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wahnsinn
„volkstümliche bezeichnung für geistes- und gemütsstörungen, auch
zustände der verwirrtheit, die mit sinnlos erscheinenden handlungen,
wahneinfällen, vor allem mit sinnestäuschungen und trugwahrnehmungen
einhergehen“
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I. COLLECT ANOTHER MEMORIES
10 Z E H N
Ich wache am dann irgendwann mit einem Mordskater in einem ziemlich verrauchten Zimmer
auf. Auf meinem Handy sind sechs Kurzmitteilungen eingegangen. Ich habe keine Lust, sie
zu lesen. Stattdessen schleppe ich mich zu meinem Kühlschrank und nehme mir eine
Buttermilch. Entsetzt lese ich, dass sie am Tag meines Geburtstages abläuft. Toll an meinem
27. Geburtstag wird das Produkt, das ich gekauft habe, sterben. In den Müll wandern. Das
haut mich um. Ich muss mich erst einmal setzen. Das ist an diesem Morgen einfach zuviel.
„Zzzupaa“. Mehr fällt mir dazu nicht ein. 27. Scheiße, werde ich alt. Mit zitternden Händen
suche ich eine Zigarette. Ich wähle eine P&S. Ich zünde sie an und lasse sie wirken. Nur wirkt
sie nicht. Ich stehe auf und schleppe mich zum Spiegel. Was mich da erblickt, erfreut mich
auch nicht gerade. Meine schwarzen Haare sind ziemlich durchgelegen und stehen ziemlich
wirr in der Gegend herum. Ich hätte mich nicht mit nassen Haaren ins Bett legen sollen.
Außerdem bin ich total unrasiert. Meine Ringe unter den Augen sprechen auch Bände. Und
meine tief dunkelbraunen Augen schauen ziemlich traurig und ausdruckslos. Es ist der dritte
November und in vier Tagen habe ich Geburtstag. Ich mache eine andere Buttermilch auf,
trinke einen Schluck und schütte den Rest weg. Sie schmeckt mir schon ein wenig fad. Mir ist
schlecht.
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12 Z W Ö L F
Abends sitze ich wieder zu Hause und habe auf nichts Lust. Ich gehe mich ausgiebig duschen
und schmeiße meine heute getragenen Klamotten in die Wäsche. Am liebsten würde ich mich
auch hinterherschmeißen. Einfach eine Stunde im Kreis drehen und danach einen Tag an der
Wäscheleine hängen mit dem Gefühl, dass mein Leben danach gereinigt ist. Oder ganz von
Neuem anfängt. In Trance nehme ich nach dem dritten Schellen den Telefonhörer ab,
während ich an meinem zweiten Joint ziehe. „Du Schwein“, schallt es mir entgegen. Es ist
wohl Anja. „Was war das für eine Aktion gestern? Meinst du, ich habe es nötig mich so
versetzen zu lassen? Mache ich den Eindruck, dass ich gerne meine Zeit vergeude – vor allem
mit dir?“ Ich gähne, inhaliere den kostbaren Rauch und antworte ganz langsam. „Baby. Jetzt
mal in Zeitlupe. Was ist los? Wir waren verabredet. Ok. Aber müssen wir das jetzt so
überbewerten? Ich mag dich, du bist echt sweet. Wieso musst du dich denn jetzt so aufregen.
Ich hatte Termine. Du weißt schon die Arbeit, der Stress, das Leben. Ein Konglomerat an
zeitfressenden Komponenten, die in der Endsumme ein überproportionales Resultat ergeben,
das aber beim Nachrechnen und entfernten Anschauen eine plausible realitätsbeschreibende
Funktion darstellt. Verstehst du, was ich meine?“ Ich bin gerade so in wütender Langweile,
dass ich nach dem Luftholen sofort fortfahre und sie gar nicht zu Wort kommen lasse. „Es
muss doch möglich sein, dass man sich nicht immer den Richtlinien Wie-führe-ich-einrichtiges-Date hingeben muss, sondern sich auch mal spontan zum Vergessen des Meetings
entscheiden kann. Und immer mit dem guten Gefühl, dass es nicht persönlich ist, nur eine
Emotion, eine Eingebung, der man sich hingibt. Verstehst du das endlich?“ Es wird Zeit, dass
ich wieder an meinen geliebten Joint ziehe. Anja lässt die Sekunden nicht lange verstreichen,
sondern es schießt aus ihr heraus wie die Scheiße bei einem Patienten, dem man Rizinusöl
gegeben hat. „Christian, es war unser erstes Date. Da sollte man soviel Anstand besitzen und
pünktlich sein. Und, und wie soll ich sagen? Da ist doch noch der Zauber da. Du hast auf
mich immer den Eindruck gemacht, dass du anders bist als alle anderen. Man konnte mit dir
so gut reden....!“ Ich unterbreche sie, weil es mich würgt. Natürlich nur innerlich. „Zauber?
Konnte? Imperfekt? Baby, keep cool. Fahre deinen Puls mal runter. Geh mal kurz zum
Eisfach, stecke deinen Kopf rein, hole dir ein paar Eiswürfel raus und bestreiche deinen
Venen ein bisschen damit. Du bist doch ein cooles Mädel und mach doch nicht so viel Stress
jetzt. Klar ist der Zauber des ersten Dates da. Aber vielleicht jetzt doch nicht mehr. Wenn du
das so siehst. Ich bin, wie ich bin. Und meine Moods waren da so. Hätte dich gerne
kennengelernt. Aber so erhöht man doch den Kitzel. Immer das Dynamische bewahren und
etwas Neues ausprobieren. Weißt du denn nicht, was ich dir früher alles erzählt habe? Baby,
Baby. Du hast übrigens eine supergeile Stimme, wenn du so echauffiert bist. Richtig geil.“
„Lenk nicht vom Thema ab. Ich bin echt sauer. Mich hat noch niemand versetzt. Und ich
hätte an diesem Abend wirklich etwas Besseres vorgehabt, als mich so demütigen zu lassen.
Mit einem Phantom. Mit Jemandem, der wahrscheinlich ein totaler Loser ist und nicht blond
und schlank ist. Sondern das komplette Gegenteil. Dick, hässlich und sich sozial nicht gehen
lassen kann“. „Baby baby“. Ich drücke meinen Joint aus. Leicht nasal geht es weiter „Jetzt
mal halb lang. Fährst ja ganz schöne Geschütze auf. Aber das gefällt mir an dir. Bist schon
eine Gefährliche für mich“. „Christian du redest scheiße und du nervst mich“. „Baby“,
versuche ich sie zu beruhigen. „Nein, kein Baby, Christian. Weißt du, ich muss mich bei dir
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melden, ich habe bei dir angerufen. Kein Wort der Entschuldigung. Ich hasse dich. Du bist
echt ein toller Kerl. So cool“. Sie lacht. „Mir ist schon viel passiert, aber du warst echt die
Krönung“. „Baby, es freut mich, wenn ich dein König bin“, lalle ich. „Aber ich merke schon,
irgendwie hat es keinen Sinn mehr, wenn ich hier noch Worte verschwende. Dann wird aus
dem Du und Ich wohl kein Wir mehr. Schade eigentlich.“ Ich streichle mit dem Fingernagel
meinen Knutschfleck und höre Anja am anderen Ende des Hörers schwer atmen. „Ja,
Christian wirklich schade. Das hat man wohl auch davon, wenn man per Internet Partner
sucht. Scheiße echt.“ „Ja, Scheiße Baby. Du. mir wird das hier jetzt ein wenig zu
melodramatisch und semi-professionell. Lasse uns dem Mal ein Ende setzen. Verbrenne
meine Telefonnummer und dich am besten mit und somit die Erinnerung an mich. Aber du
warst eine klasse Frau. Und du bist es auch“. „Christian. Ich hasse dich. Du bist ein Schwein.
Das Schlimmste, was ich bisher hatte und ich hatte genug davon“. „Dann kauf dir eine
Eigentumswohnung im zweiten Stock und fahre ins Tierheim und besorg dir Katzen“, sind die
letzten Worte, die sie jemals von mir hören sollte. Denke ich. Nachdem ich aufgelegt habe,
fühlen sich mein Hals trocken und meine Hände feucht an, weil der Joint doch ganz schön
eingeschlagen hat. Nach dem vierten Glas Wein lösche ich den Namen Anja aus meinem
Handy und Kopf und wache am nächsten Morgen ziemlich kopfschmerzlastig, einem
Knutschfleck mehr am Hals und einem femininem Geschlechtsteilgeruch im Mund neben
Sinja in meinem Bett auf. Scheiß Handys.
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17 S I E B Z E H N
Ich fahre erschrocken hoch und stelle fest, dass mich der Radiowecker aus dem Schlaf geholt
hat. Ich will mich aus dem Bett schälen, da ich instinktiv zur Arbeit will. Aber meine
Synapsen beruhigen sich wieder, da sie wissen, dass ich mir parallel zu meiner Kündigung
zwei Tage Urlaub genommen habe. Also lege ich mich wieder beruhigt zurück und lande auf
einem weichen warmen Körper. Meine Herzfrequenz erhöht sich wieder schlagartig, obwohl
sich mein Körper doch langsam daran gewöhnen sollte. „Zzzupaa“ schallt es mal wieder
durch den Raum. Diesmal in meinem Zimmer, wie ich schnell feststelle. Meine Pupillen
weiten sich und versuchen die Person zu screenen, die sich im Laufe der Nacht anscheinend
neben mir platziert hat. Als hätte ich in letzter Zeit nicht genug „Zzzupaas“ erlebt, muss ich es
wieder von mir lassen, denn neben mir liegt niemand anders als Anja im Bett. Und das
vollkommen nackt. Nicht einmal zudeckt. Sie atmet geschmeidig neben mir und ist im Reich
der Träume versunken. Zum Glück. So etwas nenne ich dann mal eine Traumfrau. Oder dann
doch nicht. Ich nutze diese Zeit, um sie mir einmal genauer unter diesen Aspekt anzuschauen.
Das Licht dafür liefert mir das vorhanglose Fenster. Ihr verdammt blondes Haar breitet sich
über das gesamte Kissen aus. Natürlich schaue ich, wo diese Haare enden. Unterhalb ihrer
Schulter und oberhalb ihrer vollen Brüste. Und weil ich schon lange mehr keine Morgenröte
gesehen habe, schenkte mir Gott oder der Drehbuchautor meines Lebens mir eine solche.
Denn die einzige Farbe, die ich an diesem Morgen wahrnehme, ist das Rot ihrer roten und
kleinen Brustwarzen. Es blendet mich förmlich. Ich kneife die Augen zusammen, öffne sie
wieder und die Gier sowie der Willen treiben mich dazu, dass ich einfach hinschauen muss.
Und als ob ich das Wunder dieses Tages nicht begreifen kann, muss ich es auch noch zärtlich
anfassen. Ganz langsam und behutsam wie einen Schatz mit zwei Fingerkuppen. Dieser
Schatz hatte zwar keinen Deckel. Obwohl wenn sie an dieser Stelle einen hätte, würde es
mich nicht sofort in diesem Zustand umhauen. Ich bin auf alles gespannt. Da ich das
Drehbuch meines Lebens nicht gelesen hatte, weil ich wie immer stinkfaul war, wäre ich
heute sehr tolerant gewesen. Aber es öffnen sich keine Falltüren oder ein Skelett springt mich
an. Nur Haut auf Haut. Und sie ist so weich, während die Warzen hart werden. Sehr hart.
Unglaublich hart. Sie fühlen sich an wie zartes, süßes Mäusespeck, das aber zu lange an der
Luft lag. Nur dass sie leben. Sie atmet schwerer ein und dreht sich leicht zur Seite. Mein
Gehirn folgt dieser Bewegung und verdrängt alle Antworten, wie ich mich wieder in diese
Situation gebracht habe. Ein Wegwischen zerebraler unnützer Gedanken, die sich sowie nicht
manifestieren können. Das Moralische wird in diesem Strudel natürlich auch weggespült. Ich
lehne mich zurück und küsse Anja auf die Wange. Und weil sie gut schmeckt, berühre ich mit
meinen Lippen ihren samtigen Mund, der mich auch nicht schmollen lässt. Weicher
Widerstand stellt sich mir in den Weg. Nach Sekunden lasse ich wieder von ihr los und falle
auf mein Kopfkissen. Und dann steigt es langsam in mir auf. Es kommt langsam aus der
Magengegend und belegt in Windeseile meinen Körper. Der fade Geschmack in meinem
Mund kompensiert das Gefühl, dass irgendwie Ärger auf mich zukommt. Ein Blick nach links
würde auch sofort den Grund ausmachen. Aber ich wage lieber einen Schritt nach links und
aus dem Bett. Da es sich hier offensichtlich um meine Wohnung handelt, kenne ich mich hier
ein wenig aus. Ich gehe an einem Bild vorbei auf dem steht: „Wenn das Leben so verfickt ist,
wieso ficken wir noch?“ Hinter diesem Spruch ein Schwarzweißbild eines Kondoms, das über

27 – Wahn mit Sinn

7

die Erde gestülpt ist. Darunter hat jemand im Vollrausch gekritzelt.... „powered by AfterWork“. Ich schüttle wie immer den Kopf und renne erst einmal orientierungslos gegen einen
Wandschrank, der meines Erachtens hätte später kommen sollen. Dieses Geräusch weckt
anscheinend Anja, die besinnungslos ihre schönen Augen öffnet und orientierungslos
umherschaut. Da sie mich anscheinend noch nicht erspäht hat, renne ich schnell aus dem
Zimmer in die Toilette und mache mir ein Bild. Von mir. Das Bild kommt mir relativ bekannt
vor, wenn diese glasigen Augen und lippenstiftverschmierten Wangen nicht wären. Ich gehe
ganz nah an den Spiegel und frage mich benommen, wie ich diese Scheiße wieder fabriziert
habe. Die Antwort werde ich bestimmt nicht in diesem Wandding finden, sondern ich sollte
mal kurz in mich gehen. Doch davor signalisiert mir mein Körper, dass ich erst einmal ein
paar Liter herauslassen sollte, bevor ich mich mit anderen Dingen beschäftige. Ich vertraue
meinem 26 Jahren alten Körper und drücke nach einer Minute neunzehn wieder den
Spülknopf und schaue traurig den Abwässern hinterher. Nach Sekunden fasse ich mich
wieder und mach drei Schritte zum Waschbecken, um mir mit dem Geschenk der
Wasserwerke Münchens mein arg geschundenes Antlitz zu benetzen. Waren die Personen im
Mittelalter nach einer Schlacht glücklich darüber, dass ihr Gesicht mit Blut besudelt war, bin
ich froh, dass ich als Alibi dieser Schlacht überhaupt etwas Feuchtes fühlen konnte. Mir fällt
mir nichts Besseres ein, als lauthals zu lachen. Ein Lachen eines Irren. Die Fratze, die mich
nun anschaut, kommt irgendwie strange vor. Nichts mehr Menschliches. Eher wie ein Tier.
Nur dass Tiere nicht fünf Knutschflecke auf einmal haben. Zumindest keine Lebendigen und
nicht alle so wohl dosiert. Benommenheit überfällt mich, als ich an meinen Gast in MEINEM
Bett denke. Obwohl das meinem Bett nichts ausmacht und es sich an meine Besuche langsam
gewöhnt hat und die Federn sich darauf einstellt haben, musste es doch wirklich nicht eine
Frau namens Anja sein. Wirklich nicht. Ich merke, wie meine Hände zittern. Und das liegt
wohl nicht am fehlenden Alkohol, sondern weil sich Dinge gerade ziemlich falsch entwickeln.
Zu falsch. Was sollte ich Anja sagen? Dass ich sie kenne? Dass ich weiß, wer sie ist? Vor
allem sollte ich sie mal fragen, wie sie in MEIN Bett gekommen ist. Ich weiß es wirklich
nicht. Dass Letzte, an was ich mich erinnern kann, ist die Tatsache, dass ich meine verdauten
Innereien nach außen gekotzt hatte und das mit einem betonten Statement, das sich sehen
lassen konnte – im wahrsten Sinne des Wortes. Irgendwie dreht sich gerade die Welt um mich
herum. Ich sehne mich an einen anderen Ort. An einen Ort, an dem ich alleine bin und an den
Bäumen Feigen hängen, die ich ohne große Mühe pflücken kann. Ich zwinkere ein paar Mal
mit den Augen und nichts ändert sich. Wäre ja auch gelacht gewesen. Das Drehbuch sieht
wohl andere Dinge vor. Statt Oasen und Pflaumen sehe ich nur mein irres Gesicht und zittrige
Hände und mir ist verdammt schlecht. Ich gehe mich erst einmal duschen. Ganz heiß und mit
dem härtesten Strahl, den der Duschkopf hergibt. Nach einer Ewigkeit drehe ich den
Wasserhahn ab und trockne mich gründlich ab, putze mir die Zähne, rasiere und parfümiere
mich (Hugo After Shave und Dolce & Gabbana Eau de Toilette) und ziehe mir danach an,
was der Kleiderschrank in meinem Flur vor dem Badezimmer hergibt: Boxershorts, enges
Shirt und eine Levis 501 gebleicht. Kurz noch einmal Luft holen und dann öffne ich die Tür
zu meinem Schlaf-Wohn-Raum und lege mir ein paar Erklärungen bereit. Mein Zimmer ist
wirklich nicht sehr groß. Auf gar keinen Fall ein Raum, in dem man sich verlaufen,
geschweige denn verstecken kann. Meine glasigen Augen entdecken aber nirgends die nackte
Anja, die eben noch in meinem Bett lag. Vielmehr erspähe ich nur einen schnell
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beschriebenen Zettel, auf den ich dann zueile. Meine Hände zittern immer noch. Vor allem
die rechte Hand schlottert so vor sich hin, dass ich schon Befürchtungen habe, dass ich
gestern eine Wurst mit Sofort-BSE gegessen habe. Und mit jedem Schritt gen Zettel wird es
wirklich nicht besser, obwohl ich innerlich immer ruhiger und cooler werde. Als ich den
Zettel in meiner Hand halte, vibriert der Zettel so stark, dass ich denke, dass eine Erdbeben
der Stärke 10 unter München wütet. Das lässt meinen Magen so rotieren, dass mir noch
schlechter wird, dass ich aufpassen muss, dass ich diesen Wisch nicht vollkotze. Aber ich löse
das Problem souverän, indem ich den Zettel einfach zu seinem Ursprungsort, dem Tisch wie
man ihn in unseren Breitengraden nennt, zurücklege und dann mit meinen arg geschundenen
Augen überfliege. Und dieses Prozedere wiederhole ich mindestens zehnmal. Soviel Zeit
muss sein. Laufend entziffere ich etwas von „Sorry, nicht meine Art. Habe das noch nie
gemacht und muss damit klarkommen. Ich heiße Anja und meine Nummer lautet: bla bla.“
Und dann in krakliger Schrift „Nehme doch nicht die Pille. Aber du warst mein Typ und ich
hatte so viele Enttäuschungen. Mache Dir keine Sorgen. Anja.“ Vorsichtshalber wanke ich zu
meinem zur Decke reichenden Küchenschrank und überprüfe, ob sich Anja nicht wirklich
versteckt hat und total irre ist. Ich hoffe es, denn ich mache in mir eine Panik aus, die ich
nicht mehr regulieren kann. Auf den Weg zum Küchenschrank mache ich ein halbvolles Glas
aus und schütte den Inhalt erst einmal in mich hinein. Meine Geschmacksnerven auf der
Zunge reklamieren, dass sie doch lieber Wasser akzeptiert hätten, aber Vodka sich am
Morgen auch nicht schlecht anfühlt. Daher schlucke ich es herunter und toleriere, dass mein
Magen sich aufbegehrt. Eine Zigarette würde sich jetzt auch ganz gut machen, aber ich
erspähe keine. Um überhaupt was in der Hand zu halten, nehme ich den Griff der
Küchenschranktür und ziehe einmal heftig daran. Was meine alkoholgetränkten Augen
erblicken, ist viel, nur kein lebendiger Körper, der auf den Namen Anja hört. Mein Gehirn
will das nicht akzeptieren. Das einzige Organ, was sich nicht vom Schreck erholt, ist mein
Herz, das nicht nur Blut in meine Venen pumpt, sondern auch laufend den Satz: „nehme doch
nicht die Pille.“ Es nimmt Besitz von mir. Es überfällt mich. Es schwächt mich. Ich muss
mich setzen. So hocke ich vor dem Schrank wie ein Buddha-Anbeter vor dem Schrein und
wünsche mir Anja herbei. Ich will reden. Ich muss reden. Ich schleppe mich zum Telefon.
Versuche Freunde zu erreichen. Es meldet sich nur niemand. Nur Melanies Anrufbeantworter
geht dran. Ich spreche irgendwas Wirres drauf. „Wer ficken will, muss ficken können und nun
ist das Objekt nicht da und alles ist evil. Ich melde mich nach der Narkose.“ Wenigstens
waren es Sätze, die zwar keinen Sinn ergeben, aber in einer Talkshow für viel Piepsen gesorgt
hätten. Ohnmächtig, weil ich es hasse, dass Leute einfach den Hörer aufknallen oder
verschwinden, weil sie nicht mit mir über das Problem reden, falle ich in ein Wachkoma und
bleibe breitbeinig neben dem Telefon liegen und erwache, weil mich Melanie anruft und
fragt, ob ich denn alle Tassen im Schrank hätte. Ich schreie immerfort nur „nein“ und „wieso
Frauen nie die Pille nehmen und wieso sie nicht die Pille sofort implantiert bekommen. Und
wieso ich immer vor Schränken hocke, die offen sind.“ Der Knall beim Auflegen des Hörers
beruhigt mich nicht sonderlich. Eher der des Joints. Ich brauche einfach einen Plan. Vor allem
eine Synapse, die mich wieder klar denken lässt. Ich falle in einen tiefen Schlaf.
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19 NEUNZEHN
Ich bin kurz vor dem Durchdrehen und rufe die 110 an und frage, wieso sie denn die
unsinnige Kombination 110 haben und nicht 111 oder nur die 11. Ich bekomme nur patzige
Antworten wie „belegen sie nicht die Leitung, und wenn sie das noch mal machen, können
wir ihre Nummer herausfinden.“ Ich frage dann die Person am anderen Ende der Leitung, wie
das denn gehe, da ich doch kein ISDN habe und ich der Telekom ausdrücklich verboten hätte,
meine Nummer weiterzugeben. Erzürnt rufe ich dann die kostenlose Hotline der Telekom an
und schreie den verkaterten Mitarbeiter an, wieso denn meine Nummer weitergeleitet wird
und lege, ohne eine Antwort zu akzeptieren, wieder auf. Weil ich mich nicht beruhigen kann
und auch nicht will, wähle ich irgendeine Nummer und fahre die Person an, wieso sie ihren
Töchtern nicht kurz nach der Geburt die Pille schenken.
Ich bin wirklich neben der Spur, renne ohne Schuhe in die nächste Apotheke und verlange
eine Anti-Baby-Pille und will es nicht tolerieren, dass man mir keine gibt. Ich höre mich nur
noch schreien: „Wieso, weshalb, warum, wer mich fragt, der ist nun wirklich dumm. Wieso
gibt es keinen Zwang, dieses Teil zu schlucken? Wieso?“. Als Antwort bekomme ich nur ein
Phlegmatisches: „Wenn sie hier nicht verschwinden, rufen wir die Polizei!“. Destruktiv
erwidere ich nur: „Ich hasse die Bürokratie und die Polizei ist nur ein auf Rezept
verschriebenes Anti-Depressivum, das bei Anruf eingenommen wird. Verschenkt die Pille.“
Ich renne aus der Apotheke, stoße dabei eine alte Oma um, die sowieso nicht mehr lange zu
leben hat und frage mich, wieso ich denn keine Schuhe trage, renne in eine Telefonzelle, rufe
112 an und frage sie, ob ihre Krankenwagen sterilisiert und ob diese Autos teuer sind.
Dann schlafe ich ein und wache auf, weil jemand anders telefonieren will. Ich fahre ihn nur
an: „Kauf dir ein Handy“ und laufe wieder zu meiner Wohnung und suche Anja, finde sie
nicht und schreibe mit Edding auf meine weiße Wand: „Nur mit Pille“ und falle in mein Bett.
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II. R E M E M B E R T H E M E M O R I E S
26 SECHSUNDZWANZIG
Ich war damals siebzehn, als meine Oma mich anrief und mir verkündete, dass sie Darmkrebs
hatte. Eine furchtbare Nachricht für mich. Ich war fix und fertig mit der Welt. Meine Oma
wurde von einer Krankheit überfallen, die ich in dem Alter gar nicht einordnen konnte. Krebs
war damals eh kein Modewort. Ich wusste nur, dass es was Schlimmes war. Ich war damals
mit Yvonne zusammen und ich reagierte nur so, dass ich endlich eine Ausrede hatte, um mich
im Bonn zu begnügen, weil ich dort eine Tanja kennengelernt hatte. Ich wusste damals echt
nicht, was diese Krankheit für Auswirkungen hat. Monate später wurde ich dann eines
Besseren belehrt. Künstlicher Darmausgang, Chemotherapie, Leiden, Schmerz und Trauer.
Keine Tanja, keine Ausrede mehr für Yvonne. Realität pur und prä-mortale Erbschaftsstreits,
von denen ich mich gewissenhaft fernhielt. Ein Sprichwort heißt so fein „Da trennt sich die
Spreu vom Weizen“ und ich war ausnahmsweise das Gute, denn ich hielt zu meiner geliebten
Oma, denn das Paradies vermisst man immer, auch wenn Eva sich daneben benahm. Die
Oase, die wie ein Zuhause war, versiegte und wurde vergiftet. Mit meinen jungen Jahren
wollte ich es nicht wahrhaben, aber als Letztes stirbt ja die Hoffnung und ich war doch ihr
Lieblingsenkel!
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24 VIERUNDZWANZIG
Dass Fremdgehen wehtut, fiel mir zum ersten Mal auf, nachdem meine Oma ihren Krebs
hatte. Ihren Krebs hört sich so besitzergreifend an. So aktiv. Nein, vielmehr war sie sehr
passiv. Die Obsession lag an der Krankheit hervorgerufen von ihrem Lebensgefährten, der
IHR fremdgegangen war. Vergangenheit. Plusquamperfekt. Trotzdem hatte ich dieses
Geschwür mit all seinen Auswirkungen nicht internalisiert. Ich war zu jung. Ich war
sechszehn! Daher dachte ich mir, dass ich meiner damaligen Freundin fremdgehen konnte.
Ohne schlechtes Gewissen. Doris war ihr Name und ich wäre auch nicht fremdgegangen,
wenn diese besagte Person mir nicht so schöne Augen gemacht hätte. Später sagte mir eine
Freundin, dass es wohl für Männer besonders einfach ist, wenn man(n) alles auf dem Tablett
serviert bekommt. Ich nickte nur und dachte mir, dass keine einzige meiner betrogenen
Freundinnen Darmkrebs hatte.
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23 DREIUNDZWANZIG
Ich wache auf und weiß immer noch nicht, in welchem Lebenszeitalter ich mich befinde.
Meine Uhren – es sind drei, eine am oberen DVD Player, eine am unteren und die am
Radiowecker – leuchten mir synchron eine 11:23 Uhr entgegen. Mehr verraten sie mir nicht.
Kein Datum. Keine Jahreszeit. Aber vielleicht kann mir die Dame weiterhelfen, die sich
gerade kniend und mit rhythmischen Kopfbewegungen an meiner Leistengegend zu schaffen
macht. Ich flüstere nur noch „Oh Gott“, was sie – oh Gott, wer ist sie? – dazu anspornt,
schneller zu werden. Das Einzige, was ich erblicke, sind dunkelblonde schulterlange Haare,
die ihr Gesicht bedecken, das mich aber offensichtlich während ihrer Aktivitäten anschaut.
Ich presse meinen Kopf tief ins Kissen und falle ins Koma. Eine Minute – es könnten aber
auch zehn Minuten sein – später wache ich auf und blicke in blaugrüne Augen. Ich schließe
rasch die Augen, da ich diese Person überhaupt nicht einordnen kann. Ich höre sie nur noch
sagen: „War es gut? Blasen ist nämlich mein Hobby!“ Ich nicke nur noch benommen und
grunze ein „ja“ heraus. Gefolgt von einem „Umwerfend Baby. Du bist echt die Beste. Die
Göttin. Wahnsinn.“ Ich öffne die Augen, damit ich die Realität und das Göttliche besser
erfassen kann. Da liegt jetzt also ein Gottes Geschöpf, die es besser bleiben lassen soll, ihre
Hobbys dezidiert in Bewerbungen anzugeben. Leider kann ich nichts von ihrer Figur
geschweige von ihrem Gesamtbild erkennen, da sie sich in diesem Moment an meine Schulter
kuschelt und dabei nach unten schaut. Sie scheint aber eine passable Figur zu haben, was
mich in diesem Moment beruhigt. Zu mehr Gedankenspielchen bin ich im Moment nicht
fähig. Nach einer Zeit werde ich wieder rollig, was daran liegen mag, dass der Restalkohol
gepaart mit ihren Händen in meinem Schoss meine Gier wecken. Ich murmle irgendwas von
„Ich habe auch Hobbys“, lege sie auf den Rücken und mich darauf. Ich bin darauf bedacht, ihr
nicht ins Gesicht zu schauen. Man muss es ja nicht übertreiben. Mit meinem Ohr an ihrem
Mund vernehme ich nach einer Zeit ein Schreien und stutze, denn sie stöhnt „Antonio,
Antonio!“ Dieser Monolog weckt Erinnerungen in mir. Ich hebe verdutzt ein wenig Kopf und
schließe meine Augen. Mein Gehirn arbeitet auf Hochtouren, während der Akt jetzt zu einer
Routine verkümmert. Als würde ich irgendeinen Job schnell beenden wollen, bewege ich
mich auf ihr, während meine komplette Konzentration dafür draufgeht, Erinnerungsstücke
aneinander zu puzzlen. Aber es entsteht keine Geschichte, sondern nur Stichpunkte, die ich in
die richtige chronologische Reihenfolge bringen kann: Milchbar – Frau angesprochen, die
wohl auf Latinos steht – den Gefallen wollte ich ihr tun – habe mich als Antonio vorgestellt –
später Telefonnummern getauscht und auch unsere Mundflüssigkeiten – Ende. Wie sie denn
dann in mein Bett gekommen ist, wo ich doch alleine nach Hause gegangen bin, weiß ich
nicht. Oder war sie schon in meinem Bett und ich bin nur noch mal kurz zur Tankstelle
gejettet? Keine Ahnung. Übelkeit steigt in mir hoch.
Und es liegt nicht nur daran, dass sie mich beim falschen Namen nennt, sondern auch dass sie
aus dem Mund nach Ramazotti und mir riecht. Ecklig. Schlagartig werde ich nüchtern und
rational. Mein Magen rumort, als ich merke, dass sich Fleisch mit Fleisch verbindet und kein
Gummi im Spiel ist. Ich rolle mich herunter und schicke sie nach Hause, denn schließlich bin
ich gerade wieder frisch liiert. Bin ich? Bin ich eigentlich vorhanden?
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22 ZWEIUNDZWANZIG
Ich lasse mein Dupont mit dem wohlklingenden Klang aufschellen, lege meine Zigarette in
das Feuer, ziehe daran und klappe das Feuerzeug zu. Ich atme den Rauch tief ein, nach einer
Zeit atme ich wieder aus und fahre fort „Schlampen im klassischen Sinne gibt es ja nicht,
weißt Du. Schlampen sind auch nur Frauen, die mit ihrem Geltungsbedürfnis hausieren gehen
müssen und sie zahlen dafür – mit ihrem Körper. Meistens sehen sie nicht gut aus und sie
wollen geliebt werden. Sie brauchen Ansehen, Bedürftigkeit und Gier. Und ganz wichtig:
Nähe. Ich kannte mal eine, die war wirklich dick. Und wenn ich dick sage, dann meine ich
auch dick. Da fragt man nicht mehr nach Körpergröße, sondern nach Volumen. Quadratmeter
ist dann die Ausgangsposition. Punkt. Auf jeden Fall hat sich diese Dame – oder ich nenne sie
mal Pfundsfrau – in ihrer Speisekammer, während sie eine kalte Schweinskeule zwischen
ihren Zähnen kleben hatte, eine profunde Taktik ausgedacht. Auf Partys hat sie die Kerle so
abgefüllt, dass sie nicht mehr wussten, wo hinten und vorne war – was für den Verlauf des
späteren Abends für sie von Vorteil war. Hinten und vorne“. Ich trinke einen Schluck grünen
Tee, weil mir vom Vorabend immer noch schlecht ist und immerhin ist es mittlerweile wieder
22:03 Uhr. „Und Micha, weißt Du, was sie danach gemacht hat? Sie hat die Typen
abgeschleppt. Hat sie rollig gemacht und ihnen irgendwas von tierischem Sex und feuchtem
Höschen erzählt! Und die Kerle wurden williger und williger. Und wie erniedrigend muss es
für die Frau gewesen sein, als genau diese Kreaturen am nächsten Morgen aufgewacht sind
und ihnen vor Schreck die Morgenlatte zusammengefallen ist. Und mit irgendwelchen üblen
Kommentare sind die dann auch wieder von ihr gegangen. Peinlich, peinlich.“ Ich höre Micha
am anderen Ende der Leitung nur „eklig“ sagen. „Und das ist der Punkt. Nur für ein paar
Minuten Bestätigung, die dieser Frau widerfährt, macht sie das. Und das macht diese Frauen
zu Schlampen.“ Konsterniert erwidert Micha nur „Eklig, eklig. Aber Du, eigentlich ist das
doch der Grund bei allen Frauen. Alles Schlampen. Nur Mutter nicht und nicht mal das ist
sicher.“ Wir lachen beide und prosten uns am Telefon zu. Weil die Uhrzeit nicht mehr nur
noch grünen Tee erlaubt, habe ich Blue Curacao in die Tasse gekippt. „Bei solchen Frauen ist
einfach keine Liebe drin. An der Fleischtheke würde man Hackfleisch dazu sagen. Aber wie
klein muss die Welt einer solchen Frau sein? Woraus besteht ihr Universum? Aus
enganliegenden Tops und kurzen Kleidern, die von dem Rest ablenken müssen? Was ist ihre
Hoffnung? Dass mal ein Mann an ihnen kleben bleibt, nur weil sie Sex bietet? Oder einfach
so kleben bleibt? Ich verstehe das nicht. Diese Frauen mögen ja lieb und nett sein. Und ich
verstehe auch das Argument, dass sie mal Sex haben wollen. Was ich nicht verstehe, ist das
Feilbieten für ein Gefühl, das verlogen ist und nur Minuten anhält.“ „Christian, machst du dir
gerade wirklich Sorgen um solche Frauen? Du? Bist du auf Entzug oder hast dich in eine von
denen verliebt?“ „Nein, nein. Quatsch habe ich nicht. Ich wollte nur mal Abgrenzungen
schaffen zwischen Schlampen und affärenaffinen Frauen. Aber es gibt keine und das
Schlimme ist, wie ich gerade merke, dass es sogar zwischen Beziehungsfrauen und
Schlampen mehr Schnittmengen gibt als befürchtet.“ „Was denkst du denn wieder? Nur weil
du gerade eine Beziehung führst, glaubst du, dass du etwas Besseres hast? Habt ihr keinen
Sex? Haltet ihr nur Händchen und wollt bis an euer Lebensende glücklich werden? Christian,
lasse mich kurz kotzen gehen und dann lachen. Du? 27 Jahre und diese Einsicht. Armer
Wurm.“ „Ist ja gut. Habe es ja verstanden. Sie wollen alle eine Beziehung, nur der Weg ist
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verschieden. Habe es ja gecheckt. Was machen denn deine Frauen?“ „Da bin ich weg von.
Habe diese Evolutionsstufe schon lange überschritten.“ „Naja, verliebt sein hat ja auch was.“
„Stimmt, dass wir uns nicht nur mit Schlampen, sondern uns mit den Gutaussehenden
abgeben. Weil man dann eben ein wenig mehr kämpfen muss.“ Nachdem wir aufgelegt
haben, rufe ich meine Freundin an, die aber nicht kann und wache am nächsten Morgen auf
und merke, dass jemand wieder perfekt ihrem Hobby nachgeht.
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21 EINUNDZWANZIG
Mittlerweile ist es Mitte Dezember und ich versuche gerade meiner Freundin klarzumachen,
dass es mit uns wirklich keinen Sinn mehr hat. Es hat als Affäre begonnen und sollte als
Beziehung enden. Wobei der Schwerpunkt meiner jetzigen Diskussion auf ENDE liegen
sollte. Ich bin gerade dabei, es ihr plausibel zu erklären, aber sie stellt sich quer. Sehr quer.
Ok, sie hat recht mit dem Argument, dass wir gerade mal knapp drei Wochen zusammen sind.
Aber seit drei Tagen kann ich nicht mehr und verhalte mich auch so. „Baby, ich habe die
Tage ein klasse Zitat gelesen. Ich kann es fast auswendig. Ein gewisser Ronald GrossarthMaticek, Mediziner und Philosoph, sagte nämlich: „Sehr viele Menschen tun zielgerecht alles,
um keine Lust, kein Wohlbefinden, keine Sicherheit und keine Sinnerfüllung zu finden. Sie
schaffen sich aktiv Zustände, die ihnen nicht gut tun. Sie stellen aktiv Bedingungen her, die
ihnen wenigstens langfristig schaden. Sie gehen aktiv Beziehungen ein, durch die sie
gehemmt werden. Sie stehen unter einem eigentümlichen Zwang, ohne Not genau so und
nicht anders zu handeln“. Baby, verstehst Du: Das bist DU! Dieser besagte Herr, lasse mich
bitte jetzt ausreden, sagt weiter: „Es gibt auch autonome Menschen. Die regulieren sich
selbst: nicht im Sinne von „von selbst“, sondern im Sinne von „eigenaktiv“. Sie schaffen
aktiv Bedingungen, Zustände oder Beziehungen, die ihnen gut tun. Sie orientieren sich an
ihren Bedürfnissen und lassen sich von niemandem vorschreiben, welcher ihre Bedürfnisse
sind. Sie bauen Bedingungen ab, die Unwohlsein auslösen oder der Selbstregulation im Wege
stehen. Das Tun und Lassen dieser Menschen ist selbstständig: Es orientiert sich nicht an
einem äußeren, inneren oder verinnerlichten Zwang.“ Und das bin ich, Baby. Du engst mich
ein und willst mich da in was hineinpressen, was ich gar nicht will. Ich weiß, dass du mich für
cool, gutaussehend und oberflächlich hältst. Alles Attribute, die sich beim ersten Hinsehen
vielleicht verifizieren, aber es ist nicht so. Du bist sehr sweet und nett, aber du bist es nicht.“
Ich schaue in ihre Augen und ich sehe nur einen starren Blick, der von Tränen umrandet wird.
Ich zünde mir eine P&S an und biete sie ihr an. Sie presst sie sich zwischen ihren
wohlgeformten Mund und ich denke mir, dass der Sex wunderbar mit ihr war – in der ersten
zwei Wochen. Als sie dann aber anfing von Traummann, Heirat und Kinder zu sprechen und
dabei sehr oft mein Name fiel, positionierte ich sie nicht mehr in meinen Top Ten und der Sex
war nur noch Routine. Sie war wie eine Single, die mir einem bei zu langem Zuhören bewusst
macht, dass man sich davon kein Album kauft – eine klassische Eintagsfliege. Ich klopfe mir
eine weitere P&S aus der Schachtel, zünde sie an und weiß, dass ich ihre 75 D niemals mehr
sehen werde, auch wenn diese sich gerade durch ihr enganliegendes Top in meine Augen
bohren. Um mich davon abzulenken, schaue ich ihr tief in die Augen. „Christian, ich muss
gleich weinen, weil es doch so schön und intensiv mit dir war. Was habe ich falsch gemacht?
Ich habe mich noch nie so schnell wohlgefühlt und ich habe dir so schnell vertraut. Ich habe
dich nie für oberflächlich gehalten. Ich bin aber auch nicht richtig an dich herangekommen.
Du hast mich nicht gelassen. Ich finde es sehr schade, wieso gibst du mir keine zweite
Chance?“ „Baby, das meine ich damit, wenn ich dir ein Zitat vorstelle. Langfristig tun wir uns
damit nicht gut. Ich habe dir oft gesagt, dass man gehen soll, wenn es am Schönsten ist. Und
ich halte nichts von zweiten Chancen. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Unser Weg
läuft zwangsläufig in eine Sackgasse, und wenn wir uns nicht schon in einer befinden, laufen
wir irgendwann rückwärts. Das möchte ich nicht! Wir müssen uns nicht daran festhalten, dass
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wir eine schöne Zeit hatten und der Sex paradiesisch war. Gottlob, das war er Baby, aber so
laufen die meisten Beziehungen: Der Zwang in die Vergangenheit zu driften und dieses als
Gebot für die Gegenwart zu machen. Aber ich will keine temporäre Trennung, sondern ein
Perfekt. Die Zeit, die grammatikalisch so definiert ist, dass eine in der Vergangenheit
geschehene Aktivität in die Gegenwart anhält. Eine durchgehende Zeitachse und keine
getrennte, wie du es versuchen willst. Durch unser Imperfekt und Präsens verläuft eine
Trennlinie und damit komme ich nicht zurecht. Ich bin nicht wie diese ganzen Hollywoodgestörten Menschen da draußen. Ich will was Besonderes – beziehungstechnisch gesehen.“
„Aber du hast mir doch so viel versprochen und in Aussicht gestellt. Oder bist du etwa wieder
betrunken oder hast du was genommen?“ „Babydoll, ich bin nüchterner als der Papst und
Ghandi es jemals waren. Ich sitze hier mit klarem Verstand und versuche dir nur zu erklären,
dass es nicht mehr klappt. Klar warst du meine Frau und ich war auch sehr verliebt in dich
und wer verbietet es mir, dann die Wahrheit zu sagen? Ich habe dich nicht angelogen. Es ist
auch nicht persönlich. Die Situation, die Umwelt und das Umfeld haben sich nur geändert.“
Sie schnauft und ich merke, dass sie sauer wird. Sie drückt ihre nicht fertig aufgerauchte
Zigarette in ihrem Stehaschenbecher aus, steht auf und verschwindet aus dem Zimmer. Nach
einer Weile kehrt sie mit einer Flasche teuren Rotwein – einem edlen Rothschild – zurück und
nimmt einen großen Schluck direkt aus der Flasche. „Christian, wenn ich es mir so recht
überlege, schreit es förmlich danach, als wenn du eine Neue hättest. Sag es mir, gibt es da
jemanden? Fickst du eine andere und erzählst ihr denselben Mist? Ich bin 30 Jahre alt und mir
kannst du nicht mehr so viel vormachen, du Jüngling, der doch immer so cool ist. Sind dir der
Alkohol und deine geliebten Joints zu Kopf gestiegen?“ Sie wird hysterisch und ihre Stimme
überschlägt sich. „Wie soll man als Frau auch Vertrauen fassen können, wenn man so einen
unsteten und unreifen Mann an seiner Seite hat. Und du zitatfreudiger Mensch. Applaus, du
hast dir was merken können. Nein, das hat mich überzeugt, dass du nicht oberflächlich bist.
Ich muss laut lachen.“ Ich will gerade zum Antworten ansetzen, als sie fortfährt und mich
anbrüllt. Mittlerweile hat meine baldige Ex fast ein Viertel der Flasche auf Ex weggetrunken.
Witzig das Wortspiel in meinem Kopf. Ich lächle, während sie fortfährt: „Nein, du abgefuckte
Kopie eines verlogenen Mannes, jetzt hörst du mir mal zu. Ich habe mich fallen gelassen und
versucht, dir zu vertrauen. Und es war nicht einfach, aber dein Gerede, dass du was
Besonderes bist und immer etwas Besonderes willst, hat mich so überzeugt, dass ich es
versuchen wollte. Und was ist das Resultat? Nada. Nichts. Nur leere Luft. Aber Gratulation,
es hat geklappt. Du hast es echt drauf. Jetzt baue ich mal Bedingungen ab, die mir nicht gut
tun. Du kannst dich zum Teufel scheren. Ich lasse mich nicht verarschen.“ Sie fuchtelt dabei
so mit ihrer Flasche, dass mir ein paar Rotweinflecken auf mein neu gekauftes weißes D&CShirt tropfen. „Und dein Gelaber über deine alten Ex-Freundinnen, wie krank sie doch
gewesen sein und wie sie nur falsches und dummes Zeug von sich gegeben haben, kann ich
mir fast vorstellen. Wahrscheinlich waren sie alles liebe und nette Wesen und du hast sie
krank gemacht, du tumoratiger Typ. Aller Voraussicht nach darf ich mich auch nun in den
erlauchten Kreis dieser Ex-Freundinnen zählen, du Arsch. Für dich habe ich meine kostbare
Zeit verschwendet. Und kannst du dich an das erste Wochenende erinnern, wo du stoned und
besoffen zu mir ins Bett gestiegen bist und danach meintest, dass wir uns öfter treffen könnten
und mich beim falschen Namen nanntest? Nein, du bist wirklich nicht oberflächlich. Du bist
ein Vogelschiß auf meiner Windschutzscheibe.“ „Baby, ein klasse Plädoyer, dein Jura-
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Studium hat sich echt ausgezahlt. Nur solltest du dabei nicht so mit der Weinflasche fuchteln.
Es ist der Skorpion in mir, der so ist. Sorry, mehr nicht. Und ich habe keine Neue. Du warst
eine klasse Frau, aber deine biologische Uhr scheint gerade den Countdown abzuzählen. Das
wird..:“ „Verschwinde hier ansonsten ziehe ich dir die Flasche über den Kopf, du Bastard.
Und schreib unter deinen tollen Spruch „Nie wieder mit Pille“ vielleicht noch „Nie wieder mit
Christian“. Und jetzt hau ab und melde dich nie wieder.“ „Baby, DU kennst doch meine
Einstellung. Aus dem Leben heißt aus dem Leben. Schrei nicht so und drohe mir nicht mit
irgendwelchen martialischen Affekthandlungen. DU langweilst mich. Lass mich nicht mit
einem Gähnen gehen. Ich möchte nicht unbedingt mehr von dieser verpesteten Luft
einsaugen. Trink du mal deine Flasche aus und zieh sie dir am besten dann selber über den
Kopf, dann weinst du wenigstens für die richtige Sache. Ich gehe jetzt und deine Sachen
schicke ich dir.“ Von dem darauffolgenden Gebrülle registriere ich nichts mehr. Stattdessen
zünde ich mir eine P&S an, küsse sie auf den Mund, lasse mich von ihr ins Bett zerren und
fahre danach nach Hause, denn dort wartet ausnahmsweise keine auf mich – und den Zustand
Ruhe brauche ich heute Nacht definitiv.

27 – Wahn mit Sinn

18

20 ZWANZIG
„Du bist also vom Sternzeichean Skorpion?“, fragt mich gerade Sarah, als ich einen tiefen
Schluck von meinem Zombie nehme. Ich nicke nur anerkennend mit den Augen. Sarah ist ein
20-jähriges Mädel, das ich vor Tagen im K41 oder war es im Stars, wo eh nur junge Schnitten
herumlaufen, angesprochen habe. „Es ist ein interessanten Sternzeichen. Ich bin Stier.“ „Auch
sehr interessant, äh Sarah. Aber wo du mich gerade drauf bringst. Trinkst du echt kein
Alkohol? Ich glaube ich bestelle mir gleich mal einen Scorpion.“ „Nein heute will ich nichts
trinken. Skorpione sollen ja gefährliche Sternzeichen sein.“
Nachdem ich mir eine Dunhill International – so viel Zeit muss sein – angezündet habe, frage
ich sie nach Luft ringend, „Kennst du dich mit Sternzeichen aus? Glaubst du an diesen
gutbezahlten Mist? Wobei hin und wieder trifft es ja zu.“ Sie blinzelt mir zu und erwidert,
„Ja, ich kenne mich damit aus. Und witzig ist auch, ich habe mir heute ein solches Buch
gekauft.“ Ich denke mir nur noch, „aja, was für ein Glück ich doch habe, du Tussi“, sage aber,
„interessant!“. Sie bückt sich zu ihrer Tasche, sodass ich ihre mittellangen schwarzen Haare,
die bestimmt gefärbt sind, bewundern kann, während ich den letzten Schluck von meinem
Scorpion trinke und mein Blick auf ihren mir entgegenschimmernden Ausschnitt fällt und ich
auf 70 B tippe. Danach schweift mein Blick durchs Pacific Times. Außer der guten Stimmung
erkenne ich keine erwähnenswerte Frau, auch wenn diese Bar eigentlich danach schreit. Als
ich wieder in ihr Gesicht blicke und ganz tief in ihre blaugrünen Augen, glänzen diese. Ich
ahne Fürchterliches. Sie schlägt allen Ernstes ein Astrologiebuch auf und fängt ungefragt an,
mir daraus vorzulesen. Ich wäge ab, ob ich nicht lieber nach Hause gehen soll. Aber die
Aussicht auf den Scorpion und vielleicht einer Leider-70-B-Zweisamkeit lässt mich noch ein
wenig verweilen. Ich lasse es über mich ergehen, auch wenn ich mitleidige Blicke vom
Nachbartisch erhasche. Sie beginnt mit dem Lesen. „ER ist meist mittelgroß bis groß und
wirkt wohlproportioniert in seiner Erscheinung. Seine Gesichtszüge sind ausgeprägt, die
Lippen scharfgeschnitten mit einem Zug von Entschlusskraft und Sinnlichkeit. Die Nase ist
vorspringend und markant, die Augen häufig von einer faszinierenden Unergründlichkeit. In
seinem Blick wechseln Kälte und Glut, sodass er einmal magnetisch anziehend, das andere
Mal wieder abweisend wirkt. Die Stirn ist im Allgemeinen nicht sehr hoch, der Haarwuchs
dicht und kräftig, die Nackenpartie stark ausgeprägt. Sein Gang wirkt ausgeglichen und
harmonisch, seine Hände sind sehr ausdrucksvoll und tragen ein Zeichen von Kraft und
Grausamkeit.“ Ich nicke dazu nur anerkennend. Aber nur weil sie so flüssig liest. In der
Hoffnung, dass sie aufhört, versuche ich einzugreifen, aber sie ist so von ihrem femininen
Astrologiedrang beseelt, dass die weiterliest. „Der Skorpionmensch ist von einer so
verzehrenden Leidenschaft und gleichzeitig von einer solchen Kälte“, sind die Worte, bei
denen ich abschalte und mich dem ankommenden Cocktail widme. Ich erkenne eine Glut in
ihren Augen, die ich verrauchen lassen will. Ich höre gar nicht mehr richtig hin und rauche
dabei meine Zigarette und genieße den Cocktail, während sie sich in eine offensichtliche
Ekstase redet. Ich registriere nur noch Wortfetzen. „Und auch er hält die Menschen, die
einmal in seinen Lebenskreis getreten sind, magisch fest, mögen sie ihm äußerlich auch noch
so entfremdet sein....In der ungünstigen Situation hingegen zeigt er eine rohe, sinnliche
Brutalität, der alles unterworfen ist... Er liebt mit einer Leidenschaftlichkeit, wie sie sich bei
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keinem anderen Tierkreistypus findet, ohne sich selbst aber jemals ganz zu verlieren... Im
Allgemeinen zeigt er eine ausgesprochene Begabung zum Junggesellentum... führt er häufig
ein sehr ausschweifendes Leben mit Exzessen und Orgien aller Art...dass er selbst sich öfter
als andere Typen in Todesgefahr befindet, sei es auch, dass er durch seinen Beruf eng mit
dem Tod verknüpft ist. Auch seine Geisteshaltung ist nicht selten verhängnisvolle Bindung an
den Tod.“ Während dieses Vortrages denke ich oft an den Frosch, den ich in meiner Kindheit
in einen mit Wasser gefüllten Eimer gesperrt habe. Am nächsten Morgen war ich entsetzt, da
dieser besagte Frosch mit allen vieren von sich gestreckt auf den Rücken durch den Eimer
dümpelte. Ich war sehr traurig, vor allem deswegen, weil ich da wusste, dass ich nicht so
aufgeklärt war, dass ein Frosch nach dem Stadium Kaulquappe biologisch gesehen kein Fisch
mehr war. Das hat mich damals sehr mitgenommen. Ich war doch tierlieb und wollte ein guter
Froschvater sein. Ein „Christian, hörst du mir zu?,“ reißt mich aus den traurigen Gedanken.
Ich stammle lallend ein „yep, Baby. Und was ist mit deinem Sternzeichen? Passen wir
zusammen?“ „Das sagte ich doch schon, lieber Christian. Du hast doch nicht richtig
zugehört.“ „Baby, doch doch. Habe ich. Aber ehrlich gesagt ziehen mich deine faszinierenden
Augen in den Bann. Sie sind echt zum Verharren und Versinken. Einfach unglaublich.“ Mit
glasigen Augen registriere ich am Nachbartisch ein verschämt grinsendes Kopfschütteln. „Äh,
Sarah, irgendwie ist das aber nicht die richtige Location, in der wir uns befinden. Weißt du,
was ich meine?“ animiere ich sie mit alkoholgetränkter Stimme. „Meine Moods schreien
gerade nach einem Spaziergang an der Isar. Nur du und ich und natürlich die Mutter Natur um
uns. Was meinst Du? Pack’ doch dein liebes informatives Buch in die wärmende Tasche, lass
uns bezahlen und die Sternzeichentiere einander kennenlernen.“ Sie zeigt mir ihre weißen
Zähne und beugt sich leicht nach vorne. „Christian, darauf warte ich doch schon die ganze
Zeit. Du scheinst ja echt ein leidenschaftlicher und sinnlicher Mensch zu sein.“ Sie packt ihre
Hexenfibel wieder in ihre Handtasche. Dabei verrutscht der Träger ihres schwarzen BHs und
offenbart sich meinen Augen. Als ich ihn ihr später bei ihr im Bett öffne – sie wohnt in der
Nähe der Isar –, vertraut sie mir an, dass sie noch Jungfrau war, aber da ist zu spät, denn da
hatte ich schon promillebehaftet mit dem Jung-Stier geschlafen.
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13 DREIZEHN
ich öffne die augen und ich bin total heiß. eine wärme durchflutet mich. Ich bin total geil.
mein puls geht schneller. meine pupillen weiten sich. ich weiß nur noch nicht, wo ich mich
befinde. keine ahnung. ich liege in irgendeinem bett und ich höre das schwere atmen einer
anderen person. wo ich diese person kennengelernt habe, weiß ich nicht mehr. in irgendeinem
club anscheinend. diese person hat mich angetörnt. ich habe sie angesprochen und lange mit
ihr gesprochen. den namen habe ich leider vergessen. Nach einer zeit habe ich meinen körper
an ihren gedrückt und sie geküsst. lange und innig. haben mit der zunge gespielt. sie in mir
reingesaugt. meine zunge in ihren mund reingedrückt und sie wieder in meinen mund pressen
lassen. dann haben sich die spitzen getroffen und diese spitzen spielten wie kleine
unbeholfene kinder miteinander. währenddessen fasste ich unter das shirt und spürte den
schmalen und glatten rücken. was für ein graziler und unbefleckter rücken. keine narben.
keine hautunreinheiten, keine haare. dann wanderten meine hände nach vorne und ich spielte
mit den brustwarzen. sie waren klein und zierlich. ich drückte sie fest zwischen meinen
zeigefinger und daumen. ich merkte, dass die person immer gieriger wurde und der atmen
schneller. der brustkorb hebte sich schneller auf und ab. ich ließ von ihrem mund ab und
küsste ihren hals. erst zärtlich dann immer wilder. ich biss leicht zu. ganz zart, aber mit
nachdruck. die menschen um uns herum interessierten mich nicht mehr. es war eine masse,
die im lichtermeer der disko zu einem konglomerat an augenpaaren und verschwitzter körper
verkamen. dann ließ ich von ihr ab und schaute in ihre tiefdunklen augen. mehr sah ich nicht.
nur diese tiefen augen, die mich aufsogen und nach mehr forderten. ich war im bann. alles
schrie nach sex. sogar die musik. der dj spielte nur vorspielhafte musik. bebende musik. der
groove stimmte. mein gegenüber griff nach meinem arsch und glitt mit den fingern in meine
hose. ich schaute noch einmal in diese hypnotisierenden augen und ich fand, dass diese person
sehr hübsch war. wichtiger war nur, dass auch sehr nett schien. und das war die hauptsache.
wir kannten uns nicht lange, aber das war mir egal. so was mache ich nicht oft, aber wir
kannten uns vom sehen. in den letzten wochen hatten wir uns oft gesehen, aber keiner von uns
hatte sich getraut, den anderen anzusprechen. es wäre verwerflich von einem
bekanntheitsgrad zu sprechen, aber diese person kam mir trotzdem sehr bekannt vor. egal.
alles war mir sehr vertraut. als sie meine arschbacken zart kniff, wanderte ich auch mit den
fingern bis zum hosenbund herunter und küsste sie auf den mund und wir küssten uns auf die
heißen und feuchten lippen und suchten unsere zungen. ich wanderte mit meinen händen
wieder nach hinten und streichelte deren arsch. schön klein und griffig. die person ließ es
geschehen, genauso wie ich es geschehen ließ, dass sie mir unter das shirt griff und meine
brüste berührte. ihre hände waren klein und nicht schwielig. ein leichtes gefühl von
verliebtsein kam in mir auf. ja wir kannten uns nur vom sehen, aber ich wollte mehr. viel
mehr. wollte mein gegenüber besitzen, leben, lachen und auf dem sofa zusammen liegen. aber
bevor ich weiter ausschweifen konnte, überkam uns beiden eine solche geilheit, dass wir
beschlossen, nach hause zu gehen. ich ging mit dieser person nach hause. in der s-bahn
küssten wir uns fortwährend, während wir uns romantisch an den händen hielten. es war ein
einzimmer-appartment in einer edlen gegend, in der diese person wohnte. in ihrem zimmer
fungierte zwar nur eine matraze als bett, aber das war mir egal. ich wollte mehr. viel mehr. ich
kam mir vor, als hätte ich seit jahren nicht mehr richtig gevögelt und ich wollte mich von der
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besten seite zeigen. alles geben. denn ich war ja leicht verliebt. so liegen wir jetzt hier auf
dieser matraze und wir haben uns so heiß gemacht, dass wir gar nicht mehr anders können.
ich schließe meine augen und lasse die glut der geilheit und meines beckens über mich
kommen. wir küssen uns und ich ziehe das shirt meiner neuen bettgeschichte aus und küsse
ihre brustwarzen. lutsche daran. umkreise langsam und zart die kleinen warzen und sauge sie
ihn mir rein. währenddessen stecke ich ihr ein finger in ihren mund und sie leckt gierig daran.
ich merke wieder das diese person schwerer atmet und wandere herunter. ich schmecke den
salzigen geschmack auf der haut, der mich nur noch mehr antörnt. gemixt mit der geilheit und
verliebtheit in mir. ich vergesse an gummis zu denken und es manifestiert sich nur noch ein
gedanke in mir: ich will vögeln und zwar so, dass mich meine errungenschaft nie vergisst und
mich will - öfter, wenn nicht sogar für immer. ich bin immer noch am wandern und ich öffne
meine augen, denn ich bin an der hose angekommen. ich öffne den ersten knopf der levis 501
und man hilft mir den rest zu entblättern. ich ziehe die hose samt der Unterwäsche aus. ich
will nach oben schauen. in das gesicht, aber irgendwas hindert mich daran. ein zwang. ich
will meine geilheit nicht verlieren. ich will geil sein und das beste geben. ich habe bock auf
das, was ich gleich machen werde. seit langem habe ich das orale gemieden, aber ich denke,
dass das nun das richtige ist. Egal, was er darüber denkt. da ich nicht nach oben schaue, sehe
ich, was sich mir entgegenstreckt. ein schöner harter langer schwanz ragt in die luft, den ich
vorsichtig in die hand nehme und auf und ab fahre. So etwas langes hatte ich noch nie. Und so
schön. meine erinnerung verlässt mich. ich streichel zart die eichel. während ich merke, dass
er mir den kopf massiert und zu meinem rücken fährt. ich genieße es. ich beuge den kopf vor
und lecke ihn kurz. es scheint ihm zu gefallen, denn er streckt mir sein becken entgegen und
atmet noch schwerer. ich schwöre mir, dass ich nicht schlucken werde, da ich das bisher noch
nie gemacht habe und betrunkene männer nie so gut schmecken, aber ich bin trotzdem
verliebt und ich bin geil wie noch nie. und er ist so nett! ich hebe kurz den kopf und stammle
in meiner geistesabwesenheit was von „ich schlucke aber nicht“ –„ist doch kein problem“,
antwortet er und ich schmelze dahin. ich fahre fort. ich öffne meine lippen und nehme ihn auf.
mit der zunge fahre ich um seine eichel und nehme ihn soweit auf wie es mein orales organ
schafft. ich passe auf, dass meine zähne ihn nicht verletzen. dann geht alles seinen weg. ich
bewege meinen kopf rhythmisch und koste von diesem aufragendem fleisch. komischerweise
scheint dieser kerl im betrunkenen zustand lange zu können. oh gott, das freut mich. vielleicht
liegt es daran, dass er mich auch mag und sich daher zurückhält. daher lasse ich ihn nach
einer weile aus meinem mund herausgleiten und ich nehme seinen schwanz seitlich in den
mund. auf und ab. es bilden sich schon kleine tröpfchen. obwohl ich nicht schlucken wollte,
lecke ich sie gierig auf. ich bin so was von geil. ich lasse von ihm ab und wende ihm mein
becken zu. er streichelt meinen hintern. oh gott ich bin verliebt. stille umgibt uns. lediglich
unterbrochen von meinem schmatzen. ich nehme ihn wieder richtig in den mund und ich
merke wie es sich langsam in seinem schwanz anstaut. ja es wird gleich kommen. ich merke
es. er kann sich auch nicht mehr halten. sein atmen wird schneller und heftiger. er sagt was
von, „du bläst fantastisch“. das spornt mich noch mehr an. ich werde schneller und schneller.
und dann passiert es. er packt mich, zieht mich nach oben und setzt mich auf seinen schwanz.
er dringt ganz tief in meine muschi und kreist in mir. ich habe meine augen geschlossen,
spüre, dass er unrasiert – im gegensatz zu mir – und er bis zum anschlag in mir ist. ich will
mit ihm kommen. ich bin doch verliebt. dass er kein kondom nimmt, ist mir egal. ich habe
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doch das gefühl, dass ich ewig nicht gevögelt habe. seine männlichkeit lässt die letzte geilheit
aus mir raus und ich stöhne. ich stöhne sehr laut. alles ist mir egal. ich will kommen. mit ihm.
und er sieht gut aus. meine augen sind ganz fest geschlossen und ich merke, dass sich ein
orgasmus anbahnt. aus den tiefen meines bauches. ich lasse es geschehen. ich registriere nur
noch, dass er „baby“ sagt und sich dann in mir ergießt. Ich schreie „ja spritz mich voll, ich
komme!“ und dann merke ich die nachwehen meines orgasmus und das sich ergiessene heiße
sperma in mir, das sich mit meinem saft vermischt. ich weiß, dass es richtig ist, wie es
gelaufen ist, auch wenn ich ihn nur vom sehen kenne. egal. ich bin verliebt. als ich die augen
öffne und vom ihm absteige, sehe ich, dass ich die gefickte person kenne:
es ist christian aussem. das bin ich!!!
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00 NULL
Nachdem wir zwei, drei Stunden im Babylon waren und dort weitergetankt haben, sind wir in
der Milchbar gelandet. Es ist wie immer proppenvoll – genauso wie ich. Meine neue
Freundinnen haben sich irgendwann abgesetzt, nachdem sie sich bei mir mit Engelszungen
verabschiedet haben. So stand ich erst einmal auf verlorenen Posten da, während sich alle um
mich herum darüber belustigten. In den Top One des Abends tauchte der Satz „Na, hast es
nicht gebracht. Ist er nicht groß genug?“ auf. Aber damit konnte ich umgehen, in dem ich mir
ein Heineken nach dem anderen gönnte. Gerade rede ich mit einer Birgit, 32 Jahre, ziemlich
klein, aber dünn und um ihre Augen befinden sich kleine Fältchen. Sie lächelt die ganze Zeit
sehr affektiert und ich verstehe eigentlich gar nichts von dem, was sie mir erzählen will. Ich
gebe vor, kurz auf die Toilette zu gehen. Stattdessen quetsche ich mich in die
entgegengesetzte Richtung und setze vor der Milchbar auf einen Randstein. Ich massiere mein
Gesicht und koste von der kalten Winterluft. Ich schließe die Augen und irgendwie dreht sich
die Welt schneller als üblich. Ich lasse es einfach geschehen. So verharre ich ein paar Minuten
und denke nach. Aber das schaffe ich nicht, weil immer wieder gröhlende Menschenmassen
an mir vorbeiziehen und bei ein paar Frauen der Mutterinstinkt durchkommt und sie sich
neben mich hinsetzen und mich fragen, was denn los sei. Ich schüttle immer nur den Kopf
und leiere meinen Satz herunter. „Nichts, sweet Baby, gar nichts. Ich wollte nur mal frische
Luft schnappen. Bist du alleine hier?“ Nach einer Viertelstunde reicht es mir und ich passiere
die schwerbewachte Milchbartür durch Vorzeigen des Stempels an meiner Handinnenfläche.
Drinnen angelangt winke ich meinen Leuten zu und finde ein freies Stück Wand, von der aus
ich die Leute beobachten kann. Ein paar mir nicht unbekannte Frauen kommen auf mich zu
und wünschen mir ein frohes neues Jahr. Nach dem Stellenwert, wie sie bisher in mein Leben
aufgetreten sind, küsse ich sie entweder auf die Wange oder auf den Mund, den ich danach
immer mit einem Schluck Bier reinige. Drei Bier später, zünde ich mir eine P&S mit dem
Dupont an, lege den Kopf in den Nacken und stoße den Rauch aus. Dabei fällt mein Blick auf
die roten Birnen, die über mir an der Wand hängen. Sie faszinieren mich. Ich fixiere meinen
Blick darauf. Die feiernden Menschen um mich herum verschmelzen zu einer einheitlichen
Masse, die in SloMo vor sich hintanzt. Ich versinke in ein anderes Reich. Als würde mich
jemand an die Hand nehmen und meine Seele auf die Reise nehmen. In Zeitraffer zieht das
Jahr an mir vorbei. Dabei ist alles in rot getränkt – in puffiges blutrot. Es bildet sich eine
Lache aus dem Lebenselixier. Mit diesem Bild assoziiere ich Tod. Und dann sinkt mein
Blutdruck. Ich schließe die Augen und sehe meine Oma vor mir, wie sie aus dieser Lache
auftaucht. Sie trägt einen Hosenanzug, vom den das Blut tropft. Sie öffnet ihren Mund und
will mir was sagen, aber sie schafft es nicht. Stattdessen spukt sie Blut und röchelt. Ich stehe
wie versteinert da und kann mich nicht rühren. Ich vernehme nur von Weitem ein Klirren. Es
scheint das Bier zu sein, das aus meiner Hand geglitten ist. Dann greift sich meine Oma an
den Mund und sie will mir einen Kussmund herübersenden. Aber währenddessen passiert
etwas Fürchterliches. Ihre Hand löst sich in Blut auf und es hat den Anschein, als würde sie
mich damit anspucken. Wie ein Feuerspucker. Ich wische mir durch das Gesicht. Meine
Hände sind ganz kalt. Dann geht alles sehr schnell. Genauso wie meine Oma erschienen ist,
genauso schnell verschwindet sie wieder. Nein, sie verschwindet nicht. Ihr Körper scheint, zu
explodieren. Nein eher zu implodieren. Urplötzlich scheint sich ihr Bauchnabel kurz
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aufzublähen, um sich dann eine Millisekunde später zusammenzuziehen. Doch aus dem
Bauchnabel ragt auf einmal ein Beutel, den sie nach ihrer Darmkrebsoperation tragen musste.
Und dieser künstliche Ausgang saugt ihr Leben ein. Sie verfällt in mikroskopisch kleine
Bluttropfen, die den Beutel füllen. Es fängt beim Kopf an und parallel dazu verschwinden
dazu die Füße bis nicht mehr von ihr übrig ist. Als nur noch der künstliche Ausgang in der
Luft schwebt und dann zu Boden gleitet. Dann ragt auf einmal eine Hand aus dem Off und
zieht sie mit. Dann ist Ruhe. Ich öffne die Augen und sehe, dass Sebastian vor mir steht und
mich schüttelt und mich anschreit, was denn mit mir los sei, da ich so blass sei. „Nichts
nichts, Alter. Alles ok. Ich bin nur ein wenig müde. Alles roger.“ – „Du startest hier eine
beschissene Performance, Alter. Machen uns hier schon Sorgen.“ – „Ach du, ich komme doch
von einem anderen Planeten und hatte eine beschissene Kindheit“, versuche ich das eben
Gesehene zu überspielen. „Christian, ich hole dir mal einen Vodka. Ist wirklich alles ok?“ –
Ich nicke abwesend. „Ja ja, alles ok. Mach dir keine Sorgen.“ Als er Richtung Bar geht,
wandert mein Blick noch einmal vorsichtig nach oben, aber nichts passiert. Ich atme auf. Ich
versuche es mit Erklärungen und gutem Zureden. Dann senke ich wieder meine Augenlider
und dann kommt es mir zerebral. Die Last, die ich seit Monaten mit mir herumschleppe. Der
Tod meiner Oma mit all seinen Folgen und Konsequenzen. Ich erinnere mich an den Tag, als
mein Vater zu mir kam. Mir einer sehr ernsten Mine. Er nahm mich mit in sein
Arbeitszimmer und bat mich auf seinen ledernden Arbeitsstuhl Platz zu nehmen. Ich folgte
seiner Bitte und hatte ein flaues Gefühl im Magen. Ich war damals immerhin erst siebzehn
Jahre alt und hatte den Tod meiner Oma noch nicht richtig verdaut. Sie war ja mein
wichtigster Bezugspunkt. Dann fing mein Vater mit der Erbschaft an. Er redete und redete
und ich verstand anfangs gar nichts. Nach zwei Stunden hin und her war ich ein wenig klüger.
Aber meine Welt hatte andere Dimension angenommen. Extremere. Ich stand vor wichtigen
Entscheidungen. Ich ging danach in mein Zimmer, welches sich einen Stock über seinem
Arbeitszimmer befand und warf eine CD von Danzig ein. Das passte zu meiner Stimmung.
Wie ich da im Bett hockte und die Decke anstarrte, werde ich zu meinen Lebzeiten nicht mehr
vergessen. Die Welt drehte sich um mich herum. Ich hatte angeblich knapp dreißigtausend
Mark in Bar geerbt, die sich auf einem Konto, das unter meinen Namen lief, befanden. Hinzu
kamen Immobilien, Wertpapiere und noch mal ein paar Konten, die angeblich ein Notar in
seiner Verwaltung hatte. Alles in allem belief es sich roundabout sieben Millionen Mark, die
mir zustehen sollten. Abgesehen vom Bargeld hatte ich aber nicht auf die restliche Summe
direkten Zugriff. Ich sollte mich entscheiden, ob ich die Summe sofort bekäme oder erst in
zehn Jahren. Nach langen Diskussionen und auf Anraten meines Vaters sollte ich in den
nächsten zehn Jahren nichts von dem Geld sehen. Stattdessen legte ich das Bargeld an und wir
vereinbarten, dass ich erst mit siebenundzwanzig entscheiden könnte, ob ich das Geld will.
Der Grundtenor der Überlegung meines Vaters war, dass ich erst einmal das wahre Leben
kennen lernen sollte, bevor ich mit so einer Summe hantiere. Außerdem wäre ich ja noch
nicht mal volljährig. Ich gab ihm damals Recht, auch wenn es mir erst einmal nicht so
schmeckte. Wenn ich dann siebenundzwanzig wäre, hätte ich dann ein Jahr Bedenkzeit, um
mich zu entscheiden. Und mein Vater sagte immer: Denk gut darüber nach. Aber vielleicht
verdienst du bis dahin ja schon genug Geld, dass du es wieder anlegen kannst – auf zehn
Jahre. Seine Rechnung war, dass ich dann in zwanzig Jahren an die zwanzig Millionen zur
Verfügung hätte, da vor allem der Wert der Immobilien steigen würde. Nach dem Gespräch
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war ich ein, zwei Tage durch den Wind, aber dann versuchte ich die Tatsache zu vergessen.
Hin und wieder keimte es dann doch mal auf. Dann lebte ich mal unvernünftig, aber das
wahre bürgerliche Leben mit all seinen Problemen holte mich dann wieder ein. Bis sich mein
siebenundzwanzigster Geburtstag näherte. Ich wollte keine Entscheidung treffen. Vielmehr
wollte ich diesen Umstand vergessen. Daher flüchtete ich auch in Alkohol, Drogen und vor
allen Frauen. Ich versteckte mich in ihnen. Ich weiß echt nicht mehr, was ich tun soll. Mal
labe ich mich darin, dass ich reich bin, ein anderes Mal bedrückt es mich, da ich weiß, dass
sich das ganze Leben verändern wird. Aufbauend auf dem Tod meiner Oma. Erschwerend
kommt hinzu, dass ich gerade arbeitslos bin und das Pendel dahin schwingt, dass ich doch das
Geld nehme und das Leben leben soll. Aber so einfach ist es auch nicht. Es hat auch was, sich
mit den gegebenen Mitteln durch das Leben zu schlagen. Glücklicherweise habe ich noch ein
paar Monate, mich zu entscheiden. Durch die Trauer sickert gerade Überheblichkeit und
Arroganz. Ich bin reich, liebe Leute, denke ich mir. Passend dazu schwenkt Sebastian einen
Vodka Shark vor meinen Augen. Für diese Ablenkung bin ich ihm sehr dankbar. Ich lächle,
klopfe ihm mit der freien Hand auf die Schulter und proste ihm zu, um mit einem Schluck das
Getränk in meinen Schlund zu kippen. Mir wird wohlig warm und Minuten später verliere ich
leicht das Bewusstsein.
Als ich wieder klarer sehe, tippe ich gerade Neujahrsgrüße in mein Handy. An meine
Freunde, die irgendwo in Deutschland feiern. Ich registriere, dass eine weitere SMS
reinkommt und dann verschwimmt die Welt wieder.
Als ich wieder klarkomme, liege ich in der Horizontalen und der Zustand gefällt mir. Leider
kann ich nur wieder die Frage stellen „Wo bin ich“. Und wenn so aufwacht und dann ein „bin
ich?!“ über die Lippen rutscht gefolgt von „wer bin ich?“ ist das ein Omen, dass da was
mächtig schiefgelaufen ist. Ein „Zzzupaa“ stoße ich auch noch hervor. Ich liege in
irgendeinem Doppelbett. Von meinem Monolog erwacht eine Person. Es ist hier so dunkel, da
die Jalousien bis zum Anschlag heruntergekurbelt sind. Ich kann nicht erkennen, wer da
erwacht. Aber es ist eine Frau. Ein weiteres F-Wort fällt mir ein. Ein Fortschritt, dass ich
nicht bei einem Mann aufgewacht bin. An andere F-Wörter mag ich gar nicht denken, da ich
weiß, dass sie geschehen sind. Die Stimme grummelt mich an. „Hi, Christian. Ich bin es
Lydia.“ Dann küsst sie mich auf den Mund. Hmm, sie schmeckt (ich kann fast sagen wie
immer) gut. Ich versuche es mit Stammeln. „Lydia? Wie kommt das denn, Supergirl? Ich
dachte die Moral schlägt durch und hast du meine SMS nicht bekommen, süße Dame?“ –
„Christian, klar habe ich die bekommen, du hast mich und also eigentlich uns in die Miba
geleitet.“ Habe ich das? frage ich mich und raune, „aja, stimmt ja. Schön, dass du da warst.“
Plötzlich vernehme ich von der anderen Seite eine andere Stimme. „Ja, uns. Christian. Ich bin
es Anja. Erinnerst du dich an gar nichts mehr?“ Glücklicherweise küsst sie mich auch, denn
ich kann gar nichts darauf antworten. Ich denke nur „Frauen – wenn sie dann doch mal die
Pille nehmen....“. Und daran, dass man Sandwichs nur dann genießen soll, wenn sie frisch
und heiß sind! Mist nur, dass ich mich leider nicht an die Nacht erinnern kann. Aber ich habe
irgendwie und irgendwo Geld und das beruhigt mich und ich schlafe wieder ein. Als ich
wieder aufwache, ist das Fleisch zwischen den Toasthälften sehr heiß und ich habe einen
SEHR GUTEN RUTSCH!
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III. H A R D F A C T S
OR:ACTUALLY THE REALITY IS DIFFERENT
05 F Ü N F
Meine Depression reicht soweit, dass ich alles kündigen und meine Sachen packen will und
nur mit einer Kreditkarte bewaffnet zum Flughafen marschiere und mich vom Schicksal
treiben lasse. Doch das flaue Gefühl der Ohnmacht hält mich auf der Oberfläche der Matratze.
Ich bin ein ausgebranntes Kind der Konsumgesellschaft, das am Rande der Werbebotschaften
wankt und der Marketing-Idylle hinterher rennt, um den In-Faktor zu erreichen. Den
Geldbeutel voll mit Kreditkarten und frischen Geldscheinen renne ich einem Ideal hinterher,
das vollgekleistert mit billigen Make-up dem Tageslicht entgegentritt. Geblendet von
positiven Menschen und Atmosphären kaschiere ich durch den Konsum und das MehrWollen das wahre Leben. Ich realisiere, dass ich mit meinem jetzigen Leben ein VollblutMitglied der Generation „negative“ bin, die sich in schizophrenen Partylaune,
orientierungslos einredet, positiv gestimmt zu sein, aber wehe wenn sie alleine in ihrem
Kämmerlein hocken und der Hauch des Realismus sie streift. Dann merken wir, wie verlogen
wir sind – vor allem uns selber gegenüber. Wir entfernen uns von unserer Seele und unseren
Versprechen. Wir suchen Liebe, aber geben nur Sex, um nicht alleine zu sein. Sex als
Zahlungsmittel für augenblickliches und begrenztes Nicht-Alleinsein. Habe ich jemals
geliebt? Vor allem: habe ich mich jemals richtig geliebt? Ist dieses Gehabe nicht die höchste
Form der Eitelkeit, weil wir nur nach Ruhmesliebe haschen, weil wir uns nur selber
verleugnen? Gehen nicht genau deswegen so schnell so viele Beziehungen den Bach herunter,
weil wir einfach nicht mehr fähig sind, zu lieben? Das höchste Gut der Kohäsion wird ersetzt
durch primäre Gelüste wie im Tierreich. Der Mensch als Tier, weil er die Zivilisation nicht
mehr erträgt? Der Mensch, der nicht mehr fähig ist, Liebe zu empfangen, weil es in der
Sprache der Zivilisation ausgelöscht ist? Lediglich in abendlichen Sitcoms propagiert? Ein
Appell, der nicht erhört wird? Ein Appell, der in Trennungsschmerz und Scheidungsdramen
hineinruft, aber unerhört bleibt? Eine Scheinwelt, mit denen sich lediglich Schau-Spieler
auseinandersetzen? Weil ich in keiner aktuellen Beziehung stecke, will ich diesen Pfad der
Depression nicht weiter beschreiten. Stattdessen verleugne ich alles und rauche mir einen
Joint, weil das ja cool sein soll. „Neo-Realismus“ ist das letzte was mir einfällt.
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06 SECHS
„Wir trennen uns. Ich komme mit dir und deiner Streitsucht nicht mehr zurecht“, erklärt mir
ein blondes, lockiges Wesen mit grün-blauen Augen. Ich liege noch halb im Koma und frage
mich, in welchem Paralleluniversum ich mich befinde. Als einziges rutscht mir ein
lakonisches „bitte?“ heraus. „Ja, ich schreie nach Harmonie und bekomme nur Streit und
Stress. Du bist ein egomanes und dominantes Arschloch“. „Junge, Junge, Verbalinjurien, die
im Vollwaschgang einen Satz ergeben, machen deine Beleidigungen auch nicht weicher.“ Ich
muss wohl in letzter Zeit eine Beziehung geführt haben und befinde mich gerade am
Abschluss. Der Vorhang scheint gefallen zu sein. Was anscheinend als Komödie und
Lustspiel getarnt war, entpuppt sich als Drama – mal wieder. Es entsteht eine angenehme
Pause in diesem Gewitterdialog, denn sie sucht vergeblich die Vokabel „Verbalinjurie“
einzuordnen. Ich nutze diese Zeit, um zu meiner Tür zu gehen und dort den Hausschlüssel
abzuziehen, um dann mit zitternden Händen ihre Schlüssel von meinem Bund zu montieren.
Dabei schreie ich ihr ein Zitat zu: „Klammere dich an nichts, dass du nicht innerhalb von
einer halben Minute abstoßen kannst. Wir alle sind Nutten des Geldes, die sich an die Liebe
halten, wir sind die Kommunisten der Moral.“ Ich weiß nicht, ob es mein Geschrei oder die
Worte sind, die sie beeindrucken, aber sie kommt wortlos zu mir hin, gibt mir einen Kuss auf
den Mund und fängt an, mich auszuziehen. Doch heute habe ich keine Lust darauf, mein
Sperma zu verschenken – auch nicht für einen sogenannten hollywoodreifen Abschiedsfick.
Daher distanziere ich mich von meiner neuen Ex-Freundin, denn im Kopf habe ich mit dieser
faden Geschichte, an die ich mich noch nicht mal sonderlich erinnern kann, abgeschlossen.
Über ihren Kopf hinweg blickend sehe ich, dass es vor meiner Wohnung regnet. „Aus Schluss
vorbei, liebe Botin der Wollust. Das Wetter ist heute zu schlecht, um mich mit
intergeschlechtlichen Beziehungsklebstoffen auseinanderzusetzen. Sei mir nicht bös’, aber
mein Kopf schreit nein, mein Herz ist nach diesem Schrei taub geworden und wird in Amors
Tinnitus-Abteilung pfleglich behandelt und man hat ihm absolute Ruhe verordnet. Daher hilft
auch keine Aussicht auf aufgewärmtes Mikrowellen-Aufputsch-wir-versuchen-es-nochmalKost gepaart mit vergeudeten Körperflüssigkeiten.“ Ich will fortfahren, aber verletzter Stolz
äußert sich: „Die ganze Kraft umsonst. Was hast du mir alles versprochen? Alles leere Worte.
Du bist echt das Allerletzte. Ich habe um dich gekämpft und alles gegeben und was habe ich
nun zurückbekommen? Eine leere Hülle, die verlogen und egoistisch durch die
Weltgeschichte rennt und meint über allen Dingen erhaben zu sein. Vor allem über die eigene
Freundin. Du hast echt ein Problem, Christian. Du bist so verbrannt und eigensinnig, wie ich
es niemals für möglich gehalten habe. Du bist wirklich ein schöner Mann, aber dahinter
befindet sich nur verbrannte Erde. Du willst immer tiefsinnig sein, aber dein Gewässer ist ein
lausiger Bach. Da ist es egal, ob du oberflächlich oder tiefsinnig sein willst. Es ist ein und
dasselbe. Du bist reich und willst es nicht sein. Toll. Du hast wirklich ein Problem. Was war
ich für dich? Ein Trostpflaster in deiner orientierungslosen Welt? Oder ein Spielzeug, das du
manipulieren konntest wie du wolltest, weil du weißt, dass du es kannst? Herzlichen
Glückwunsch du kannst es. Ich bin auf dich reingefallen. Ist das der Kick für dich? Denk mal
nach. Du sagst, dass du ein Herz hast? Das einzige was du hast, ist ein Organ, das dir lediglich
schwarzes Blut durch die Venen pumpt. Du hast kein Herz und du liebst niemanden. Doch
einen liebst du. Dich selber. Und dein Leben, das du so geil findest. Aber du bist nicht geil.
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Und mit der Gewissheit Geld zu haben, kann man sich nicht alles kaufen. Vor allem kein
Vertrauen. Ehrlichkeit? Was ist das für dich? Ich denke nur an die Ehrlichkeit dir gegenüber.
Sonst lügst und betrügst du die Welt. Ein Diktator der Moral, der seine eigenen Leute ins
Gefängnis steckt.“ Sie stockt, weil ihr wohl die Worte ausgehen. „Baby, lange Rede, kurzer
Sinn. Ich werde über deine Worte nachdenken, wenn ich mir mal wieder meine Finger in den
Hals stecke. Danke für das Feedback. Sehr edel von dir, aber irgendwie ist die sogenannte
Wellenlänge die uns verbinden soll, nicht vorhanden. Das Schicksal hat bei unserem
Kennenlernen anscheinend am Equalizer gedreht, aber die Musik klingt mittlerweile zu
blechern. Daher hat es keinen Sinn, den Volume-Button weiter aufzudrehen. Ich bin der
Falsche für dich. Wie hast du anfangs bemerkt? Harmonie trifft auf Streitsucht? Also hast du
die Diskrepanz perfekt beschrieben. Was sollen wir noch Zeit und Worte vergeuden, wenn
schon alle Auflösungsverträge unterschrieben sind?“ „Du Arsch. Weil ich dich vielleicht mal
anders kennengelernt habe? Weil ich angefangen habe, dich zu lieben? Liebe – weißt du
überhaupt was das ist? Was hast du mir alles am Anfang erzählt: Geben und Nehmen.
Vertrauen, das dir so wichtig ist. Eine Zukunft, die wir uns aufbauen...“ „Baby, sagte ich dir
nicht einmal, dass mich Dinge sehr schnell langweilen. Vor allem, wenn ich der Columbus
der reziproken Ereignisse bin. Du passt nicht in meine Welt. Falsch. Ich passe nicht in deine
fickgeile Partywelt, die geblendet vom Semi-Gesehenwerden oberflächlich agiert. Du hast
dich doch gar nicht auf mich eingelassen. Mag sein, dass ich beim Weggehen oberflächlich
bin, aber ich lasse mich nicht blenden. Was war dir denn jemals wichtig? Nach zig von
gescheiterten Beziehungen endlich mal eine geordnete Liaison zu führen? Ich war doch nur
ein Prototyp eines Sondermodells, das niemals in Serie gehen wird. Und du fragst mich, wer
und was hier verlogen ist? Du willst mich ändern und sooft in die Werkstatt schicken, bis du
das richtige Objekt hast. Aber sorry, da kann ich dir nicht weiterhelfen. Ich möchte diese
Diskussion beenden, indem ich mich von dir verabschiede und dich dann nie wieder sehe. Ist
das ein Deal?“ „Du hast mich anscheinend nie geliebt. Du hast dir was vorgemacht. Du hast
dir eingebildet, dass du Liebe empfangen kreieren kannst. Andere vor dir haben es wenigstens
versucht, aber du? Du gibst dir nicht einmal Mühe.“ „Baby, vielleicht flüchtest du in eine
Welt die gestern untergegangen ist. Vielleicht habe ich mich an etwas geklammert, das zwar
Substanz hat, aber in keinem weltlichen Periodensystem verzeichnet ist. Vielleicht ist
Verliebtsein eine Religion, in der man hofft, aber nicht weiß, ob sie wirklich existiert. Ob es
nach dem Verliebtsein ein Leben gibt? Ein Paradies, das sich vielleicht als Limbo oder Hölle
verwandelt – oder als ein Nichts, an das man sich die ganze Zeit geklammert hat? Ich denke,
dass ich ein nihilistischer Atheist dieser konfuser Glaubensrichtung bin. Du warst gut und
hast dir auch Mühe gegeben, aber wir haben unsere Bibel samt der Zehn Gebote verloren und
verbrannt – in der Wüste der Emotionen. Wir haben auf der Matratze der Oberfläche gefickt
und erhofften uns einen Orgasmus, der uns beide befriedigt. Stattdessen haben wir es dem
anderen nur vorgespielt. Aber es endete in einem traurigen Schauspiel der Masturbation. Wir
beide gehören nicht zusammen, Baby. Wir sind so different wie schwarz und weiß. So
verschieden in unseren Prioritäten, die wir uns gesetzt haben. Ich möchte später nicht in einer
Sozialwohnung sitzen und denken: Oh wie schön, dass wir uns lieben, aber gerade haben sie
unseren Strom abgestellt. Lieber Single in einer geilen Wohnung mit stromzehrenden
Elektrogeräten und im Handgepäck eine Karriere, die sich gewaschen hat.“ „Du egoistischer
Arschloch. Je mehr Worte aus deinem so ehrlichen Mund kommen, desto mehr weiß ich, dass
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ich auf dem Holzweg bin. Bitte lass mich in Frieden mit irgendwelchen Pseudo-Ansichten.“
Ich lasse sie nicht ausreden, sondern wir unterschreiben diesen angeblichen PseudoFriedensvertrag mit ehemals wohlschmeckenden Körpersäften. Danach kehrt jeder in sein
Exil zurück – so wie es sich für gute Bedienste gehört!
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27 SIEBENUNDZWANZIG
Ich fühle mich erholt, als ich mich vor der Eingangstüre des Porschezentrums in München
befinde. Eine Sommerbrise durchfährt meine nicht zu sehr gegelten Haare. Ich spüre, wie eine
schwarze Strähne meine Augen streift. Komischerweise denke ich wieder an diese
Vollmondnacht. Ich höre förmlich das Gras und den Bach, der in der Nähe das Weite des
Flusses sucht. Mit dem Streifen der Haare aus den Augen lasse ich auch die Erinnerungen
verschwinden und öffne mit einem Ruck die soeben geputzte Tür, die mir den Eintritt in diese
neue Welt ermöglicht. Mit selbstbewussten Schritten marschiere ich durch die Halle des
Konsumtempels, der für Ruhm, Anerkennung sowie Es-geschafft-haben steht und aktiviere
meinen Radar, um den Verkäufer zu erspähen, der sich schon insgeheim darauf freut, seine
Prämie einzustreichen, damit er seinem Traum von monetärer Freiheit weiter entgegen
kommt. Ich erblicke ihn und nehme meine Sonnenbrille ab und setze mein arrogantes Lächeln
auf, um sein noch mehr aufgesetztes Dienstleistungslachen zu erwidern. Mit einem Gefühl der
Anwiderung und Genugtuung fange ich ein belangloses Gespräch an, das sich IQ-mäßig auf
dem Level eines Sechsjährigen am Sandkasten beim Burgbauen beschränkt. „Ja, das Wetter
ist gut, und wenn Engel reisen ist das Wetter ist immer gut“ sind die Sätze, die man sonst
einer dummen blonden Zahnarzthelferin zuwirft, um sie dann doch mal höflich darum zu
bitten, dass sie einem während der Fahrt die Hose aufmacht, damit man eine Mundprobe von
ihr macht. Würde sich die Langeweile in der Geschwindigkeit meiner Worte niederschlagen,
würde ich auf der Stelle stumm werden. Aber egal. Ich will einer meiner ersten sogenannten
Lottospielerträumen realisieren und lasse mich auf das Prozedere ein, denn sonst hätte ich nur
Luft verschwendet. Auf einmal tut sich – und ich will es fast gar nicht glauben – ein
Geschäftsgebaren bei dem Repräsentanten von Porsche auf. Es wird eine sogenannte
Vereinbarung getroffen: Ich interessiere mich für einen nagelneuen Porsche und er zeigt mir
eine gewisse Faszination, dass er die Prämie gerne im P1 mit einer seiner Bekanntschaften auf
den Kopf hauen will, um dann am nächsten Morgen das gleiche zu machen, nur dass es dann
die Hand ist, die dann vom Kopf aufgefangen wird. Egal, das ist nun nicht mein Problem. Das
ist sein Leben und nicht meins. Immerhin stehe ich hier vor ihm und will einen Porsche
kaufen und nicht er. Geht ja auch schlecht. Ein Zahnarzt macht sich ja auch nicht selber die
Zähne. Wiederum ein egal. Was interessiert mich überhaupt das Ganze hier? Mein Wunsch ist
geäußert und ich würde da mal gerne eine Probefahrt machen. Zufälligerweise wäre gerade
sogar ein Porsche frei, aber leider kein Turbo, ob ich das Modell denn schon kenne oder
gefahren wäre? Ich schaue ihn an, als wäre er eben hinter einem Porsche auf dem Kopf
liegend durch München geschleppt worden. Wie kann man denn so eine Frage stellen? Viel
PS scheint der wirklich nicht im Kopf zu haben. Außerdem beginnt fast jeder Satz mit
meinem Namen, was nach einer Weile so klingt, als würde er mit einem Grenzdebilen reden.
Höflich ist das nicht. Seinen Namen merke ich mir erst gar nicht, auch wenn er mir seit
Minuten auffällig ins Auge steigen will. Irgendwas mit Ge. Wahrscheinlich endet das mit –
hirnlos. Ich will aber nicht arrogant erscheinen oder gar arm, so dass ich kein Auto für die
Testfahrt bekomme oder gar keinen Rabatt beim Turbo. Also entschließe ich mich, auf die
dümmste Frage des Tages mit einem „Nein“ zu antworten. „Aber es wäre mir ein Vergnügen
aus dem Nein ein wohlklingendes Ja zu machen! Was meinen Sie?“ Er lächelt. Nach ein paar
Formalien wie Scheinchen kopieren und abheften sowie Sicherheiten abfragen, halte ich auf
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einmal einen wuchtigen Schlüssel in der Hand, der sich gut anfühlt. Besser wird es dann, als
ich den Geruch vom neuen Wagen gepaart mit Leder rieche. Es ist ein betörender Duft, der in
mir ein Brennen verursacht, endlich diesen Wagen vom Hofe zu bewegen. Alleine geht das
aber erst einmal nicht. Wir machen eine kleine Einführungsrunde, bei der mich Herr Ge-ront
wiederholte Male darauf aufmerksam macht, wie man schaltet und Gas gibt. Dabei gibt er
Laute von sich, die Menschen eigentlich nur aus Tiersendungen kennen oder wenn sie
wirklich ganz weit weg in die Ferne fahren. Egal – mal wieder. Bald ist die
Bedienungsanleitung auf zwei Beinen aus dem Auto verschwunden und ich vom Autohaus –
nachdem ich den Wagen herrlich abgewürgt habe. Und was erblicke ich dann im
Rückspiegel? Das genüssliche Grinsen eines Verkäufers. Wahrscheinlich das einzig Ehrliche
heute an ihm. Egal.
Nach einer Eingewöhnungszeit in der Stadt, genieße ich den Ausblick aus dem schwarzen
Porsche, der sich immer schön hochdrehen lässt und dabei ein wahres Orchester beginnt. Es
berauscht. Ein wirklich schöner Wagen. Nach langer Zeit kann ich richtig lächeln und sehe im
Rückspiegel einen zufriedenen Menschen, der sich sehr selbstsicher zulacht und zuzwinkert.
„Christian, gut geht es Dir. Und Dir wird es eine lange Zeit auch gut gehen. Habe Spaß
daran!“ Irgendwann treibt es mich auf die Autobahn, da ich die Geschwindigkeit so liebe und
sie erleben möchte. Ich widerstehe der Versuchung, mein Handy anzumachen, das ich nach
Verlassen direkt ohne darauf zu schauen ausgemacht habe. Wahrscheinlich dreht sich sowieso
dann wieder alles um meine Geburtstagsfeier morgen, was, warum, wie und weshalb den
eingeladen. Ab morgen werde ich definitiv ein anderer Mensch sein. Das nehme ich mir vor
und einen Geburtstag sollte man auch als Anlass nehmen. Ich werde das Leben richtig
genießen, dass es mir gut geht und ich mich nicht in skurrilen Gedanken verliere. Als hätte
jemand das perfekte Timing ausgemacht, öffnet sich vor die Autobahn und streckt mir ihren
zweispurigen Asphalt entgegen, von dem ich gleich kosten werde. Ein Stück Traum, Freiheit,
was auch immer. Es beginnt jetzt. Ich zucke mit meinem rechten Fuß und sowohl die
Drehzahlmesser- als auch die Tachometernadel quittieren das mit einem Erweitern ihres
Radius. Als würde jeder im Münchener Umland wissen, dass ich heute eine Probefahrt
mache, ist die Autobahn sehr leer, die Sonne spiegelt sich in meiner Sonnenbrille und alle
Autos machen brav Platz. Die Sonne scheint nicht nur über München, sondern auch in mein
Leben. Alles scheint sich zu ändern. Dazu passt das Lied, das gerade aus dem CD-Player
kommt – „Porcelain“. Ich war so frei und hatte mir eine selbst zusammengestellte CD
mitgebracht. Doch das Lied nähert sich dem Ende, während ich durch die Landschaft brause.
Aus zwei Spuren wurden nun drei und ich rase gen Allershausen, ein völlig unspektakulärer
Ort, in dem bestimmt gute Menschen wohnen. Mittlerweile habe ich die
Höchstgeschwindigkeit erreicht und ich muss die Musik auf vollen Anschlag stellen, da der
Motor wie ein kleines, schreiendes Baby Laute der Anstrengung von sich gibt. Der Wagen
frisst die Meter weg wie ein gefräßiges Tier, das ich reiten darf. Eine Kampfmaschine, vor der
sich Gegner fürchten. Endlich stellt sich nach Jahren Genugtuung ein. Was Menschen,
speziell Frauen, nie schafften, erfüllt nun ein von Menschen- und Roboterhand geschaffenes
Ding. Welch ein Hohn. Aber ein Hohn, über den ich lachen kann. Während die letzten Klänge
dieses bezaubernden Songs aus der perfekt abgestimmten Anlage dieses Porsche schallen,
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schließe ich kurz die Augen und genieße genau diesen Augenblick, der für mich ein wahrer
Luxus ist. Nach langer Zeit.
Doch gleich danach sollte sich der Himmel vor meiner persönlichen Sonne verdunkeln.
Schlagartig wird mir bewusst, wem ich das alles zu verdanken habe. Ich schreie gegen die
Musik an. Ein „danke, liebste Oma“ schallt durch den kleinen fahrbaren Raum. Meine Augen
füllen sich mit schweren Tränen. „Ohne Dich wäre das alles nicht möglich gewesen!“ Mir
wird bewusst, dass dieser Moment eigentlich wie blutende Küsse ist. Sie umfangen und
umgarnen Deinen Körper und bei der richtigen Person erzeugen sie auch Emotionen –
physisch wie auch psychisch. Aber sie beißen leider zu feste zu, dass sie Makel und Wunden
hinterlassen. Eigentlich war mein ganzes Leben so. Nie habe ich die schönen Dinge gesehen,
sondern sie selbst zerstörerisch kaputt gemacht. Wieso eigentlich? Und vor allem habe ich
damit unendlich vielen Menschen geschadet. Warum? Ich weiß es nicht. Eigentlich ist doch
alles trostlos. Als wäre es ein Wink vom Regisseur des Lebens, beginnt das Lied von Type O
Negative „Bloody Kisses“. Vielleicht habe ich nie nach dem Sinn meines Lebens gesucht und
mich eher in die Einfachheit des (Über-)Lebens gestürzt, statt mich mal mit allem und jedem
auseinanderzusetzen. Vor allem gab es da ein, zwei Mädels, die soviel positive Energie und
Macht auf mich hatten. Diese Christina hat es versucht und mich auch ertragen und was
mache ich? Ich zerstöre mein und ihr Leben. Als wäre es ein Spott des Lebens, hat es die
Appendix ihres Namens – Ina – auch versucht und bei ihr hatte ich auch ein wunderbares
Gefühl, aber ich war wie immer nicht bei Sinnen und habe mich auf mein so tolles Leben
gestürzt, das ja nie von Langeweile sein darf. Ich bin ein Depp und ich weiß es nun. Aber ich
kann es eh nicht ändern. Die Lebenslust, die ich eben noch verspürt habe, werde ich nie so
weiter führen können. Da kenne ich mich zu gut. Ich weiß es. Vielleicht mag ich für viele
Frauen der Engel gewesen sein, der ihnen die Liebe bringt und zeigt. Aber wenn es zu ernst
wurde, habe ich die Flatter bekommen und gemacht. So ein Single sein, ist doch so cool. Ich
habe die Einschläge echt zu spät gehört. Ein paar Frauen hatten echt Recht. Ich zucke mit den
Achseln, denn im Grunde genommen ist dies eh Vergangenheit. Viel schlimmer stimmt mich
die Erkenntnis, dass der Dreh- und Angelpunkt meine Oma ist – und vielleicht Christina, Ina
wäre es bestimmt auch geworden, keine Ahnung wieso. Wahrscheinlich weil es nur eine
Nacht war. Eine atemberaubende, erinnerungsfüllende. Die Lieben des Lebens sind aber
endgültig aus meinem Leben geschieden und werden nie mehr zurückkommen. Diamanten,
die Reichtum bedeutet haben, aber einen armen und ausgelaugten Kerl hinterlassen haben. Ich
sehe nicht mehr klar, das Denken ist mir aber auch abhanden gekommen. Während ich die
Zeilen „I soon will join you yet“ vernehme, weiß ich, dass das so nicht mehr weitergehen
kann. Ich muss das Steuerruder meines Lebens herumreißen. „With my blood I'll find your
love. You found the strength to end your life as you did so shall I“.
A: Weil es sowieso nichts bringt. Das letzte Jahr war eine einzige Tragödie mit vielen Tränen
und B: Weil es einigen Menschen – bis auf die Ausnahmen wie Familie und Freunde –
bestimmt besser gehen wird. Außerdem überkommt mich das Gefühl des Genießens am
Leben, das ich nur mit meiner Oma hatte. Dann geht alles so schnell. Ich lenke den Wagen –
das Symbol des Gutgehens – ruckartig nach links. Ich lächle wieder, da das Adrenalin mit so
einer Wucht durch meinen Venen pumpt, dass ich das Gefühl habe, dass ich explodiere. Aber
es sind erst einmal Unmengen an Teile des Autos und aufgewirbelter Staub, bevor ich wie ein
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warmes Messer durch Butter durch die Leitplanken brettere – gepaart mit dem Aufplustern
zweier lächerlicher Airbags, die eher schlaffe Tüten sind als schützende Matten. Der Winkel
muss wohl gestimmt haben. Mein Timing war anscheinend auch perfekt, denn hinter die
Planken des Schutzes sollten an dieser Stelle vor Jahrzehnten erbauter Beton, der die Form
eines Brückenpfeilers hatte, vor Einschlägen wie meiner bewahrt werden. Aber das sollte sich
heute ändern. Der Einschlag ist so heftig, dass mir nicht einmal die Sekunden bleiben, um
mein Leben zu reflektieren. Kein Kurzfilm über die ganzen Orgien, die Partys, die Küsse, die
coolen Sprüche, das Zwinkern, Alkohol, das schlecht und gut alkoholisiert sein, die Drogen,
die Zigaretten, die Statussymbole. Nur drei Dinge springen gleichzeitig vor meine Augen,
bevor diese sich für immer schließen sollten. Wie ich mit meiner Oma Hand in Hand über
einen Zebrastreifen ging und sie in der anderen Hand eine Tüte hielt, die unter anderem mit
Kinderüberraschung, neuem Lego-Baukasten und Mickey Mouse Heft gefüllt war. Und ich
hüpfte in freudiger Erregung in ihrer gemütlichen Wohnung, um alles im Wohnzimmer
auszupacken – auf diesem wunderbaren flauschigen Teppich. Dann meine Mutter, wie sie
mich mit meinem Vater zum Bahnhof brachte, als ich zur Bundeswehr musste und sie Tränen
überströmt war und ich wusste, dass für alle ein anderes Leben angefangen hatte. Da spürte
ich ihre Liebe. Der dritte Gedanke galt komischerweise Ina, wie sie mir vertraut die Ohren
kraulte und knetete und ich ihr sagte, dass ich nicht so auf Ohrigami stehe. Ihr Lachen war
sagenhaft. Das Gegenteil zu dem Getöse, das sich in diesem Moment vor mir und in mir
auftut. Ich glaube, mir werden in Windeseile alle Knochen gebrochen, die sich in meinem
Körper befinden inklusive Rückgrat, das ich eh nie hatte, während der Wagen von 280 auf
Null gestoppt wird und die Energie ihr Ventil anscheinend in mir sucht. Solche Geräusche
hatte ich noch nie gehört. Der Schmerz ist kein Schmerz, sondern ein Bombenhagel. Die
Bilder vor mir sind auch nicht romantisch. Eine einzige Staubwolke, die am Pfeiler abprallt
und mit ihr die Fetzen des schönen fahrbaren Untersatztraumes. Dann verliere ich mein
Augenlicht durch die Splitter der Sonnenbrille, das Bewusstsein und auch das Leben.
Davor denke ich nur noch: „Bin ich?“ Gefolgt von: „Nein. Das gibt doch alles keinen Sinn.“
Dann ist Schluss mit mir. Für immer – und das mit 27! Endlich...
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