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Alice kam die Erleuchtung. »Sind vielleicht deswe-
gen so viele Teesachen gedeckt?«, fragte sie.
»Allerdings«, seufzte der Hutmacher; »es ist stän-
dig Zeit zum Fünf-Uhr-Tee, und zum Abspülen 
kommen wir nie.«
»Dann macht ihr also langsam die Runde um den 
Tisch, oder?« erkundigte sich Alice.
»Genau«, sagte der Hutmacher; »sobald ein Ge-
deck benutzt ist, rücken wir eins weiter.«
»Aber was passiert dann, wenn ihr wieder zum An-
fang zurückkommt?«, fragte Alice beherzt weiter.
»Wie wärs denn, wenn wir von etwas anderem 
sprächen«, fiel der Schnapphase ein und gähnte.

Lewis Carroll, Alice im Wunderland
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I

Wir sind flexibel

Dann wieder Verbindung. Und lange nicht mehr an 
ihn gedacht haben. Die falschen Rechnungen: Aber 
nun lebe er einmal in meiner Stadt, sei hier vor einem 
Jahr gelandet. Er sagt: gelandet, ich sage meine. Neu-
lich habe er mich auf der Strasse gesehen und meine 
Adresse, meine Telefonnummer recherchiert, und 
nun dachte er sich, melde er sich einmal. Es sei doch 
bestimmt acht Jahre her, dass wir uns gesehen haben. 
Unhörbares Seufzen, die Studentenzeit. Er sei dann 
ins Ausland gegangen, wir getrennte Wege und hatten 
nicht wieder voneinander gehört, ergänze ich. Und: 
Das sei ja nicht so schlimm gewesen, denke ich und 
er auch, vielleicht, und weiter: Eine Dutzendfreund-
schaft, eine Zweckbekanntschaft vielleicht – gleiche 
Interessen, da reichte es schon, dass man sich ein paar 
mal im Monat traf, sprach, zusammen in Bars ging, um 
dort nicht alleine zu sein. Denn bald: andere Freunde, 
andere Bekannte, die den jeweiligen Lebensabschnitt, 
die jeweilige Stadt in der man sich aufhält, in der man 
studiert, später lebt und arbeitet, begleiteten. Auch sie 
vielleicht weniger wichtig, aber immer präsent, schnell 
austauschbar und lückenlos. Aber das sage ich ihm alles 
nicht. Man will ja nicht vor den Kopf stossen.

Bei ihm sei das ähnlich gewesen, und nicht weiter 
schlimm, normal also, und jetzt sei er hier und denke, 
er könne, ja er müsse, da er mich nun einmal gesehen 
habe, auf mich zugehen, man würde sich ja ohnehin 
irgendwann einmal über den Weg laufen, und so: es 
sei weniger peinlich, wenn das in einer offenen At-
mosphäre, in so einer Situation also – er sagt nicht 
ausgetragen werde – stattfinde, auf die wir uns beide 
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vorbereiten können, vorausgesetzt, ich wolle ihn denn 
sehen. Von unseren letzten Treffen habe er nur noch 
ganz vage Erinnerungen, und immer noch das Gefühl, 
dass wir uns nicht ganz im Guten verloren haben. 
Aber keinerlei Vorstellungen mehr, wie er es nannte, 
was damals wohl zwischen uns geraten war, und hoffe 
nun auch, dass wir das bei einem Gespräch klären 
können. Überhaupt: diese kleine Stadt. Da spräche 
man doch einiges.

Ich willige ein, und tatsächlich: ich treffe ihn wenige 
Tage später in einem namenlosen Café.

Roman sitzt dort in einer Ecke. Ich erkenne ihn sofort 
– er trägt immer noch dieses dünne Bärtchen um den 
Mund, scheint immer noch sehr drahtig und auch sonst 
kaum verändert. Die Haare sind kürzer geworden und 
vielleicht ist die Stirn etwas nach hinten gerutscht. Er 
lächelt zurückhaltend, als er mich sieht. Wir geben uns 
die Hand und ich setze mich auf einen mir angebotenen 
Platz. Da ist zunächst kaum Erzählbares. Da ist das 
Gemachte der letzten Jahre, das Unverfängliche, bis 
hier und heute: keine grossen Details. Zunächst. Wir 
beide, was für ein Zufall, ja, die Arbeitsmarktsituati-
on, man müsse Abstriche machen und dort leben, wo 
man auch leben könne, wo man verdienen könne, ein 
bisschen, um das zu finanzieren, was man gerne tue. 
Was tue man denn gerne? Nichts bestimmtes, und: In 
einer bestimmten Stadt zu leben sei ja auch nicht mehr 
so wichtig, denn man sei flexibel geworden.

Vielleicht etwas zu flexibel für Freundinnen, Part-
nerinnen, im Allgemeinen und im Augenblick habe 
man keine, sage ich; das träfe sich gut, erwidert er, 
dann könne man ja mal wieder, wie früher, zusammen 
ausgehen, oder wenigstens übers Ausgehen sprechen, 
und: Wie es wohl sei, vielleicht sogar wieder einmal 
– wie verwegen – in einen Club gehen. Ich mache das 
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nicht mehr allzu oft. Das werde sich ändern, wischt 
er meine Bemerkung beiseite. Er kenne hier eine Bar 
und wir würden dort auch nicht die Ältesten sein, wie 
früher so oft. Ich möchte nicht, dass er so über diese 
Zeiten spricht, beschweige das aber.

Wir einigen uns stillschweigend darauf, dass wir 
nun erleichtert sind, dort anknüpfen zu können, wo 
wir einmal gestanden haben und hoffen, dass wieder 
so eine freundliche Unverbindlichkeit entstehe, denke 
ich. Er schreibe hier für ein Magazin, und wenn ich 
wolle, könne ich doch einmal ein paar Proben schi-
cken. Ich schreibe doch noch, oder nicht?

Ich weiss nicht, was er damit meint, schwanke, ein 
bisschen, ja, nein, sage, wenn mir Zeit bleibe. Oder: 
Ein bisschen schreibe man ja immer, aber eigentlich 
sei ich zum Lesen angestellt. Besser: zum Inbücher-
hineinschauen.

Wir tauschen unsere E-Mailadressen und Telefon-
nummern aus, und ehe ich erleichtert aufbrechen will, 
erhebt sich Roman. Die Zeit vergehe ja so schnell, aber 
man sähe sich bald, meinte er noch. Oder: Er melde 
sich bei mir.

Umzonen

Ich will seine Frage vorsichtig beantworten. 

Ich sei einmal gefragt worden, wie ich in diese Stadt 
gekommen war. Was ich davor alles getan hätte. 
Wann und warum ich also gerade hier gelandet wäre? 
Nun sage ich ihm, ich wisse nicht mehr genau, was 
ich damals darauf gesagt hatte. Prinzipiell vergesse 
ich schnell und gründlich. Immer noch. Wenn nötig, 
stopfe ich Löcher verschollener Zeiten mit Ahnung. 
Wahrscheinlich habe ich auch von anderen Städten 
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geschwärmt, in denen ich gelebt hatte oder gerne gelebt 
hätte oder bald würde leben wollen. Sehr oft nannte 
ich eine bestimmte Stadt. Eine grössere, die ich mir 
selbst ausgesucht hatte; ich sagte einmal: geschenkt 
hatte. Ich war spontan: hatte alles stehen und liegen 
gelassen und sie über Nacht bezogen. Ich hatte mich 
darin ausgesprochen wohl gefühlt. Eine gewisse Zeit 
lang. Dann gewöhnte ich mich an sie und wurde träge. 
Gegen Ende meines Aufenthaltes hatte ich mich dort 
kaum mehr bewegt. Hatte Fett angesetzt, mich dabei 
aber mit nur Wenigem erstaunlich zufrieden gezeigt. 
In einem Sessel.

Hier eingetroffen, habe ich zu Beginn sehr häufig 
und gerne von ihr gesprochen, ohne auch nur das 
Geringste über sie zu wissen. Und die hier Lebenden 
damit wahrscheinlich ein bisschen gekränkt. Das soll 
nicht heissen, ich hätte gelogen. Ich bin nur nicht um 
dieser Stadt Willen hierher gezogen. Da war kein Um-
Ihrer-Selbst-Willen. Das sei aber ein anderes Thema. 
Trotzdem: heute spreche ich nicht mehr in solchen 
Formeln von den Vergangenheiten. Ich finde andere 
Formeln. Vielleicht sind es abstrakte Wendungen, 
die mir und anderen unser Hiersein so schonend wie 
möglich, das heisst ausweichend, beantworten.

Heute spreche ich nicht mehr von Umzügen, Hin-
terherzügen oder Stadtwechseln. Heute spreche ich 
nicht mehr darüber, dass ich Orte verlasse, die ich 
geliebt habe und die ich nun und immer noch vermisse. 
Besonders diese eine. Ich spreche nicht mehr von Or-
ten, die in meinem Leben eine besondere Bedeutung 
spielen oder gespielt hatten. Jetzt spreche ich vielleicht 
noch von Orten, aber nur noch in übertragenem Sinne. 
Ich nenne sie manchmal Zonen, und meine Bewegung 
in diesen oder von einer zu einer anderen nenne ich 
Umzonung. Diesen Helvetismus habe ich jüngst ver-
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innerlicht. Aber damit ist keine tatsächliche Bewegung 
in topographischer Hinsicht gemeint – mit all ihren 
Verlusten. Eine Umzonung, habe ich einmal gesagt, 
fände nur noch in mir statt, und eigentlich wäre es nur 
ein anderer Begriff für Zeit. Das sei ein sehr grosser 
Unsinn, hatte man mir damals darauf entgegnet.

Er unterbricht mich, wie um zu bekräftigen, dass er 
mir noch zuhöre und meint darauf abschliessend, dass 
sich wohl nicht jeder überall einleben könne. Dann 
sprechen wir wieder über das Wetter.

Takten, taktieren

Was ich über mich erzählt habe, fragt er mich, bei 
diesem Vorstellungsgespräch – bei dieser Vita, sagt er 
so dahin. Die Benutzung dieses Wortes löse Latein-
unterricht und Vogelfutter aus, entgegne ich. Nicht 
viel. Eigentlich und mehrheitlich habe man einfach 
geschwiegen. Ich schweige nun öfter, ergänze ich, 
man habe die Vorzüge des Schweigens erkannt. Zu 
oft haben andere sich schon in peinlichen Psychologi-
sierungen versucht. Ja, verstiegen. Ein paar Mal sei es 
mir aber dann doch zu bunt geworden und ich packte 
aus und fasste zusammen, immer darauf bedacht, in 
alles Gesagte einen genügend ironischen Ton zu legen, 
um mich notfalls wieder zurücknehmen zu können. 
Dann das immergleiche Echo: Es wären Folgen einer 
Demütigung, mehrfacher Demütigungen gewesen, 
die zu dieser Ort- und Orientierungslosigkeit, ja, zu 
diesem entschlossenen Abstreiten von allem, was Ort 
sein könnte, getrieben hätten.

Die professionelle Hilfe, die ich Anfang meiner 
Zwanziger in Anspruch nahm, ich zähle da ganz auf 
seine Verschwiegenheit, zu deren Inanspruchnahme 
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ich sozusagen gedrängt wurde, wie ich jetzt denke, – 
ich weiss nicht mehr, wie es damals genannt wurde  –, 
vielleicht wurde das Wort Stabilität gebraucht, und 
Wirklichkeit, von Wirklichkeit und Realität war eine 
Zeit lang die Rede, bis ich dann zum zweiten Mal aus 
meinem Elternhaus ausgezogen bin. Wieder in einer 
Nachtundnebelaktion, und damit wurden Nacht und 
Nebel vorerst beendet. Er starrt in sein Glas und gähnt.

Das »intakte Umfeld«, ein Begriff, der von mir im-
mer wörtlich genommen wurde, wie der Marktplatz 
mit seinen mittelalterlichen Fachwerkhäuschen, und 
die Kirche mit der sensationellen Freitreppe. Dem 
Reihenendhaus mit kleinem Garten, für das sich der 
Vater beinahe tot geschuftet hatte. Die Mutter, die 
sich in und an dieser Idylle beinahe zu Tode soff, dann 
aber irgendwann mit einem anderen durchbrannte, die 
Klassenkameraden, für die ich heute keine Namen 
mehr finde. Wörter. Der Unfall meiner Schwester. 
Ihr Kampf zu Tode, meine erste Toderfahrung. Hätte 
ich jetzt erzählen können. Teile an den Rändern der 
intakten Welt. Fremdkörper im Begriffsapparat der-
jenigen, denen ich nacheifern sollte. Bestimmt kein 
Einzelfall. Ob er noch mehr hören wolle? Er möchte 
noch ein Bier.

Intakt war das Andere – damals mit vierzehn, und 
schwang rhythmisch, pendelte sich in geregelten, in 
regelmässigen Abständen gegen mich ein – dachte 
ich eine Zeit lang. Vielleicht höre sich das jetzt etwas 
pathetisch an. Die Sache mit der Klavierlehrerin, naja, 
wir hätten sie uns sowieso nicht länger leisten können. 
Oder der Ausschluss aus dem Sportverein. Im Nachhi-
nein als Wohltat zu betrachten. Als glückliche Fügung. 
All das erzähle ich nicht.

Ich habe genau Buch geführt, habe in vielen Heften 
zwei Spalten angelegt, die eine dann gefüllt mit Dingen, 
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die vollständig und intakt waren, die wie selbstver-
ständlich einen Ort hatten, über der anderen stand 
ICH, ein paar Dinge darunter, halbe Sätze, Wörter, 
die falsch geschrieben waren, selbstverständlich könne 
ich mich nicht mehr an sie erinnern. Das, hatte man 
mir geraten, sollte ich in den ruhigen Minuten tun. 
Bilanzieren.

Der Vater dann arbeitslos, fahre ich fort, die Schul-
den, die betrunkene Mutter weg mit einem Brauerei-
besitzer, der konnte ihr wenigstens täglich fünf Biere 
auf den Tisch stellen.

Eine Frage der Zeit also, bis ich zum ersten Mal raus 
musste, aus dem Reihenendhaus mit kleinem Garten. 
Hinein in das besetzte Haus mit den lustigen Leuten 
und vielen Partys. Die Drogen, gebe ich zu, waren mir 
nicht so bekommen. Wie vielen – das Übliche, was 
solle man noch erzählen? Auch das im Nachhinein eine 
Regelmässigkeit. Das Krankenhaus. Der Entzug. Eine 
Üblichkeit, ein so als üblicher Weg gedachter Prozess 
– hunderte Male beschrieben und erzählt. Hunderte 
Male scharf beobachtet und ausgeleuchtet und als 
symptomatisch diagnostiziert. Die Resozialisierung, 
heute lache ich darüber, weil sie ja eine Sozialisierung 
voraussetzte – wieder bei Vater. In dieser kleinen Stadt 
gab es keine Möglichkeit einer alternativen Unterbrin-
gung, sollte man nicht meinen. Wir beide sollten reso-
zialisiert werden, gemeinsam, darum kam auch täglich 
Unterstützung vom Jugendamt, die uns erzählte, was 
nun wirklich und real, und vor allem, was als intakt 
zu bezeichnen sei. Roman scheint etwas versunken.

Ein Ausbildungsplatz! Endlich! Alle atmeten auf. 
Die ganze Stadt atmete auf, dachte man. Ich würde 
Geld nach Hause bringen und nicht auf dumme Ge-
danken kommen. Dann hielt man drei Jahre die Luft 
an. Da war man sicher nicht der einzige. Dennoch hatte 
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ich damals das Gefühl, eine ganze Generation hielt 
die Luft an, zu dieser Zeit. Auch heute der Eindruck: 
Eine bestimmte Generation hatte drei Jahre die Luft 
anzuhalten. Eine Form der Normalität, die mir damals 
nicht behagte, aber, immerhin, man biss die Zähne zu-
sammen und zeigte, dass ich die Luft anhalten konnte, 
solange bis alle aufstanden und klatschten. Dafür, dass 
ich so lange wie vorgesehen, wie von ihnen vorgesehen 
und wie es einem bestimmten Bild entsprach, die Luft 
anhalten konnte, wurde ich belohnt.

Nachdem ich also kurz vor der Bewusstlosigkeit 
und mit hochrotem Kopf wieder ein- und ausatmen 
durfte, und in meiner Hand ein Zeugnis zitterte, die 
Einsicht, dass der damalige Ort nicht mein Ort war, 
dass es vielleicht gar keine Orte gab. Nein, so weit war 
ich damals mit dreiundzwanzig wohl noch nicht, aber 
immerhin einsichtig genug, das Städtchen mit seinem 
Marktplatz, seinen Häuschen, Klassenkameraden, 
Eltern, wohlgesonnenen Erziehern und Psychologen 
und anderen Intaktheiten zu verlassen. Bei Nacht und 
Nebel in einem August. Aber ich habe nun wohl doch 
etwas ausgeholt.

Roman fängt einen passierenden Kellner ab, bezahlt 
geradezu plötzlich und verabschiedet sich etwas 
einsilbig. Ein ander Mal. Dabei möchte ich noch hin-
zufügen, dass all das eben Erzählte vielleicht nur zu 
einem Bruchteil wahr sei, dass ich also nur vermute: 
so könnte es gewesen sein. Zu spät, man muss es ihm 
später berichtigen und man hofft auch das zu erinnern, 
zur rechten Zeit. 

Ich steige aus der Tram und biege in meine Strasse ein. 
Adrett, die Häuschen im Beaumontweg. Eigentlich zu 
schön, um bewohnt zu werden. Vielleicht habe ich ja 
Roman dieses Detail mit voller Absicht unterschlagen. 
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Sicher hat man aber nichts verschwiegen, denn alles 
ist immerhin zur Hälfte wahr. Ich stehe vor meiner 
Haustüre und frage mich, ob man wieder am Anfang 
gelandet sei, und ich suche nach dem Schlüssel und 
den Halbwahrheiten in den Wahrheiten, die alles 
verderben, und nichts mehr bleibt.

Abwärts

Beim Gang durchs Treppenhaus drängt mich Pflicht-
schuldigkeit. Hier knarrt eine Stufe, dort wackelt ein 
Geländer, etwas Schimmel nässt ein zerschlissenes 
Sims. Muss man beobachten. Übernächstes Jahr 
soll hier sowieso alles tapeziert werden. Der Garten 
ist winterfest zu machen, das habe aber noch Zeit, 
schliesslich sei erst Herbst. Da gab und gibt es Fluk-
tuation in diesem Haus. Aber das merke man schon 
noch. Alles sei im Aufbruch. Die Mietparteien der 
zwei Stockwerke unter mir würden auch bald auszie-
hen, kündigt mir die Hausverwaltung an, neue Mieter 
würden einziehen, man kenne sie noch nicht, doch 
erste Besichtigungstermine seien angesetzt. Und ob ich 
mir wirklich zutraue, mich, zumindest kommissarisch, 
bis man eine andere Möglichkeit gefunden hatte, hier 
ein bisschen umzuschauen. Kommissarisch ein paar 
kleine Handgriffe zu erledigen. Wenn etwas nicht 
funktioniere, ein bisschen Hand anzulegen, ob man das 
könne? Hier ein bisschen und dort ein bisschen. Oder 
aber mich einfach mit den Vermietern, der Verwaltung, 
einer Institution im Ausland, die ungern in Erschei-
nung trete, in Verbindung zu setzen, wenn etwas sei; 
man handhabe das eher unkompliziert. Natürlich sagte 
ich zu, schon allein, um meine Chancen, diese schöne 
Dreizimmerwohnung mit ihrem abgewetzten Parkett 
zu bekommen, zu erhöhen.
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Im Mietvertrag steht dann: Der Mieter würde für 
dieses Anliegen vorübergehend die Funktion des 
Hilfsabwarts übernehmen. Auch die anderen Mieter 
solle man ein bisschen im Auge behalten. Man wolle 
keine lauten Partys. Wenn es Ärger gäbe, ja, man würde 
schon einmal nachfragen, wie es so laufe. Ruhe. Dieses 
Haus, diese Straße brauche eines: Ruhe!

Eine Vertrauensposition. Mit diesem Status darf ich 
mich als Ausländer anerkannter fühlen, also treibt sich 
die Unterschrift wie von selbst auf das Papier.

Und das Abwarten. Um Treppe, Wände, Simse, Gar-
ten würde ich mich die nächsten Wochen kümmern. 
Ich versichere das. Ich würde die Stufen beobachten, 
besonders der Einen, einer besonders verdächtigen 
genau zuhören. Ob sie nicht vielleicht lauter würde. 
Und ich würde Markierungen an den Schimmelrän-
dern platzieren und diese regelmässig vermessen, 
ob und wie schnell diese vom Schimmel überzogen 
würden. Ich würde mir nicht nur einmal Gedanken 
machen, wie ich Herr über die kleinen Defekte dieses 
Hauses werde. Ich gelobe das feierlich und hebe eine 
Hand zum Schwur. Dann löse ich mich von meinem 
Spiegelbild und nehme eine Dusche, das Wasser ist 
wieder angenehm warm.

Nun. Und, was für ein Zufall, denke ich, als ich die 
Eingangstüre meiner Wohnung hinter mir schliesse, 
dass Roman nun in der Stadt sei. Kein Zufall, ande-
rerseits, denn ein Gesetz lautete, dass man sich immer 
zwei Mal im Leben trifft. Man trifft sich immer ein 
zweites Mal und erzählt und redet dann von Dingen, 
die man in der Zwischenzeit erlebt hatte. Je nach Stim-
mung, lässt man das eine oder andere Detail aus, um 
sich in dem einen oder anderen Licht zu präsentieren. 
Ich bin mir nun nicht mehr sicher, ob die richtige 
Beleuchtung gewählt wurde, welche Bühne betreten 
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wurde, als man plauderte. Aber sicher habe ich das 
gut gemacht. Es sind keine grossen Pausen entstan-
den. Ungute Pausen, die immer ungute Geschichten 
wie Kisten an die Oberfläche treiben. Da gibt es auch 
buchstäbliche Kisten, die nicht erwähnt wurden. Sind 
sie im Keller? Muss ich wieder hinunter? Ich werfe den 
Schlüssel auf den Schreibtisch, setze etwas Kaffeewas-
ser auf und öffne die Post.

Bilder als Berge

Zum Beispiel diese fremde Kiste. Mit Büchern und 
Schriften, wie man vermutet, die er irgendwann einmal 
bei mir deponierte, bevor er ins Ausland ging und die 
er nie mehr abgeholt hat. Seitdem ist sie immer mit 
mir umgezogen, das heisst: mit mir mitgezogen. Sie 
müsste eigentlich noch im Keller stehen, also gehe ich 
hinunter, um sie zu suchen.

Es ist dunkel und kaum etwas zu erkennen, und nur 
ich weiss, dass ich eigentlich derjenige wäre, der die 
kaputte Glühbirne auswechseln müsste, so wie ich nun 
derjenige bin, der immer angesprochen werden wird, 
wenn es um die Erledigung von Dingen rund ums 
Haus geht. Eine Hausmeisterart. Eine Ansprechper-
son. Ein richtiger Partner. Ich werde mich bald darum 
kümmern, ist ein wichtiger Satz.

Dann schleppe ich die Kiste, den umständlich ge-
schulterten Karton, in den zweiten Stock durch das 
enge hautfarbene Treppenhaus. Stelle ihn in meinem 
Arbeitszimmer ab und öffne mit einem Tapetenmesser.

Ich stosse auf Semesterliteratur, Vorlesungsver-
zeichnisse, Mitschriften in Ordnern, ein paar Bilder, 
ein Notizblock, Kassetten, ein ganz spät verpacktes 
Eigentum in wahllosem Zustand. Ein armes, dageblie-
benes Letztinventar.
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Und ein paar Bilder: Seine Eltern mit ihm auf Urlaub in 
irgendeiner Berglandschaft, ein Jugendphoto Romans, 
mit blauem T-Shirt steht er in einem Garten neben 
einem Apfelbaum, und eines mit uns, das heisst: mit 
ihm, mit mir und mit ihr. 

Ich lege alles wieder zurück, bemühe mich dabei, die 
ursprüngliche Ordnung wieder herzustellen, obwohl 
Roman sich nicht an diese würde erinnern können. 
Ich beschliesse ihm bei nächster Gelegenheit davon 
zu erzählen und sie ihm zurückzugeben.

Ironie ist eine Frage der Perspektive

Dabei habe ich versucht das zu rekonstruieren. Dabei 
gibt es Rekonstruktionsversuche auf handgeschrie-
benen Blättern in Ordnern, die ich bald finde. Oder 
war es etwa nicht so, dass wir uns aus den Augen 
verloren hatten, weil keiner den Versuch unternahm, 
eine Gelegenheit herbeizuführen? Also eine Frage der 
Aussprache. Da waren wohl andere Dinge offensicht-
lich wichtiger geworden. Waren Ranglisten der Wich-
tigkeiten, wichtige Dinge, Beziehungen zwischen uns 
und dem, was uns notwendig erschien – war da nicht 
jeweils der Andere leicht jenseits prioritärer Dinge, 
die also zu pflegen waren, vor zehn Jahren? Plötzlich 
sind wir verstummt: Nicht urplötzlich. Eine langsame 
Enttaktung der Treffen fand statt, und immer seltenere 
Begegnungen, am Ende: Verleugnungen am Telefon. 
Keiner hatte Schuld, dachte ich am Anfang, und glaube 
ich heute vielleicht immer noch. Wer damit angefangen 
hatte, war mir lange unklar und ist von mir nicht mehr 
auszumachen. Man sagt, etwas schlafe ein. Nicht nur 
Menschen, auch Dinge können zueinander einschlafen. 
In eine Schlafstarre verfallen, sagt man. Bleiben sie 
im Innern davon unberührt? Wachen irgendwann als 



19

Relationen auf und alles ist, wie es vor dem Einschlafen 
war? Bleibt in der Erstarrung Erinnerung gespeichert? 
Daran zweifeln wir: Der Grund des Einschlafens von 
Beziehungen zwischen Dingen und der Erstarrung 
unseres Kontaktes, so sehr ich jetzt grüble und überlege, 
muss nicht ein und derselbe sein. Eine Missstimmung, 
eine Außenfrequenz vielleicht, Disharmonie, Störung, 
Interferenz. Wir wollen das nicht thematisieren. Eine 
Frauengeschichte. Frauen? Diese Frau? Männer spre-
chen darüber nur dunkel.

In richtigen Männerfreundschaften, so das unschö-
ne Wort, ist das kein Thema, sollte man meinen. Es 
wurden aber auch keine Männerfreundschaftsthemen 
besprochen, wenn ich richtig erinnere. Wir konnten 
aber sehr gut Männerfreundschaftsgespräche simulie-
ren, Dialoge nachstellen, richtige Männer belauschen 
oder Jungs in unserem Alter in Kneipen, die Männer-
freundschaftsthemen diskutierten. Und diskutierten sie 
weiter – bis zum Ende. Es wurden natürlich immer ab-
surdere Dialoge, im Wiederwissen: wie sehr wir beide 
uns amüsierten und darüber lachen mussten, am Ende.

Unser Verhältnis zu uns und zu anderen, zu allem 
Anderen: in diesen Momenten war es ein durch und 
durch ironisches. Vielleicht hatten wir deswegen keine 
Männerfreundschaft, weil diese nicht nur ironisch sein 
konnte. Aber was wussten wir schon?

So etwas bricht schnell, hinterlässt aber Spuren. Mit 
einem Buch erschlage ich die letzte Fliege der Saison. 
Die Kordel einer Nachttischlampe zerreist. Es geht ein 
leichter Zug um meinen Mund. Sie war damals auch 
noch kein Thema. Zu diesem Zeitpunkt.


