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Du bist ein Experte fur Landfahrten geworden. Die Kollegin
hat dich dazu gemacht. Das verdankst du ihr. Du dust jetzt
ebenso versiert fiber die schmalen Zubringer, wie du m i t Vollgas
den Hauptverkehrsschlagadern in der Stadt den Puls ffihlst, um
noch Griin zu erwischen. Frauen haben mitunter (genau wie
Manner) ein erhbhtes Rasanzbedfirfnis. Es heifit ja, Frauen wol‑
len immer gefallen (sie werden dazu erzogen), und das ist wirk‑
lich ein Fluch, andererseits scheint esdir jetzt wie ein Schliissel,
der Tiiren éfinet. Es klingt wie cine Strategic. Kann ein Mann
das nachahmen? Du willst diese Technik kennenlernen, willst
sie erlernen. Wie eseuch gefallt, sei das Motto furs neue Jahr

159

und das Jahr beginnt jetzt. Apropos, denkst du. Vorsatze ffirs
neue Jahr. Ein Lob kann nicht schaden.
»Sag mal, du hast ja wirklich keine einzige Zigarette mehr
angefasst. Seit du esder Grafikerin angekiindigt hast.«
»Ich habe nicht mal ans Rauchen gedacht.«
Wenn sie nicht v o n dieser Aura umgeben Ware, eswiirde dir
Viel leichter fallen, sie zu provozieren.
»Und wie Viele Stunden ist das jetzt her?«, verkneifst du dir
trotzdem nicht. Die Wahrheit kennst du. Du kannst v o n Glfick
reden. Hatte sie nicht aufgehort, dann hattest du m i t Sicher‑
heit wieder angefangen m i t dem Quarzen. Eine Schachtel pro
Tag war keine Seltenheit, dazwischen gab es nichts, ein zwei
Genusszigaretten am Tag, dagegen ware ja gar nichts zu sagen
gewesen, also verdankst du esallein ihrer Gnade, dass jetzt hier
am Steuer keine Zigarette zwischen deinen Fingern klemrnt.
Und du machst dir auch s o n s t nichts vor, du bist verliebt in
diese Frau bis fiber beide Ohren, soverliebt w a r s t du noch nie,
nicht im Ansatz, sie konnte alles m i t dir machen, gib das blofi
nicht zu, dann verachtet sie dich, und du kommst einfach nicht
darauf, wie du ihr gefallen kannst. Dann hast du doch eine
Idee und bretterst auf schmalen Wegen iiber die Felder, einer
v o n den Miiller‐ oder Meierjungs hat dich mal mitgenommen
auf seiner Karre, es war fiir dich ein Ausflug in das Leben eines
Halbrockers, was fiir ein Sensibelchen der war. Warum haben
dich die Mfillers und Meiers im normalen Leben verachtet, aber
dir, wenn sie Sorgen hatten, ganz exklusiv ihr Herz ausgeschiit‑
t e t , wie geht das zusammen? Um das hier einmal klarzustellen,
du schamst dich fiberhaupt nicht ffir deinen Wagen, er ist ein
geiles Stfick deutsches Prazisionshandwerk, das die Schotterpiste
bei hundertzwanzig Sachem in eine Autobahn verwandelt, so
einer koreanischen Mikadokiste wiirden da die Achsen brechen.
Da seid ihr schon am Ziel. Das muss ihr doch einfach gefallen.
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So ein Gilbert Grape-Idyll. Ein melancholischer Sommer und
die erste grofie Liebe, m i t verriickten Brfidern konnt ihr sogar
beide aufwarten (und die sind jetzt nicht hier und schlottern
in ihren theoretischen Badewannen), alles wie in diesem Film,
bis auf die dicke Mutter, Oder?
»Gehen wir schwimmen?«
Beim Aussteigen wird dir ein wenig mulmig, als du die riesige
Staubfahne erblickst, die du m i t dem Wagen iibers Land ge‑
worfen hast, das lag nicht in deiner Absicht, der Wind tragt sie
iiber die Felder, und m a n konnte fast denken, dass esirgendwo
brennt. Du wirst auf dem Rfickweg gesittet fahren, nimmst du
dir vor, ohne Spuren zu hinterlassen. Du wirst den Ruckweg
gefahren sein, wenn du heute Nacht allein im Bett liegst und
den vergangenen Tag iiberdenkst. Und vielleicht wirst du noch
mehr denken, in dieser Nacht, die vor dir liegt, denken an die
Mutter, v o n der jeder weifi, dass sie im Haus ist, dass sie die
Kinder versorgt, dass das Haus ohne sie iiberhaupt kein Zuhau‑
seist, dass sie die Erbsen kocht, dass sie hinterm Fenster keift,
dass sie sich immer schon im Hintergrund halt, dass sie die
Fenster erst zerschmeifit, wenn ihr Kind auf der Klinge reitet.
Hashtag Mutter. Warum hast du mich verlassen?
Mutter, die gefallt. Hashtag gefallt.
»Steh aufl<< rufst du ihr zu, die Kollegin klammert sich noch
an den Beifahrersitz, du stehst schon v o r m Auto und wedelst
euphorisch m i t den Armen, auf einmal ist sie so zogerlich, tu
esfiir mich, deinen Sohn. Das w’are dir fast herausgerutscht, da
hast du die Gedanken verwechselt, so ein Unsinn. Die eine Frau
hat nichts m i t der anderen zu t u n . Sie haben auch keine Abn‑
lichkeit, mal abgesehen davon ist die Kollegin gertenschlank, es
ist dir auch wirklich egal, du kennst dich m i t den Pfunden aus,
nach der Ex hast du fiinfzig Pfund an den Nagel gehangt, du
weifit, was ein Schutzanzug ist, jedoch sie ist esja n u n , die Bang
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und du willst einfach blofi schwimrnen gehen, vielleicht
verunsicherst du sie jetzt, deshalb gehst du einfach r u n t e r ans
grasbewachsene Ufer und ziehst dich aus und lisst die Unter‑
hose an, damit sie sieht, dass du keinen Vorwand suchst, essoll
n u r ein Versuch sein, wir teilen uns das Wasser und sehen nach
den Fischen, die glatt durch uns hindurch schwimmen. Sie
v e r t r a u t dir, ihre Unterw'dsche gibt einen schénen Bikini ab, du
bist erleichtert und schwimmst einfach so herum, hier drfiben
gab esdamals eine Stelle, da hat die Strémung die richtige Ge‑
schwindigkeit, m a n kann dort auf der Stelle schwimmen, das
hast du schon damals gern gemacht, und esgeht immer noch.
sagt,

Man steigt doch zweimal in denselben Fluss.
Du m u s s t m i r nicht gefallen
Du kannst den Fischen sagen
Das Wasser ist dir zu kalt oder nicht
Du kannst dem Fluss sagen
Du bist hier neu und siehst dich blofi um
Du kannst den raschelnden Pappeln sagen
Du hérst ihnen zu und wirst wieder fortgehen
Du wirst dich bedanken fur die Erfrischung und das Wasser
Du streifst die Tropfen v o n deinem Kérper
Du trocknest deine Haut in der Sonne
Du zerknickst das Ufergras beim Abschied.
Gefalle m i r nicht
Wie ich m i r gefalle
Ich gefalle m i r nicht.
Gefallene Frau
Lass mich fallen.

Es Wéire schén, nicht zu denken. Nimm meinen Kummer,
Kollegin. Nimm ihn fort m i t dem trockenen Wind, den du
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deine Flugel spannst. Du hast ja Fliigel. Und ich hoffe,
du haltst mich jetzt nicht fiir unverbindlich.
»Ich ...«, rutscht esdir raus, ups, denkst du, als du in ihr Ge‑
sicht blickst, das lustig auf dem Wasser schwimmt.
»Ja? Was wolltest du denn sagen? Sag schon!«, feixt sie und
spritzt dir Wasser in die Augen.
liebe das Leben. Das wolltest du schon immer sagen. Ge‑
fallene Frau. Lass uns fallen. Und das Verschwinden erfinden.
Hashtag Bang.
unter

Die Sonne stéfit sich an den Funkmasten der Grofistadt und
u n t e n in den Hauserschluchten flanieren Minirécke und voll‑
busige T‐Shirts m i t selbstbewussten Parolen darauf. Du bringst
die Kollegin bis vor die Haustiir und ihr verabschiedet euch m i t
einem zartlichen Kuss, ihre Hand schnappt kurz und sanft nach
deiner, eine unmissverstandliche Einladung, die du ausschlagst.
Ich weiB nicht mehr, wer ich bin. Hab Gnade m i t mir.
Enttauscht senkt sie die Augenlider und kiisst dich dennoch
leidenschaftlich als Vorschuss fur die Zeit, die da kommt, und
w a r t e t , bis d u wieder i m Auto sitzt und winkt dir, sie winkt
noch, als sie n u r ein Spiegelbild in deinem Riickspiegel ist. Du
haltst den Wagen hinter der nachsten Ecke, dort wird soeben
ein Parkplatz frei, darauf stoppst du den Motor und beginnst
augenblicklich zu weinen, du flennst wie ein Kind, du weinst,

und das ist keine Ubertreibung, wie du in deinem gesamten
Leben noch nie geweint hast. Jetzt verstehst du diese Mullers
und Meiers, diese Halbrocker m i t ihren schnulzigen Gefiihlen,
die Madchen sind Sensationen, m a n will ja iiberhaupt nichts
anderes mehr haben als Gefiihle, man will die Kieselsteine u n t e r
den Fuflsohlen fiihlen und das Flusswasser, wie es kiihl in die
Ohren eindringt, m a n will die Lippen filihlen zwischen anderen,
m a n will fiihlen, wie eine andere Hand in die eigene greift, sie
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fortwahrend auf der Suche nach Sensationen, dahinter
suehten sie erst gar nicht, weil das einfacher so geht, und blieben
die Gefiihle aus, soholte m a n sich den Fahrtwind in die Haare,
auf helmlosen und r a s a n t e n Touren fibers Land. Immer wenn
sie auf dem Trockenen safien, dann kamen sie zu dir. Dann
verlangten sie die Erklarungen, wie das alles zusammenhangt,
wollten begreifen, wie das Butterbrot die Wurstseheiben festhiilt,
wollten die adhasive Kraft eines Landkusses verstehen, und jetzt
sitzt du hier und weinst, weil du selbst nichts mehr verstehst,
weil du spatestens in ein paar Wochen u n w e r t und durchschaut
bist, und wer dann kein sattes Einkommen vorzuweisen hat,
der muss schon an eine besondere Frau geraten sein. Die Firma
muss gerettet werden, denkst du schon wieder und wischst die
Tranen fort, doch eskommen neue nach. Es hért nicht mehr auf.
Die Sonne rollt hinter den Horizont, wo sie die Menschen auf
der Sonnenseite bescheint, du sitzt hier und heulst und heulst,
weil du einfach nicht diese Erfahrung gemacht hast, dass eine
Hand sich tréstend auf dich senkt, all die anderen kennen das,
du musstest nie fliehen, du hast keinen Krieg erlebt, dein Le‑
ben wurde nicht v o n den anderen, sondern n u r v o n dir selbst
bedroht, da ist n u r diese eine Sache, die du nicht kennst, weil
sie dir lebenslang fehlt, diese Senkung, diese Gnade, dieser Au‑
genblick. Deine Finger betasten die wulstigen Narben auf den
Handgelenken, das hast du schon lange nicht mehr gemacht, sie
sehen laeherlich aus, sie zeigen deine Ahnungslosigkeit, das hatte
besser genaht werden sollen, trotzdem blutet eswie Sau, damals
und in deiner Erinnerung, wie du vor dem v o m Wasserdampf
beschlagenen Spiegel stehst, die Erfinder der Badezimmerkera‑
mik haben Weifi gew'ahlt, damit m a n das Rot besser sieht, dein
licherliehes Blur. Hat mal jemand dariiber nachgedacht, was
du ihr, diesem wundervollen Menschen, erzahlen sollst, w e n n
sie e r s t einmal deine Narben entdeckt und keine Antworten
waren
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verlangt und dennoch darauf lauert? Tr'anen fiberschwemmen
dein Gesicht und reiBen esm i t fort, das ist natiirlich selbst‑
mitleidig, blofi kennst du die Gnade einfach nicht und deshalb
kannst du es nicht stoppen, die Handbremse deines Wagens
greift automatisch, so eine Automatik wurde bei dir nicht ver‑
baut, damit fallst du aus der Mittelklasse u n t e r die Kleinfahr‑
zeuge, die sich untermotorisiert in den Verkehr mischen. Man
schamt sich ja fiir dich.
Du m u s s t an den Kafer denken, den ihr damals fiberholt.
Dort auf dem Beifahrersitz hast du gesessen und die beiden
Erbsen beobachtet. Manchmal rollen sie, manchmal bleiben
sie liegen. Die Kollegin muss sie heruntergeschluckt haben wie
Pillen, ohne zu kauen, hier liegen sie jetzt. Die Scheinwerfer
des Kafers im Seitenspiegel sind zwei kreisrunde Augen. Ob‑
wohl der Kafer zu deinen Lieblingsautos Zahlt, sind eskeine
gutmiitigen Augen. Wenn sie dir in der Dunkelheit ins Auge
stechen, dann fordern sie etwas v o n dir, e t w a umzukehren und
dich dort einzureihen, wo dein Platz in der Schlange ist. Auch
die entgegenkommenden Autos auf der anderen Fahrbahnseite
fordern einen Gehorsam, den der studierte Vater selbstverst'and‑
lich leistet, bleib dort, wo du bist, auf deiner Seite der Strafle,
sonst trifft dich der Tod.
Der kleine Reuter hatte nochmal Gliick. Die Nachricht er‑
reicht die Kinder auf der Strafge wie ein Lauffeuer. Einer v o n
den grofien Jungs, die sich auf ihren BMX‐Radern am Stadt‑
rand herumtreiben, verbreitet sie. Kommt alle zur Briicke! Da
hat es einen erwischt! Und die Kindertraube pilgert wie zum
Klassenausflug los. Von oben sieht man alles. Die schlangenfor‑
migen Reifenspuren auf dem Asphalt und den breiten Streifen,
den der weifie Opel Senator in die grasbewachsene Boschung
geschlagen hat. Dort W0 er v o n der Fahrbahn abkam. Bevor
er in das Fundament der Brficke krachte. Die eingedriickte
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Motorhaube ist ein trostloser Anblick. Doch der kleine Reu‑
t e r hat noch Gliick, was immer das heifit. Die ansteigende
Béschung hat wohl die selbstmérderische Fahrt gebremst. Die
Rettungskréifte arbeiten ruhig und konzentriert. Sie schneiden
den Reuter heraus. So ist das m i t den Rettern. Sie arbeiten
ruhig und konzentriert und beherrscht. Einer v o n den groflen
Jungs rempelt dich an. Sieh mal, dort! Da steht ja auch dein
Vater! Du trittst v o n dem Gelinder zuriick und gehst auf di‑
rektem Weg nach Hause.
Der Vater will noch ins Krankenhaus und m i t dem Stations‑
a r z t sprechen. Diese Arzte, sie sind allzeit bereit, sie stiirzen
nicht einfach auf der Strafie und verlieren unnétig Zeit. Wenn
zwei entgegenkommende Autos hintereinanderfahren, sieht
m a n im vorderen Wagen, gegen das Scheinwerferlicht, den
Schattenriss des Fahrers. Die Nachtfahrer beeindrucken den
unerfahrenen Beobachter auf ihrem Weg dutch die Dunkel‑
heit. Sie alle rauschen auf der Strafie dahin. Wie die sind auch
wir, denkst du. Sie folgen der Strafie, bis e t w a s passiert. Das
unbekannte Madchen weifi es. Aber Claudia hat keine Ahnung
davon. Friiher hast du dir die Nummernschilder notiert, bist
sonntagmorgens durch die verschlafene Vorstadt gegangen und
hast dich fiir jedes Stadtekurzel und die kleinen farbigen Siegel
auf den Autokennzeichen interessiert. F fiir Frankfurt, M fiir
Miinchen, aber zwei H fur Hamburg. Das sind die Grofien.
Undwohin sind sie verschwunden, deine Aufzeichnungen und
Bilder v o n Autos m i t feurigen Auspuffrohren, Prospekte einer
Kindheit. Vieileicht findest du sie in einem Schuhkarton auf
dem Dachboden, wenn du eines Tages m i t den Briidern z u m
Entrfimpeln u n t e r s Dach steigen Wirst. Vielleicht wird dort ein
gelber Bauarbeiterhelm liegen.
Die Versuchung in der Schule w a r zu grofi. Du m u s s t e s t
dir das Ding Wahrend der Unterrichtsstunde aufsetzen. Die
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Konfiszierung erfolgte umgehend und u n t e r Geliichter. Der
Helm lag signalgelb als Warnung auf dem Pult cler Deutschleh‑
rerin, fur alle sichtbar. Und als die Strafe fiber dich verhfingt ist
und keiner sich riihrt und nicht mal a t m e t , da passiert es. Die
Claudia steht auf und geht wie selbstverstéindlich nach vorne,
niemand hat sie aufgefordert, und die Konjugationstabelle ist
lingst ausgefiillt, doch Claudia geht ans Pult, nimmt sich den
Helm und setzt ihn auf, geht seelenruhig an ihren Platz zuruck
und sitzt signalgelb in der Klasse. Ich gehore zu dir. Wir stehen
das gemeinsam durch. Und so kommt es dann auch.
Bevor der Vater dich einlfidt in sein Auto, um ein zinnober‑
r o t e s Midchen zu treffen. Du w a r s t ihr an diesem Tag so nahe,
du hittest sie im Schlaf berfihren konnen.
Auf dem Krankenhausparkplatz w a r t e s t du im Wagen. Der
Vater verschwindet im hell erleuchteten Eingangsportal, in sei‑
nem schwarzen Mantel ist er eine imposante Erscheinung, und
du stellst ihn dir vor, wie er noch einmal ans Krankenbett dieses
Miidchens tritt, gemeinsam m i t dem weifien Stationsarzt. Du
denkst an die Brust des Miidchens. Du erinnerst dich, wie die
Brustwarzen sich heben und senken. Du siehst, wie das Ste‑
thoskop einen Kreis auf ihrer Haut hinterlisst, fur den kleinen
Moment, als der Vater das Instrument fortnimmt. Nun liegt
sie im Halbdunkel eines Krankenhauszimmers, Vielleicht ge‑
hen Schlfiuche aus der Wand in ihren Mund, und sie hat einen
Klingelknopf auf dem Bett. Die Erkl'airungen des Vaters rotie‑
ren in deinem Kopf. Du fiihlst dein Herz stolpernd schlagen
und fiberlegst dir, wie esschléigt, r o t r o s a eingebettet zwischen
Rippen und Lungen, und du stellst dir dein Herz als tausend
rohe Fasern vor, als plotzlich ein Gespenst neben dem Wagen
steht, weil die Scheiben beschlagen sind, erkennst du nicht den
eigenen Vater. Er steigt ein und Faihrt euch nach Hause. Alles
gekléirt, sagt er. So geht esalso.

167

Ein Blitz Falhrt dir dutch die Glicder, als plotzlich das Ge‑
sicht der rothaarigcn Kollegin im Fenster auf der Beifahrerseite
auftaucht. Mach m i r auf, sagt sic, du offnest die Zentralvcrrie‑
gelung und sie steigt ein. Die Milch war alle und die Kollegin
war noch im Spétkauf. Wit: esso geht. Sie sieht sofort all das
Durchcinander in dir und dein fortgeschwcmmtcs Gesicht und
greift nach deinem Kopf, und irgendwie kiisst ihr euch, esist
auch schon und lieb von ihr.
»Du m u s s t dich allméihlich daran gewohnen, class esm i r e r n s t
mit dir ist«, betcuert sic. »Willst du nicht mitkommen zu mir?«
Nein, du Willst nicht so um sie sein. Du willst ihren Atem
nicht aufsaugen. Die Vergangenhcit muss vergangen sein.
»Ich habe eben e r s t an dich gedacht. An damals«, gibst du

immerhin zu. »Ich will nicht soum dich sein. Ich will nicht
dcincn Atem aufsaugen, w c n n du schléifst.« Und das ist schon
ein kleiner Fortschritt.
Die Firma darf nicht pleitegehen, denkst du auch noch.
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raucht auf dem Balkon. Sie raucht ganz anders als ich je geraucht habe
und rauchen Wiirde. Ich verschlinge den Rauch. Hastig, abrupt. lch will, dass
er v o n innen gegen mich stéfit, dass die dunkle Materie mich beriihrt, m i r
sagt, ich bin da, auch meine Innenseite, sie existiert, nicht n u r auf Réntgen‑
aufnahmen Oder v o r endoskopischen Kameras, nein, ich will sie fiihlen,
und das gelingt nicht. Die Kollegin zeichnet m i t dem Rauch in der Luft. Sie
n i m m t ihn n u r auf, um ihn abzugeben. Ihr Rauchen ist das Echolot, m i t
dem sie die Welt sichtbar macht. Ich bin verliebt in sie. Und ich schéime mich
dafiir. Denn ich bin ein Inhalator. Sie ist das Gegenteil v o n mir. Sie sollte
sich v o r m i r ffirchten.«
Noch drei Tage bis zur fristlosen Kiindigung. Diistere Erinnerungen und
grelle Zweifel ‐ und ein Befreiungsschlag. Und wer ist Marie?
>>Sie
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