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»Wie alle Gemeinplätze ist auch
dieser solange bedeutungslos, bis er zur

individuellen Erfahrung wird.«

I. Caruso, Die Trennung der Liebenden



Genug

Für wie erfrischend hate sie den Regen gehalten, im Sinn,
dass  sie  heute  zum  ersten  Mal  seit  Tagen  nicht  das
scharfantige, trockene Gras der Felder durch die Decke in
den Rücken stechend spüren müsste, während er sich um
ihren  Höhepunkt  bemühte.  Statdessen  rit  sie  nun  auf
dem Hotelbet, verschlafen und verschwitzt, auf ihm, der
nur  hin  und  wieder  ein  Stöhnen  von  sich  gab,  und
erinnerte  sich  an  alle  Pornoplatitüden,  die  er  in  ihrer
ersten gemeinsamen Nacht durchgegrast hate. Sie erinn-
erte sich daran, wie er ihr einen Klaps auf den Hintern
gab,  woraufin  sie  ein  Timeout  gefordert  und  ihm ihre
Welt erklärt hate.

Das  war  so  lange her.  Alles  hate einmal  so  eine
Aura von Verliebtheit gehabt, nach dem ersten, fast pein-
lichen Versuch. Zu Zeiten war sie sich sicher, dass er die
gemeinsame  Eingespieltheit,  die  Schönheit  der  Antiall-
täglichen refugialen Interkursion für die dummen Worte
eines  Liebesgeständnisses  eintauschen  würde,  für  den
kurzen Moment gutgläubiger Aufrichtigkeit ein Verlangen
artikulieren,  das  man nicht  teilen  konnte,  nur weil  man
wollte, als wäre das hart erarbeitete Konsensual mehr als
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was es  war – doch er  hielt  stand;  er  brach  das Einver-
ständnis  nie  mit  alles  umwerfenden  Forderungen,  auch
wenn  sie  sicher  war,  dass  er  ihr  von  seinen  sexuellen
Eskapaden  nur  zur  Untermauerung  seiner  gespielten
Unabhängigkeit erzählte, und so haten sie sich, in Jahren
der Unregelmäßigkeit, immer neu geliebt, nie voll gekannt
und  doch  immer  gewusst,  was  die  andere  braucht.  Ihr
Walzer hate die zwei so unterschiedlichen Leben immer
wieder zur Berührung gebracht, in Harmonie im Moment,
bevor sie sich, für unbestimmte Zeit, wieder in die Ewig-
keit der Unerreichbarkeit hinaus drehten.

Als  er  vor  einem  Monat  dann  angerufen  hate,
dachte  sie,  sein  Herz  brechen  zu  hören,  als  sie  ihm er-
zählte,  dass  sie heiraten werde.  Und es dann vorbei  sei.
Und  doch,  er  akzeptierte,  stoisch,  sagte  ihr,  ganz  ruhig,
dass er jedenfalls bald in der Stadt sei, und wenn es nicht
möglich wäre, das fortzusetzen, so sei es ihm dennoch ein
Anliegen, es würdig zu beenden. „Bite halte mich in Er-
innerung, wie ich war“, sagte sie, ablehnend, doch als er
zustimmte, drehte ihr Magen sich im Dreivierteltakt. Keine
Minute,  nachdem  er  aufgelegt  hate,  „Lebe  Wohl,  und
danke“, waren seine gewählt letzten Worte gewesen, rief
sie  ihn an,  und sagte,  dass  sie ein Hotelzimmer  buchen
würde,  etwas außerhalb.  Ob nicht ein reservierter  Tisch
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vernünfiger  wäre,  als  ein  reserviertes  Bet,  hate  er
gefragt. „Das ist okay, sie haben Zimmerservice“, hate sie
geantwortet, und beide haten gelacht. Und da waren sie
nun, inmiten leerer Flaschen aus der leeren Minibar, alle
Felder  der  Umgebung  abgevögelt,  in  Trance  zwischen
Dusche  und  Bet,  gerade  mit  ihrem  Kopf  auf  seiner
Schulter, seine Hand ihre Hüfe streichelnd,  während sie
sanf einschlief.

Sie erwachte in Dunkelheit.  Die dichten Vorhänge
waren fast  durchgehend zugezogen gewesen,  doch  auch
der letzte Lichtstrahl versuchte nicht mehr, sich am Saum
vorbeizuschleichen.  Von dem Tischchen nahm sie  einen
Bogen  Briefpapier  und  zeichnete  darauf  herum,  einen
Baum auf einer Wiese, und Wolken.

„Ich meine es ernst, wir werden uns nicht mehr se-
hen. Ich kann das nicht.“

„Ich freue mich für dich, ich finde es toll, dass du
jemanden gefunden hast.“

„Das ist so absurd. Ich bin die, die unsere Geschich-
te beenden will, und doch scheinst du der zu sein, der da-
mit weniger ein Problem hat.“

„Du  wirst  von  mir  nicht  hören,  dass  ich  mich
darüber  freue,  dich  nicht  mehr  zu  sehen.  Das  wäre  ge-
logen. Du hast recht, wir werden uns nicht wieder sehen.
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Ich möchte noch so viel von dir mitnehmen, wie ich tragen
kann. Verstehst du das?“

„Ja. Ich verstehe das und es kotzt mich an.“
„Bite?“
„Es kotzt mich an, dass ich das genau so sehe.“

Die Schatierungen haten das Hotellogo in der Kopfzeile
in dicken Gewiterwolken verschwinden lassen.  Auf  der
gezeichneten  Baumrinde  häte  man  Streichhölzer  ent-
zünden  können.  Sie  wusste,  dass  die  Zeitblase  heute
platzen  würde.  Sie  hate  die  Nadel  nicht  erst  jetzt  an-
gesetzt,  schon  während  des  Telefonats.  Die  Fragmen-
tierung ihres Lebens musste ein Ende finden. Sie brauchte
jemanden,  auf  den  sie  sich  verlassen  konnte.  Wer  war
denn da gewesen für sie, wenn sie das brauchte, der Mann,
den  sie  heiraten  würde,  er  hate  ihr  beigestanden.  Die
Person da bei ihr im Bet, die hate von all  dem Drama
nichts  mitbekommen.  War  ja  auch  bewusst  nie  in  eine
bestimmte Ebene der Privatsphäre eingeweiht worden. Sie
war nicht echt, sie war auf kleine Stücke geteilten Glücks
beschränkt  gehalten,  sie  hate  sich  nie  über  ein  Maß
geöfnet, genau so wie er, sie hate ihn nie an sich heran-
kommen lassen. Wie of wollte sie ihn außerhalb der Zeit
anrufen,  nur  so,  einfach  nur  reden,  und  hate  es  sich
verknifen, weil es eine Änderung gewesen wäre. Es war
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gut, wie es war. Auch jetzt noch. Sie spürte, dass es auch
noch  in  Jahren  gut  sein  könnte.  Ihr  Geheimnis.  Ihr
Ausgleich. Wäre sie jemals an den Punkt gelangt, eine Ehe
einzugehen,  häte  sie  nicht  mit  ihm immer  wieder eine
zuverlässige  Abwechslung  gehabt?  Sie  muss  da  jetzt
alleine  durch.  Aber warum? Warum sollte  sie  das  nicht
hinbekommen? Und wieso liebte sie dieses Phantom, dass
sich alle paar Monate für ein paar Stunden in ihr Leben
einschlich,  die  Vorführung  bejubelte,  und  dann  wieder
verschwand, und das auch noch kommentarlos, sogar jetzt,
wieso  konnte  er  nicht  jetzt  wenigstens  klammern,  oder
mühsam,  anstrengend  sein,  unangenehm,  wieso  konnte
das hier kein Drama werden, eskalieren, ihr einen Grund
geben, das Weite zu suchen?

Die Bar war sogar zu dieser Stunde noch ofen. Die
Zimmer waren auch unverschämt teuer gewesen. Sie ließ
sich  irgendetwas  einschenken,  das  ihr  beim Einschlafen
helfen  sollte,  nicht,  dass  sie  sich  da  große  Hofnungen
machte. Die Nacht war halb um.

„Mich macht das fertig, dass ich nicht weiß, was du
empfindest.“

„Willst du wirklich wissen, was ich empfinde?“
„Nein.“
„Du willst, dass ich weiß, was du empfindest. Aber
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du  willst  auch  genießen.  Das  war  unser  Konsens,  das
weißt  du.  Wir  sind  zum  Genießen  hier.  Wir  sind  zum
letzten Mal zum Genießen hier.  Und du willst  aber dass
wir uns zum Verabschieden trefen. Vielleicht müssen wir
uns noch einmal trefen.“

„Nein.  Wenn  wir  uns  heute  trennen,  dann  ist  es
das“,  und  sie  fragte  sich,  wie  überzeugt  das  geklungen
haben konnte.

Der Sex, den sie nach diesem Gespräch haten, war
der schlechteste, den sie je gehabt hate. Sie brachen nach
zehn Minuten ab.  Konnten einander  nicht in die  Augen
sehen.  Sie  gingen  spazieren.  Auf  einem  Feld  fielen  sie
wieder übereinander her, und es war wieder in Ordnung.

Wir können uns nicht wieder sehen. Punkt. Er hate
nicht weiter gebohrt. Hielt sich weiter zurück. Noch ein
letztes Mal dem immer gleichen Lauf der Tage entfiehen.
Wer konnte wissen, was ihr nächste Schrit sein würde. Sie
wusste es. Sie wusste es nur zu gut. Der nächste Schrit
war dann das Haus. Davor wahrscheinlich noch das Kind.
Sie freute sich darauf. Sie war glücklich mit ihrem Leben
und dem Lauf, den es nahm. Aber.

Was für ein Blödsinn. Als ob mit ihrem Verlobten
nicht alles besonders wäre. Alles war besonders. Sie liebte
ihn auch, wenn er sich gerade die Zähne putzte. Sie liebte
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so viel an ihm. Sie hate eine Verbindung mit ihm, die sie
mit  dem  Menschen  im  Zimmer  oben  nie  haben  häte
können.  Nicht  auf  Dauer.  Sie  wusste  in  Wirklichkeit
einfach auch nichts von ihm. Wer war er, außer einem Satz
Gedanken,  einem Schuss  Telefonate  und  einer Idee  von
Körperlichkeit? Nichts.

Sie  rief  zu  Hause  an.  Während  es  für  gefühlte
Stunden  klingelte,  kam ihr  der  Gedanke,  dass  sie  ihren
Mann nur alle paar Monate sehen sollte. Ihn nur an den
Rand ihres Lebens lassen,  um möglichst  lang etwas von
ihm zu haben. Ihn nur langsam aufzuzehren. Langsam zu
verschwenden.  So  wie  Er  verschwendet,  bis  er  so  fest
einschlief, dass sie allein aus dem Zimmer gehen konnte?
Hate sie die Türe nicht laut genug zugeschmissen? War er
so ins Delirium gefickt? Vielleicht sollte sie reisen. Immer
unterwegs sein. Bis Er ihr jeden Tag schrieb,  dass er sie
vermisste. Oh, schon der Gedanke an diesen Kitsch kotzte
sie an.

„Ja?“
„Ich wollte deine Stimme hören.“
„Sie klingt tagsüber besser.“
„Das stimmt.“
„Was gibt es denn?“
„Es ist alles in Ordnung. Aber ich hate nie Zeit dich
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anzurufen.“
„Sind die Besprechungen sehr anstrengend?“
„Ja, sehr. [Pause] Ich liebe dich.“
„Ich dich auch.“
„Ich  werde  jetzt  schlafen  gehen.  Austrinken  und

schlafen gehen.“
„Ist gut.“
„Schlaf gut, mein Schatz.“
„Bis jetzt hate ich ganz großartig geschlafen. Aber

du auch.“
Sie bestellte noch so einen. In ihrer Stimme hate er

es erkannt. Und das „Austrinken“. Wieso hate sie dieses
Wort benutzt? Vielleicht war er jetzt zu verschlafen. Aber
morgen  früh  werde  er  darüber  nachdenken,  war  sie
überzeugt. Sie muss ihn öfer anrufen. Gab es ein zu of
anrufen?  Natürlich.  Es  gab den  Zeitpunkt,  wo die  Tele-
fonate von schlechtem Gewissen, nicht von Liebe getrie-
ben waren. Und jetzt schon hate sie schlechtes Gewissen.
Die  Präsenz  ihres  Liebhabers  umschlang  sie  jedes  Mal
völlig.  Sie  brauchte  nicht  gerade  seine  Zunge  zwischen
ihren Beinen zu spüren, brauchte ihm nicht gerade einen
zu Blasen, es reichte, ihm gegenüber zu sitzen, beim Essen,
zu dem sie ohne Unterwäsche gekommen waren, damals,
als sie es dann in dem Restaurant auf der Toilete trieben,
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und  als  sie  zu  ihrem  Tisch  zurück  kamen,  waren  die
Taschen  geklaut.  Seitdem war  sie  nicht  mehr  in  Italien
gewesen.  Hate  sie  solche  Erinnerungen  überhaupt  mit
dem Mann,  der  bald  ihrer  sein würde?  So ein Blödsinn.
Zuhauf  hate  sie  die.  Und  doch:  gerade  fiel  ihr  keine
einzige  ein.  Sie  konnte  beschwipst  an  einer  Bar  sitzen,
mehrere  Türen  und  eine  REM-Phase  konnten  sie  von
ihrem Liebhaber trennen,  in Gedanken war sie dennoch
eher bei  ihm als bei  der  Person,  die sie gerade geweckt
hate,  nur  um sich  die  Stimme in  Erinnerung zu  rufen.
Damit er sagt, dass er sie liebt. Sie hate das gerade dring-
end gebraucht.  Die  wenigen Scherben der Erinnerungen
mit einer Afäre waren so viel sichtbarer als das Mosaik
einer langen Liebe.

Sie kippte das Glas leer, stand auf, und ging.
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Durch die Nacht

Wir erlagen der Illusion,  dass Zeit etwas ist,  wovon wir
Gebrauch machen könnten– wie sehr wir uns da getäuscht
haten.  Zeit  erinnert  dich  und  mich  nur  an vergangene
Ereignisse.  An  verpasste  Gelegenheiten.  An  verlorene
Freunde,  an Alternativen,  die,  unerreichbar,  längst  keine
mehr  sind.  Wir  haben  keine  Zeit.  Wir  haben  nur  eine
Vergangenheit,  die  wir  überleben.  So  wertvoll  sind  die
Momente, in denen ich das vergaß. Die Momente, wenn
die Illusion über die Gegenwart beinahe perfekt ist.  Die
Momente mit dir.

Treppen  hoch,  einen  Pfad  entlang,  einem  Kleid
hinterher,  an  einem  Haus  vorbei,  immer  aufmerksam,
Spuren suchend,  ihnen folgend, langsam ziehend. Durch
das Rauschen, unbeeindruckt, auf gepfasterten Wegen, an
Spielplätzen und Schlachtfeldern vorbei. Wir folgten den
Lichtern der Straße durch die Nacht und gingen doch nur
immer im Kreis. Du zündetest so viele Zigareten an, als
wolltest du den Weg mit ihren Filtern markieren, als gäbe
es für uns einen Grund, zurückzukehren, umzudrehen, als
häte  es  ein  Zuhause  gegeben,  das  nicht  wir  einander
waren.
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Du schlepptest so viel mit dir mit und wolltest, dass ich dir
alles  trage.  Du ludst  mir  deine  Geschichte  auf,  und  ich
bemühte mich, unter der Last nicht zusammenzubrechen.
Ich knickte erst ein, als unsere Wege sich getrennt haten,
einige Nächte später.

Unser Modus war das Gehen. Wir hörten nicht auf,
bis  wir  schon  längst  die  Stadt  und  Straßen  verlassen
haten. Die Sterne wurden klarer, ich blieb immer wieder
stehen, um sie wirken zu lassen. Wie entspannt wir auch
waren, die Nacht war uns jedes Mal auf ein neues zu kurz.
Wir  kamen  nie  vor  Sonnenaufgang  zurück  in  meine
absurd kleine Wohnung, wenn die Amseln wieder sangen.
Wir küssten uns zum Abschied und verabredeten uns für
die folgende Nacht, wie jeden Morgen.

Ich  schlief  in  den  Abend  hinein,  vertrieb  mir  die
Stunden bis zu unserem Rendezvous damit, die Zeitung zu
durchblätern, die destruktive Energie der Realität Schlag-
zeile für Schlagzeile tief einsaugend. Als ich ankam, stan-
dest du schon da, an der Treppe in der Altstadt, wie in ei-
nem französischen Film.

Als  wir  losgehen wollten,  sagtest  du,  heute nicht,
gehen wir zu dir.

Der Himmel war in zartes Rot getaucht, nur durch
einen  Regenbogen  gebrochen,  den  die  Sonne  in  einem
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ersten Atemzug vorschnell in die Luf hauchte, ihre ganze
Schönheit verbrauchend für ein paar Minuten, verschwen-
dend  für  eine  Zeit,  zu  der  alle  noch  schliefen.  So  un-
verschämt schön fiel das Licht früh morgens durch mein
Fenster  auf  deine  Haut,  als  dein  Wecker  mich  aus  den
Träumen in deine sanfe Umarmung zurückholte, aus der
dein Leben mich alsbald auch wieder riss.

Immer öfer ließen wir das Gehen aus. Trafen uns
gleich bei mir.

Und so kam es, dass ich da saß, in der Küche, hielt
das Glas so beiläufig, dass das Wasser beinahe zu Boden
tropfe. Du standest am Fenster und zündetest die fünfe
Zigarete an. Mein T-Shirt war dir viel zu groß. Tocotronic
spielte leise auf meinem Laptop. Mein Blick war auf einer
Planke  des  Fischgrätparkets  eingerastet.  Ein  kleiner,
dunkler  Fleck,  wo  du  das  letzte  Mal  die  Zigarete
ausgedämpf hatest. Spinnst du?, hate ich gefragt. Merkt
doch keiner, hatest du geantwortet. Bleib mal locker. Ein
Räucherstäbchen gab die letzten Züge. Der schönste Tag in
meinem Leben war ein Donnerstag.

Was denkst du, fragtest du mich, aus dem Fenster in
den frühen Morgen blickend.

Ich bin unglaublich müde. —
Ja, aber was denkst du gerade?
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Ich sah den schwarzbraunen Fleck an. Häte genau so gut
einfach  eine  Maserung  sein  können,  so  genau  war  das
einfach  nicht  zu  erkennen.  Ich  denke,  wir  sollten  das
beenden, dachte ich.  Ich schwieg.  Willst du wissen, was
ich denke? Ich denke, dass ich dich liebe, dachte ich, ich
denke, dass es mir weh tun wird, wenn du gehst, dass ich
so of über den Brandfeck  im Boden gehen werde, jedes
Mal an dich denkend. Ich denke daran, dass du mir dann
irgendwann doch  wieder  egal  sein  wirst.  Dass  ich  eine
andere kennenlernen werde, und für sie das genau gleiche
empfinden werde, wie für dich. Und dass sie mich wieder
verletzen  wird,  weil  ich  es  zu  lasse,  dass  man  mich
verletzt, weil ich immer nachdenken muss, weil ich nicht
aufören kann, nachzudenken. Weil ich mich fragen muss,
ob du etwas ernst meinst, weil ich alles ernst meine, weil
ich alles immer ernst meine. Und dann geht alles wieder
von vorne los. Und ich wühlte mit  der Hand in meinen
Taschen.

Du  zündetest  dir  die  sechste  an  der  fünfen  an.
Einen Zetel auf dem stand.

Ich sollte gehen, sagtest du.
Ja, dachte ich. Nein, bleib noch. Bleib bei mir. Wenn

du jetzt gehst, kommst du nie wieder zurück. Das wäre gar
keine so schlechte Idee. Du drehtest dich zu mir um, bliest
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Rauch  ins  Zimmer.  Ich  hasste  das.  Du  machtest  es  nie
absichtlich. Ich ignorierte es.

Nein, ich glaube, es ist besser, wenn ich gehe. Ich
sah dir tief in die Augen, so fern das über die Distanz ging.

Es ist vielleicht vernünfiger,  sagte ich schließlich,
aber besser?

Besser für dich, sagtest du.
Das fehlte  mir  gerade noch.  Als ob ich mir  nicht

schon selbst genug, ja, zu viele Gedanken machen würde,
jetzt dachtest du auch noch für mich nach. Ich stand auf,
stellte  das  Glas  auf  den  Tresen  und  umarmte  dich.  Du
strich über meinen Arm. Hieltest ihn fest.

Bleib. Bite. Du drehtest dich um, lehntest sich an
mich, sahst aus dem Fenster. Es blitzte in der Ferne. Sterne
waren  schon  seit  Stunden  nicht  mehr  zu  sehen.  Du
dämpfest die Zigarete aus.

Rufst du mir ein Taxi? Ohne auf eine Antwort zu
warten, verschwandest du im Bad.

Und die Nacht war vorbei.
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Silberfischchen

Das Aufstehen ist der Feind der Kunst. Auf dem Fliesen-
boden im Klo  reüssierten  Silberfischchen die  Opernball-
eröfnung. Schnell kribbelten und krabbelten sie über die
Fliesen, die Fugen, verschwanden in einer Ecke. Manche
von  ihnen müssen  hier  schon  seit  Jahren  wohnen,  und
jedes Staubsaugen überlebt haben. Acht Jahre alt können
diese lebenden Fossilien werden. Er schlief beinahe beim
Duschen ein, drehte das Wasser kälter und kälter, bis es
ihn endlich aufweckte.

Erfrischt machte sich Oskar auf die Suche. Wer war
das, wer war die Person, die er da gestern kennengelernt,
mit der er sich unterhalten hate, wer war Anna? Er hate
von ihr geträumt, aber er war sich sicher, dass sie wirklich
so  war  wie  in  seinem Traum.  Er  musste  sie  sehen.  Er
suchte  sie  auf  Facebook,  fand  sie  nicht,  Anna,  so  viele
Annas  und  keine ist  die  richtige.  Er  begann  die  Freun-
deskreise  der  gestern  ihm  bekannten  Anwesenden  zu
durchstöbern, hofnungslos, keine Anna mit entlarvendem
Foto als  Profilbild,  keine,  auch wenn er  sich bei  zweien
nicht  sicher  war,  verdammt,  wie  war  jemand  nicht  auf
Facebook, es machte Anna so viel begehrenswerter, dieser
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Protest,  das  passte  zu  dem  Bild,  dass  er  sich  von  ihr
machte,  und  so  viel  unerreichbarer.  Er  wusste  doch gar
nichts von ihr. Nach verfogenen drei Stunden beendete er
die Suche. Er konnte nicht direkt nach Annas Nummer fra-
gen, seine Freunde häten kein Verständnis.

Plötzlich läutete sein Telefon. Verena rief an. Genau,
Verena. Nicht Anna. Sie hate seine Visitenkarte in ihrer
Tasche gefunden. Und er ihre Nummer eingespeichert. Er
wartete fünfzehn ewig lange Sekunden, um nicht gierig zu
wirken, ehe er den Anruf annahm. Ja, hier ist Verena. Bist
du gut nach Hause gekommen? Du wirktest sehr betrun-
ken. Hehe. Ja. Danke. Und du? Ja, sehr gut, hab dann den
Nachtbus verpasst, aber… sag mal, was machst du heute?
Hätest du Lust auf einen Kafee zu gehen?

Vier Stunden später saß er an dem Tischchen auf
dem  breiten  Gehsteig  und  bläterte  in  einer  Umsonst-
zeitung. Von Sternzeichen las er, und von Sternchen, und
von Politik, und alles langweilte ihn entweder, oder mach-
te ihn ein bisschen wütend. Aber immer noch besser als
das  Überlegen.  Das sich Fragen,  ob er  Verena erkennen
wird,  schließlich  ist  das  schon  so  lange  her,  bald  zwölf
Stunden und er war betrunken in der Zwischenzeit. Wie
schrecklich unangenehm wäre es,  wenn er  sie  nicht  er-
kennt? Ein etwas unangenehmer Dämpfer so früh in der
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gegenseitigen Auseinandersetzung. Ich fühle mich zu dir
hingezogen,  hauptsächlich  mal,  weil  du  mir  optisch
gefallen hast gestern, denn worüber mir sprachen ist mir
heute  ein Rätsel,  aber,  hm, wie  du jetzt  genau aussahst,
schwierig. Und da war es doch unglaublich spannend zu
erfahren, dass bald die Kirschsaison begönne, Kirschen vor
allem gut wegen Vitamin C und Kalium wären, und dass
heute  wieder mehr  eingekocht  würde als  in den letzten
Jahren,  weniger  aus Notwendigkeit  als  aus Spaß an der
Freude, man könnte nämlich auch mit den Kindern leicht
Kirschen einkochen, zu leckerem Kompot. Was man sich
so alles aus ein paar Wikipediaartikeln zusammenwichsen
kann, dachte er bei sich.

Dann  betrat  ein  Mädchen  den  Gehsteig,  Oskar
blickte kurz in ihre Augen, lächelte, so wie er alle Passant-
innen in den letzten zehn Minuten angelächelt hate, die
mit  etwas  Augenzudrücken  Anna  gewesen  häten  sein
können -  Verena gewesen häten sein können,  sie  hate
lange,  wenigstens  hate  sie  dunkle  lange  Haare,  und
Verena  hate  ebenfalls  dunkle  lange  Haare  gehabt.  Eine
große Sonnenbrille,  wie sie sich für Oskar völlig unver-
ständlicher  Weise  seit  über  einem  Jahrzehnt  in  Mode
halten  konnte,  verdeckte  ihr  Gesicht  fast  gänzlich.  Sie
lächelte jedenfalls  zurück, glaubte er am unteren Rand der
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Gläser erkennen zu können. Er stand auf, um sie auf die
Wange zu küssen, doch da hate sie ihn schon umarmt. So
was liest du?, fragte sie, auf die am Tisch liegende Lektüre
zeigend,  dann  nahm  sie  Platz,  bleibst  du  stehen?,  und
plötzlich wusste er, dass dieses Trefen ihn anwiderte. Was
für eine blöde Fragerei. Wie konnte sie annehmen, dass er
so  etwas  regelmäßig  liest!  Wie  konnte  sie  ihn  als  den
Nervösen  hinstellen,  der  nicht  umarmt,  der  sich  nicht
hinsetzt,  warum behandelte  sie  ihn,  als  würde  ihm der
Schweiß literweise von den Handfächen fießen? Warum
war er eigentlich hier? Was war es, das ihn immer wieder
dazu brachte, sich mit Menschen erneut zu trefen, nicht
auf das Bauchgefühl zu hören, warum willigte er immer
wieder ein, Dingen nachzugehen, die ihn am Vorabend nur
minder  interessiert  haten,  wieso  konnte  sein  Jagdtrieb,
wenn  man  das  denn  so  nennen  will  –  vielleicht  wäre
„Erfahrungstrieb“  fairer  –  nur  durch  das  unglückliche
Auseinandersetzen  mit  der  gerade  erst  Vergangenheit
befriedigt  werden,  wieso musste er Menschen erst  noch
einmal  nüchtern  begegnen,  um  zu  wissen,  dass  sie  ihn
einfach  nicht  interessierten,  wieso  hate  er  von  ihr
geträumt,  wieso  verfolgte  ihn  eine  Person,  der  er  nicht
folgen wollte, im Schlaf, telefonisch, und hier, dank seiner
Neugier,  seiner  masochistischen  Neugier,  bei  diesem
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Trefen, dem er zugestimmt hate, er häte genau so gut
keine Zeit zu haben behaupten können und wieso stand er
jetzt nicht einfach auf und ging?

Da saßen sie nun, schwiegen viel, beobachteten die
Straße  und  versuchten,  gequält,  wiederholt  und  sinnlos
Gespräche  anzufangen,  unzusammenhängend,  anekdoti-
sierend,  Erfahrungen  in  Geschichten  verpackend,  und
dann redeten sie über sein Studium, und ihr Studium, und
ihren  Job,  und  seinen  Job,  und  das  Reisen,  und  die
nächsten Ziele,  Urlaub,  ob man überhaupt Urlaub sagen
darf,  wenn  man  noch  studiert,  weil  es  ist  ja  eigentlich
nicht wirklich ein Urlaub, den man sich nimmt, nein, das
ist es zwar nicht, aber es geht doch mehr um die Erholung,
die man braucht, und die man sich gönnt, aber später, da
muss das so konzentriert in einen Urlaub gepackt werden,
kein Wunder dass immer wieder Burn-Outs und Bla bla
bla bla. Und Welcher Kinofilm, und überhaupt nicht gern
ins Kino, und alles nur noch 3D, und so teuer, aber dann
auch schlecht, nein schon gern ins Kino, aber nicht gern
alleine, und nicht alle Filme, wie soll man denn auch alle
Filme  ansehen,  was  für  ein  Blödsinn,  hahaha,  so  viele
Filme, und fast alle Fortsetzungen, das muss doch auch ihr
zu blöd sein, das muss sie doch genau so ankotzen wie ihn,
diese  Zeitverschwendung,  Zeitvertreib,  als  häte die Zeit
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ihnen etwas getan, dass sie sie mit einem Stock aus ihrem
Leben  vertreiben  müssten,  irgendwas,  was  man  eben
eigentlich nicht will, aber sie hörten damit nicht auf, und
er wunderte sich.

Und  doch  waren  schon  Stunden  vergangen,  ver-
redet,  belanglos  wie  beiläufig,  und  bevor  er  es  gemerkt
hate, machte es ihm plötzlich Spaß, sich zu unterhalten.
Er Spürte plötzlich,  dass sie ihn berührte, tief,  am Knie,
und dass sie ihre Hand da nicht mehr weg nahm. Wollen
wir in  ein anderes  Lokal  wechseln?  fragte  sie,  und erst
jetzt merkte er, dass es Abend geworden war.

Sie bewegten sich auf eine Bar zu, und als sie davor
standen,  sagte  sie  plötzlich:  weißt  du  was?  Wir  gehen
statdessen spazieren. Er war sich nicht sicher, was er von
der Idee halten sollte, ohne Alkohol mit ihr durch die Stadt
zu ziehen. War sie verrückt? Er wusste nicht, was sie noch
reden  sollten,  er  war  leer,  er  fühlte  sich  leer,  und  ihr
konnte  es  nicht  sehr  anders  gehen.  Doch  bevor  er  sich
einen Satz überlegt hate, der sie animieren häte können,
doch mit ihm die vor ihnen stehende Bar zu betreten, hate
sie  seine  Hand  gegrifen  und  ihn  daran  weitergezogen.
Und  dann  gingen  sie  in  die  Nacht  hinein,  durch  die
Straßen zunächst, die immer leerer wurden, je weiter sie
sich  vom  Zentrum  entfernten.  Sie  gingen  so  weit,  dass
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man im Himmel wieder Sterne sehen konnte. Sie blieben
immer wieder stehen, um sie anzusehen, wirken zu lassen,
und immer öfer, um einander anzusehen. Irgendwo legten
sie sich hinter einen Baum und vögelten.

Als sie zurück in die Stadt kamen, zwitscherten die
Vögel schon, die Amseln markierten pfeifend ihre Reviere,
Tauben suchten den Boden nach Essbarem ab. Er ließ ihre
Hand  nicht  los,  bis  er  sie  nach  Hause  begleitet  hate.
Frühstücken  wollte  sie  nicht.  Ich  kann  dann  nicht
einschlafen.  Er  konnte  immer  einschlafen.  Er  war  auch
neben  ihr  eingeschlafen,  bei  dem  Baum,  während  des
Postfucksmalltalks, sanf entgliten, miten in einem Satz,
war wieder hochgeschnellt, peinlich berührt, stumm, weil
er sich nicht traute zu fragen, was er gerade im Halbschlaf
gesagt hate, oder was sie gerade besprochen haten. Sie
ignorierte das, oder bemerkte es nicht, und es war ja auch
gleichgültig, wie überaus irrelevant war es schon ohne den
Kontext  der  Körperlichkeit,  und nun,  in  actu  relativiert,
wäre es lächerlich gewesen, nachzubohren.

Er ertappte  sich dabei,  sie zu fragen,  wann er sie
wieder sehen würde. Sie sagte, sie würde sich melden. Es
sei gerade alles etwas stressig wegen der Prüfung. Welche
Prüfung, fragte er sich,  war sich aber sicher,  dass sie es
irgendwann erwähnt hate. Viel Erfolg dann, sagte er, und
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küsste sie. Dann verschwand sie im Haus, er blieb noch
einen Moment stehen, nachdem die Türe zugefallen war.

Welches Lokal hat denn jetzt schon ofen, fragte er
sich, und als er auf die Uhr sehen wollte, fiel ihm auf, dass
er sein Handy zu Hause vergessen hate.
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Abbruch

ErzählerIn
A
B
Vater
KellnerIn

1. Tag
Flughafengeräusche. Durchsagen, Gemurmel. Letzte Aufrufe
für Flüge nach so und so.
ErzählerIn:  Das  Bedürfnis  nach  ___,  die  ihr doch
mitlerweile völlig egal häte sein sollen, warf  ihren  Plan
für den Flug zu den Eltern über den Haufen. Weihnachten
war  jedes  Jahr.  Und  ihre  Eltern  würden vielleicht  nicht
mehr viele, aber sicher noch ein weiteres Jahr auf Erden
wandeln, und überhaupt, ___ am Flughafen zu trefen, war
so  unwahrscheinlich,  dass  es  an  ein  Wunder,  oder  ein
Unglück grenzte, dass es nun also doch soweit gekommen
war. Ihre Augen haten nichts von dem, was auch immer
ihren Zauber  für  sie  ausmachte,  verloren,  und auch die
Grübchen,  die  ihr  Lächeln  begleiteten,  ließen  sie  nicht
weniger locker als beim ersten Mal, als nach einem langen
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Gespräch ihre Hand über ihren Nacken gefahren war, fast
wie  zufällig,  und  fast,  als  wäre  es  einfach  ihre  Art
gewesen, Menschen so zu begrüßen.  Sie  schnappte  ihren
Rucksack, verließ die Schlange der Sicherheitschecks und
lief ___ nach.

Die  Flughafengeräusche  werden  durch  Vorplatzgeräusche
ersetzt:  Vorplatzgeräusche,  das  sind  zum  Beispiel  Busse.
Oder Autos. Und Taxi!-Rufe. Oder so. Vielleicht Hundebellen.
Eine Krähe zu hören, wäre lieb.
Da  stand  sie,  wie  eine Verrückte,  am  Platz  vor  dem
Flughafen, und sah sie selbstverständlich nicht mehr.  Sie
suchte nach dem Kofer, nach der Jacke, nach dem Parfum,
sie drehte sich im Kreis und ärgerte sich ein wenig über
ihre eigene  Abhängigkeit und Dummheit. Und über ___,
die  natürlich  immer  in  die  Top  Ten  der  absurdesten
Situationen  seines  Lebens  platzen  musste,  nur  um  sie
dann, auf möglichst vielen Ebenen nicht zufrieden gestellt,
wieder  ein  paar  Monate  bis  Jahre  seinem  Schicksal  zu
überlassen. 

B: „Das war aber eine kurze Reise“,
Erz: …sprach sie jemand von hinten an. Sie erkannte ___s
Stimme sofort.
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A: „Ich hab es mir anders überlegt. Wir sehen uns sowieso
schon viel zu selten. So eine Chance-“
B: „Chance? Du bist doch verrückt.“
A: „Was machst du hier?“
B: „Urlaub.“
A: „Alleine?“
B: „Jetzt sei mal nicht so neugierig. Ich hofe, du bist jetzt
nicht wegen mir hier rausgestürmt.“
A: „Nein, ich habe nur noch eine Ausrede gebraucht, nicht
zu fiegen.“
B: „Du lässt den Flug einfach so verfallen?“
A:  „Fühlst  du  dich  jetzt  wenigstens  ein  bisschen
besonders?“
B: „Du bist verrückt.“
A: „Überrascht dich das denn jetzt etwa?“
Erz:  Sie sahen einander in die Augen.  Sie bewegte  sich,
zum  Kuss  ansetzend,  auf  ___  zu.  Diese  umarmte  sie
gekonnt, und verbarg damit, dass sie sich von ihrem Mund
wegdrehte,  was  ihr zunächst  herzlich  schien,  und  doch
eine eindeutige Abweisung war.
Sie drückte ___ fest an sich, und atmete einmal tief ein,
bevor sie die Verbindung, ihr viel zu schnell, löste.
A: „Wie lange bist du hier?“
B: „Bis 27.“
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A: „Wann hast du Zeit?“
B: „Wie kommst du auf die Idee, dass ich Zeit habe?“
A: „Wann hast du Zeit?“
B: „Und wenn ich Zeit häte, vielleicht möchte ich mir ein
Museum ansehen.“
A: „Wann hast du Zeit?“
B: „Übermorgen.“
A: „Welches Museum?“
B: „Das weiß ich doch noch nicht. Was gibt es hier denn
für Museen?“
A: „Hast du noch die gleiche Nummer?“
B: „Nein. Hast du noch die gleiche Nummer?“
A: „Ja.“
B: „Dann melde ich mich bei dir“, 
Autotür  wird  geöfnet  und  geschlossen.  Nach  wenigen
Sekunden fährt das Auto weg.
Erz: …sagte sie, und stieg in ein Taxi, und blies  ihr einen
Kuss zu. Da stand  sie und überlegte, ob es schon zu spät
wäre, doch noch zum Gate zu laufen. 

2. Tag
A: „Krank oder andere Pläne? Krank oder andere Pläne?
Das glaubt mir doch kein Mensch“,
Erz:  …ging  es  ihr durch  den  Kopf,  als  sie  sich  davor
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fürchtete, ihre Eltern anzurufen, und ihr Handy angestarrt
in der Hand hielt.
Ihr war die Stimme der Entrüstung der Eltern noch gut in
den Ohren, als  sie  zum ersten Mal einen Heiligen Abend
nicht bei ihnen verbrachte.
Vater: „Du  wirst  das  noch  bereuen.  Nicht  wegen  uns.
Nein. Aber du wirst noch bereuen, dass du uns da alleine
lässt. Aber bite. Du wirst sicher besseres zu tun haben.“
A: „Ich bekomme einfach keinen anderen Flug. Ich wäre so
gerne bei euch“, hate er gelogen, „aber wenn es nicht sein
soll-“
*Besetztzeichen*
Erz:  Sie  nahmen  ihr dies  eine  lange  Zeit  krumm.  Beim
zweiten Mal war es weniger passiv aggressiv, doch nicht
minder  unangenehm  gewesen.  Anstat  dem  Kinde  das
Fernbleiben zum Vorwurf zu machen, übermitelten sie die
Portion Familientragödie telefonisch.
V: „Es ist wirklich schrecklich, die Tante ___ liegt wieder
im Krankenhaus, sie ist auf den Stufen ausgerutscht und
braucht  jetzt  eine  neue  Hüfe,  und  sie  wird  das  Haus
verkaufen  müssen.  Kannst  du  dir  das  vorstellen?  Onkel
___ hat doch so sehr am Haus gehangen, und sie schmeißt
es einfach weg. Ich finde das unmöglich. Ja, vielleicht kann
sie  nicht  mehr  drin  leben,  aber  sie  könnte  es  doch
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vermieten,  oder  herrichten  lassen.  Was  ist  mit  ihrer
Tochter, die hat doch auch Anspruch auf dieses Haus. Und
auch wenn sie nie im Leben dort einziehen wird wollen,
sie  sollte  da  doch  Mitsprache  haben  dürfen.  Weißt  du
noch, der Herr ___, der Nachbar von Herrn ___? Ihm ist
der Adventkranz abgefackelt.  Der ist  jetzt im Heim. Die
ganze Wohnung ist hin. Ich hab ja gesagt, man muss da
vorsichtig  sein,  mit  dem  ofenen  Feuer,  sonst  kann  ein
Unglück passieren, und so kam es auch.“
A: „Und ihm ist nichts passiert?“
V:  „Wie,  ihm  ist  nichts  passiert,  seine  Wohnung  ist
abgebrannt!“
A: „Aber ich meine, er wurde nicht verletzt?“
V:  „Nein,  er  wurde nicht  verletzt.  Er  war gerade in  der
Kirche. Aber alles hat er verloren! Nichts ist übrig, stell dir
das vor, du weißt doch, wie viele Bücher er hate! Und nur,
weil er vergaß, die Kerzen auszublasen! Stell dir das vor!“
A: „Ja, schrecklich“

Wählton.
Elt: „Hallo?“
A: „Hallo. Frohe Weihnachten. Es tut mir sehr leid, aber
ich werde heute nicht-”
Besetztzeichen.
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A seufzt. Geht im Zimmer ab, holt eine Flasche und ein Glas
aus dem Schrank, kommt zurück, stellt beides ab. A seufzt
erneut, als das SMS-Geräusch ertönt. [Bite, For the love of
the universe, nicht den Nokia-SMS-Ton verwenden]
V: mitlesend „weißt du was, ich verstehe dich. Ich verstehe,
wieso  du  nicht  kommen  willst.  Ich  hofe,  du  wirst  so
glücklich.“
Flaschenkorken wird gezogen
Ein  Glas  wird  ohrenscheinlich  randvoll  gefüllt  und
anschließend  sofort  ausgetrunken,  das  Glas  wird  noch
einmal  gefüllt.  Musik  wird  aufgedreht.  [Ich  wäre  ja
entweder  für  Elgar  Cello  Konzert,  oder  das  13.  Schubert-
Streicher-Qartet,  jeweils  erster  Satz,  aber  ich habe  auch
einen Hang zu Kitsch.]
Erz:  fast füsternd, aber doch deutlich. Dies war nun sein
driter Heiligabend, den er nicht im Kreise seiner Familie
verbrachte.  Er  hate  sehr  laut  die  unweihnachtlichste
Musik,  die  er  sich  vorstellen  konnte,  aufgelegt,  und
beschloss,  sich  erst  in  Mitleid  zu  baden,  wenn  er  sich
durch und durch betrunken hate.

Sie legte das Handy neben seinen Kopfpolster und schlief
ein.
SMS-Geräusch. 
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A: sehr verschlafen „Leck mich am Arsch.“
Deckenrascheln. Lichtschalter umlegen. Handytasten drück-
en.
Seufzen von A.
A: bestimmter „Leck mich am Arsch.“
Deckenrascheln. Lichtschalter.

3. Tag
Eine Espressokanne wird ausgewaschen, mit Kafee gefüllt,
auf den Gasherd gestellt.
Erz: In der zweiten Nacht also war es so weit gewesen, ___
hate sich erbarmt, und A endlich eine SMS geschrieben,
deren Inhalt…
B: „also morgen passt, halb 1 museum? küsschen“
Erz:  …gewesen  war.  Nicht,  dass  sie  präzisiert  häte,
welches Museum. Oder dass  sie das überraschen würde.
Sie hate schon immer eine Begabung gehabt, ihre eigenen
Bedürfnisse voranzustellen, dachte sie missmutig.
SMS-Tippen. A: (mitlesend) „welches museum?“
SMS-Geräusch. B: (mitlesend) „such du aus“
SMS-Tippen.  A:  (mitlesend)  „naturkunde.  die  haben  ein
café“
SMS-Geräusch.  B:  (stoisch.  haha,  nein,  auch  mitlesend)
„passt! bis später!“
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Kafee kocht auf. Einschenken. Erster Schluck. Tiefes durch-
atmen.
Türe öfnen.
Dusche andrehen.
Fade out.

Moderater Café-Betrieb im Naturkundemuseum.
A bestellt einen Kafee bei KellnerIn.
Tasse wird hingestellt.
B: „Na, bist du auch schon da?“
Kel: „Hallo, was bekommst du denn?“
B: „Ich brauch noch eine Minute.“
A: „Schön, dass du da bist.“
B: „Frohe Weihnachten, natürlich.“
A: „Ja- dir auch!“
B: „Haben deine Eltern viel Stress gemacht?“
A: „Ein bisschen.“
Kel: „Weißt du schon?“
B: „Nein, ich brauch noch länger.“
Kel: „Ist gut, kein Stress“
B: „Was haben die hier denn besonders gutes?“
A: „Hast du Hunger?“
B: „Nein, du etwa?“
A: „Nein.“
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B: „Ich meinte, zum Trinken.“
A: „Sie haben Kafee. Und sie haben guten Weißwein. Wir
können ja mal mit dem Kafee anfangen, pro forma.“
B: „Willst du dich etwa betrinken?“
A: „Be-? Nein.“
B: „Na dann nehme ich doch auch einen Kafee.“
A: „Ich geh ihn dir bestellen.“ Steht auf
B: „Nein bleib doch, die kommt sicher gleich wieder.“
A: Setzt sich wieder.
A: „Irgendeinem Nachbarn ist das Haus abgebrannt, weil
er eine Kerze brennen ließ,  das  war natürlich eine gute
Gelegenheit,  mir  wieder  alles  über  Feuergefahr  zu
erklären.“
B: „Ha. Immer die Vorträge.“
A: „Immer die Vorträge.“
Pause
A: „Soll ich dir sicher nicht den Kafee holen?“
B: „Nein, das passt schon.“
Pause
A: „Wo bleibt der denn.“
B: „Wieso bist du denn so nervös?“
A: „Ich bin nicht nervös.“
B: „Du bist total unruhig.“
A: „Ich hab zu viel Kafee getrunken“
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B: „Zu viel Kafee? Wieso hörst du dann nicht auf?“
A: „Ich will mich nicht betrinken, und sonst haben sie hier
nichts.“
B: „Wieso trefen wir uns denn hier, wenn du es hier nicht
magst?“
A: „Du wolltest in ein Museum gehen.“
B: „Ja, in eines. Nicht notwendig dieses.“
A: „Aber das hat die beste Kantine.“
B:  „Wir  häten  uns  doch  auch  einfach  das  Museum
ansehen können.“
Pause.
Kel: „Na, jetzt schon bereit?“ 
B:  „Ja,  ich häte bite gerne ein  Glas  Wein.“  B ist  sofort
firty  mit  Kel,  das  Gespräch  hat  eine  unterhaltsame
Leichtigkeit“
A: „Ach?“
Kel: „Weiß oder Rot?“
B: „Euer weißer soll so gut sein. Den nehm ich.“
Kel: „Ach, hat sich das schon rumgesprochen.“
B: „In der ganzen Stadt spricht man davon!“
Kel: „Ich bin ja mehr so beim roten zu Hause.“
B: „Ich habe eine Antipathie gegen Rotwein.“
Kel: „Wie kommt das denn?“
A räuspert sich.

www.fabbaz.at 35



B: „Das ist eine lange Geschichte. So gut kennen wir uns
noch nicht!“
Kel: „Na dann bring ich dir mal den Wein. Einmal weiß?“
A: „Zwei mal.“
B: „Ach, jetzt willst du dich doch betrinken?“
A: lässig „Und wie!“
Kel: „Zwei mal. Kommt gleich.“
A: „Danke.“
B:  „Jetzt  werd  doch  mal  ein  bisschen  lockerer.  Ist  ja
unmöglich mit dir.“
A: „Also, erzähl doch mal, was hat dich hier her gebracht?“
B: „Die Liebe“
A lacht laut auf.
B lacht mit.
A: „Wow. Hatest du eine gute Zeit?“
B: „Ja, sehr gut. Ich freue mich über die positiven Dinge,
und das war wirklich etwas sehr schönes.“
A: „Also, wenn du so herum-teased, musst du mir schon
auch erzähln, was passiert ist.“
B: „Ach?“
Kel: „Hier bitesehr, zwei mal.“
B: „Danke!“
Kel: „Aber gerne doch.“
Anstoßen, „Salud/Cheers“.
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Pause.
B: „Wieso bist du mir nachgelaufen?“
A: „Nachgelaufen?“
B: „Am Flughafen. Wieso bist du nicht gefogen?“
A: „Weil ich dich sehen wollte.“
B:  „Aber jetzt  siehst  du mich,  und du bist  in Gedanken
unglaublich weit weg.
A:  „Du könntest  mir  ja  mal  sagen,  warum du  hier  her
gekommen bist.“
B: „Ja, aber das hat nichts mit dir zu tun.“
A: „Nichts, was du tust, hat etwas mit mir zu tun. Wieso
machst du hier ein Geheimnis daraus?“
B: „Hör mal zu. Es geht dich nichts an.“
A: „Warum hast du dich überhaupt bei mir gemeldet?“
B: „Ich hate dir gesagt, dass ich das tun würde.“
Pause
B seufzt.
A: „Was hast du?“
B: „Es passt schon.“
A: „Sag, was hast du?“
B: „Wir haben uns nichts mehr zu sagen, oder?“
A: „Naja, du sagst ja nichts.“
B:  „Du bist  völlig  auf  eine  Frage  versteif.  Alles  andere
interessiert dich gar nicht.“
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A: „Ich verstehe nicht, wieso du so abblockst.“
B: „Weißt du was, lassen wir das. kurze Pause, dann sehr
freundlich Wir sehen einander nicht of genug, um dann zu
streiten.“
A:  „Ich  glaube,  wir  haben uns  wirklich  nichts  mehr  zu
sagen.“
Stuhlrücken
B: „Ist das dein ernst?“
A: „Du erwartest etwas von mir, was nichts mit mir zu tun
hat.“
B: „Wow. Das ist echt ein neues Tief.“
A: „Es tut mir leid. Hab einen guten Flug.“
Schrite vom Tisch weg.
Kafeehauslärm verebbt.

Ende.

38  Abbruch
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