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LESEPROBE · VIER GESCHICHTEN – VIER ANFÄNGE:

DREISSIG ·
»Ich möchte nicht, dass das so ist.«
Das Kind hatte sich von der Hand der Mutter gelöst, ohne sich direkt
loszureißen, und war einige Meter vorausgelaufen. Dann sprach es seinen
Satz. Es sprach ihn deutlich, laut, fest, ohne zu schreien. Es sprach ihn
ohne einen Ton des Jammerns oder, wie es bei Johannes daheim immer
geheißen hatte, des »Beleidigtseins«. Eine wie bereits bewältigte Trauer
lag darin, die trotzdem dauern würde, lange, und sich nicht abfinden würde mit Erklärungen, geschweige denn Vertröstungen.
Es war die Trauer.

Was hieß aber, angesichts der Unversöhnlichkeit, um die es sich offenbar handelte, das Wort »bewältigt«? Johannes wunderte sich, dass es ihm
im Zusammenhang mit dem Kind eingefallen war. Gewiss hatte er nicht
nur Eigenes in seine Wahrnehmung hineingelegt (was aber egal gewesen
wäre, da sich diese Dinge, das Eigene und das Wahre, ohnehin nicht voneinander unterscheiden ließen). Jetzt stand das Kind da und wandte sich
um wie träumend, nachdem es für einige Augenblicke auf die zwischen
zwei Häusern sich öffnende Fläche geblickt hatte. Unkraut wucherte
dort, eingefasst von höherem Gestrüpp, hinter welchem der Wald anfing,
unansehnliche Buchen mit hohen, kahlen Stämmen. Das Kind tat einen
Schritt auf die Mutter zu, blieb wieder stehen. Nur an der langen,
dunklen Haarsträhne, die unter der bunten Strickmütze hervorschaute
und ins Gesicht fiel, war zu erkennen, dass es sich um ein Mädchen handelte; der rote Anorak, die blaue Hose, die braunen Winterschuhe hätten
auch von einem Jungen getragen werden können.
Erst jetzt hatte Johannes, der zügig gegangen war, seinen Schritt aber verlangsamt hatte, als aus der Mütze vor ihm der Satz gekommen war, die
Mutter eingeholt. Von der Seite sah er ihren finsteren, weder auf ihn, dessen Herankommen sie gehört haben musste, noch auf das Kind gerichteten Blick; er wusste gleich, dass es der Satz des Mädchens gewesen war,
was das Gesicht der Mutter so finster gemacht hatte. Ihre Arme hingen
so schlaff herab wie ihre Mundwinkel; kurz und hilflos zuckten die
Schultern.
Johannes grüßte nicht, dabei grüßte er sonst immer.
Er hatte sich das Grüßen noch immer nicht abgewöhnt, obwohl es
hier selten erwidert wurde. Wie oft hatte er sich schon mit Clara gestritten, wenn er sich wieder einmal über einen Grußlosen, Grußunwilligen,
Grußunfähigen ärgerte. Denen schnitt er gerne Grimassen, oder er wiederholte sein »Guten Tag«, so dass es aggressiv klang, ein Vorwurf.
Manchmal, wenn das Exemplar ihm besonders widerwärtig vorkam, rief
er ihm ein Schimpfwort nach. Nun war er selbst solch ein Grußloser (die
Frau grüßte freilich ebenfalls nicht) und beschleunigte seinen Schritt wieder, ohne herausgefunden zu haben, was für den Satz des Kindes der Anlass gewesen war. Er wollte nicht neugierig wirken und hatte schon etwas
zu lange, etwas zu auffällig die Szene beobachtet.
Auch würde sich jetzt nichts mehr tun. Das Kind blieb für sich, die
Mutter blieb für sich; undenkbar, dass zwischen ihnen jetzt eine tröstende Berührung stattfände oder auch nur ein weiteres Wort gewechselt würde. Die Straße machte eine Rechtskurve; bald fing, hinter einer alten,
schäbigen Schranke aus Metall, der die Siedlung säumende Waldweg an.
[…]

NULLPUNKT ·
Das erste, was ihm begegnete, als er am frühen Morgen das Haus verließ,
um in die andere Stadt zu gehen, für immer, war das Glück. Es begegnete
ihm als ein Körper. Es war nicht der Körper einer Person, eines Tieres, eines Engels, nicht der Körper eines lebendigen, ob real existierenden oder
nur eingebildeten Wesens. Es war der Körper eines Bildes, in das er einzutreten hatte, jetzt.
Der Eintritt in das Bild würde endgültig sein, unwiderruflich, wie auch
der Gang in die andere Stadt ein endgültiger und unwiderruflicher sein
würde, ohne die Möglichkeit einer Rückkehr.
Das Bild war keines, das eigens hatte zu erscheinen brauchen. Es schob
sich nicht als ein Anderes vor die Dinge, und erst recht handelte es sich
nicht um das, was die Leute eine Erscheinung nannten, etwa, wenn der
Geist eines Verstorbenen sich ihnen offenbarte, oder wenn sie Zukünftiges zu sehen behaupteten wie manchmal verwirrte alte Frauen auf dem
Land. An solche Erscheinungen glaubte Philipp nicht. Was ihm an diesem
Märzmorgen begegnete, während seine Eltern und seine Schwester noch
schliefen, ohne von seinem Weggang etwas zu wissen oder auch nur zu
ahnen, unterschied sich in nichts von der Wirklichkeit, die das Haus
schon immer umgeben hatte.
Der Morgen war klar, duftig und trocken; es würde ein milder Tag werden, vielleicht der bisher wärmste in diesem Jahr. Hohe Wolken bedeckten den Himmel. Die Nacht war nicht kalt gewesen; seit einer Woche
schon hatte es keinen Frost mehr gegeben.
Philipp hatte bei weit geöffnetem Fenster gelegen. Geschlafen hatte er
kaum, oder jedenfalls war er immer wieder aufgewacht; die hereinwehende Luft hatte nach Erde gerochen (»wie von fernher«). Aufgeregt war er
nicht, der Entschluss stand ja fest. Er wusste, dass ihm nichts geschehen
konnte; was sollte schlimmer sein als ein weiteres Jahr, ein weiterer Monat, auch nur ein weiterer Tag in diesem Haus?
Wenn er an diese Möglichkeit dachte (die aber keine Möglichkeit mehr
war, ihm war, als läge bereits alles in der Vergangenheit, oder er wollte,
dass es so sei), packte ihn ein Würgegefühl.
Das Anstimmen der Vögel, die zahlreich waren in den Gärten der Vorstadt, gab das Signal zum Aufbruch. Noch fehlten die Schwalben, erst
recht die Mauersegler, die Spätankömmlinge waren.
Ob es in der anderen Stadt Mauersegler gab?
Im Mai fingen sie an, in lustigen Banden mit lautem Getöse um die
Häuserecken zu schießen, und Philipp nannte sie seine Freunde. Bald kamen seine Freunde zurück, und er war nicht mehr da. Er lachte kurz auf
bei dem Gedanken daran, dazubleiben nur der Mauersegler wegen.
Wieder das Würgegefühl.

Philipp war ruhig. Langsam sein, das hatte er sich vorgenommen, keinmal
auf dem gesamten Fußweg, der ihm bevorstand, wollte er eilen, auch jetzt
nicht, beim Verlassen des Hauses, beim Verlassen des Grundstücks.
Nicht beim Verlassen der Straße, des Viertels, der Stadt.
Er hatte alle Zeit der Welt; niemand erwartete ihn. Irgendwann würde
er in der anderen Stadt sein, das war klar.
Außer dieser Klarheit gab es nichts. […]

SCHWARZMETALL ·
Niemand weiß, was hätte geschehen können.
Niemand? Doch, der Ort weiß es. Der Ort, an dem es nicht geschah.
An dem nicht geschah, was hätte geschehen können.
Wir können uns verstecken vor den Augen der Menschen, nicht aber vor
den Augen des Ortes, an dem wir uns verstecken. Der Ort ist nicht blind. Er
ist nichts als die Augen, die er auf sich wirft. Ein Ort: das ist das Sich-selbstErscheinen des Raums an einer bestimmten Stelle des Raums. Er ist dieses
Erscheinen, nur dies. Jeder Ort ist das Aufscheinen seiner selbst in sich
selbst: mit seinen eigenen Augen.
Arne hat sich diese Sätze notiert. Er arbeitet an einer philosophischen
Theorie des Ortes und des Raums; die Studenten und Kollegen hören
ihm gerne zu. Arne ist davon überzeugt, dass seine Theorie, deren zentrale Stücke er für sich behält, solange sie nicht publiziert sind, als ein wichtiger Beitrag zur philosophischen Debatte des einundzwanzigsten Jahrhunderts gewürdigt werden wird. Aber er lässt sich Zeit damit, seine Erkenntnisse aufzuschreiben, in Form zu bringen. In den Seminaren spart
er die ihm wichtigsten Punkte aus. Die Philosophie, so sieht er es, befindet sich seit Heideggers Sein und Zeit im Stillstand. Es besteht kein Anlass zur Eile.
Es kommt alles darauf an, die Welt, wie sie ist, aus den Angeln zu heben. Auf unscheinbare Weise, aber umso zerstörerischer aus den Angeln
zu heben. Langsam die Pfeiler anzusägen, auf denen sie ruht, bis alles auf
einen Schlag einstürzt. Ein unsichtbares Feuer zu legen, das von innen die
Dinge aushöhlt, bis der sanfteste Windhauch ausreicht, sie, die an der
Oberfläche Unversehrten, zu farbloser Asche zu zerblasen.
Arne schreibt kaum einen Satz, ohne an das zu denken, was hätte geschehen können, früher, als er jünger war; kein Tag vergeht, ohne dass er
daran denkt. Oft geschieht es, dass mitten im Gespräch mit einem
Freund, beim Bier, oder mit den Studenten im Seminar, während jemand
den Namen Heidegger sagt, die Bilder dessen sich vor das Gegenüber
schieben, was hätte geschehen können. Das ist nicht schlimm, denn Arne
findet es wichtig, diese Dinge nicht zu verdrängen, auch wenn er sie für

sich behält. Sie für sich zu behalten, ist noch wichtiger, als sie nicht zu
verdrängen.
Nur mit Marie ist alles ganz anders. Auch sie weiß nichts davon, es
wäre nicht von Vorteil, wenn sie es wüsste. Aber in ihrer Gegenwart kann
er aufhören, an die Bilder zu denken. Von Anfang an war Marie nicht nur
Marie, sondern sie war die Erlösung von den Bildern. Wie ein neuer
Mond war Marie in Arnes Leben aufgegangen und hatte sich vor die Bilder geschoben.
Arne liebt Marie. Das kann ich aufrichtig sagen, denkt er oft. Will er
aber mit den Bildern zusammensein, sie in sich aufrufen, sich an sie verlieren, muss er von Marie weg. Dann zieht er es vor, den Tag ganz allein
zu verbringen, am liebsten gehend. In der Stadt, hinaus aus der Stadt,
Hauptsache gehen. Bevor die Bilder sich rächen, denkt Arne dann, muss
ich den Bilderdienst leisten.
Bevor die Kälte sich einschleicht.
Die Kälte, die ich seit einiger Zeit Marie gegenüber empfinde, ist das
Unheimliche. Dass ich mit meinem Verstand nicht durchdringen kann,
ob die Kälte daher kommt, dass ich mich nicht von den Bildern habe lösen können, oder ob nicht vielmehr der Verrat an den Bildern für sie verantwortlich ist.
Dass ich nicht weiß, ob die Kälte gut oder schlecht ist.
Ob ich mich nicht selbst aufgebe, wenn ich die Kälte aufgebe. Und ob
ich nicht Marie aufgebe, wenn ich mich selbst aufgebe. In diesem Punkt
kommt Arne nicht weiter. Er vermutet, dass es sich um den alles entscheidenden Punkt handelt.
Jeder muss doch er selbst sein können, hat sogar die Pflicht, unverstellt
er selbst zu sein. Wenn ich aber immer nur ich selbst gewesen wäre, hätte
ich Marie nicht kennengelernt. Dann wäre alles ganz anders gekommen.
Dann wäre geschehen, was nicht geschehen ist.
Vielleicht will die Kälte, dass es doch noch geschieht, denkt Arne.
Heute Nachmittag treffe ich Jonas in der Stadt, auf ein, zwei Bier, sagte
Arne.
Ach so, Jonas triffst du, sagte Marie.
Ja.
Arne überlegte, ob etwas Beleidigtes in der Art lag, wie Marie »Ach so«
und »Jonas triffst du« gesagt hatte, aber er entschied sich gegen diese
Möglichkeit. Es war klar, dass Marie heute nichts zu tun hatte, sonst hätte sie nicht mit kleinen Augen und unordentlich hochgesteckten Haaren
auf der Fensterbank gesessen und geraucht. Sonst hätte sie nicht um zehn
noch ihre Trainingshose an, die mit den weißen Streifen an der Seite.
Er sah sie gerne so. Wenn sie sich, wie sie immer sagte, noch nicht fertiggemacht hatte. Gleich, dachte Arne, wird sie entweder sagen: Ich muss
mich fertigmachen, oder: Heute mache ich mich nicht fertig. Wahrscheinlich war heute letzteres der Fall; auf der Küchenablage lag bereits der Zettel, auf dem Marie die Sachen notiert hatte, welche Arne aus der Stadt

mitbringen sollte. Es würde ein warmer Tag werden; Marie ging nicht gerne bei Wärme in die Stadt. Überhaupt blieb sie gerne daheim, und wenn
sie daheim blieb, brauchte sie sich nicht fertigzumachen.
Arne war es recht, gerade heute. Er wollte, bevor er Jonas traf, noch in
der Stadt herumgehen, aber das brauchte Marie nicht zu wissen, dafür
hatte sie meistens kein Verständnis. Erst recht nicht, wenn er sagte, dass
er auch ein wenig am Stadtrand ins Grüne gehen würde. Warum machen
wir nichts zusammen, würde Marie dann sagen. Dabei hatte sie gelernt,
alleine zu sein, das konnte sie jetzt, anfangs war es noch ein Problem gewesen. Jeder Versuch Arnes, ohne bestimmten Grund einen freien Tag alleine zu verbringen, war anfangs von Marie als Beleidigung aufgefasst
worden, sie hatte sich zurückgestoßen gefühlt, vielleicht ihm auch einfach nicht geglaubt. Das hing Arne jetzt noch nach, weshalb er, wenn er
allein sein wollte, meistens einen Vorwand suchte oder einfach log.
Ich muss gleich auch schon in die Bibliothek, log Arne jetzt. In die Bibliothek zu müssen, war etwas anderes, als allein in der Stadt oder am
Stadtrand herumzugehen. Jederzeit konnte man als Philosoph etwas in
der Bibliothek zu tun haben, die von früh bis spät und sogar sonntags geöffnet war.
Marie schien es recht zu sein. Wäre es nicht so gewesen, hätte Arne es
ihr angesehen. Sie konnte sich nicht gut verstellen; automatisch zogen
sich ihre Mundwinkel nach unten, wenn ihr etwas nicht passte.
Bringst du das mit, sagte Marie, nur die paar Sachen.
Ja.
Arne mochte diese sorgsam geschriebenen Zettel nicht. Sag’s mir doch
einfach, ich brauche keinen Zettel, hatte er früher manchmal gesagt, sich
jetzt aber daran gewöhnt. Maries aufs Praktische fixierte Wesen konnte
ohne solche Zettel nicht existieren.
Am Abend bin ich wieder da, sagte Arne, nicht spät. Lass uns essen gehen. Gegen neun. Dann brauchen wir nichts zu kochen.
Ja, sagte Marie, die jetzt an der Spüle stand und den Wasserhahn laufen
ließ. Nie tat sie das Frühstücksgeschirr in die Spülmaschine.
Und was machst du heute tagsüber, wollte Arne wissen.
Ach nichts. Setze mich ein bisschen raus, mache Ordnung auf dem Balkon. Heute mache ich mich nicht fertig. Erst am Abend dann. Sie freute
sich auf den Abend, das war klar.
Auch Arne freute sich auf den Abend, aber er hatte das Gefühl, sich zu
dieser Empfindung erst zwingen zu müssen. Etwas Trennendes stand
nicht nur zwischen jetzt und dem Abend, sondern auch zwischen ihm
und Marie. Das Trennende war nicht immer da, aber jetzt war es greifbar.
Er kam sich vor wie ein Lügner, der es nicht verdient hatte, mit jeman dem zusammen zu sein, sein Leben zu verbringen, das Leben des anderen
zu beanspruchen.
Erst recht nicht Maries Leben.
Warum war das so? Etwas schien Arne aus diesem Leben ziehen zu
wollen, das er lebte. In ein anderes Leben hinein, von dem er wusste, was

es war, und gleichzeitig wusste er es nicht. Eigentlich hatten sie es schön.
Zu zweit. Wie alles war, das war nicht schlecht. Aber es genügte nicht.
Warum genügte es Arne nicht?
Er hatte Angst vor diesem Ungenügen. Manchmal spürte er es in sich
wachsen, als wäre es eine in seinem Körper sich ausbreitende Pflanze. Ein
Flimmern, das den Kontakt zur Außenwelt bedrohte, ihn unaufmerksam,
fahrig, dann übelgelaunt werden ließ. Ein großer Durst. Er war froh, dass
Marie kein Kind wollte.
Also bis später, sagte Arne, als Marie schon auf dem Balkon saß. Sie las.
Sag dem Schriftstellerbürschchen einen Gruß, sagte sie, ohne aufzublicken und sich umzuwenden.
Ach was, machte Arne und lachte. Dann griff er Marie von hinten unters Kinn, wie sie es mochte, und hob sanft ihren Kopf an. Sie wendete
sich halb um, und er gab ihr einen Kuss auf den Mund.
Wie alles sich eingespielt hatte, die Gesten. Wenn sie Sex hatten, wollte
Marie, bevor Arne sein Glied in sie schob, gewürgt werden, und er durfte
sie, wenn er wollte, auch ohrfeigen, das gefiel beiden. Es war etwas tief
aus der Natur Kommendes, es war das Normale, auch wenn sie das Normale erst zu entdecken gehabt hatten.
Möglich, dachte Arne, dass für die, die heute jung sind, fünfzehn,
zwanzig, das Normale als das Normale da ist. Dass es für sie nichts zu
entdecken gibt, weil alles schon vorhanden ist.
Aber vielleicht stimmte das gar nicht.
Marie mochte Jonas nicht. Allerdings kannte sie ihn auch kaum, hatte ihn
nur zwei, drei Mal gesehen. Sie nannte ihn das Schriftstellerbürschchen
oder den Schwarzkittel. Weil er immer schwarz trug und glaubte, ein
Schriftsteller zu sein. Dabei kann der gar nichts, war Marie überzeugt,
und Arne fand, dass sie recht hatte. […]

DAS NEUE LEBEN ·
Kurt sagt, er habe seinen Ohren nicht getraut, als Konrad ihm mitgeteilt
habe, er wolle in eines der Lager gehen, für immer. Spät abends sei der
Anruf gekommen. Er, Konrad, wolle sein Leben lieber als Toter unter Toten zu Ende bringen, als stets nur wieder, jede Sekunde, an sein baldiges
Sterben erinnert zu werden, wie es der Brauch der Lebenden sei. Dieser
uralte, abscheuliche, würdelose Brauch, da mache er nicht mit.
Gewiss könne er sich auch umbringen.
Aber über den Selbstmord sei er jetzt hinaus, er wolle ins Lager. Vielleicht, soll Konrad zu Kurt gesagt haben, habe ich dort noch eine Weile.
Eine ob auch kurze Weile, wenn ich nur die Schuld vergessen kann.

Am Fortleben, am bloßen Fortexistieren liege ja nichts, alles aber daran, eine Weile zu haben, die entscheidende Weile. Und im Hier und Jetzt,
außerhalb des Lagers, könne davon, das sei klar, nicht die Rede sein. Kein
im Hier und Jetzt lebender Mensch könne, seitdem der neue Krieg, dieser
vielleicht niemals mehr zu beendende, endgültige Krieg ausgebrochen sei,
noch von sich behaupten, eine Weile zu haben. Zweifellos sei dies der
Grund, weshalb jetzt so viele Menschen in die Lager gingen. […]
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