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YES WE CAN´T - ein Spätsommertatsachenroman
I
Bück dich und lächel - Fortuna
Ganz oben stand, dass sich so ein Manager nach nur einem halben Jahr 15 Mio. auszahlen lässt nachdem er das Unternehmen sicher in den Untergang geführt hatte.
Keine Anzeige wegen Insolvenzverschleppung! - Wann, fragte er sich - wird eigentlich mal wieder
so jemand erschossen? - Doch heute gibt’s die Masken ja an jeder Ecke und Gewalt wird ja
überhaupt nicht mehr registriert -gibt schon zuviel davon jeden Tag im Fernsehen - Inflation der
Gewaltkultur - er klappte die Zeitung ruhig wieder zu und nahm einen tiefen Schluck aus der Tasse.
Wollte sich eigentlich nur entspannen, setzte sich raus auf den Balkon, hatte ja ein Haus mit Blick schob sich den Liegestuhl zurecht, legte sich hin und schloss die Augen, nachdem er einen kurzen
Blick der Sonne entgegen geworfen hatte - ahh Entspannung pur.
Unter seinen Augenlidern tanzten plötzlich in rotem Licht Staubfäden oder Haare.
Hatte er Staub auf den Augen oder sogar Dreck innendrin?
Sein Puls erhöhte sich leicht - er blieb aber gelassen - so ein Tag.
Seine Frau, der er zwei, ihm namentlich bekannte Kinder geschenkt hatte - wofür Sie sich seiner
Erinnerung nach nie richtig bedankte, war mit einer Freundin ins Freibad gefahren.
Das machte Sie, aber sich einmal nur zu zweit in die Badewanne setzten, das war schon Jahre her.
Er machte die Augen auf und schaukelte leicht nach vorne, um einen Schluck aus der Tasse zu
nehmen. Lecker. Er beobachtete eine vorbei laufende Joggerin in der näheren Ferne und stellte sie
sich nackt vor - mit etwas jüngeren, weglaufenden Frauen hatte er so seine Erfahrung – also stellte
er sich die etwas langsamere Walkerin nackt vor- er musste kurz husten, dann wurde Ihm etwas
schlecht - er stellte die Tasse hin und konzentrierte sich auf die Fliege auf seiner Brust, der er nun
Auge in Auge gegenüber saß.
Was sie wohl über ihn dachte?
Wie sie ihn wohl sähe - mit ihren Fassettenaugen? In allen Fassetten?
Er grinste kurz innerlich, um keine Lachfalten zu produzieren und schaukelte etwas hin und her.
Die Fliege krabbelte herum - blieb aber.
Die kleinen Beine bohrten sich langsam durch das T-Shirt mit dem Aufdruck „astalavista baby“
genau auf Arnolds Nasenhöcker, der im Hintergrund als Wasserzeichen erkennbar war .
Dachte er zumindest zu spüren - und deshalb nervte ihn die Fliege letztendlich doch.
Langsam näherte sich seine Hand dem haarigen Rücken des Tieres, die roten Augen schauten ihn
hämisch an. Das Individuum nahm eine leicht geduckte Kampfstellung ein und rieb sich
verhöhnend die Hinterläufe. Doch er vermochte nicht das zu tun, was sein Altersgenosse, welcher
es bereits zu einem hohen politischen Amt gebracht hatte – wenn auch nur in einem sozialen und
kulturellen Entwicklungsland - erfolgreich unter Medienbeobachtung praktiziert hatte - und vertrieb
die „Luftratte“ mit einem Wisch ohne ihr das Leben zu nehmen – nein, heute wollte er den Tag
genießen - und ein versautes T-Shirt, noch dazu dieses, gehörte nicht ins Konzept.
Er erhob sich langsam und rieb sich den etwas roten, trockenen und schmerzenden Unterarm.
Natürlich war er eingeschlafen und entgegen der Wettervorhersage, hatte sich die Sonne erfolgreich
gegen die Wolken durchsetzen können, so dass er jetzt einen elenden Sonnenbrand auf der rechten
Gesichtshälfte und dem rechten Arm hatte. Auch auf dem Bein und um den Bauchnabel herum sah
es gar nicht gut aus, denn er hatte den etwas gerundeten Bauch vor dem Schlaf freigelegt, um von
dem milden Wind zu profitieren. Er ging kurz hinein. Auf dem Weg ins Bad kam er am
Kühlschrank vorbei, den er willenlos öffnete, um einen Rohesser als Wegzehrung zu entnehmen.
Kauend näherte er sich dem Badezimmer. Gleich verhakte sich ein Fettstückchen dermaßen
widerspenstig in einer Zahnlücke, dass er zunächst ärgerlich zum Spiegel eilte.
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Hätte er sich nicht erst heute morgen die Fingernägel geschnitten, wäre es sicher ein Leichtes
gewesen, es zu entfernen.
35 Minuten später besah er sich die sonnenbedingten Hautschäden.
Die Rötungen hatten sich zwischenzeitlich etabliert und würden die Alterung vorantreiben und das
Risiko an Krebs zu erkranken.
Noch 25-30 Jahre flüsterte er zu sich.
Fluchend legte er sich, leicht nach Ringelblume riechend, ins Bett.
Mo
Auf dem Weg ins Büro war er völlig gelassen und sinnierte über die richtige Entscheidung, sich nun
einen Audi A6 geleistet zu haben. Dieser ist, so war er sich sehr sicher, und deshalb erzählter er es
auch jedem, wesentlich besser als der 5er BMW, den er vorher besessen hatte.
Diesen hatte er abgestoßen, weil er auf schneller gefahrenen Kurven - und er hatte stets eine zügige
Fahrweise - auf den Ledersitzen trotz Wahl der Sportausstattung - keinen richtigen Seitenhalt finden
konnte. Lediglich beim Ampelsprint bereitete ihm der Frontantrieb des A6 keine Freude, da die
Räder trotz aller Elektronik die Kraft nicht auf die Straße bringen konnten.
Dies, so betonte er auf Nachfrage durch sein Gegenüber, sei nicht sinnbildlich für sein Leben zu
verstehen - denn auch er drehte so manches mal durch, konnte keine verwertbare Leistung bringen,
machte sich selbst keinen Spaß und wurde nicht Erster.
Trotz - wie er selbst versicherte - einiger Kraft unter der Haube.
Ein „beschissener Penner“ hatte sich vor ihn gedrängelt, obwohl er bereits extra dicht aufgefahren
war und fuhr dann noch schnell über die gelbe Ampel, an welcher er - aufgrund gesetzlicher
Regelung- stehen bleiben musste. Er machte das Radio aus. Das Handy klingelte kurz, sofort
nachdem die Bluetooth-Übertragung stand, ging es dann aber aus, weil der Akku leer war.
*
Jetzt brauchte er erstmal einen Kaffee, um runterzukommen und die Montagszeitung.
Die Hose zwickte etwas im Schritt. War neu. Das Bein rechts juckte.
Die Schlagzeilen rissen ihn nicht vom Hocker - Pädophile in der Kirche, Frauengrapscher mit
blondierten Haaren in Liveshows, Psychos in der Politik - alles kann, aber nichts muss.
Auch die Frau des Tages bot nichts Außergewöhnliches.
An den Frauen zweifelte er sowieso just in dem Moment, als er hörte, Boris Becker habe eine
abbekommen.
Kurz darauf heiratete er auch.
Anders als Boris ist er aber immer noch mit der „Alten“ zusammen. Chacka!
Telefon. Er sprach englisch.
Er roch immer noch nach Ringelblume.
*
Nach Feierabend war er mit einem Geschäftspartner zum Essen verabredet.
Viel lieber wäre er nach Hause gefahren, denn er war schon etwas müde und er wollte endlich aus
der Hose raus. Nervös saß er da, denn er war immer pünktlich und musste deshalb 18 Minuten
warten. Sein Gesicht fühlte sich wärmer an, als der Hummer auf seinem Teller - so empfand er es
zumindest - in dem er sich zu spiegeln glaubte, was aber nicht wirklich zutraf.
Dennoch wurde es ein schöner Abend.
Sein Gegenüber war sehr gesprächig.
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Am besten gefiel im die Geschichte mit dem verrückten Banker, der nach einem erfolgreichen
Berufsstart, ganz unten in Berlin geboren, in einer Burn-Out- Attacke - als Mitglied einer militanten
Nichtraucherpartei - einen unbedarften, rauchenden Passanten mit einer Wasserpistole, die mit
Brennspiritus gefüllt war, beschossen hatte.
Er wurde verhaftet, der andere kam mit leichten Verbrennungen davon.
Nachdem man Ihn auf Kaution freigelassen hatte, setzte er sich nach Frankreich ab, wo er,
weil er sich nur von Baguette und Rotwein ernährte, knapp ein Jahr später an Skorbut starb.
Di
Irgendwie hatte sich in den letzten Jahren aber besonders in den letzten Tagen alles komisch
zugespitzt und er fühlte sich trotz des großen beruflichen Erfolges, nicht mehr so richtig wohl in
seiner Haut, seiner Beziehung, seinem Haus, seinem Auto und in seiner Hose.
Er musste raus - dachte er - es muss raus- alles!
Die Haut an seinem Arm schälte sich – blätterte ab- so muss das sein - dachte er - GENAU SO!
Er dachte viel und lange und durcheinander und war sehr ruhig in dieser Zeit, so dass niemand
richtig Zugang zu Ihm fand und alle meinten, er dächte nichts.
Die Hose zu eng, der Kopf zu voll und dann dieses scheiß Jucken überall - das ist die viel
beschriebene Krise.
Was sollte er tun?
Er lief im Kreis umher, dann im Dreieck, dann eine Schlangenlinie, dann beschloss er, ein Buch zu
schreiben.
Nicht irgend Eins sondern die hundsmiserable Abrechnung mit ALLEM, mit allen Missständen,
Medien, Politik, Lehrern, Anwälten und Polizisten, mit dem Finanzamt, den Weibern und überhaupt
mit allem Scheiß, der ihn jeden Tag umgab und der ihn zwängte und zwickte, zwung und zwang,
verführte und berührte, mit der scheiß Familie, dem Beruf, dem Handy und dem scheiß Audi.
*
Verständnislos, mit etwas müden Augen sah Sie ihn an und sagte - naja - also so würde ich das alles
nicht schreiben – und die Hälfte davon kapiert doch keiner - was willst du eigentlich damit
ausdrücken, hast du sonst nichts zu tun? - als er ihr, seiner bis dahin so treuen und
verständnisvollen Lebensgefährtin, die erste Seite zum Probelesen gegeben hatte.
Sie schaute auf, dann wieder zum Fernsehen - Wiederholung von Flipper.
Es roch nach ranziger Ringelblume. Er sollte duschen gehen.
Er kratzte sich am Bauch und ging wieder nach unten.
Das Handy klingelte nicht.
An diesem Abend surfte er noch ein bisschen im Internet, schrieb aber keine Zeile mehr, nachdem
er sein erstes Konzept zerrissen hatte und schlief dann bereits um 20:36 Uhr ein.
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Mi
Zunächst einmal wollte er grundsätzlich festhalten, dass an seinem Erfolg kein Verlag dieser Welt
auch nur einen Cent Ausbeutungshonorar erhalten sollte.
Er würde sein neues Buch, das wie er sich bereits jetzt bewusst war, vom Schlage eines Bestsellers
wie „Vom Winde Verweht“ oder „Casablanca“ oder so (die er nie gelesen hatte) sein würde, über
das Internet vermarkten, als e-book.
Ferner müsste es mit einem FSK 35 - Siegel versehen sein.
Dann, überlegte er, müsste man schnell zu lesende, spannende Stellen einbauen, die - obwohl er
dem reißerischen Action-Genre nicht neues Futter liefern wollte, etwa so aussehen müssten, dass
eine junge, gut aussehende Frau nach einem Streit mit ihrem heimlichen Liebhaber im Hotel aus der
vermeintlich offenen Balkontüre flieht und sich dabei, da die Türe ja nur vermeintlich offen steht,
schwere Schnittverletzungen zuzieht. Stark blutend stürzt sie auf den Balkon, ihr Freund hinterher
mit der ehrlichen Intention, sie trotz des schlimmen Streits aufzufangen, es nicht schaffend, jedoch
zusehen muss, wie sie schreiend mit wehenden Haaren hinab fällt in die Tiefe, zwar auf ein eiligst
aufgespanntes Sprungtuch der Manhattener Feuerwehr, welche zufällig einen suizitgefährdeten
Penner auf dem Nachbargebäude auffangen wollte, dann jedoch eine Sozialauswahl treffend
umdisponierte und das junge Ding auffängt.
Dennoch verblutet sie dramatisch auf dem Sprungtuch.
Einer der Feuerwehrleute - ihr Ehemann muss hilflos zusehen.
Findet jedoch schnell ins normale Leben zurück, nachdem der Liebhaber erschlagen an der Stätte
des Tete á Tete aufgefunden wurde.
Do
Irgendwie war er heute nicht so gut drauf.
Als er die Kaffeetasse vom Schreibtisch hochhob und sich dabei kratzte, fiel ein Stück Haut auf
den Teppich.
Eine Art Schnitzeljagd der Genspezialisten müsste man unternehmen, denn, so wie gerade eben bei
ihm muss ja wohl jeder Mensch, der jemals gelebt hat, eine Genspur hinterlassen haben.
beim Kratzen oder Pinkeln oder egal wann.
Ob sie ihn wohl vielleicht in ein paar Jahrhunderten wieder aus dem Staubsaugerbeutel
rekonstruieren könnten?
Vielleicht bekäme er dann einen ganz großen Auftritt in einer Art Jurassic-Park-Live-Show.
Gedanken die einfach so kamen, als würde sein Gehirn aufweichen.
Er war irgendwie schwach und wehrlos.
Das Buch war in weite Ferne gerückt.
Selbst der Blick auf seinen neuesten Rentenbescheid, den sie ihm heute übersandt hatten und der,
wie er überzeugt war, auch völlig fehlerfrei erschien, konnte ihn nicht aufmuntern.
In der Nacht hatte er Zweifel bekommen ob ein Buch überhaupt den richtigen Ausweg bieten
könnte, zumal ihm bisher nicht einmal ein Anfang eingefallen war.
Er überlegte mit „Es war einmal“ zu beginnen - aber so fangen Märchen an - das Leben endet so ist es also unmöglich, dass das Leben ein Märchen ist?
Er war verdammt melancholisch, musste kurz grundlos weinen, hob den Hautfetzen vom Teppich
auf und schluckte ihn runter - so wollte er nicht rekonstruiert werden.
Wie bekloppt war er denn jetzt eigentlich schon? Alle anderen fahren in Urlaub und machen Events. Er hat Familie und das Haus und alles.
Er hat nur Verantwortung getragen, Verantwortung für eine Familie in der er sich jetzt auch nicht
mehr so richtig eingebunden fühlt - jetzt wo die „Kleinen“ schon ihre eigenen Wege gehen und
höchstens noch Geld brauchen. Er war eine Art FamilienRobinHood.
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Er hatte ganz feuchte Augen und musste sich kurz umdrehen - als eine Sachbearbeiterin das Zimmer
betrat.
Doch der aufmerksamen Seele einer Frau entgeht es natürlich nicht, wenn irgendwo Trost gespendet
werden kann - und so musste er sich zusammenreißen und sie mit einem harschen „JETZT NICHT“
aus seinem Büro vertreiben.
Am folgenden Tag würde er ein langarmiges Hemd tragen, schwor er sich.
Endlich klingelte das Telefon.
Er hob sofort ab.
Fr
Sollte er sich wirklich einen Ohrhaartrimmer zulegen?
Kritisch betrachtete er sich im Spiegel.
Mit der Schere hatte er stets die Befürchtung, sich ernsthaft und für alle sichtbar zu verletzen insbesondere jetzt, wo er davon ausgehen musste, dass in den kommenden Jahren seine Augen
schlechter werden würden und er irgendwann die Haare nicht mehr vom Rest würde unterscheiden
können. Und warum wuchsen die verdammten Dinger da plötzlich wie wild?
Er würde langsam zuwuchern, ließe er dem freien Lauf, müsste sich dann höchstens zwei
Ohrhaarzöpfchen flechten und liefe dann rum wie ein Mädchen. Er grunzte kurz.
Heute war er etwas früher aufgestanden.
Hatte nicht mehr so richtig schlafen können, weil er etwas mehr schwitzte und das Gefühl hatte,
sein Puls sei unregelmäßig.
Jetzt stand er am Fenster und blickte auf die Stadt, die in ein dickes Nebelpaket eingehüllt war.
Sein Haus stand auf einer leichten Anhöhe, so dass sich ihm ein schönes Bild bot.
Eigentlich schien meistens die Sonne auf sein Haus.
Lebte er auf der Sonnenseite?
Warum war er dann so angespannt und unglücklich?
Sein Brot fiel auf den Fussboden vor seine Füße.
Es wäre sicher die Marmeladenseite gewesen, hätte er es bereits geschmiert gehabt.
*
Er würde alles anders machen, die Zeilen wären nicht linksbündig sondern zentriert angelegt.
Einige Seiten mit besonders wichtigen Abschnitten wären auf den Kopf gestellt, um dem Leser
etwas Bewegung abzuverlangen und somit Schulter- und Nackenverspannungen vorzubeugen,
was ihm sogar den Ruf als „Autorpäde“ einbringen könnte.
Schöne Wortschöpfung, dachte er und machte sich eine kurze Heftnotiz, die aber auf der leicht
fettigen Kühlschranktüre nicht halten wollte. Er steckte Sie ein.
Heute Mittag würde er gleich ein Diktiergerät kaufen gehen, um die wichtigsten Gedanken sofort
festhalten zu können.
Ja, jetzt wurde es ihm schon etwas leichter - jetzt ging es los.
Inhaltlich, dachte er, müsste man einen ganz normalen Bürger skizzieren, der in seiner kleinen Welt
lebt und tagaus tagein dasselbe macht – und durch die ständigen Wiederholungen wird dann dem
Leser dessen eigene, kleine Existenz bewußt.
Im Auto machte er ganz bewusst das Radio aus.
Dieses Gedudel und Gequatsche ging ihm zwischenzeitlich auf die Nerven.
Am Schlimmsten waren die Rapper, die mit Kinderreimen einen auf ultrahart machten und nicht
einmal singen konnten – unfassbar, dass man mit völliger Talentfreiheit auch noch Erfolg haben
kann.
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Die Nachrichten konnten ohne Luftangriff und Märthyrertod auch nichts mehr berichten – womit
der Mensch früher alle paar Jahre oder Jahrzehnte konfrontiert war, passiert heute alle paar
Minuten.
Aber über das wollte er heute nicht nachdenken und sich ganz bestimmt nicht aufregen.
Die Kinder gingen in die Schule – warum eigentlich?
Zwei bedankten sich auf dem Zebrastreifen mit einem breiten Grinsen.
Die Zahnspangen blinkten.
Hinter ihm hupte jemand. Er blieb ruhig.
Im Büro dachte er kurz nach, wie er denn jetzt dahingekommen war, schon so schnell, und wo die
Zeit geblieben ist, obwohl er doch früher aufgestanden war und nichts besonderes gemacht hatte in
der Zwischenzeit.
Sein Kaffee schmeckte etwas bitterer, so dass er sich noch etwas Zucker nachschöpfte.
Er stöpselte das Handy ein, da ihm der Accu etwas schwach erschien.
Es waren keine e-mails da.
Er stöberte ein wenig im spam-mail-Ordner und defragmentierte dann erst einmal das System.
*
Dann schaute er sich die spam-mails noch einmal an und entdeckte so eine interessant klingende
Seite für Penisvergrößerungen.
So etwas würde mir sicher auch gut stehen - dachte er - nicht dass ich es nötig hätte.
Und nach einem fluxen, verstohlenen Blick über die obere Kante seines 20“-Bildschirmes klickte er
darauf.
Er glaubte nicht an die Versprechungen die dort gemacht werden, konnte sich nicht vorstellen, dass
eine modifizierte Fahrrad-Schlauchpumpe solch gravierende Auswirkungen haben sollte.
Auch waren die Gewährleistungsbedingungen und das gesetzliche Rücktrittsrecht nicht, wie es sein
sollte, vermerkt.
Er klickte das Fenster zu.
Dahinter hatten sich jedoch mehrere Popups - der Name passt ja schon irgendwie dazu – aufgetan.
Er hatte einen Haufen Arbeit damit, sie zu schließen.
Ist das Ihre Kaffeetasse? fragte Holger – sein Praktikant – und wippte dabei ein wenig auf und ab.
Er begann etwas zu schwitzen.
„SCHEISSMAILS“, brüllte er nur.
Holger verschwand schweigend.
Bei dem letzten Fenster, welches offen blieb, zögerte er etwas.
Es war eine Datingseite für so schlimme Kontakte.
Bevor er diese schloss, speicherte er sie unter seinen Favoriten.
Warum wusste er nicht so genau.
Sa
Da schau her, dachte er – doch nicht jeder Tag wie der andere – Kaffeepulver leer.
Er schnitt sich die Zehennägel und legte sich noch einmal hin.
Seine Frau ging routinemässig einkaufen.
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So
Er hatte sich ein klein wenig Arbeit mit nach Hause genommen, da am Montag und das war ja
schon Morgen, das Konzept für die neue Produklinie stehen mußte.
Routiniert zeichnete er runde Kreise und wellige Wolken, eiförmige Ellipsen und glibberige
Gebilde. Allein bei den Bezeichnungen tat er sich etwas schwerer.
Hatte er doch schon mehr als 600 unterschiedliche Pizzabeläge entworfen, zu Papier gebracht und
schließlich per Präsentation zur Produktion geführt und damit in die Küchen Hunderttausender.
Allein mit den Namen haderte er, denn weder die „Black Mamba“ noch das „Schwarze Loch“,
„Bermudadreiek“, „Lumpi“ oder die „dein MAM ist so dick - die passt kaum in den Ofen“-Linie
kamen gut an.
Seine Karriereleiter war sehr lang gewesen, hatte aber nur wenige Stufen.
So muß man sich nur bischen strecken, um hoch hinaus zu kommen.
Wären die Sprossen in einem bequemen Abstand gewesen und eine solche Leiter wählen die
Meisten, hätte man zwar einen sichereren Stand, kommt aber nicht nach oben.
Er hatte schon damals als Pizzajunge angefangen - mit dem Mofa - eine Woche lang.
Lediglich die dumme Diskussion um die „Kunst“-Zutaten nervte Ihn ein wenig.
Nur gut, dass nicht noch mehr herauskam.
DAS WAS ER HIER ENTWARF WAR KUNST.
Zufrieden mit seinem Werk lehnte er sich zurück.
Der Beruf machte ihm immer noch Spaß.
Seine Familie konnte keine Pizza mehr sehen.
Die kostenfreien Kontingente aus der Produktion warf er meist, noch tiefgekühlt, wie Frisbeescheiben, den Enten zum Fraß vor.
Wo waren die überhaupt? - lange keine mehr gesehen.
*
Anschließend ging er raus Rasenmähen.
Besitzstandssklave - murmelte er sich selbst zu - weitermachen wie immer.
Sein Ohr juckte - hatte er ein Haar vergessen?
Der Nachbar maulte über den Zaun, weil es ja Sonntag war.
Nur der Bewegungsmelder schenkte ihm Beachtung als er rein ging - es wurde bereits dunkel.
*
Heimlich schlich er nach dem Abendessen nach unten in sein Arbeitszimmer.
Er wollte noch dringend was am PC machen.
Das Diktiergerät lag auf dem Tisch.
Er hatte lange nachgedacht und war doch noch nicht zu dem richtigen Anfang gekommen.
Ein Vorwort hatte er aber.
Klick – grüne LED- „Kein Baum ist für dieses Buch gestorben,“ Klick – rote LED- Klick – grüne
LED- „der nicht früher oder später sowieso gestorben wäre.“, Klick – rote LED - Na ja.
Er legte das Diktiergerät wieder weg.
Der PC startete mit einem Mausepiep.
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Mo
Er war sich sicher, dass es jetzt aber auch nichts nützen würde, ein anderes Auto zu fahren.
Ein Q7-SUV, ein Maserati oder soeins – käme garantiert nicht in Frage.
Dann würde er ja sozial völlig isoliert dastehen.
Könnte höchstens noch bei den Nutten punkten.
Das junge Ding neben ihm an der Ampel wippte fröhlich zur Musik in ihrem roten Stadtfloh.
Ja die hat Spaß - dacht er - und gab Gas.
Damit sie nicht wieder beide nebeneinander an der nächsten Ampel stehen würden, wechselte er
rasch die Fahrspur. Jetzt wippte sie hinter Ihm.
*
Die Friseurin kannte er schon seit vielen Jahren.
Er hatte nie viel mit ihr gesprochen, sie mit ihm schon. Er hatte sich nichts behalten können.
Sie zog sich ihre kleine Leiter herbei um besser zu sehen.
Ihre Karriereleiter - dachte er. Ist schon ein Scheiß.
Während sie redete, glaubte er zu erkennen, warum der Urlaub immer so frustrierend ist – weil ER
ihn machte - nicht der Ort ist wichtig - fiel es ihm auf, als er auf die Insel auf der Zeitschrift vor ihm
blickte, sondern die Person die Ihn macht.
Die Insel kann auch der kleine rote Stadtflitzer sein oder was oder wo auch immer.
Man bräuchte gar keinen Urlaub, wenn man einen Urberuf hätte oder - noch besser - ein Urleben.
Er würde gerne Urmensch sein.
Er atmete.
- Au verdammt, was haben Sie denn da abgeschnitten? – herrschte er Sie an.
Sie fuhr ihm sanft durch das noch immer naturdunkelblonde Resthaar und sagte leise,
„habe ich Ihnen eigentlich schon mal gesagt, dass Sie sehr schöne Ohren haben?“
Er sprang auf, zahlte und ging schnell und wortlos hinaus.
Im Auto brauchte er noch gut 10 Minuten, bevor er losfuhr.
*
Als er an seinen Schreibtisch trat, saß dort bereits der Computeradministrator.
An diesem Tag ließ sich das System nicht mehr hochfahren.
Weil er früher Feierabend hatte, blendete ihn die Sonne mehr als sonst auf seiner Heimfahrt.
*
Heimlich schlich er nach dem Abendessen nach unten in sein Arbeitszimmer.
Er wollte noch dringend was am PC machen.
Das Diktiergerät lag auf dem Tisch.
Heute wusste er nichts.
Der PC startete mit einem Mausepiep.
Di + Mi
Seine Frau schlief bereits, als er sich neben Ihr ins Bett legte, um 2:45 Uhr.
*
Dieser Tag war wie jeder andere – man muss ja nicht jedes belanglose Detail erzählen.
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Do
Sanft rollte der Wagen die Straße hinab auf das zunächst hell, später dunkelgraue Nebelfeld, das
über der Stadt mit den Bürohäusern lag.
Hinter ihm die Sonne.
Heute war er etwas später dran, sein Chef hatte gesagt, er solle mal ausschlafen, er sähe etwas müde
und kränklich aus.
Er war völlig relaxt, hatte zwar erst nach 4 Uhr Schlaf gefunden, aber jetzt um halb 12 ging es
schon wieder.
Die Nacht war heiß.
Als er in das Schlafzimmer kam, musste er sofort das Fenster öffnen – so heiß war ihm.
Seine Frau war etwas früher auf - um 6 - wegen dem Lärm draußen.
An der Tankstelle besorgte er sich Kaugummi, Traubenzucker und ein neues isotonisches Getränk,
zum probieren.
Bin schon ein Schlawiner - sagte er halblaut zu sich selbst, verschmitzt glucksend, - als er die
Autotüre auf dem Parkplatz aufstiess und wie ein Jüngling, äußerst agil hinaus sprang, dabei jedoch
leicht ins Taumeln geriet und mit dem Fuß umknickte, weil er halb auf den Randstein trat, der die
Asphalt- von der Pflasterfläche trennte.
Nicht so schlimm - sagte er laut, obwohl ihn keiner hören konnte.
Als er das Büro betrat, bemerkte er, dass er vergessen hatte, sich zu rasieren - seit Freitag morgen obwohl ein exquisites Auftreten absolute Firmendoktrin war, besonders in seiner Position.
Er versuchte sich möglichst unauffällig in seinen Bürostuhl zu retten.
Alle Kollegen, welche ihm dabei entgegenkamen, hatten gerade Mittagspause.
Er wünschte jedem guten Appetit, - alle erwiderten, als sie Ihn sahen.
Auf seinem Bildschirm klebte eine Haftnotiz auf der stand, dass, aufgrund ernsthafter IT-Probleme,
private Internetbesuche ab sofort untersagt seien.
Er zerknüllte den dummen Zettel und warf ihn weg, setzte sich hin, schlürfte ein wenig Isodrink,
blätterte gelassen in seinem Filofax, sprang entsetzt auf, rannte los und klopfte an die Türe seines
Chefs, der Ihn JETZT sprechen wollte.
Er war hellwach - ein super Getränk - dachte er schnell, bevor der Chef loslegte, dass er sich etwas
ganz anderes, viel mehr von Ihm, Besseres, Kreativeres undsoweiter erwartet hätte, mehr Einsatz,
nicht immer auf den letzten Drücker und so, und überhaupt wäre er der einzige, der im Schlafanzug
auf der Arbeit erscheine, was, wie er natürlich auch sähe, streng genommen keiner sei, aber auf
jeden Fall habe er ja wohl in seinem Anzug geschlafen, das sähe ja wohl jeder von Weitem (er
schaute an sich herab).
Dann, und das wolle er besonders betonen, sei die Arbeit der letzten Monate kaum bis gar nicht
verwertbar gewesen, sogar die einfache „Salami-Taktik“ sei nicht aufgegangen (er pfiff durch die
Zähne).
Außerdem habe sich die Firmenpolitik ohnehin dahingehend verändert, dass man sich den
asiatischen Markt erschließen wolle und dementsprechend die Produktpalette anzupassen sei, was
ihm ja wohl schon seit Februar bekannt sein dürfte, aber bis heute keinen Einfluss auf seine
Belagdesigns genommen habe. Ob er keine Bereitschaft zur Fortbildung und Weiterentwicklung
habe (große Augen)?
Seine Kollegin hätte ja wohl einige verwertbare Ideen geliefert, wie die gerillten Heuschrecken auf
der Pizza „Flip“ oder die geröstete Tarantula auf der Gleichnamigen (kleine Augen). Und dann sei
es ja wohl nicht, nein in keinster Weise, hinnehmbar, vor den Augen des Praktikanten, na sie wissen
schon, solch unsittliche Seiten zu besuchen, undsoweiter undsoweiter.
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Er versuchte, einigermaßen Haltung zu bewahren und freute sich über die abschließenden Worte,
er habe ab heute 2 Wochen unbezahlten Urlaub, so sehr, dass er sich nach einem kurzen „Danke“
beschwingt herumdrehte, und blöde lächelnd das Zimmer verließ.
Dabei fiel ihm unglücklicherweise die Türe aus der Hand. „Keine Absicht“ flüsterte er nach
nochmaligem Öffnen durch den Türschlitz.
Sein Chef rauchte bereits - und sagte nichts.
immer noch Donnerstag – Tag des Donners...
Als er an seinen Arbeitsplatz zurückkehrte, saß dort Holger auf seinem Stuhl.
Er drehte ab und ging erst einmal ins Männer-WC, um sich ein bisschen abzukühlen und den Mund
auszuspülen. Die Lavendel-Cremeseife roch scheußlich künstlich.
Er nahm aus der Dose, die noch in der Jackentasche steckte, den letzten Schluck Isodrink.
Als er abermals an seinen Arbeitsplatz zurückkehrte, saß Holger noch immer auf seinem Stuhl.
„Entschuldigung lieber Holger, bitte geben Sie meinen Sitzplatz frei“ sagte er freundlich.
Holger erwiderte, er wolle ihm etwas zeigen.
Er sagte zu ihm, dass er sehr sauer auf ihn sei, weil er ihn beim Chef verpfiffen hat.
Doch Holger verteidigte sich, nicht er habe die „kleine Entdeckung“ getratscht, sondern seine
Kollegin schräg hinter Ihnen, die alles beobachtet hatte.
„Genau damit hat das auch zu tun, was ich Ihnen zeigen wollte“.
Holger klickte ein wenig auf im Intranet herum und öffnete schließlich die Seite mit den neuen
„exotic-Asia“-Schablonen für Insekten, Weich- und Krustentiere.
„Ja,ja, die Heuschrecken - sie knabbern also an meinem Stuhl“ sagte er laut und verächtlich.
„Kann es sein, dass ich nicht alle Zugangsberechtigungen habe, dass mich hier jemand ganz übel
hintergeht – schließlich bin ich hier der Creative-Director“.
Jetzt war er plötzlich wieder sehr wach.
Er richtete sein unrasiertes, mit schmalen Augenschlitzen versehenes Antlitz gen Decke.
Ohne viel zu überlegen, machte er sich festen Schrittes erneut Richtung Chefbüro auf.
Er stieß versehentlich mit der Fußspitze an die Türe, was ihn dazu veranlasste, sich das Anklopfen
zu sparen.
Äußerst erregt, berichtete er von der jüngsten Entdeckung, echauffierte sich über die mutmaßlichen
Machenschaften, welche Ihm dazu geeignet erschienen seine Stellung zu untergraben und verlangte
unverzügliche Aufklärung des Sachverhaltes, sofortige Wiedereinsetzung in die gewohnte Tätigkeit
und in letzter Konsequenz, die fristlose Entlassung seiner Kollegin, so sich die Verdachtsmomente
als haltbar und tragfähig erweisen würden. - Er war wieder in seiner alten Form! Sein Chef setzte langsam, mit leicht genervtem Blick das Headset ab und fragte, was er denn wolle
und warum er denn schon wieder hier sei, er habe doch 2 Wochen frei.
„Nichts weiter, ich wollte Ihnen nur sagen, dass unsere Kartons knackiger sind als die Pizzaböden,
unsere Backpapiere mehr essentielle Fettsäuren enthalten und die grüne Farbe des Aufdrucks mehr
Vitamine als unsere Scheiß Pizzen. Was kommt als Nächstes? Auf geschmacksintensivierte dünne
Spanplatten auflaminierter Geschmacksträger aus Gelatine mit einem Bild nach Wahl des Kunden?
Oder die 3-D Cyber-Hologrammpizza, die man drehen und wenden kann wie man will?
Oder die Harz-4 Pizza - nichts als ein innen bedruckter Karton, bleibt auch unterm Sofa frisch
und zieht keine Fliegen an!..?....... Guten Tag … und schönes Leben noch“!
Er schlug die Türe hinter sich zu, so dass der Aufzug im 3. Stock hängenblieb.
Kaum hatte er den Kaugummi in den Mund gesteckt – biss er sich saumäßig auf die Zunge.
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„Komm, Holger, heute ist hier nichts mehr“, sagte er, als er eine viertel Stunde später mit gekühlter,
aber immer noch geschwollener Zunge zu seinem Arbeitsplatz zurückkehrte, um die paar
persönlichen Dinge mitzunehmen. „Zwei Wochen können lang werden“ scherzte er bitter.
In der Kantine bestellte er ein Gläschen Salzwasser, um die Zunge zu baden,
Holger ein Radler - alkoholfrei.
„So ein Arsch!“..... „kann man wohl so sagen -....- ach so, die, dahinten“.... „Himmel“.
Sie standen auf, denn die Theke wurde gerade geöffnet, nachdem man Sie noch schnell mit einem
Universallappen, mit welchem auch die Stühle, Fensterbänke und Tische abgewischt wurden,
gereinigt hatte.
„Bitte zwei Würstchen mit Geschmacksverstärker, Nitrit und Phosphat.“
„Mir bitte auch zwei mit viel Phosphat“ -“ist gut für die Knochen“ blinzelte Holger ihm zu.
Er lächelte höflich: „Und das Nitrit?“
„Nitrit - für das Beheste im Mahahan,“ begann Holger frei nach der Melodie aus der GiletteWerbung zu Singen.
„Hier und jetzt weiter“ befahl die eine Dame vom Grill mit ihrer sonoren Stimme.
Er begann zwischen den Bissen zu erzählen, dass er als kleiner Junge Maroditis gehabt habe,
welche jedoch durch ein Glas Milch täglich, das sein Vater ihm aufgrund einer Empfehlung aus dem
Fernsehen verabreichte, weitestgehend abgeklungen sei.
Sie hätten in bescheidenen Verhältnissen gelebt, sein Vater sei frische Landeier ausgefahren.
Eines Tages hätte er eins davon geheiratet - so erzählte er immer.
Im Dorf nannten ihn alle Eierkopp – und er hatte wirklich einen – das Gen war glücklicherweise
rezessiv.
Er selbst wollte immer Handwerker werden. Schmied oder Schreiner – war dort auch oft zuschauen
– sein Vater war ganz entsetzt ob dieser Idee seines Sohnes und sprach entrüstet und bestimmt:
„Du hast nicht das Zeug dazu, du kannst kein Handwerker werden, du hast zwei linke Hände –
du MUSST studieren gehen.“
„Der Schreiner hat doch gar keine Daumen mehr- da ist es doch egal“ erwiderte er trotzig.
Doch es blieb dabei, er musste studieren. Rechtswissenschaften … als Linkshänder.
Später Pharmazie. Er habe oft bitterlich geweint. Aber immer etwas dagegen gehabt.
So habe er nie ein selbstbestimmtes Leben gelebt und sei jetzt hier gelandet - er blickte Holger
resigniert an – so weit weg von seinen Wünschen und Zielen.
Holger, der ja bereits weit über 43 war und einiges an Lebenserfahrung vorzuweisen hatte, da man
ihn als studentischen Praktikanten bisher in mehr als 25 Unternehmen einsetzten konnte,
stand leise und schweigend auf, deutete ihm, er möge folgen, ging zum Fenster, das im
13. Stock lag und blickte gemeinsam mit Ihm hinaus.
„Was siehst du?“ fragte er bedeutsam.
„Na, Parkplatz?“ antwortete er mit einem logischen Blick.
„Ich sehe ... DIE GROSSE, WEITE WELT“.
*
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Die Würstchen stießen ihm etwas auf, als er sich anschnallte.
Es war schon dunkel und jetzt, da die Wirkung des Isodrinks nachlies, wurde er doch etwas müde.
Er legte den Rückwärtsgang ein und stieß schnell aber unkonzentriert in eine Garage auf dem
Nachbargrundstück. Dabei justierte er etwas den Innenspiegel.
Ein dumpf scheppernder Knall stoppte seine junge Reise.
Gleichzeitig riss der Innenspiegel ab, der lediglich auf die Scheibe geklebt war, was, wie er meinte,
ja wohl in keinem Fall passieren dürfte und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einen
Produkfehler darstelle, den es im Zuge der noch laufenden Gewährleistung zu reklamieren gälte,
um eine kostenfreie Reparatur zu erlangen.
Die Rückfahrsensoren nervten mit ihrem durchdringenden Piepen, was er jetzt erst merkte.
Er versuchte sich abzuschnallen, war aber aufgrund dessen, dass die pyrotechnischen Gurtstraffer,
was ja wohl ebenso nicht sein dürfte, angesprochen hatten, so fest an den Sitz gepresst, dass er sich
nicht befreien konnte.
Er war gefesselt.
Die Würstchen stießen ihm deshalb abermals auf.
Diese bekloppten Garagentorposter- dachte er – ein solches hatte ihm eine offene Garage suggeriert
– das wusste er jetzt, da er selbst auch schon mit einem solchen geliebäugelt hatte.
Er warf den Rückspiegel auf den Rücksitz, nahm einen Traubenzucker und sagte leise zu sich:
„Dann wird ab jetzt nicht mehr zurück geblickt!“
*
Während er so dahin gleitete dachte er, was denn zu tun sei um vom Uhrmenschen zum
Urmenschen zu mutieren. Welche Wege müsste man gehen oder fahren.
Er philosophierte dass jeder Schritt den man geht oder lässt das Schicksal bedeutet. - nichts sonst.
„ GROSSE, WEITE WELT“ murmelte er bevor er leicht und friedlich einnickte.
*
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„Ja, ist der denn total bescheuert“, schrie er total erschrocken, die Bremse betätigend, als ihn
plötzlich aus dem Nichts heraus ein aggressiv fahrender Kleintransporter, welcher auf der
Einfädelspur rechts überholt hatte, schnitt und in weniger als der letzten Sekunde vor einer
Baustellenabsperrung vor Ihm einscherte. Die Ampel wurde rot. Er rollte noch leicht auf den
Übeltäter zu, der bremste. „Jetzt reichts“ explodierte er wütend – und gab Gas.
Die Reifen brüllten und malten einen übelriechenden schwarzen Strich auf die Straße.
Der Kleintransporter wurde, obwohl sein Fahrer zu bremsen versuchte, nach vorne geschoben –
über die tiefrote Ampelanlage hinaus auf die Kreuzung.
Unglücklicher Weise gerieten Sie etwas aus der Spur, da der Kleintransporterlenker nervös wurde
und nach rechts lenkte.
Er verließ die reguläre Fahrbahn und rollte mitten in das Baustellengeschehen.
Die Arbeiter flüchteten laut rufend.
Dann erwischte er mit dem Kotflügel den Schaft der temporär aufgerichteten Baustellen-FlutlichtAnlage, die sich zunächst knirschend neigte, dann aber schnell umfiel.
Der innerhalb des Fallradius stehende Bauleiter des Brückenbauwerkes trug zwar vorschriftsmäßig
einen Helm, der ihm in diesem Fall jedoch nicht von Nutzen war, da ihm einer der Leuchtenkörper
laut krachend auf die ebenso vorschriftsmäßig getragenen Arbeitsschuhe knallte und ihm über die
Stahlkappe einen Stromschlag verpasste, so dass der er auch am siebten Tag nach seiner folgenden
Einweisung in ein nahe gelegenes Krankenhaus, noch nicht genau sagen konnte, ob er Männchen
oder Weibchen sei.
Zu diesem Unglück kam auch noch das Pech, dass der erschrockene Bauleiter die Planmappe fallen
lies, die mit den Original-Bauplänen des Großbauwerkes, welches zu zwei Dritteln aus
Landesmitteln finanziert wurde, beschickt war, da ihm am Vorabend der Plotter versagt hatte.
Die Mappe stürzte eben an die Stelle, an der just in diesem Augenblick die Teermaschine den
Nutzbelag auf die abgefräste Schicht aufbrachte.
Der Teermaschinenfahrer sah nichts.
Die Mappe verdampfte blubbernd im heißen Teer, was, was zu diesem Zeitpunkt noch niemand
ahnte, eine mehrmonatige Verzögerung des Bauablaufes zur Folge hatte und deshalb das gesamte
Finanzierungsmodell in Frage stellte.
Das Blaulicht der Polizei erhellte auf eine besondere Weise den Ort des Geschehens.
„Alkohol?“ fragte der freundliche Freund aller Bürger scharf.
„Nöö, nur geärgert und Zucker!“ lächelte er verkrampft.
„Mmhmm – und was ist DAS?“
Auf seinem Heck hatte irgend so ein hirnverbrannter Spaziergänger einen Werbeaufkleber der
ortsansässigen Brauerei angebracht. Auf diesem stand, nicht nur für Ihn deutlich lesbar:
„ALKI AN BORD“
*
Diese Nacht war anders.
Nachdem er telefoniert hatte und im Schwebesitz auf dem Klo war, schaltete er den Fernseher ein
und legte sich auf die Pritsche. Es kam nur so ein dummer Klamauk mit Helge. Er machte aus.
Die Uhr hatten sie Ihm abgenommen.
Der Mond schien ins Zimmer und malte Striche an die Wand.
Er zählte Sie mehrmals.
Er musste nicht selbst abschließen.
Es war ruhig.
Er war ruhig.
*
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II
Frei-Tag
Am frühen Morgen dachte er an seine Internet-Bekanntschaft.
Was sie wohl gerade täte? Das was sie immer tut?
Er dachte an ihre vaginalästhetischen Vorzüge, welche Sie ihm fast ohne finanzielle Interessen
gerne persönlich offeriert hätte, wie sie schrieb.
Unter Besinnung auf seine erotischen Kernkompetenzen, welche andere gerne als niedere Triebe
bezeichnen, hatte er Sie unter seinem Pseudonym kennen gelernt.
Jetzt hatte er nur noch ihr Bild im Kopf.
Er dachte noch zwei drei mal an sie, dann stand er auf, trocknete sich die Hände und wusch sich an
dem winzigen Waschbecken in der Ecke.
Fest hielt er die kühlen und leicht feuchten Gitterstäbe in der Hand, um auf Zehenspitzen stehend
einen Blick hinaus zu wagen.
Im Hof tat sich nicht viel. Etwas Sand wirbelte über den Platz.
In einer abgestellten Schubkarre hatte sich etwas Wasser gesammelt.
Ein Schwarm kleiner Spatzen flog heran und nahm fröhlich ein ausgiebiges Bad.
Ja, man muss sich nur mit seiner Umgebung arrangieren, glücklich sein, mit dem was sich bietet.
Dann setzte er sich wieder hin, strich durch seinen Bart und murmelte leise, dass dies wohl die beste
Gelegenheit sei, mit dem Buch zu beginnen.
Wo sonst fände man noch eine solch kreative Ruhe.
Leider fand er nichts zu schreiben, hatte aber auch immer noch keine zündende Idee.
Er schaltete den Fernseher ein.
In einer Wiederholung vom Vorabend kam irgend etwas mit Stefan Raab, der immer auf die gleiche,
einfallslose Weise seine Sendung moderierte.
Wahrscheinlich könnte man mühelos eine Folge von wasweisichwieviel Jahren zeigen, - keiner
würde es merken.
Dennoch, wäre sein Buch erst einmal fertig, würde er sicher auch dorthin eingeladen.
Er überlegte, wie er wohl am Besten die Stufen hinabsteigen würde, welchen Spruch er zur
Begrüßung sagen könnte.
Es fiel Ihm nichts ein, was diese Show hätte retten können.
Er würde nicht hingehen.
Harald Schmidt wäre Ihm eh lieber, wenn der es denn überhaupt noch so lange macht.
Laut knwirtschend (einer Mischung aus knirschen und quietschen) öffnete sich die Zellentüre.
„Fernseher aus und raus kommen!“ befahl eine übergroße, korpulente Person, deren Geschlecht Ihm
als nicht eindeutig identifizierbar erschien.
„Wir müssen sie leider gehen lassen, sind aber noch an der Sache dran.
Ihre Darstellung, Sie hätten versehentlich aufgrund zu großer Schuhe Brems- und Gaspedal
gleichzeitig betätigt, nehmen wir Ihnen natürlich nicht ab.
Leider haben wir bisher keine Zeugen, da das Baustellenpersonal Gehörschützer trug und den
Auslösevorgang somit nicht bemerkte. Der Unfallgegner kann sich an nichts mehr erinnern.
Sie hören noch von uns – schriftlich“.
Oh ein Hörbrief , dachte er schelmisch.
„Die Uhr behalten wir als Pfand, bis unsere Auslagen gezahlt sind.“
Dieses Vorgehen war nach seinem Kenntnisstand zwar rechtlich nicht gedeckt, ihm aber egal.
*
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Er streckte die Arme nach oben und saugte die milde Stadtluft in seine Lungen ein, nachdem er sich
auf einem Display an der gegenüberliegenden Litfaßsäule von der derzeitig niedrigen
Feinstaubkonzentration überzeugt hatte, als stünde er jetzt hier nach einem mehrjährigen
Gefängnisaufenthalt am Beginn eines ganz neuen Lebensabschnittes.
Gut 300m die Straße hinauf kaufte er sich einen preisreduzierten Einwegrasierer und eine kleine
Dose Rasierschaum aus einer Billigramsch-Filiale, aus der jetzt schon wieder wegen Umbau alles
raus musste, was erst vor 14 Tagen eingeräumt worden war.
Eine Organisation ist das, dachte er.
Das Miethandtuch, des wiederum etwa 300m entfernten Hallenbades, wies noch Reste von
Lippenstift auf.
Aber, so frisch rasiert und geduscht, fühlte er sich gleich besser.
Das Arnold-T-Shirt muffelte zwar schon etwas, aber tat es noch.
Das Oberhemd stopfte er heimlich in ein offenes Schließfach, bevor er das Bad verließ.
*
Es war wunderbar!
Er hatte nichts genaues vor, keine Verpflichtung und war frei.
Seiner Frau hatte er noch nichts von der Entlassung berichtet, so dass sie auch nicht auf ihn warten
würde. Er schlenderte fröhlichen Schrittes durch den Stadtpark, vorbei an der Schule seiner Tochter.
Seine Augen streiften über die milden Grashügel.
Überall saßen kleine Grüppchen junger Leute und diskutierten, tranken, hörten Musik und freuten
sich des Lebens. Es ist ein wirklich wunderschöner Tag. In einer kleinen Gruppe junger Menschen
glaubte er seine Tochter zu erkennen.
Jetzt, da sie knapp 19 war, veränderte sie häufiger ihr Aussehen, so dass er nicht genau wusste, ob
er auf dem aktuellen Stand war.
Um sich zu überzeugen, näherte er sich langsam aber aufrecht der Versammlung.
„Hey, Tochter!“, rief er erfreut aus ein paar Metern Entfernung, als er sie erkannte „Und.. was
macht Ihr hier, habt Ihr Spaß?“
Sie blickte ihn zunächst erstaunt, dann etwas verlegen an, dann mit einem prüfenden Blick in die
Runde, da es einem jungen Mädchen schon etwas peinlich ist, wenn ihr Vater so unverhofft
auftaucht.
Dann stand Sie aber auf, umarmte ihn kurz und sagte „Ja Paps, alles im grünen Bereich, wir chillen
nur, gleich ist noch ne Doppelstunde Mathe mit der ollen Frau Zack - und Du, was machst Du´n
hier?“
Er bemerkte, dass ihn die Gruppe Jugendlicher genau musterte und es wurde ihm etwas warm, da er
ja nicht eines Vaters würdig gekleidet war, mit Anzughose und Arnold-Shirt - „Ach, ich bin nur
zufällig hier, muß gleich wieder ins Büro, hab mein Hemd in der Reinigung abgegeben und muss es
gleich wieder abholen“.
Zu seinem absoluten Erstaunen fragte sie ihn, ob er denn auch etwas zu trinken haben möchte und
sich ein paar Minuten zu ihnen setzen würde.
Er nahm das Angebot gerne an, da er seit gestern Abend nichts mehr getrunken hatte.
An den Gesprächen konnte er sich nicht so richtig beteiligen.
Es ging in erster Linie um Musik und Fernsehsendungen, Handy- und Computerdinge,
Freundschaften und Aktivitäten der kommenden Tage.
Es fiel ihm auf, dass sie sehr erwachsen geworden war und sehr kommunikationsfreudig.
Er freute sich über ihre Entwicklung. Er war stolz auf Sie.
Er fragte sich, was er wohl dazu beigetragen hatte.
Dann lachten alle, weil einer seinen Finger nicht mehr aus dem Flaschenhals herausgezogen bekam.
Er durfte auch mal an der Flasche ziehen - ohne Erfolg, wie bei allen anderen vor ihm.
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Eine Freundin seiner Tochter, welche ihn die ganze Zeit intensiv angesehen hatte, sagte, man müsse
die Flasche wohl im Krankenhaus entfernen lassen. Ob noch jemand mitkommen könnte.
Da sie scheinbar die Einzige war, die keinen Unterricht mehr hatte, liefen sie zu dritt, so schnell
man mit einer Flasche laufen kann, zu ihrem Auto.
Das Auto war ein uralter VW-Bulli T1, knallbunt angemalt. Laut, natürlich, direkt und ruppig.
Sie bollerten durch die City, das Geschrei aus den billigen Lautsprechern war die Musik.
„Wenn dir hierbei nicht die Flasche abfällt, dann seh ich schwarz für deine Befreiung“ brüllte er
von hinten. Die Bremsen quietschten – nicht die Reifen.
„Puh, war das ein Ritt“, sagte er, nachdem er die Seitentüre geöffnet hatte, um den Jungen in die
Ambulanz zu bringen. „Ich komm schon klar“, sagte der und verschwand.
Nun stand er alleine da, mit der, wie ihm jetzt erst so richtig auffiel, wunderschönen jungen Frau.
*
„Kennst du die Band?“ fragte sie,
„Ehrlich?“,
„Klar“,
„Nein“,
„Linking Park – die Alte“
„und vorher?“
„Breaking Benjamin“
„Nie gehört – aber cool“
„Echt?“
„Hey, können diese Augen lügen?“
Sie schaute ihn intensiv von der Seite an.
„Jo, Denke schon“
„Das Licht ist verdammt ungünstig“
„Wo fahren wir denn hin? Nochmal zur Schule?“ fragte er.
„Brauchst du ein Ziel?“
„Quatsch!“
„Ich bin nicht mehr auf der Schule, arbeite in einer Kompaß-Fabrik, hab` aber `ne Woche frei.
Wollte einfach los, irgendwohin.“
„Klingt gut.“
„Beteiligst du dich am Sprit?“
„Klar.“
„Na dann...“
„Wie wärs mit einem See oder sowas, hmm?“ fragte er vorsichtig
„Dann schon eher Meer – irgendwas ohne Bademeister,“ sagte sie.
„und dahin, wo das Gras wachsen darf -irgendwas ohne Hausmeister!“
„Überhaupt ohne irgendwelche Meister, einfach irgendwohin, wo alle tun, was sie können und
lassen, was sie nicht können.“
„Und nicht das machen was sie sollen, weil andere denken, sie könnten es,“ ergänzte er.
„Genau so“.
*
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Als sie so der Sonne entgegen fuhren, betrachtete er sie heimlich und ohne aufdringlich zu wirken.
Ihre schlanken Arme waren mit winzigen blonden Häärchen bedeckt, die leicht zitternd in der
Sonne funkelten. Ihre wunderschönen großen, ausdrucksstarken Augen, ihre herrlichen langen,
frischen Haare und ihr faszinierender, etwas frecher Mund – sie war so unendlich köstlich jung und
mehr als wunderschön.
Er war fasziniert, er musste schnell zum Seitenfenster hinausschauen, er war berührt, er war
glücklich und unglücklich er war frei und gehemmt, er war alt und jung zugleich.
Er nahm schnell ein Taschentuch aus der Ablage.
Er musste lachen und weinen zugleich.
Er überlegte, was der Leser denken würde, wenn er dies hier in seinem Buch liest.
Sicher würde er es in die Schublade stecken.
Ihn und sie und die ganze Geschichte.
Wie es fast alle immer tun.
Völlig unbegründet.
*
„Wo sind wir?“
„Keine Ahnung – du fährst doch!“
„Ist ja auch egal, muss nur gleich mal tanken, irgendwo.“
„Dann wär ne Tankstelle cool.“
„Mann, stimmt Tankstelle wär cool.“
An der nächsten Tanke hielten sie an. Er wunderte sich dass der T1 Diesel statt Benzin brauchte soviel Ahnung hatte er.
„Hat der Vorbesitzer umgebaut, zum sparen“, sagte sie und verschwand im Verkaufsraum.
Er ging hinter ihr her, und fand sie an einem Kleiderständer wieder, den sie kräftig durchwühlte.
„Was hast du denn für ´ne Größe?“, fragte sie
„Hä?“
„Ja, ich such dir mal ein anderes Outfit. Mit dem T-Shirt siehst du echt Panne aus!“
„Hey, das trag ich seit über 20 Jahren!“
„Eben, genau das sieht man.“ Sie zog an seinem Kragen, der sowieso schon kein richtiger
Rundhals- sondern eher ein Leierhalskragen war. „Jetzt mach schon, runter mit der ollen Klamotte“
„Hey, das ist Arni.“
„Der -ich bin für die Todesstrafe- Arni!?“
„Der hat sich auch verändert!“
„Oder halt nicht.“
Geschickt hob sie ihm das Textil über den Kopf hinweg und stellte sich drauf, da sie bereits ahnte,
dass er es sich zurücknehmen wollte.
„Der hat inzwischen so einen Hals wie dein altes T-Shirt. - hier probier mal DAS!“
„Niemals, wer oder was ist das?“, fragte er leicht fröstelnd.
Es war ihm etwas peinlich, wie er so dastand mit seinem nackten Oberkörper zwischen bestimmt 30
Rentnerinnen, die gerade mit einem Reisebus angekommen und just in das Gebäude eingedrungen
waren. Einige tätschelten frech an ihm herum. Immerhin sagten sie „Na, junger Mann!“.
„HOMER“,
„so hat der ausgesehen der große Homer? der griechische Dichter?“
„Hallo, aufpassen, Betonung, nicht Homeer sondern Homer.“
„Kenn ich nicht.“
Widerwillig schlüpfte er in das Ding.
„Na bitte, passt die Pelle, siehst wie neu aus, steht dir viel besser, nehmen wir, Punkt!“
Wie soll man sich da noch wehren - dachte er.
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Als Sie sein altes Outfit in den Abfalleimer steckte, versuchte er, noch einen Zipfel zu greifen,
schaffte es jedoch nicht. Auf dem Weg zum Auto blickte er noch paarmal traurig zurück.
„Glaub mir – ist besser so“ sagte Sie.
„Und was macht dieser Homer so?“
„Neiinn“
„Nein?“
„Neiinn!“
„Soso“
„Auch“
Er zupfte ein bisschen an sich herum. „Hat der Probleme mit der Leber?“
Sie lachte nur.
*
Er erzählte ihr, dass er gerade ein Buch schreibe, musste dann aber zugeben, noch nicht sehr weit zu
sein.
„Kann ich´s mal sehen?“ fragte Sie ehrlich interessiert, erstmals einem großen Literaten begegnend.
„Ist noch hier auf der Festplatte,“ tippte er sich an die Schläfe. „Ist dann aber schnell
runtergeschrieben – quasi wie ausdrucken“
„Puh, wird dann wohl noch ein bisschen länger dauern“
„Kann sein, aber danach geht’s ab in die Talkshows zu Stefan Raab und so“ gab er an.
„Vielleicht geht’s dann auch mal im Wock die Bobbahn runter.“
„Wenn´s noch so lange dauert, wohl eher mit der Bettpfanne die Rutsche auf dem
Seniorenspielplatz.“
Er schwieg eingeschnappt.
Er sollte nicht so viel von seinem Geheimnis erzählen.
„Wird auch ein bischen autobiographisch“
„Tic Tac?“
Beide schwiegen längere Zeit.
Er hätte sich die Achselhaare auch rasieren sollen.
*
Sie fuhren weiter und weiter und auch nachdem sie mehrmals angehalten hatten, um Öl und Wasser
nachzufüllen, sich etwas Ernährungsmässiges zu besorgen oder die Notdurft in irgendeinem
Gebüsch zu verrichten, in dem stets schon ein Häufchen benutztes Klopapier herumlag, fuhren sie
weiter und weiter. Sie schauten sich keine Kirche, keine Kunstaustellung und kein Museum an.
Beide wussten nicht genau, wo sie gerade waren und wie lange Sie schon fuhren.
Sie erzählten sich alles Mögliche, lachten und lästerten, philosophierten und schwiegen.
Alle Entscheidungen wie es weitergehen sollte und wo man mal schnell anhalten wollte,
trafen Sie gemeinsam.
Andere trafen sie nicht.
*
Am Ende der einen Straße, die sie gerade befuhren, mündete ein Feldweg in einen Kreisel, aus dem,
just in dem Moment, als sie fast ganz herum gefahren waren, um sich zu orientieren, ein riesiger
Mähdrescher ihren Weg kreutzte.
Oben auf der Seite stand „New Holland“.
Er hatte aufhören müssen, da sich ein Hase in den Walzen verfangen hatte, der, wie sich erst später
zeigte, jedoch schon längere Zeit dort tot gelegen haben musste, wo der fleißige Bauer ihn mit
seinem landwirtschaftlichen Gerät erfasst hatte, weil ein Wilderer seit längerem in dieser Gegend
sein Unwesen trieb.

Seite 19/89

© Roman Author 2010 - www.roman-author.de - Kopieren, Veröffentlichen, Weitergabe extern, etc. nicht gestattet

Später stellte man fest, dass sich die Walze nicht durch den Hasen verklemmt hatte, sondern durch
den ebenfalls erfassten, zu diesem Zeitpunkt noch lebenden, jedoch aufgrund seines grünen Wamses
schwer erkennbaren Wilderer, welcher eben sein Wildbret aufnehmen wollte, als die Maschine
heran rollte.
Der Bauer hatte keinen Schock, er war so etwas gewöhnt.
Der zuständige Jäger schickte die drei samt Gerätschaft zunächst einmal zum Krankenhaus.
Der Wilderer hatte noch gute Organe.
„ScheißepassaufderIdiot!“ schrie er und hielt sich dabei an dem diagonal verlaufenden
Sicherheitsgurt fest.
Ein dumpfer Knall, direkt neben ihm.
Sie wurden durchgeschüttelt.
Noch ein Knall, dann sprühten etwas weiter hinten Funken, was, als er dies im nunmehr verstellten
Seitenspiegel sah, wie er fand, in der einbrechenden Dämmerung nicht ganz ohne Reiz war.
Dann standen sie etwas geneigt im Straßengraben. Etwa 45 Grad.
Der T1 knirschte leicht, wie die Titanic nach der Kollision mit dem Eisberg.
Am Fenster auf der Fahrerseite erschien ein fettes Mondgesicht.
Sie kurbelte die Scheibe runter und sagte, bevor das Mondgesicht etwas sagen konnte:
„Nein, aber sie können sich gerne an die Türe hängen, damit wir nicht umkippen“.
Das Mondgesicht lachte.
„Wie viel Zähne hat der Mensch normalerweise?“ fragte er sie mit einem Seitenblick.
Sie hatten nur etwa 500m bis zum Meer.
*
„Hast du dir mal Gedanken gemacht, was eine Sekunde bedeuten kann?“
Sie malte mit Ihren Füßen im Sand. „Und, was?“
„Wären wir eine Sekunde später losgefahren oder früher oder hätten wir eine Pause ein kleinwenig
länger oder kürzer gemacht oder wäre der Sprit ein kleinwenig langsamer oder schneller durch den
Schlauch gelaufen oder was auch immer, plus oder minus eine Sekunde und das vorhin wäre nicht
passiert“
Sie malte weiter mit Ihren Füßen im Sand. „Und?“
„Schlimmer noch, wären wir heute morgen eine Sekunde früher oder später aufgestanden, hätten
und ein bisschen länger die Zähne geputzt, wären etwas langsamer gegangen – oder gestern – oder
hätten wir irgend etwas irgendwann anders gemacht ...“
„Oder der Bauer, oder seine Frau oder irgendwas mit dem Mähdrescher ...“
„Nur eine Sekunde anders ...“
„Oder wäre dein Vater mit deiner Mutter eine Sekunde früher gekommen...“
„Oder dessen Eltern oder deine oder die des Bauern ... oder die jedes anderen Menschen, dem wir
heute begegnet sind ... ist schon ein Hammer“
„Nein, der Hammer ist, dass dies, wenn man es so betrachtet, jeden Menschen, der vor uns und mit
uns gelebt hat und noch lebt, betrifft.“
„Und wir würden hier nicht sitzen. Nicht wir und nicht jetzt.“
Sie schauten in die Unendlichkeit des Sternenhimmels.
Vorsichtig fassten sie sich an der Hand.
Sie sagten nichts.
Die Wellen spielten sanft plätschernd mit dem Sand.
In der Ferne hörten sie kein Boot.
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Sa
Am nächsten Morgen wachten sie in Löffelchenstellung am Strand auf.
Nur gut, dass sie die Wolldecke aus dem Bulli mitgenommen hatten - es war nicht mehr so richtig
warm nachts.
Den T1 hatte der Landwirt wie versprochen abgeschleppt, um ihn zu reparieren.
Glücklicherweise waren nur eine fette Beule und ein zerschundenes Hinterrad der Tribut der
abendlichen Kollision.
An einem Kiosk besorgten sie sich ein Croissant und einen Milchkaffee.
Sie schlenderten ziellos am Strand entlang und ließen den Tag kommen.
Sein Handy piepte dreimal. Accu leer; er nahm es in die Hand, um einen Blick drauf zu werfen.
Hatte sich schon länger bei niemandem mehr gemeldet. Und niemand mehr bei ihm.
Als es nochmal piepte, sagte sie sanft „Hey, gib mal her, hab` ne Idee“.
Kaum hatte er es ihr in die Hand gedrückt, lief sie los.
Er rannte ganz entsetzt hinterher. Sie drehte sich laufend um und lief lachend weiter, rannte auf das
Wasser zu. Er ahnte schon, was sie vor hatte, beschleunigte noch einmal, aber da warf sie es auch
schon im hohen Bogen ins Wasser.
„Oh fuck“ schrie er „fuck?“ „Ja, fuck,fuck,fuck“
„Hab dich nur von dem Scheißding befreit! - Geh´s doch suchen“.
Sie liefen an zwei zweiäugigen Zyprioten vorbei, die in traditioneller Tracht am Strand saßen und
sie schweigend beobachteten.
Sie lief immer weiter.
Während sie so lief, begann sie sich auszuziehen. Sie schmiss ihre Klamotten einfach so von sich,
ohne sich etwas dabei zu denken. Sie war so frei. Als sie splitterfasernackt war, rannte sie in die
Wellen hinein. „Scheiße ist das kalt“, brüllte sie gegen den Wind an.
„Was stehst du da und glotzt so blöd?“ - „Komm rein!“ schrie sie ihn an.
Er war fix und fertig.
„Was ist jetzt? - Gesichtslähmung oder was? Noch nie ´ne nackte Frau gesehen?“
Er stand da, halb im Wasser, mit offenem Mund und sah völlig bescheuert aus, halb hipp,
halb Spießer, wie eine blöde männliche Meerjungfrau.
Unten Anzug, oben Comicfigur.
So kann das nicht bleiben, dachte er und begann sich seiner Sachen zu entledigen.
Er schmiss den Kram an den Strand, so weit er konnte.
Sie trieb schon 20m weiter draußen im Meer.
„Deine Badekappe!“ brüllte er scherzhaft, um von seiner noch nicht erfolgten Überwindung
abzulenken, aber sie hörte ihn nicht.
Hinter ihm peitschten einige vermummte Typen, vermutlich aus dem wilden Kurdistan, auf ihren
Araberhengsten über den frischen Sand.
Seine Unterhose lies er sicherheitshalber an, falls er ertrinken würde oder sie zögen ihn ohnmächtig
an Land.
Das Wasser war wirklich schweinekalt. Zaghaft zitternd und stoßweise atmend schwamm er los.
Als er endlich bei ihr ankam sagte sie ruhig „Hey schau mal, hier kann man immer noch stehen, so
flach ist das hier“. Während er mit den Zehen nach Bodenberührung tastete und dabei halb
unterging, schwamm sie lachend weiter. „Verarscht!“
„Warte Du freches Luder“
Als er endlich wieder in Ihrer Nähe war, sagte er: „Ich hoffe, dass Dich Deine Piercings
runterziehen auf den Grund.“
„Muss dich leider enttäuschen – hab keine.“
„Wie, 19 und keine?“
„20 und keine - denk mal nach - Kompaßfabrik – magnetisch ...“
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„...- Logisch.“
„Wunder, dass Dich das riesige Schnelldenkerhirn nicht runterzieht.“
„Hmm, dann muß ich das wohl selbst erledigen ...“.
Sie rauften und kappelten miteinander, schwammen um die Wette, tauchten untereinander und
übereinander drüber und durch und hatten jede Menge Spaß.
Sie waren auf einer Wellenlänge.
„Du hast mir Dein Alter verschwiegen“, sagte er, als sie wieder am Strand lagen, um sich
aufzuwärmen.
„Und?“
„Ich such mir `ne Jüngere.“
„Du Sau!“
...
„Ich muß dir was sagen“
„Hmm“
„Ich hab`s nicht so mit Würstchen.“
„Wie?“
„Vegetarierin!“
„Fuck!“
„Hoffe du bist nicht auch noch lesbisch - oder ist das dann automatisch so?“
„Dann muß Dir noch was sagen ...“
„Halt den Mund!“
...
Sie schlug ihm auf die Brust, mitten auf das Auge von Homer. Das Shirt hatte er wieder angezogen
wegen der aggressiven UV-Strahlen. Seine Haut war ja nicht mehr so regenerationsfreudig.
„Neiin.“
„Klappt ja.“
„Fliege.“
„Glaub dir kein Wort.“
„Oh Homie!“
Sie bauten sich ein kleines Zelt aus der Wolldecke und aßen dort das Eis, dass ihnen einer der
freundlich nickenden, vermeintlichen Zyprioten ausgegeben hatte, als ein fliegender Händler mit
Bauchladen vorbei kam. Sie fand sein Sixpack toll, aber es gab nur das Eis zu kaufen.
Da die Zyprioten schrecklich schielten, hatten Sie 4 Eisportionen bekommen.
Beide bedankten sich zweimal bei ihnen, bevor sie kichernd unter die Decke krochen,
unter der sie jetzt steckten.
Der Tag verging schneller als er gekommen war.
Sie kauften sich beide weite, bunte Tuchkleidung und Rastazopfperücken, bevor der Strandkiosk
schloß. Kein Mensch würde sowas jemals irgendwo anziehen, aber hier war es genial.
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So
„Warum sind wir so glücklich, obwohl wir wissen, dass wir nur eine Woche haben?“
„Weil wir wissen, dass wir nur eine Woche haben!“
„Velleicht braucht der Mensch einen weiten Horizont zum Träumen und einen kurzen, um zu
Leben“
„Meinst du, es gibt ein -Leben danach-?“
„Weiß nicht-– weiß wirklich nicht.“
Sie lagen auf dem Rücken, nebeneinander im Sand und hielten sich ganz fest an den Händen.
Sie blinzelten sich einen Augenblick an, schlossen die Augen und unter ihren Augenlidern.
tanzten plötzlich in rotem Licht … tausende kleine Sternchen.
„Siehst du das auch?“ flüsterte sie.
Er drückte nur schweigend ihre Hand.
*
Der T1 war noch nicht fertig, weil der Bauer noch keine passende Stahlfelge hatte besorgen können.
Achsaufhängung, Antriebswelle und Schaltgestänge mußten auch noch neu gemacht werden.
Er versprach ihnen das Fahrzeug bis morgen fahrbereit zu machen.
Die Nacht könnten sie gerne bei ihm auf dem Hof verbringen.
Er hatte ihnen ein kleines Zimmer hergerichtet und den Schlüssel mitgegeben.
Der dicke geschmiedete Schlüssel sah aus wie ein keltisches Runenzeichen und war so groß, dass er
in keine Tasche passte. Sie trug ihn also als Halsschmuck an einem Lederbändchen.
Passend zu ihrem neuen Hippielook - und seinem neuen Hippielook.
An diesem Abend waren sie von einem Grüppchen Einheimischer zu einem Fest eingeladen.
Kennengelernt hatten sie sich, als sie am Strand liegend ein paar Taucher beobachteten, die im
seichten Gewässer schnorchelten. Neugierig rannte sie hinab zum Wasser.
Ein Tauchlehrer, Mitte 20, so schätzte er, sprach sie spontan an, da sie, wie ich bereits beschrieb,
sehr, sehr hübsch war und er etwas oberflächlich und Single.
Er zeigte ihr seine Bleigewichte.
Sie führten unbefangen ein kurzes, belangloses, tiefer gehendes Gespräch.
Er trug stets einen Neoprenanzug, um seine schlimme Ganzkörperakne zu verdecken, aufgrund
welcher er Single blieb oder welche er, aufgrund seines Singledaseins hatte, was niemand genau
wusste, selbst seine engsten Freunde nicht, von denen es eigentlich nur zwei gab, einer jedoch im
Vorjahr ertrunken war, als er beim Ausspülen der Taucherbrille eine Feuerqualle aus dem Nass
schöpfte, die ihm dann beim anschließenden Schnorcheln, dadurch dass sie in der Brille verblieben
war, nachdem er diese aufgesetzt hatte, was er leider erst unter Wasser bemerkte, die Sicht und
anschliessend den Atem raubte.
Dass er die Augenpartie der Mutter väterlicherseits hatte, war nicht mehr so gut erkennbar, es sei
denn, sie wäre eine Pavianfrau gewesen - mit Augen hinten.
Man begrub ihn mitsamt Taucherbrille.
Er hatte sowieso keine Erben, die hätten zugeben wollen, dass sie verwandt sind.
Um das Loch für den Schnorchel zu machen, hatte der Schreiner, welcher aufgrund der allgemein
schlechten Wirtschaftslage auch Sargbauer war, ein Spezialwerkzeug.
Er wusste also nicht genau, warum er eigentlich gar nicht eifersüchtig sein müsste und war es
einfach so nicht, auch als die beiden lachend untertauchten.
Auf jeden Fall nicht sofort.
Ob die zwei auch mal wieder auftauchen? fragte er sich nach gefühlten 20 (tatsächlichen 4)
Minuten und reckte den Kopf neugierig nach oben, blieb aber sitzen.
So lange habe sein Schnorchel gar nicht ausgesehen, glaubte er sich zu erinnern.
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Was die zwei dort wohl erlebten in der Unterwasserwelt, die ihm persönlich fremd war und die er
nur aus alten „Hans-Hass-Dokumentationen“ kannte.
Sonderliche Individuen tauchen ja da unten umher.
Am Besten gefiel ihm der Tiefseeanglerfisch mit seiner Laterne am Kopf.
Gut, die Mundpartie war nicht so sympatisch. „Die Supernanny der Weltmeere“, murmelte er kurz
und rief aus Versehen leise kichernd „Licht aus Kinder“.
Aber der Fisch im Speziellen war ja ganz ganz tief unten, wo dich der Wasserdruck zu einer kleinen
Stahlkugel zusammenpresst. Er dachte an Arni. Und an all die tausend Schiffbrüchigen und im
Bermudadreieck verschluckten Flugzeuginsassen, welche wohl als kleine Stahlkügelchen auf dem
Meeresgrund lägen. „Schon hart“ flüsterte er in stillem Gedenken.
Wenn sie von den Chinesen geborgen würden, würden die nicht aus Tradition aber aus -Ignoranz
durch Unwissenheit- Kugellager aus denen machen, die dann billig an uns verramscht würden.
-Einer dreht am Rädchen- hätte dann eine ganz neue Bedeutung.
Oder die Amis würden sie als Munition benutzen und dann könnte es sein, dass du durch die Hand
eines ausgewanderten Großneffen und einer Kugel eures gemeinsamen Uronkels stirbst.
Er schauderte zweimal, weil auch der Wind kühl umherwehte.
Die Wolldecke war noch da.
Aber er wollte sich nicht zu tief einvermummen.
Nicht, dass die medialen Landungstruppen via GPS ihn als potentiellen Landesschädiger ausmachen
und auf der Stelle, mittels Microwellenstrahl von einem Satellitten herab, unschädlich machen
würden. Obwohl, und deshalb beruhigte er sich schnell wieder, seien wohl jetzt, seit die
Ermächtigungsgesetzte in Kraft getreten sind, eher die amerikanischen Bürger selbst, mehr im
Focus der CIA , als er.
Als er das alles ausgedacht hatte, stieg sie wieder aus den Wellen empor.
„Hi, Phönixe aus der Salzlake“, rief er Ihr zu.
Sie lächelte verkrampft und etwas verständnislos.
Der Tauchlehrer tauchte noch eine lange Weile weiter, um Wasser zu lassen.
Eine schwarze Katze lief am Strand umher, immer an den Wellen entlang.
„Schau mal eine Meerkatze“ witzelte er, um sich interessant zu machen.
Es kam nicht an.
In dem Neoprenanzug sah sie verfickt gut aus, wie man heute so sagt.
Glücklicher Weise trug er eine Sonnenbrille.
Und die Decke.
Der Rest war die gleiche biochemische Reaktion wie beim Tiefseeanglerfisch - nur, ohne leuchten.
*
Wie es auch gekommen war, diesen Abend war Party angesagt.
Sonnenuntergang, Gitarre, grillen, trommeln, Mond, Alk, Mucke, was zum rauchen, chillen
und aus.
Ihm fielen irgendwie keine so richtig guten Gesprächsthemen und überhaupt keine Witze ein.
Er hatte sich tagsüber müde gewartet.
Tanzen war auch nicht so seins.
Die Strandfackeln leuchteten noch lange.
Viele kotzten, manche mehrmals.
Es war klar.
Es gab kein einziges Ferrero Rocher.
Er schlief gegen 22:50 Uhr am Lagerfeuer ein.
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Um 23:23 Uhr wachte er nochmal auf.
Er konnte sie nirgens finden.
Einer lieh im dicke Socken.
Das Lederhalsband lag neben Ihm.
Beruhigt schlief er gegen 23:36 Uhr wieder ein.
Das Leben nahm ihren Lauf.
Mo
00:02 Uhr
„Aufwachen – Stockfisch,“ brüllte sie ihm total aufgedreht ins Ohr.
„Hä, was, wie spät?“ - Er richtete den Oberkörper etwas auf.
Jetzt flüsterte sie, auf seinen Hüften sitzend, mittellaut „Hey, steh mal auf, es gibt Stockfisch Lecker gegrillt – ist doch was für dich.“
„Mann, bist du gut drauf,“ sagte er mißlaunig
Sie wippte frech hin und her „Stimmt“.
Er grunzte müde und ließ sich wieder zurückfallen.
Sie zog unbarmherzig und verdammt kraftvoll an seiner Hand.
Die Rastazopfperücke, die seinen Kopf schön warm gehalten hatte, verrutschte in sein Sehfeld.
Motzig und mit abwehrenden Bewegungen versuchte er sie loszuwerden, seine Perücke
geradezurücken, aufzuwachen und dabei nicht ganz wütend zu werden.
Dann stand er endlich auf. Ihm war saukalt.
Der Stockfisch war echt lecker.
Irgendwie grummelte es noch immer in seinem Kopf.
Sie unterhielt sich prima mit ein paar anderen, übte ein paar Gitarrengriffe, lachte, zeigte eine Narbe
am Knie, die sie sich beim Fahrrad fahren zugezogen hatte - „Bleibender Eindruck,“ witzelte Sie.
Das Feuer war etwas heruntergebrannt.
Einige gingen los, Holz finden.
„Hey, was is´n los? Ist doch ein prima Abend!?“
Er rückte zögernd mit der Sprache raus „Was haben wir hier - Freundschaft oder Beziehung?“
„Nach 3 Tagen? - Glücklich sein, Spaß haben, kennenlernen, Leben erleben.“
„Vertrauen?“
„Wenn ich dir sage spring, dann kannst du mir vertrauen, dass du dann auch springen kannst.“
„Will ich auch. Muß ich auch, denn ich würde für dich springen – ohne Fragen.“
Jetzt merkte sie, dass er eifersüchtig war.
„Kannst du auch.“
„Das ist die Grundlage!“
„Keiner verbiegt sich. Keiner ist des anderen Eigentum.
Du fragst dich ja auch nicht, was deine Katze den ganzen Tag tut.
Sei mit der Zeit, die du mit mir hast glücklich. Nicht unglücklich mit der, die du nicht hast oder nie
hattest oder haben wirst.
Lass mich glücklich sein. Lass uns glücklich sein. Wir wollen beide dasselbe.
Frag mich, was ich denke und fühle. Ich sag es dir.
Frag mich nicht, wer oder was ich bin.
Ich werde immer nur ein Bild deiner Vorstellung sein, deiner Gefühle mir gegenüber, die du
vermischst und abspeicherst. Dann bin ich so, wie du mich siehst.
Vielleicht bin ich so, vielleicht anders.
Aber du kannst nicht verlangen, dass ich dem immer entspreche, es ist nur dein Bild
und ich bin ich - und ich bin jeden Tag neu.
Lass uns alles zusammen machen. Aber ich werde dafür nicht alles lassen.
Lieb mich, genieß unsere Zeit und nimm dir alles, was du von mir bekommen kannst.
Aber verlang nicht mehr.“
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Sie streichelte ihn sanft. Er lächelte nachdenklich. Er schwieg nachdenklich.
Sie setzte sich nach einer Weile zu den Anderen. Er schwieg nachdenklich.
Sie lachte laut. Er lächelte leise.
Die Flammen loderten wieder auf.
Ihm wurde langsam wieder warm.
Nachdem er etwas aufgetaut war, hebelte er umständlich mit einem Stöckchen eine Kartoffel aus
dem Feuer. Er setzte sich neben sie und bot ihr etwas davon an.
„Hey, probier mal“.
Fast stach Sie mit der Gabel durch die Folie in seine Hand. Er zuckte kurz.
„Vertrauen?“, blinzelte Sie frech.
„Warum hattest du mich so angesehen bei unserer ersten Begegnung?“ fragte er mild.
„Weiß nicht, Interesse vielleicht - vielleicht der erste Blick - deine Art - alles?“
Sie zuckte mit den Schultern.
Er sah es nicht richtig, aber spürte es, weil sie so dicht zusammen saßen.
„Warum du?“
„Du bist mir sofort aufgefallen als ich mich zu euch setzte, als wären wir alleine, jeder sonst war
unwichtig - alles rundherum war unwichtig - weiß auch nicht genau - kann man nicht beschreiben,
wie in einer Seifenblase.“
Sie atmete warme Kartoffelluft aus. Er atmete sie ein. Sie war köstlich. Er ließ sie absichtlich essen.
Er wollte nichts. Er wollte nur ihren köstlichen warmen Atem … nur ihren süßen Atem.
Sie hatten die Köpfe aneinander gelehnt und lauschten der Gitarrenmusik.
Die Hormone tanzten.
Das Feuer brannte wie nie zuvor.
*
Bestimmt drei Stunden später kam einer auf die Idee, zu einer alten Windmühle zu gehen, die etwa
einen Kilometer weiter nördlich stehen sollte.
Es war außergewöhnlich mild in dieser Nacht, was nicht heißen soll, dass es warm war.
Der Wind blies verlässlich aus Westen.
Weiter draußen auf dem Wasser waren die Lichter eines Schiffes zu erkennen.
Sie löschten das Feuer nicht, da zwei zurückblieben, die dort übernachten wollten und denen der
Weg zu lang erschien.
Durch ein wenig Alkohol, den sie genossen hatten, wurden die Gespräche leichter und zäher
zugleich.
Er versuchte einem Mitläufer zu erklären, dass es zum Beispiel ja wohl nicht in Ordnung sei, dass
ein ehemaliger Verkehrsminister nun Vorsitzender des Verbandes der Automobilwirtschaft sei und
auch noch öffentlich Interviews gebe. Der sei als Vertreter des Volkes gewählt worden, was
deutlich im Widerspruch zu seinem Auftrag aus der Industrie stehe, den er ja wohl zweifelsohne
bereits während seiner Amtszeit dann gehabt habe.
„Eine Riesenverarschung am Volk findet da statt – und das sind nur die kleinen Fische.“
Der ehemalige Kanzler zum Beispiel, der habe auch nur dem Busch die Stirn geboten, weil er mit
den Russen ehemals politische Geschäfte machte, die er nun privatwirschaftlich weiterführt.
So ist das auch mit den Banken und den Energieversorgern.
Da tickt eine Riesen Gas-Bombe und keiner merkts, weil alle denken, es sei nur heiße Luft.
Konsumenten bis zum bitteren Konsum-ende.
Und alle halten die Klappe und fragen sich warum an der Bildung so gespart wird und so
bekommen die bisschen dummen Eltern richtig dumme Kinder.
Ein gefährliches schlimmes Schmierentheater sei das alles.
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„Komm, jetz laber dem mal nicht das Ohr ab“ sagte sie und hakte sich bei ihm ein.
„Genies mal die steife Brise und die Sterne und den Sand.“
Sie zog ihn zu sich von seinem willigen Zuhörer weg, der schon etwas Schwierigkeiten mit der
Koordination hatte und sich konzentrieren musste.
„Steife Brise - die uns da ins Gesicht weht“, - murmelte er leise vor sich hin.
Er hatte ein Getränk zu viel.
Eins zu viel für die Leber und eins zu viel für die Blase.
Er hielt blitzartig an, strippte die Hose herab und begann in den Sand zu pinkeln.
Beim Versuch ein Herz im Sand zu erzeugen, bekam er irgendwie einen Drehwurm und fiel
pinkelnd rückwärts um.
„Mann, bist du eine Riesensau“, brüllte sie ihn an.
„Steife Brise“ verteidigte er sich motzig.
Sie hoben ihn zu dritt auf, er putzte sich notdürftig den trockenen Sand von der Kleidung.
Der Rest würde später von selbst abfallen, war er sicher.
Er sah aus wie ein paniertes Aquarell.
Sie ging ein paar Schritte vor ihm.
Er trottete in Gedanken versunken hinterher, bemüht, den Anschluss nicht zu verlieren.
Der Sand knirschte schwer unter seinen Socken, die auch feucht waren.
Er schwor sich, nie wieder Alkohol zu sich zu nehmen.
Das braucht doch eh kein Mensch, dachte er.
Macht einen nur labil und man verliert den Kontakt.
Auf jeden Fall heute nicht mehr ... - nein, diesen Gedanken strich er, dass kannte er bereits gut
genug - so kann man sich überhaupt nichts abgewöhnen - man muss da absolut konsequent sein.
Er würde nie wieder auch nur einen Tropfen anrühren. Er schüttelte sich.
Jetzt habe er auch noch einen schlechten Eindruck hinterlassen, dachte er, als er mitsamt seiner
Socke auf einen, in der Dunkelheit absolut nicht gut erkennbaren, Pferdeapfel trat, den wohl die
berittenen Typen vom Vortag hinterlassen hatten, obwohl doch an jeder Ecke Plastiktütchen hingen,
die man, auch wenn sie eigentlich zum Aufnehmen von Hundehäufchen gedacht sind, sehr gut auch
für Pferdeäpfel hätte benutzen können.
Es war kein nachhaltiger Tourismus, der sich hier abspielte.
Das erkannte er gleich.
Die Menschen hatten kein Auge mehr für die Schönheit der Natur.
Insbesondere jetzt, da der Strand letzte Woche erst von dem Ölschlamm eines in den 80ern
versunkenen Frachters gereinigt worden war, wie der Bauer, bei welchem ja immer noch der T1
stand, erzählte.
Von einer Hundertschaft Freiwilliger und einem von der europäischen Union angeleiteten
Blauhelmeinsatz sowie unzähliger Spendenmittel aus einer Benefizveranstaltung eines
überregionalen Fernsehsenders, der ursprünglich Gelder gesammelt hatte, um diese einer
Bildungseinrichtung in Afrika zugute kommen zu lassen, dann aber feststellen musste, dass 30% der
in Bildung befindlichen Bevölkerung bereits im Ausland studieren, weitere 30% zwischenzeitlich
als Piraten eine Anstellung gefunden oder sich als solche selbständig gemacht hatten und nun vor
den Küsten umhertrieben, da sie nicht, wie die Möwen von den ausländischen Fischfangflotten
profitierten.
Die anderen hatten eh Aids oder befanden sich im Bürgerkrieg.
Daran wollte man nicht rütteln.
Ein bisschen fühlte er sich wie ein Kind mit voller Windel - nur ohne elastische Bündchen.
Er entledigte sich, ohne nennenswert an Geschwindigkeit zu verlieren, seiner Socke
und schleuderte diese mitsamt Pferdeapfel Richtung Wasser.
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Wie sie da so flog, erspähte er weit draußen ein blinkendes Licht.
Er versuchte, sich zu konzentrieren.
Seine Augen verengten sich zu Seesehschlitzen.
Er erkannte, dass es kein in Not geratener Lastkahn war, der unter falscher Flagge mit völlig
unzureichend gesicherter Ladung, und gefälschten Frachtpapieren unterwegs war, absolut
unterversichert, von schlecht ausgebildetem Personal gesteuert, welches ein krimineller Reeder über
seine Briefkastenfirma auf den Monituku-Inseln angeheuert hatte, um damit vor seinen Freunden
anzugeben und dem Finanzamt ein Schnippchen zu schlagen.
Er war sich jetzt sicher, dass da ein Flugzeug blinkend oben am Nachthimmel seine
Aufmerksamkeit auf sich zog.
Vielleicht ein Stau oder Überbreite, überlegte er.
Auf jeden Fall nichts Gutes.
Er versuchte, fit zu werden, denn er hatte ein komisches Gefühl im Bauch.
Eins wusste er, keiner blinkt freiwillig wie wild da oben rum, wenn es keinen Sinn macht.
Er verhielt sich möglichst unauffällig, damit der Pilot ihn nicht sähe, denn wenn dieser ihn fixieren
würde, dann flöge er auch automatisch dorthin - zu ihm.
Sicherlich hat ein irrer Hollywoodregisseur, der immer dieselben Filme dreht, das Flugzeug entführt
und damit in Not gebracht, indem er ein bisher unbekanntes Virus an Bord geschleppt hat.
Bei einer Freilassung der Insassen, würde dann eine schlimme Pandemie ausbrechen und die
Menschheit vernichten, noch ehe der angekündigte Meteorit im Jahr 2999 in die Umlaufbahn der
Erde einträte.
Die Passagiere, eben noch glücklich, einer Überschwemmung im eigenen Land entkommen zu sein,
von denen einige Nationalhelden spielen, bringen aber den Bösen in ihre Gewalt und das Flugzeug
unter ihre Kontrolle, um es mitten in einen Vulkanausbruch zu fliegen, um die Krankheitserreger
abzutöten und die Welt zu retten.
Das dadurch ausgelöste Erdbeben würde dann die Menschheit vernichten.
Er hatte immer noch das komische Gefühl im Bauch.
Er musste kotzen.
Dadurch, dass seine Knie schon so kalt waren, merkte er, dass er schon etwas länger hier gekniet
haben musste.
„Hey,“ brüllte er in die Nacht.
„Wo seid ihr? - Sehr witzig! - Scheiße!“
Jetzt hatte er echt keine Lust mehr.
Er ging die wenigen Meter zurück bis zum Feuer und legte sich zu den beiden Zurückgebliebenen.
Er wollte sowieso nicht zu der ollen Windmühle.
Der Freund Alkohol ersetzte sie nicht.
Er träumte nichts, weil er den ganzen Quatsch ja schon gedacht hatte.
*
„Hey, komm raus“, sagte sie wichtig.
„Was´n los?“
„Da kommen Leute, wir müssen verschwinden“.
„Wie komm´ ich denn hier mit dir in den Strandkorb?“
„Psst, den hamma geknackt, als es anfing zu regnen.“
„Soso - dann hat dir also einer nen Korb gegeben“, sagte er nicht ohne einen gewissen Unterton
und fasste sich an die Stelle, wo er seinen Kopf vermutete.
„ Der ist total taub“, schrie er flüsternd mit entsetztem Blick.
„Kein Wunder“, sagte sie hämisch und schlug ihm gegen die Stirne.
Er lächelte verzweifelt, denn so richtig gespürt hatte er immer noch nichts.
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Er wunderte sich kurz, dass er nur eine Socke anhatte, hakelte diese umständlich mit dem dicken
Zeh vom Fuß und ließ sie hinausfallen.
Nettes Plätzchen, dachte er dann aber als er so daherlehnte. Schön kuschelig so zu zweit.
Am Wetter war überhaupt nichts auszusetzen fand er, so hatten Sie den Strand fast für sich.
Er reckte den Kopf aus dem Körbchen heraus und blinzelte nach links und nach rechts und erblickte
dabei die Kumpels vom Vorabend, die da halb zerzaust in der Nachbarschaft herumlagen.
„Dachte, du wärst weggegangen gestern Abend zu dem Leuchtturm“.
„Der Windmühle!“
„Nö!“
„Dann?“
„Du bist ja nicht nachgekommen, da bin ich wieder umgedreht und das war gut so, denn dann hat`s
paar Minuten später schwer runtergemacht.“
Er klappte ächzend die Markise herab, um sich vor den zwei Passanten zu verstecken, die
unverständlicher Weise, dick in Folienmäntel eingepackt der Witterung trotzend, unbedingt hier
vorbeispazieren mussten.
Er schnüffelte dezent in dem nur ca. 2m³ kleinen Raum herum.
„Oh leck, ich muss dringend duschen, dann fühl ich mich wieder wohler.“
„Und ich mich erst,“ sagte sie grinsend und wild mit den Händen fuchtelnd.
Trotz seiner geweiteten Pupillen konnte er das Lederhalsband mit dem Schlüssel beim besten
Willen nicht erspähen - und jetzt, bei dem Schrott-Wetter hatte er auch keine Lust mehr, weiter
danach zu suchen, er war eh schon pitschnass und deshalb beschloss er, ohne irgendwelche
Diskussionen und Schuldzuweisungen und ohne Schlüssel zu der Bude des Bauern zu gehen.
Sie saß ehrlich belustigt immer noch im Strandkorb und beobachtete ihn.
Sie sollte ja nicht helfen, denn, wenn einer wusste, wo das Ding gelegen hatte, dann doch wohl
er ...und... die Gefahr, dass sie es fussläufig untergräbt, sei zu groß.
Na ja, so musste er, sie, es halt ohne gehen.
Als sie an dem Hof ankamen, qualmte es bedenklich aus der Gerätehalle.
Dadurch war der Bauer wohl beschäftigt und so konnten sie unbemerkt zu ihrem Zimmer eilen.
Vorausschauend hatten sie eine Gabel vom vorabendlichen Gelage entwendet, um diese, nunmehr
mit verbogen Zinken, als Dietrich einzusetzen, um die schwere Holztüre mit ihren altertümlichen
Gußeisenbeschlägen zu öffnen, die, soviel wussten sie bereits aus dem kurzen Gespräch mit dem
Eigentümer, der Großvater, welcher, obwohl schon weit über 80, immer noch auf dem Hof mithalf
(wahrscheinlich beim Klonen - wie er frech bemerkte, und ihr ins Ohr flüsterte, als der Bauer das
erzählte, denn der Opa sah aus wie ein halb vertrockneter Lurch), in mühevoller Handarbeit selbst
aus alten Karabinern (oder Karabinerhaken - das hatten sie nicht richtig verstanden) der Heilsarmee,
geschmiedet hatte.
Komischer Weise stellten sie aber nach einigem Hin- und Her-hakeln fest, dass die Türe nicht
abgesperrt war. Wahrscheinlich hatte bereits eine neugierige Magd einen verstohlenen Blick
hineingeworfen.
Innen roch es ein bisschen nach Holz, Holzlack und Kuh.
Die Türe fiel satt zu. Innen war ein kleines Häkchen angebracht, das sie behutsam in die Öse
plumsen ließ. Bei der Klotüre sparte sie sich diese Prozedur, weil sie extrem dringend Pinkeln
musste. Er hockte auf dem Fussboden, der unter ihm knarzte und versuchte, sich seiner klammen
Kleider zu entledigen.
Warum knarrt der so, dachte er leise, habe ich zugenommen?
Er betastete seinen feuchten Bauch, dann seinen feuchten Arm.
Er beschloss, sich sportlich betätigen zu wollen - nur zur Erhaltung, da, und das wollte er vor sich
selbst betonen, sein Kraft-Masse-Verhältnis hervorragend sei. Sein Puls war noch ok.
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Die klammen Klamotten und die eine mitgebrachte Socke, legte er nach draußen auf die massive
Holzfensterbank. Die Luftfeuchtigkeit stieg rapide, dabei bemerkte er, dass es immer noch aus der
Gerätehalle qualmte und auch ziemlich nach Brand roch.
Doch im Vertrauen auf die langjährige Erfahrung des Landwirtes, dachte er dann „Die wissen
schon, was sie tun.“
Vielleicht ist es ja ein Brandzeichen.
Denn aus alten Cowboyfilmen kannte er diese elende Prozedur, die jeder Rinderzüchter jährlich
wiederkehrend, an seinem Tierbestand vornehmen muß.
Da im Jahresverlauf immer wieder Viecher gestohlen werden, um Banken auszurauben und sinnlose
Schießereien auszutragen.
Völlig ausgebrannt, findet man dann, Tage später, meist vor einer Kneipe die arme Kreatur.
Den Rest erledigen die streunenden Wölfe, die, wenn sie nicht gerade tanzen, die Kulturtiere ohne
Skrupel zerreißen, nicht alleine um Ihren Hunger zu stillen, sondern aus jugendlichem Übermut.
Nein, jetzt waren die Gedanken etwas mit ihm durchgegangen, das war ja nur bei den Pferden und
das war früher – aber heute war es kaum anders – allerdings würden inzwischen sicher
Brandzeichenroboter eingesetzt – deshalb ja auch die Bezeichnung Maschinenhalle – was dann
wohl natürlich auch in der gebeutelten Landwirtschaft zu einem immensen Stellenabbau geführt
hat.
Der Geruch wurde ihm zu intensiv.
Er schloss das Fenster wieder.
Jetzt roch es nach Holz, Holzlack und seinen Füßen.
Er putzte sich ein wenig die Zehenzwischenräume, während er wartete, dass sie herauskommt.
Er wollte endlich auch in das kleine Badezimmerchen.
Er hatte Gänserichhaut. Am ganzen Körper. Wirklich überall!
Sie kam nicht.
Er musste jetzt rein.
Er zitterte sich zur Türe und öffnete Sie.
Sie lachte frech.
Drinnen war es wunderbar warm.
Er zitterte, sie jetzt auch.
Sie lachten lange.
Weil draußen so viele Leute herumliefen, zogen sie die schweren Vorhänge zu.
Es war schon wieder Abend.
Wer hätte das gedacht.
„Denkst du eigendlich manchmal übers Sterben nach?“
„Klar - und?“
„Scheiss Gefühl, so unausweichlich -manchmal kann ich dann echt nicht einpennen – vor allem der
Gedanke, dass man es selbst ist, der dann weg ist – einfach so....“
„Ich überleg mir immer, dass man eigentlich jeden Tag stirbt.
Die Zellen sterben ab und werden nach einem Programm neu eingebaut aus anderen fremden
Molekülen – vielleicht von anderen Zellen.
Du bist nie mehr der Alte. Jeden Tag neu. Jeden Tag umgebaut. Jede Sekunde.“
„Jede Sekunde gestorben – unwiderruflich vorbei.“
„Zum Schluss sterben halt alle Zellen auf einmal ab und werden zu was Neuem zusammengebaut.“
„Insofern stimmt`s wahrscheinlich mit der Wiedergeburt.“
„Bei Pflanzen und Tieren kann man das ja akzeptieren - aber bei einem selbst...“
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„Ich glaub, wir nehmen uns selbst viel zu wichtig. Besonders, wenn man bedenkt, dass man
vielleicht ein Teilchen seines Haustieres, oder der Wasserleitung, des Kaffeefilters oder... den Popel
seines Nachbarn, oder einer Fliege eingebaut hat.“
Er schauderte.
Sie lachten.
„Hast du die Geschichte gehört von dem Zivi, der, als der Zivildienst zu Ende war, die alte Frau,
die er betreute, drückte, beide sich ansahen, nichts sagten aber wussten, wenn sie zur gleichen Zeit
jung gewesen wären, sie sicher ein Paar seien?“
„Hammer!“
„Das ist ganz schön schlimm.“
„Ja, schlimm schön.“
„Meinst du das Alter spielt keine Rolle?“
„Die Gelegenheit oder das Alter?
Gesellschaftlich oder tatsächlich?“
„Beides.“
„Doch, leider, glaub schon.“
Sie weinten ein bischen.
„Ist dir auch schon aufgefallen, dass man immer mit den gleichen Augen sieht?“
„Wie jetzt?“
„Na, so altersmässig.
Hinter den Augen wird man kaum älter, nur drumherum und wenn man sich im Spiegel anschaut.
Also ich meine, du hast ein anderes Körperempfinden im Kopf, als jenes, welches dein Spiegelbild
dir zeigt.“
„Ich finde eh, dass dich nicht die Zeit alt macht sondern die Routine, die Abstumpfung, die
Gleichgültigkeit.“
„Wenn du dich so verhältst, wie man es in deinem Alter erwartet, dann bist du alt“.
„Ich glaube, es ist egal wo du bist, was und wie alt du bist, du musst nur du sein, das machen und
sagen was du willst, nicht das, was du sollst und besonders was du nicht willst.“
„Das tun, wovor man Angst hat.“
„Jäger und Sammler sein.“
„Sich dumm stellen, Fragen stellen, Beinchen stellen.“
„Sich vorne hin stellen, ...“
„... in die erste Reihe - vor die, die immer vorne stehen.“
„Und vor allem den Mund halten, wenn man nichts zu sagen hat.“

Di
Sie schauten an die Zimmerdecke, an der sich ein paar Kondenströpfchen gebildet hatten.
War das ihr Schweiß, ihre Moleküle die sich da vermischt hatten?
Sie verstand-en und verkörpert-en sich wunderbar.
Sie schwiegen noch lange verschlungen - in Gedanken, - in Liebe.
*
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Das extrem grelle Licht blendete ihn.
Er versuchte, sich aufzurichten, aber irgendwie war sein Körper festgepresst.
„So, da haben wir ihn wieder“, sagte eine ihm unbekannte männliche Stimme.
Es roch nach Desinfektionsmittel, Weichspüler und einem Zwiebelpfurz.
„Das bestätigt meine Vermutung,“ führte die Stimme weiter aus, „dass seine Gehirnfunktion durch
Abspaltungsprodukte der Kunststofffolie der Getränkeumverpackung welche wohl in die Milch
gelangt sind, die er aufgrund seiner Maroditis täglich konsumierte, stark beeinträchtigt wurde.
Dies müsste ihn aber schon seit Längerem begleitet haben. Er hatte sicher oft wirre Gedanken.“
„Und Sie meinen, dass der Autounfall dann nur der Auslöser für seinen endgültigen Kollaps war?“
fragte eine ihm sehr bekannte, weibliche Stimme.
War das nicht SIE?, überlegte er - seine neue Freundin oder - seine Frau?, deren beider Namen ihm
nicht einfallen wollten.
Er blinzelte in das schreckliche Licht.
Der Glühfaden grinste hämisch.
„Ja, und dies in Zusammenhang mit der fixen Idee ein Buch zu schreiben, der beruflichen
Belastung, den Internet-Chats und so weiter - quasi ein Systemabsturz - blauer Bildschirm und weg
- Bums - Auszeit.“
Er fühlte sich wie unter Drogen.
Hatte der Bauer ein mieses Spiel mit ihnen gespielt?
Sicherlich war es nicht das erste Mal, dass er dieses Zimmer fremden Touristen anbietet, die dies
gerne annehmen, da sie mit den Landessitten nicht vertraut, unbedarft zusagen.
In der Nacht kommen dann die mafiösen Gestalten daher, welche die Touristen dann mit den
eigenen Gürteln und Schnürsenkeln fesseln, sofern sie keinen Kreppverschluss haben, ihnen die
Nachttischlampe ins Gesicht halten, um ein vollständiges und lückenloses Geständnis des
vorangegangenen Lebens zu erpressen, um dies an ein soziales Netzwerk im Internet zu verkaufen.
Dagegen waren die geheimen Lauschangriffe des BND nur Kinderkacke.
Er fühlte an sein Knie, konnte aber - noch - kein Loch entdecken.
Bestimmt hatten sie ihm Schlangengift injiziert.
Er presste fest die Lippen aufeinander.
„Wann wird er denn wieder auf den Beinen sein?“ fragte die weibliche Stimme.
„So ein Anfall dauert in der Regel 2 Wochen“, führte der Mann weiter aus. „Jedoch, so wie die
Beinmuskeln abgebaut sind durch den alltäglichen Bewegungsmangel, Auto-Büro-Auto-Sofa-Bett,
was wir wissenschaftlich als „Atrophie“ bezeichnen, ... prinzipiell das Gleiche was in seinem Kopf
stattfand, ... muss er erst mal in die Reha.“
Plötzlich war das Licht aus.
Er dachte an die Gelegenheit, eine Kurschattin kennenzulernen.
Er hoffte auf ein Seebad.
Aber er war nur gesetzlich versichert.
Sicher müsste ihn seine Frau zu hause pflegen.
Er träumte von einem Bad mit Badesalzzusatz.
Hatte er Realitätsverlust?
Was war los?
Er prüfte die Raumakustik mit einem leisen Pfiff durch die Zähne.
Hörte sich so ein Krankenzimmer an? Oder eher das Bauernzimmer?
Er war sehr unsicher und beschloß, die Augen und alles um ihn herum zuzulassen.
Er wollte sich in sein Schicksal ergeben.
Er überlegte, wie alt er jetzt sei, rechnete die Jahreszahlen auf und ab, summierte, differenzierte,
subtrahierte und kam jedes Mal auf ein anderes Ergebnis.
Es war jetzt sowieso egal.
Das scheiß Schlangengift, dachte er.
*
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Der Hahn krähte.
Dann fiel sein Köpfchen in das Körbchen neben dem Hackklotz.
Der Bauer war schon fleißig, als er den roten Vorhang aufzog.
Er strich sich das Haar glatt, denn sie hatte auf dem Bauch geschlafen - auf seinem.
Ein leichter blauer Schimmer erinnerte an seine Jugendsünde, mit der er das erste richtige
Abenteuer hatte, denn ihre Tätowierung war ganz neu - an dem Liebesabend - und hatte etwas
abgefärbt auf seinen rechten Unterarm, weswegen er damals nicht am Amtsgericht arbeiten durfte.
Um die Hirnfunktion anzuregen wechselte er stets die Hand, mit der er sich die Zähne putzte.
Seinen Traum - oder war es eine Vision - oder die Realität - wollte er erstmal keinem erzählen.
Die Realität auf keinen Fall.
Er übte unterschiedliche Gesichtsausdrücke vor dem Spiegel.
Das harte Wasser tat ihm gut und unterstützte sein männliches Antlitz.
Als er aus dem Bad kam, merkte er, dass er überhaupt nichts anzuziehen hatte - außer dem nassen
Zeug vom Vortag, was aber auch schon nicht mehr auf der Außenfensterbank lag, wie er durch
einen schnellen Blick durch die beschlagene Scheibe feststellte.
Wo war Sie überhaupt?, fragte er sich jetzt.
Sein Blutdruck stieg! Hatte er das mit der Mafia doch nicht nur geträumt? War Sie entführt?
Kein Wunder! Ein schönes Gemälde oder Schmuck nimmt ja auch jeder mit.
Aber Sie hätte sich bestimmt gewehrt - wenn eine, dann sie!
Er rannte einige Male nervös auf und ab, um zu überlegen, aber dazu blieb ihm jetzt zu wenig Zeit.
Er musste HANDELN, deshalb riss er ohne Ergebnis seiner Überlegungen die Zimmertüre auf,
rannte durch den kurzen, kühlen Flur hinaus auf den Hof und über den schrecklichen Kies, der seine
Fußsohlen malträtierte, da diese des Barfußlaufens ungeübt und ohnehin schon vom Vortag
geschädigt waren - wegen der Nässe, die den ganzen Tag auf sie eingewirkt hatte.
Als Kind hatte er extra Einlagen getragen, um seinen Senkspreizfuß in eine korrigierte Form zu
bringen, was aber nie gelang, so dass jetzt die Kieselsteine auf die gesamte Fläche wirkten.
Gepeinigt blieb er mitten im Hof stehen. Er hatte eh kein richtiges Ziel. Außer sie zu finden.
Er wollte nach ihr rufen, aber in der Hektik fiel ihm noch nicht mal mehr ihr Name ein.
Einen Kosenamen hatten sie sich auch noch nicht gegeben. Die Situation war aussichtslos.
Konnte er „Schatz“ rufen oder sowas? Hierzu gab es noch keinen Konsens.
Plötzlich stand die Magd vor ihm mit einem Korb Eier.
Schweigend blickte sie ihn mit großen, starren Augen an und streckte ihm ihre Schürze, deren
Schlaufe sie mit einer Hand am Rücken gelöst hatte, am langen Arm entgegen.
Er riss sie schnell an sich und umwickelte den Unterkörper damit.
Da sein Umfang größer war als der der Magd, prangte sein helles Hinterteil noch immer hervor.
Er bedankte sich mit einem dankenden Blick, ehe sie wortlos verschwand.
Sie konnte bestimmt keine Eier mehr sehen.
Schwach hüpfend, begab er sich langsam auf ein Stückchen Wiese, dass etwa zehn Meter vor ihm
lag. Eine Kuhflade, die seinen Weg kreuzte, lies er unbehelligt, obwohl sie mit ihrer weichen
Konsistenz Linderung versprach.
Seine Klamotten mussten noch in dem havarierten T1 liegen - dachte er und hielt Ausschau nach
diesem. Sein Blick wanderte über den Hof.
Quasi nebenbei, um von sich selbst abzulenken, pflückte er ein paar Beeren von dem Weissdorn ab,
der neben ihm stand und der, wie er aus seinem Pharmazie-Studium wusste, aufgund seiner
wertvollen Inhaltsstoffe Stärkung und Beruhigung spenden würden.
Er stopfte ein paar davon in den Mund.
Ist gut für Herz, Kreislauf, Gehirn und Nerven, meinte er halblaut.
Leider setzte die Wirkung nicht sofort ein, denn da entdeckte er sie.
Sie stand mit dem Bauern an ihrem Fahrzeug, wild gestikulierend, jetzt auch laut und bestimmt
redend.
...
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