsummer 

stumm bleibt. Unzählige Gedanken schweben 

durch meinen Kopf, doch ich weiß nicht, welchen 

ich in Worte fassen könnte, wenn ich vor Anna 

stehen würde.

Ich setze mich in einem nahen Park auf eine 

Holzbank und warte, während der Tag sich lang-

sam zum Abend wandelt und das Licht allmählich 

schwindet.

Mittwoch, 2. September 1992, Berlin

Ich sitze am Flughafen Berlin Tegel und warte auf 

ein Flugzeug, das mich von hier weg und nach 

Moskau bringt. Inmitten von tausend nichtssa-

genden Körpern wandern meine Gedanken zu 

einem Körper, der vieles ist, aber bestimmt nicht 
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nichtssagend. Ich schließe meine Augen und lasse 

meine Hand über ihre Haut gleiten. Von den Seiten 

ihrer Oberschenkel über ihren festen Hintern, dem 

Rückgrat entlang zum Hals, dann zu ihren Brüste, 

wo sie kurz verharrt und Kreise zieht. Die Finger 

wandern weiter, über ihren Bauch in ihren Schoss, 

sie verlieren sich im krausen Haar ihrer Scham. 

Ich höre ein leises Stöhnen, nur ganz kurz, und 

blicke in ihr Gesicht, in ihre Augen, die im schwa-

chen Schein einer Kerze wie Höhlen anmuten. In 

der Tiefe glaube ich ein Licht zu erkennen, doch 

ich weiß nicht, ob es wirklich da ist oder ich es mir 

nur einbilde. Ein Passagieraufruf holt mich aus der 

warmen Umarmung zurück in die Wartehalle am 

Flughafen, wo der Menschenstrom sich unaufhör-

lich vor mir ausbreitet. Ich will hier nicht weg. Ich 

gehe trotzdem.

Mittwoch, 21. Oktober 1992, Berlin

Vor sieben Wochen habe ich sie zum letzten Mal 

gesehen. Heute weiß ich nicht, ob es wirklich das 

letzte Mal war. Ich sitze nur wenige Meter von ih-

rer Wohnung entfernt auf einer Parkbank und 

schiebe den Moment hinaus, noch einmal an der 

Tür zu klingeln. Wovor ich mich fürchte, weiß ich 

nicht genau, vielleicht vor der Zurückweisung, die 

mir sehr wahrscheinlich erscheint, vor der Enttäu-

schung, vor dem Zusammenbrechen eines Karten-

hauses. Vor sieben Wochen saß ich am Flughafen 

und schrieb, dass ich nicht aus Berlin und damit 

von Anna weggehen wolle. Nun bin ich wieder hier 

und schreibe, dass ich nicht weiß, ob die Rückkehr 

eine richtige Entscheidung war. 

Zwei Tage später spielt es keine Rolle mehr, ob 

die Entscheidung richtig oder falsch war. Nach-

dem weder am Mittwoch noch am Donnerstag 

jemand auf meinen Klingeln öffnete und auch 

das Telefon nicht abgenommen wurde, fragte 

ich bei allen Universitäten nach. Tatsächlich war 

eine Anna Schwarz an der Humboldt-Universität 

eingeschrieben, doch niemand wusste, ob sie zur 

Vorlesung erschienen war oder nicht. 

Ich sitze in einem kleinen Zimmer im Hotel 

Adam. Es ist nicht der gleiche Raum, in dem ich 

beim ersten Aufenthalt in Berlin wohnte, den-

noch kommen mir Teppich und Vorhang zumin-

dest ein wenig vertraut vor. Draußen prasselt ein 

heftiger Herbstregen auf die Dächer und Straßen, 

dennoch lasse ich das Fenster geöffnet. Das gleich-

mäßige Rauschen lässt die Stadt verstummen.

Liebe Anna

Unser Zimmer im Hotel Adam ist bereits be-

setzt. Du wirst vielleicht widersprechen, aber für 

mich ist es unser Zimmer. Doch eben, es ist besetzt, 

und hier, in einem lediglich ähnlichen Raum, kann 

ich mich nicht an den Gedanken klammern, dass 

vor gut sieben Wochen unter anderem auf diesen 

wenigen Quadratmetern eine neue kleine Welt 

entstanden ist. Also klammere ich mich an die 

neue Welt in meinem Kopf, in meinem Herzen. 

Sie ist nicht klein, diese Welt. Sie ist enorm, doch 

ihre Größe macht mir keine Angst. Was mir Angst 

macht, ist die Möglichkeit, dass diese Welt nur in 

mir existiert. Dass sie für dich nur noch ein schwa-

ches Aufflackern am Horizont ist, das allmählich 

verblasst und schließlich ganz verschwindet.

Warum bin ich in Berlin? Auf diese Frage gibt es 

eine einfache Antwort. Ich suche dich. Warum su-

che ich dich? Auf diese Frage gibt es keine einfache 

Antwort. Vielleicht gibt es überhaupt keine. 

In den letzten sieben Wochen war ich auf drei 

Kontinenten, schlief in Eisenbahnwagen und ei-

nem alten Ford Escort, fuhr über Landstraßen und 

den Atlantik, begegnete unzähligen Menschen. 

Ich habe viel erlebt, und jeder Moment war be-

reichernd, doch keiner war bereichernder als die 

Tage, die ich in Berlin verbrachte. Die Tage mit dir. 

Die Zeit, die Bilder, sie sind mir beinahe entglitten. 

In Bodega Bay an der amerikanischen Westküste 

begegnete ich einem Blitz. Er war überaus freund-

lich, lediglich einige kleinere Verbrennungen auf 

meiner Haut zeugen noch von seiner Kraft, und 

auch sie verblassen allmählich, der Körper regene-
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riert sich. In den ersten Tagen nach dem Zwischen-

fall hatte ich jedoch das Gefühl, dass der Blitz mich 

viel tiefer getroffen hatte. Die Bilder, die ich in 

meinem Kopf an die Wände gehängt hatte, Bilder 

von dir, von uns, sie waren plötzlich kaum mehr zu 

erkennen. Nur langsam entwickelten die Konturen 

ihre frühere Klarheit, wurden die Formen präziser 

und echter. Und während ich in meinem schwar-

zen Buch las, traten auch die Details unserer ge-

meinsamen Zeit wieder deutlicher hervor.

Mittlerweile glaube ich nicht, dass da noch Erin-

nerungen in schwarzen Löchern liegen. Die Bilder 

an den Wänden, sie sind scharf und lebendig, nur 

an den Ecken und Kanten manchmal ein wenig 

fleckig. Diese Bilder, diese Momentaufnahmen, sie 

haben mich wohl wieder nach Berlin geführt. Sie 

und die Frage, was sie bedeuten.

Was sie mir bedeuten, kann ich zwar unmöglich in 

Worte fassen, doch die Tatsache, dass ich nun hier 

auf einer Parkbank in Neukölln sitze, unweit dei-

nes Zuhauses, spricht wohl eine ziemlich deutliche 

Sprache. Was die Bilder hingegen dir bedeuten, ich 

weiß es nicht. Womöglich gibt es sie für dich gar 

nicht. Und vielleicht bin ich deshalb hier. Um dich 

zu fragen, ob da Bilder an deiner Wand hängen. 

Es ist wahrscheinlich dumm, aufgrund einiger 

gemeinsam verbrachter Tage hierher zurückzu-

kehren und dich zu suchen. Aber für mich wäre es 

wohl viel dümmer gewesen, wenn ich es nicht ge-

tan hätte. Zwar habe ich dich in Berlin nicht gefun-

den. Aber in mir.

Morgen reise ich zurück nach Hause, was auch 

immer das bedeutet. Meine Adresse liegt im Um-

schlag. Ich freue mich über jedes Wort von dir, und 

wenn du keines schreiben willst, bin ich dir trotz-

dem dankbar. Was du für mich getan hast, ohne ei-

gentlich etwas zu tun, lässt sich nicht in Sätze klei-

den. Ich versuche es darum auch gar nicht mehr. 

Eigentlich will ich nur ein einziges Wort schreiben. 

Danke.

64

Gleich nach meiner Ankunft habe ich sie angeru-

fen, und sie brauchte kaum mehr als eine Stun-

de, um am vereinbarten Treffpunkt zu sein. Die 

Parkbank nahe der Berliner Gedächtniskirche, auf 

welcher wir die ersten Worte gewechselt hatten, 

sie war besetzt. Vereinnahmt von zwei älteren 

Männern, die mit Hand und Fuß und lauten Stim-

men in türkischer Sprache miteinander diskutier-

ten. Ich beobachtete die beiden aus einiger Ent-

fernung, staunte über ihren Enthusiasmus und 

den Respekt, der in jedem Blick deutlich wurde. 

Irgendwann bemerkte ich, wie jemand neben mir 

stand, doch ich drehte mich nicht sofort um. Ge-

meinsam verfolgten wir das Gespräch der beiden 

türkischen Männer, blieben dabei schweigsam 

und blickten uns nicht an. Einmal spürte ich eine 

leichte Berührung am Arm, doch wir hefteten un-

sere beide Augenpaare weiterhin auf die Szene 

auf der Parkbank. Schließlich brach das lautstarke 

Gespräch abrupt ab. Und öffnete den Raum für 

ihre Stimme.

«Wartest du schon lange?»

«Nein, eigentlich nicht. Einige Minuten. Zwei 

Jahrzehnte.»

Ich wollte mich bereits für meine Bemerkung 

entschuldigen, erachtete sie zwar nicht als gelo-

gen, aber wohl als zu forsch und unangebracht. 

Doch Anna lächelte und zog mich an sich, in eine 

Umarmung, die alles zum Verstummen brachte. 

Als wir uns voneinander lösten, waren die beiden 

Türken bereits wieder in einen Disput verwickelt, 

nun offensichtlich die gleiche Meinung teilend, 

die sie gegenüber zwei weiteren Männern zu ver-

teidigen schienen.

«Darf ich dich einladen? Kaffee oder Wein?»

Anna nickte. Und nun sind wir hier, im Luisen 

Café unweit des Kurfürstendamms. Es ist kurz 

vor Mittag, die meisten Tische sind besetzt. Wir 

sitzen in einer Ecke, schräg nebeneinander und 

leicht abgeschirmt durch eine grotesk anmuten-

de Pflanzenkreation, die offensichtlich auch den 

Kellner irritiert und ihn nur durch Zufall an un-
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seren Tisch gelangen lässt. Die zehn Minuten, die 

wir auf ihn warten, verbringen wir damit, unsere 

Finger ineinander zu krallen und uns in die Au-

gen zu blicken. Mehr als einige Wortfetzen, die 

unsere jeweilige Freude über das Wiedersehen 

ausdrücken, bringen wir nicht über die Lippen, 

und ein feiner Hauch des Zweifels beginnt, sich 

hinter meiner Stirn einzunisten. Nachdem der 

Kellner unseren Wunsch nach Kaffee mit einem 

gequälten Gesichtsausdruck und einer hastigen 

Notiz quittierte, räuspere ich mich viel zu laut 

und lege meine Hände flach auf den Tisch.

«Darf ich dich um einen Gefallen bitten?»

Anna bejaht, und ich nehme mein schwarzes 

Buch aus meiner Tasche, lege es vor ihr auf den 

Tisch.

«Es klingt wahrscheinlich seltsam, aber magst 

du etwas lesen? Dort, wo die Postkarte zwischen 

den Seiten steckt.»

«Was ist es? Dein Reise-Tagebuch?»

«Man kann es so nennen, ja.»

«Darf ich? Wirklich?»

«Du sollst. Wenn du magst. Bitte.»

Liebe Anna

Während ich dies hier schreibe, bin ich auf dem 

Weg zu dir, und während du es liest, sitze ich dir 

gegenüber. Ich werde einfach nur auf meinem 

Stuhl sitzen, vielleicht meinen Kopf in die Handflä-

che gelegt, während die Finger der anderen Hand 

nervös eine Kaffeetasse oder ein Weinglas betas-

ten. Werde einfach nur da sitzen und dich ansehen. 

Wenn du beim Lesen genau zu diesen Worten ge-

langst, wirst du wahrscheinlich kurz aufschauen 

und prüfen, ob es tatsächlich so ist. Und ich werde 

verlegen lächeln, vielleicht kurz wegschauen und 

dich dann weiterhin ansehen.

Anna schaut auf. Ich lächle verlegen, schaue 

kurz weg und dann wieder in ihr Gesicht. Ihr Lä-

cheln reicht bis zu den leuchtenden Augen. In 

diese blicke ich, bis sie sich wieder auf die Worte 

im Buch fokussieren. Sie hält es mit der rechten 

Hand, die linke liegt in ihrem Schoss, der kleine 

Finger in der Handfläche verborgen. Sie trägt ei-

nen dünnen dunkelroten Pullover, in dessen Aus-

schnitt sich der Schatten zwischen ihren Brüsten 

von ihrem weißen Teint abhebt. Ihre Haut spannt 

sich wie ein helles Tuch über den Hals und die 

Knochen ihres Kopfes, ihre hohen Wangen legen 

sich wie dünne Kissen unter ihre Augen. Ihre Lip-

pen sind leicht geschürzt, spiegeln die Konzen-

tration, mit der sich Anna meinen Sätzen an sie 

widmet. Sie ist wunderschön, wenn sie liest, und 

ich habe Angst vor dem Moment, an dem sie das 

Ende des Buches erreicht.

Dass ich diesen Brief an dich in ein Buch schrei-

be, liegt nicht daran, dass ich kein Papier mehr 

habe. Das Buch ist Teil des Briefes, wie der Brief Teil 

des Buches ist. Dieses Buch, es beschreibt meine 

Reise, die mich während vieler Wochen um die Welt 

führte. Vor allem beschreibt es mich während die-

ser Reise, mich und mein Leben, meine Gedanken, 

meine Gefühle. Doch eigentlich handelt es von dir. 

Nicht nur, aber vor allem. 

Ich will nichts erwarten oder gar fordern, aber 

ich möchte, dass du das Buch liest. Und es behältst. 

Denn alles, was ich dir sagen will und es nicht be-

reits in meinen Briefen geschrieben habe, steht in 

diesem Buch. Nein, nicht alles, aber vieles. Man-

ches ist wunderschön, manches ist zumindest mir 

unangenehm, manches stellt mein bisheriges Le-

ben auf den Kopf, manches tut dies sogar auf best-

mögliche Weise. In den vergangenen Wochen und 

Monaten hat sich einiges verändert in meiner Welt. 

Eigentlich war dies auch das Ziel meiner Reise, ich 

wollte neue Perspektiven, wollte meinen Horizont 

erweitern, wollte all die anderen Dinge, die Men-

schen wollen, die für einige Zeit unterwegs sind. 

Ich habe bekommen, was ich wollte. Und mehr.

Eigentlich möchte ich nichts schreiben, was 

bereits im Buch steht, denn eben, du sollst es ja le-

sen. Doch etwas will ich dennoch vorwegnehmen. 

Meine Mutter, sie hat mich zwei Jahrzehnte lang 

im Glauben gelassen, ich sei ein Einzelkind und die 

Identität meines Vaters ungewiss. Doch auf mei-

ner Reise habe ich meine Zwillingsschwester ken-

nen gelernt, von deren Existenz ich nichts ahnte 

und die mir erst bewusst wurde, als wir miteinan-

der geschlafen hatten. Ich liebe meine Mutter, für 

alles, was sie getan hat. Sie hat nicht zuletzt meine 
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Reise überhaupt möglich gemacht. Und auch dass 

sie mich so lange belogen hat, lässt mich sie nicht 

hassen. Doch vieles wird fortan anders sein, und 

ein dunkler Punkt bleibt. Und es bleibt meine Über-

zeugung, dass eine Lüge keine gute Grundlage ist, 

um sich darauf ein Leben einzurichten, keine gute 

Basis für eine Beziehung, welcher Art auch im-

mer. Auch darum möchte ich, dass du dieses Buch 

liest. Ich will die echten Wahrheiten, auch wenn sie 

manchmal verletzend oder schmerzhaft sein kön-

nen. Ich will die gleiche Ehrlichkeit, die du mir in 

deinem letzten Brief geschenkt hast. Alles andere 

ist nicht genug. 

Ich frage mich gerade, was ich wirklich will. 

Worauf ich hinaus möchte mit meinen konfusen 

Worten. Keine Sorge, ich schreibe nichts von einem 

gemeinsamen Dasein mit zwei Kindern und einem 

Golden Retriever, schreibe nichts von einem Alters-

heim, in dem wir dereinst in trauter Zweisamkeit 

dem Ende eines erfüllten Lebens harren. Ich schrei-

be nicht von der Ungewissheit der Zukunft, wie ich 

auch nicht mehr von der Brüchigkeit der Vergan-

genheit erzählen möchte. Ich schreibe von einem 

Augenblick. Von einem Blick in deine Augen. Und 

vom Gefühl, dort zu Hause zu sein, mehr als ir-

gendwo sonst. 

Ich kann mich noch an eine der ersten Fragen 

erinnern, die ich aus deinem Mund gehört habe. 

Du wolltest wissen, ob ich Angst habe. Du mein-

test die Tatsache, dass ich ganz alleine herumreise, 

doch ich meinte auch den ganzen Rest, als ich dei-

ne Frage mit Ja beantwortete. Ja, ich habe Angst. 

Habe manchmal mehr Angst vor dem Leben als 

vor dem Tod, manchmal unerträgliche Angst vor 

dem Sterben und gerade im Moment Angst, dass 

sich der Blitz, dem ich vor Wochen begegnete, sich 

langsam in meine Nervenbahnen schleicht und 

mich allmählich eingehen lässt. Ich habe Angst vor 

Menschenmassen, mehr noch als vor dem Allein-

sein. Ich habe manchmal Angst vor dem Schlafen, 

dann wieder Angst vor dem Wachsein, fürchte mei-

ne Träume ebenso wie Aspekte der Realität. Ich bin 

ein ziemlicher Angsthase. Die größte Angst jedoch 

ist hier und jetzt, in diesem Moment, in dem du zu 

Ende gelesen hast, das Buch zuklappst und vor dir 

auf den Tisch legst. Es ist die Angst, dass du mir 

nun einen Blick des Bedauerns schenkst, langsam 

den Kopf schüttelst, dieses Buch nicht zu deinem 

machen willst. Und gehst.

Ich will nicht, dass du gehst. 


