
Trümmerteilchen, eine Leseprobe                                                                                                  von Florian Wolf

Unterwegs

Heimwärts.

Klingt seltsam und entspricht so gar nicht seinem Gefühl. Zurück 

gehen, woher man kommt, heißt nicht automatisch heimkommen. Seit 

Felix das Dorf verließ, fand er nirgendwo mehr eine Heimat. 

Genaugenommen war das Gefühl Heimat vorher schon verloren.

Mit dem steten Wusch-Wusch von Zielstrebigkeit braust der 

Wohlstand an Felix vorbei. Hübsche Menschen in hübschen Autos, 

hübsch angezogen und hübsch frisiert. Sie da, Felix dort – beide 

in ihrem Element. Schauen sich an. Jeder denkt vom anderen das 

Gleiche: Scheiß Leben. Wer hat recht? Beide? Keiner? Jeder auf 

seine Art.

Felix steht an der Straße, seinen Rucksack neben sich und hält 

ihnen den Daumen entgegen. Will mitgenommen werden aber nicht 

mitfahren, will vorankommen aber nicht ankommen, will einfach nur 

schreiend davon laufen aber kann es nicht.

Noch mehr Autos. Wusch-Wusch, und vorbei. Mein Gott so viele 

Menschen. Wo wollen die alle hin? Woher kommen sie? So viele 

Ziele, so viele Wünsche und jeder lebt nur für sich – wer etwas 

anderes behauptet lügt. Egal was sie machen, wohin sie gehen, 

woher sie kommen – alles dreht sich um sie, spielt um sie herum.

Kein Vorwurf. Tatsache. Der Mensch ist so gepolt, seine 

Wahrnehmung nimmt nur auf was um ihn herum passiert, ernst nimmt 

er nur, was ihn unmittelbar angeht. Okay, betroffen ist er dann 

schon, wenn er über Erdbeben in China und Hungersnöte in Afrika 

hört. Gerade so betroffen, dass er kurz vom Abendessen aufblicken 

und den Bissen Schweinsbraten etwas mühsamer herunterschluckt. Zum

Glück läuft anschließend Wetten Das?! und lenkt uns ab von all 
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diesen Problemen.

Aus dem Bewusstsein verdrängt bedrängt es uns nicht mehr.

Wusch-Wusch ziehen sie vorbei, die Sorgen – das Leben. Wusch-

Wusch ziehen sie vorbei und der Felix steht immer noch am 

Straßenrand, neben seinem Rucksack, den Finger draußen. Keiner 

hält, sind alle zu sehr damit beschäftigt schnell durch ihr Leben 

zu kommen: zum Termin, zur Feier, zum Friedhof und ab ins Grab. 

Wusch-Wusch zieht das Leben vorbei, zu kurz, immer zu kurz – und 

dann haben wir es nicht mal genutzt dieses kurze Leben, dieses 

bisschen Zeit. Für was auch?

Als ob dieser ganze gottverdammte Ameisenhaufen, den wir 

Menschheit nennen, für irgendwas gut wäre ... Fressen, scheißen, 

ficken: Arterhaltung. Das ist es, mehr nicht. Ein Tier mit 

Bewusstsein und Erinnerung. Zu was hat es geführt? Wir suchen 

einen Sinn im sinnentleerten Raum und messen Nichtigkeiten 

Wichtigkeit bei. Kein Wunder, dass wir als Spezies durchdrehen.

Wusch-Wusch, sie kommen von irgendwo, ziehen an Felix vorbei und 

verschwinden wieder im Nichts. Im Kofferraum ein Sack voller 

Träume, ein Koffer Meinungen, am Reißbrett entworfene Pläne. 

Zusammengenommen ein Leben. Und noch eins. Und noch eins. Wusch-

Wusch. Zusammengenommen eine Gesellschaft. Und doch wollen sie 

mehr sein, ein jeder von ihnen. Wer will nur ein Teil sein? Ich 

zuerst. Schenkt mir eure Liebe, eure Aufmerksamkeit, eure 

Anerkennung. Keiner will einfach nur ein Teil sein. Aufgewachsen 

in dem Bewusstsein etwas Besonderes zu sein, wollen wir diesen 

Anspruch geltend machen, wir alle. Glauben wir wirklich, dass das 

funktioniert?

Wusch-Wusch, fahren sie vorbei. Hübsche Menschen in hübschen 
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Autos. Das Ziel fest im Blick, brettern sie durch ihr Sein, 

pflügen durch die Landschaft, ohne ihm Beachtung zu schenken, und 

verpesten die Luft mit ihren Abgasen.

Felix frisst diese Abgase, freut sich einen anderen Weg gewählt 

zu haben und fragt sich, was an seinem Weg denn so viel besser 

ist.

Wusch-Wusch, der Verkehr ebbt nicht ab, reißt Felix Laune mit. 

Reißt sie runter. Sie da, er dort. Er ist keiner von ihnen und 

froh darüber, dass schon. Doch was ist er, wo gehört er hin? Hier 

an den Rand, den Dreck des Wohlstandes fressend? Ihn verachtend, 

ihn aber auch brauchend, steht er da, den Finger draußen, sich 

ihnen anbiedern.

In diesem Augenblick, im Wusch-Wusch des Laufes der Welt, sinkt 

der Felix einer bedrohlichen Schwermut entgegen. Verachtung für 

sich, für alle. Zweifel an sich, an allem.

Alles sinnlos. Leben, Ziele, Träume, Hoffnungen ... Alles 

sinnlos. Alles ein Hamsterrad. Laufen, angetrieben von einem 

Instinkt, weiter, immer weiter und doch – nichts. Nichts passiert,

nichts verändert sich. Natürlich verändert sich im Laufe der Zeit 

vieles, das Meiste sogar und doch ... bleibt alles gleich. Die 

gleiche Liebe, der gleiche Hass, die gleichen Träume, Wünsche und 

Ziele.

Hübsche Menschen in hübschen Autos, die Veränderung ist nicht zu 

übersehen, doch die Motive sind die gleichen geblieben – heute wie

in den zweitausend Jahren zuvor: Anerkennung, Status, Macht. 

Nichts weiter als ein kultivierter und damit völlig aus dem Ruder 

gelaufener Selbsterhaltungstrieb.

Bin ich anders? fragt sich der Felix. Eine rhetorische Frage. Er 
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ist es nicht und er weiß es. Was ist diese Heimkehr wert, was ihr 

Grund? Nach der Flucht und seinem ziellosen Treiben ist die 

Heimkehr die einzig logische Konsequenz, doch was erwartet er sich

von ihr? Und danach? Er kehrt zurück, weil er die Legitimation für

sein Sein sucht. Felix will seinen Anspruch etwas Besonderes zu 

sein geltend machen, vor Daniela, denn nur sie kann ihm diese 

Absolution erteilen. Erbärmlich. Sinnlos. Aber was, wenn er das 

nicht tut? Was dann? Alles sinnlos. Ein Hamsterrad. Wusch-Wusch 

zieht das Leben an Felix vorbei und er schafft nicht es 

anzuhalten. Und was anhält ist Anti-Leben.

Mit jedem, der ihn mitnimmt, wird seine Laune schlechter. 

Hippies, Jesus-Typen, Führerscheinfrischlinge in Klapperkisten, 

Handwerker in Baustellenstaub und Alkoholfahne. Alle zwingen ihm 

Gespräche auf, sie nehmen ihn mit, also soll er auch gefälligst 

zuhören. Ein Gespräch als Chance auf einen Monolog, über die Welt,

das Leben, über sich selbst. Endlich jemand der zuhören muss, 

jemand der zumindest so tun muss als wäre ihr Leben ihm nicht 

scheißegal.

Zweimal wird Felix aus dem Auto geworfen als er den Fahrer bittet

doch endlich seine Klappe zu halten, weil ihm nichts an seiner 

kümmerlichen Existenz liegt und selbst genug mit sich zu tun hat. 

Weil er gerade an der ganzen Menschheit zweifelt, auch ohne den 

Seelenmülleimer für sie zu spielen.

Trampen als Folter. Psychologisch vergewaltigt kommt Felix seinem

Ziel näher. Genau so wenig wie der Weg immer das Ziel ist, ist das

Ziel immer erstrebenswert. Nicht dieser Weg, nicht dieses Ziel.

Wieder hält ein Auto neben Felix und reißt ihn aus seiner 

Selbstzerfleischung. Am Steuer sitzt eine junge Frau. Angenehme 
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Überraschung, ausnahmsweise mal kein menschlicher Totalschaden, 

der ihn aufliest.

„Hi, wo soll's hingehen?“ fragt die Fahrerin.

„In den Odenwald.“

„Spring rein, ist meine Richtung.“

„Du fährst in den Odenwald?“

„Nein aber in die Richtung. Ich fahre nach Heidelberg, von da 

kommst du gut weiter.“

„Super, das passt.“ Überhaupt nicht super, denkt Felix sich und 

es passt ihm ganz sicher nicht. Sie hat recht, Heidelberg liegt 

nicht weit vom Dorf entfernt und von dort kommt man leicht weiter.

Insgeheim aber hat Felix darauf gehofft das Schicksal würde ihn 

woanders hinführen, doch wo er den Daumen raus hielt, da kam bald 

jemand, um ihn näher Richtung Dorf zu bringen. Bis hinter 

Stuttgart ist er bereits gekommen und diese Mitfahrgelegenheit 

bringt ihn endgültig in eine Position, von der aus es kein Zurück 

mehr gibt.

Die Fahrerin stellt sich als Lisa vor. Sie ist hübsch - 

vielleicht Mitte zwanzig, braune Locken, Stupsnase, intelligente 

Augen – umso verwunderlicher, dass sie einen Streuner wie ihn 

aufliest. „Kommst du aus dem Urlaub?“ fragt sie.

„Von Urlaub kann man nicht sprechen, ich bin schon seit Antalya 

unterwegs.“

„Bitte? Und du bist die ganze Strecke getrampt? Wie lange hast du

gebraucht?“

„Was für einen Tag haben wir heute?“

„Sonntag.“

„Sonntag, wirklich? Dann müssen es zirka zehn Tage sein.“
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„Oh …“ mehr kommt nicht raus, obwohl hinter dem Wort die Fragen 

Schlange stehen.

Felix wirft seinen Rucksack auf die Rückbank und breitet sich auf

dem Beifahrersitz aus.

„Was hast du da unten gemacht?“ fragt Lisa ihn schließlich.

„Gearbeitet.“

„Cool. Als was denn?“

„Animateur in einem Ferienclub. Nichts Besonderes. Gut genug um 

ein bisschen Kohle zusammenzukratzen.“

„Und jetzt? Semesterferien vorbei und ab nach Hause? Bist du so 

ein Langzeitstudent?“

„Nee, ich bin schon seit sieben Jahren fertig mit der Uni und 

fertig mit zuhause. Dachte ich zumindest.“ Letzteres sagt Felix 

nur zu sich selbst, dennoch greift Lisa es auf.

„Warum gehst du dann dorthin zurück?“

„Warum interessiert dich das?“ fragt er.

„Ich bin Sozialpädagogin und hatte schon immer irgendwie ein 

Faible für verkrachte Existenzen. Mich würde interessieren, wie es

kommt, dass jemand wie du wird, wie … naja … du?“

„Was soll das denn heißen?“

„Fassen wir kurz zusammen: Du trampst von Antalya aus zurück in 

den Odenwald, wohin du offensichtlich gar nicht gehen willst. Du 

machst nicht gerade den Eindruck als würdest du irgendetwas 

führen, was man als ein geregeltes Leben bezeichnen könnte. Du 

siehst aber auch nicht aus wie ein Penner, also interessiert mich,

was du bist und wie du so geworden bist.“

Felix scheitert an der einfachen Frage, denn sie fordert eine 

komplexe Antwort. Was ist er? Wie ist er so geworden? Weiß er das 
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selbst? Die Fragen mögen einfach sein, die Antworten sind es 

nicht. Es gäbe einfache Antworten, doch Felix als Kopfmensch 

stellen sie nicht zufrieden. Immer tiefer bohrt er, bis die 

Antworten selbst zu Fragen werden, bis die Antworten wehtun. 

Manchmal würde er seinen Kopf gerne ausschalten.

„Willst du es mir erzählen?“ Ihr Mund fragt, ihre Augen fordern, 

ihre Ohren lauschen – da ist tatsächlich jemand, der nicht seinen 

eigenen Seelenmüll abladen will, sondern sich für Felix 

interessiert.

„Okay, aber es ist eine lange Geschichte.“

„Ist ja auch noch eine lange Fahrt.“ Ermuntert sie ihn und 

ermuntert beginnt er zu erzählen.

Felix ordnet seine Gedanken, sucht seine Erinnerung, kann die 

Details nicht greifen, fürchtet sie und bleibt deshalb vorerst im 

Abstrakten: „An einem Punkt im Leben bricht alles über dir 

zusammen, du machst dir Gedanken, ob es das jetzt war und wie es 

weitergehen soll. Ich entschied mich für die Alternative neben der

Gesellschaft. Riss aus, versuchte alleine klarzukommen, dachte es 

wäre leicht und musste feststellen, dass dem nicht so ist.“

Er erzählt ihr von seiner Reise, die als Flucht begann. Er 

erzählt von seiner Reise, die immer noch eine Flucht ist.

Er ertrug die Rollen nicht mehr, die er zu spielen hatte, um im 

Dorf zu funktionieren. Die Erwartungen, die man an ihn richtete. 

Die Masken, die er zu tragen hatte, um anerkannt zu werden. Kein 

Raum sich zu entfalten, erdrückende Enge, ein Korsett, das die 

Einwohner in eine Form presst, in der sie leben müssen. Felix 

platzte heraus aus diesem Korsett.

Raus aus dem Dorf, einfach weg, ohne Plan und nur ein vages Ziel 
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im Sinn: Freiheit. Einen Neuanfang starten. Die Enge des Dorfes 

hinter sich lassen. Endlich der sein, der man sein möchte.

Er verschweigt Daniela. Er verschweigt, dass er selbst es war, 

der sich in verschiedene Rollen zwängte, um ihr zu gefallen. Er 

verrät nicht, dass die, an ihn gerichteten, Erwartungen sich 

darauf gründeten, dass er vorgab, etwas zu sein, was er nicht war.

Er sich selbst in das Korsett zwängte, um ihr zu gefallen.

Die Stationen seiner Reise klingen interessant: München, Zürich, 

dann weiter über Aufenthalte in Frankreich, Italien und Kroatien 

nach Griechenland, von wo er schließlich in die Türkei weiterzog. 

Die Abenteuergeschichte eines Weltenbummlers ohne feste Heimat, 

schön anzuhören und schön zu erzählen, wenn man die näheren 

Begleitumstände ausblendet.

„Klingt nach einer interessanten Geschichte. Genau das mag ich an

kaputten Existenzen: die können was erzählen.“

„Danke, dass ich dich unterhalten darf.“ Felix muss schmunzeln. 

Seine Chauffeurin gefällt ihm.

„Das ist wohl der Mindestlohn, den man erwarten darf, wenn man 

jemanden am Straßenrand aufliest. Ist das nicht ein verflucht 

einsames Leben, das du führst? Ich meine in deiner Geschichte war 

nie die Rede von Freunden oder Wegbegleitern.“

„Ich komme besser alleine klar“, versucht Felix den Einwand 

schnell zu übergehen.

„Fühlst du dich nie einsam? Wir sehnen uns doch alle irgendwie 

nach menschlicher Nähe, oder?“

„Pff, Menschen …“ sagt Felix abschätzig.

„Du magst wohl keine Menschen?“

„Wenn es nur so einfach wäre, aber nichts ist jemals einfach. 
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Weißt du, ich mag den Menschen … 

… aber nicht die Menschheit.“

„Hm?“ Lisa sieht ihn fragend an. „Das musst du schon genauer 

erklären.“

Felix konfrontiert sie mit seinem dystopischen Weltbild: 

„Menschen ekeln mich an. In seiner erdrückenden Masse ist es ist 

widerlich, dieses Säugetier Mensch. Gierig, laut und dreckig. Und 

gerade weil es denken kann, gerade weil es behauptet sich selbst 

bewusst zu sein, erschreckt es mit seiner Primitivität. Es wird 

gebalzt, sich profiliert und angebiedert – es ist unerträglich.

In Gesellschaft tut jeder Mensch so, als würde er dazugehören. 

Jeder wächst mit der Zeit in seine Rolle und findet sich damit ab:

Außenseiter, Mitläufer oder Alpha-Tier; Opfer oder Täter – die 

einen gewinnen, die anderen verlieren. Vielleicht ist das sogar 

gut so, es gibt der Herde seine Ordnung. Da aber fast niemand mit 

seiner Rolle zufrieden ist, versuchen alle ständig ihre Rolle neu 

zu definieren. Es ist, als ob bei Hamlet auf einmal jede 

Küchenmagd die Hauptrolle übernehmen will.“

„Dann siehst du das Leben also als Bühnenstück?“

„Da hast du nicht mal unrecht, jedes Leben für sich betrachtet 

besteht aus einer Abfolge von kleinen Tragödien. Wobei Langeweile 

die schlimmste und häufigste dieser Tragödien ist. Sieben 

Milliarden Menschen, die alle wahrgenommen werden wollen, sich 

selbst verwirklichen und dazugehören wollen. Das funktioniert 

nicht. Daraus werden sieben Milliarden Leben voller Sorgen, 

Probleme und unerreichbarer Träume. Wir wollen das nicht zugeben, 

daher lügen wir und machen uns was vor. Wem ist damit geholfen? 

Niemandem. Was erreichen wir damit? Nichts. Wird sich daran jemals
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etwas ändern? Nie. Es ist erbärmlich. Es werden noch Milliarden 

folgen, die alle meinen ihr Leben wäre zu was gut. Sie werden sich

einen Job zulegen, Statussymbole, eine Familie und eine Identität,

um als etwas Besonderes zu gelten; sie werden nicht davor 

zurückschrecken ihre Position zu verteidigen auch auf Kosten ihrer

Mitmenschen; sie werden fressen, kacken, ficken, schlafen und 

sterben wie alle vor und alle nach ihnen. Das ist der Mensch und 

so ist sein Leben.“

Die Fahrerin applaudiert ironisch: „Toller Vortrag. Ich habe 

einen Soziopathen im Auto. Hast du vorhin nicht erwähnt, dass du 

Menschen manchmal gerne magst?“

„Das ist ja gerade mein Problem. Gerade finde ich mich zurecht in

meiner Ablehnung der Gesellschaft und diesem ganzen menschlichen 

Streben, dann treffe ich jemanden. Jemanden wie dich vielleicht. 

Du hörst zu, interessiert und kritisch. Hinter dir steckt mehr. 

Mehr Charakter, mehr Seele, mehr Mensch. Schon kommt meine ganze 

Theorie über die Menschheit ins Wanken. Jetzt, hier, im 

Augenblick, nur wir beide allein. Aber was wirst du, wenn wir 

unter Menschen sind? Und was mir noch mehr Angst macht: Was wird 

dann aus mir?“

„Du denkst wir würden uns in schlechtere Menschen verwandeln, 

wenn wir nicht mehr alleine hier zusammensäßen?“

„Ich befürchte es.“

„Das ist aber eine sehr negative Grundeinstellung.“

„Ich bin ein mürrischer Misanthrop mit einem morbiden Hang zur 

Philanthropie in einer Welt ohne Halt.“

„Guter Spruch, muss ich erst mal sacken lassen.“

Eine Weile ist es still im Auto, beide hängen ihren Gedanken 
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nach. Brüllen im Kopf, Ruhe im Auto. Felix weiß selbst nicht, ob 

er immer glauben soll, was er sagt. Spricht er so, weil er sich 

selbst davon überzeugen will?

Als er floh, floh er als gebrochener junger Mann aber mit 

Hoffnung im Herzen, den Kopf voller Träume, an ein Ideal glaubend 

und einen optimistischen Blick in die Zukunft gerichtet. Und nun? 

Er kehrt als verbitterter Zyniker heim, als pessimistischer 

Zweifler mit tiefen Rissen in seiner Persönlichkeit.

Felix der ewig Zerrissene. Zerrissen zwischen dem, wie die Dinge 

sind und dem, wie er meint, dass sie sein sollten. Wenn man keinen

seiner Träume leben darf und jedes Ideal von der Welt zerbricht, 

dann folgt die Ernüchterung und man verzweifelt.

„Okay, ich kapiere deine Denke. Kann man nachvollziehen, auch 

wenn man damit nicht einverstanden sein muss. Was ich nicht 

kapiere ist: Warum fährst du zurück in dein Hinterwäldlerdorf? 

Heimat klingt spießig für jemanden wie dich“, denkt die Fahrerin 

laut in die Stille des Autos. Laut genug, um gegen das Brüllen in 

Felix' Kopf anzukommen.

Dankbar für die Rettung antwortet er: „Ich bin noch nicht fertig 

mit ihm. Du kennst diesen Bullshit von wegen: Jeder begegnet dem, 

vor was er sich am meisten fürchtet?“

Sie nickt.

Felix wagt sich weiter vor, froh jemanden zu haben der zuhört. 

„Siehst du, da ist dieses Mädchen, ich war sehr in sie verliebt, 

bin es vielleicht immer noch. Genau deshalb muss ich zurück, erst 

wenn ich weiß, dass sie nur ein Hirngespinst ist, kann ich in 

Freiheit leben. Aber scheiße, was, wenn sie kein Hirngespinst ist,

wenn ich sie nicht loslassen kann? Davor habe ich Angst.“
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„Wie lange ward ihr zusammen?“

„Zusammen? Wir waren nie zusammen.“

„Wie? Ihr seid nie zusammengewesen?“

„Vierzehn Jahre sitzt sie jetzt schon in meinem Kopf, vierzehn 

Jahre bin ich ihr schon treu, körperlich und geistig, aber 

zusammen waren wir nie?“

„Du willst mich verarschen.“

„Ich wollte ich würde ...“

„Schau an, unser Streuner ist ein Romantiker“, stellt die 

Fahrerin fest und liegt damit erschreckend richtig: Der Romantiker

glaubt an die Liebe, Felix ist Romantiker. Die Liebe begegnet dem 

Romantiker nur einmal im Leben, Felix begegnet ihr früh, zu früh. 

Sie ließ ihn nicht wieder los.

„Ich wünschte es wäre nicht so und fürchte du hast recht. Weißt 

du wie es ist jemanden zu lieben, der immer an deiner Seite ist 

und immer unerreichbar bleibt? Wir sind zusammen in den 

Kindergarten gegangen, in die Schule, auf Partys, durchs Leben. 

Plötzlich merkst du: Sie ist es. Sie und keine andere. Aber was du

auch machst, du bleibst der gute Freund, verdammt zum 

Nebendranstehen. So viele Abenden an Ihrer Seite, so viele 

flüchtige Berührungen, verstohlene Blicke, zaghafte Komplimente. 

Ungefühlt, ungesehen, ungehört streichen sie vorbei. Unerreichbar 

bleibt sie, weil viel zu nahe. Das Schicksal des besten Freundes. 

Mit der Unerreichbarkeit stieg das Verlangen. Sehnsucht überholte 

sich selbst, schnellte in Höhen, in denen es keine Realität mehr 

gibt.“

Es tut weh über sie zu reden. Es tut gut über sie zu reden. Hilft

es oder reißt es alte Wunden auf? Doch einmal angefangen redet 
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Felix weiter:

„Ich kann dir nicht mal sagen, was so besonders an Ihr ist. Gut, 

Sie ist überdurchschnittlich hübsch, ohne allerdings eine 

Ausnahmeschönheit zu sein. Aber Sie platzte mit Ihrer Lebensfreude

in mein heraufdämmerndes Dunkel und schickte Ihr Licht, wohin sich

nicht mal meine Träume wagten. - Boah, klingt das schwulstig, mir 

ist als würde mir der Schleim aus dem Mund tropfen.“

„Ja schon, aber irgendwie auch süß. Erzähl mir mehr von euch, was

ist passiert, wie bist du hierher gekommen?“

„Sie tanzte, lachte, flirtete – selten genug mit mir, doch häufig

genug um meine geringe Hoffnung leben zu lassen. Ich hab's in mich

reingefressen, mich nicht getraut Ihr zu beichten, wie ich mich 

fühle. Besser das bisschen Hoffnung leben lassen. So ging das 

jahrelang, ständig lauerte ich auf die Chance es Ihr zu sagen – 

wann ist die richtige Zeit? Nie, wenn man Angst hat, dass alles, 

wofür man lebt, von dieser Antwort abhängt und die Antwort aller 

Voraussicht nach Nein heißt.

Mittlerweile war mein ganzes Leben danach ausgerichtet ihr zu 

gefallen. Klamotten, Freunde, meine Karriere- und Zukunftsplanung 

– ich wollte der Beste sein, der ich sein kann, nur damit sie 

sieht, dass ich gut genug für sie bin. Das war natürlich für den 

Arsch, damals fand ich es allerdings angemessen.

Irgendwann kam der Tag, an dem ich ihr alles erzählen wollte. In 

meinen Träumen fielen wir uns danach in die Arme und lebten 

glücklich bis ans Ende unsere Tage. Das Leben hatte seine eigenen 

Pläne: Sie versetzte mich für einen anderen Kerl und mein letztes 

bisschen Hoffnung war tot.

Ich schrieb Ihr einen langen Brief, erklärte Ihr alles, wir 
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trafen uns, um darüber zu sprechen, sprachen über nichts und ich 

ging. Raus aus dem Dorf und raus aus allem, was ich bis dahin als 

Ich definiert hatte. Das ist es: mein Leben im Zeitraffer.“

Eine Weile wird es wieder still im Auto, beide hängen ihren 

Gedanken nach, keiner davon gut, jeder davon notwendig.

Die Fahrerin spricht, die Stille platzt: „Und jetzt fährst du 

zurück, wegen Ihr. Warum?“

„Ich muss. Irgendwie muss ich. Je weiter ich wegging von dort, 

woher ich komme, je weiter ich den, der ich war hinter mir lasse, 

desto häufiger frage ich mich, was mir an Daniela liegt und warum 

ich sie nicht vergessen kann. Egal wohin ich gehe und was ich tue,

sie ist immer dabei, in meinem Kopf; als Bild, als Erinnerung. Was

ist sie mehr als ein Bild und eine Erinnerung? Der Gedanke kommt 

immer häufiger. Liebe ich sie oder das Ideal der Liebe? Was ist 

dran an ihr? Ich kann das nur herausfinden, wenn ich sie nochmal 

sehe. Ist es nur ein Bild in meinem Kopf? Ein übersteigertes Ideal

oder doch sie?

Diese Frage kann ich mir nur im Dorf beantworten, Auge in Auge 

mit ihr – mein beschissener Showdown, High-Noon um meine Seele. 

Ich muss sie noch einmal sehen, sie vergleichen mit dem Bild in 

meinem Kopf, dann hab ich Gewissheit. Dann komme ich vielleicht 

frei.“

„Und was ist, wenn nicht?“

„Dann bin ich am Arsch.“

Im Gespräch vergeht die Zeit, ist es angenehm, dann umso 

schneller. Vor Heidelberg wird es plötzlich ruhig, der Abschied 

schleicht heran. Zwei Leben berührten sich kurz, nahmen Anteil 

aneinander, fanden Zuneigung und trennen sich nun, weil ein 
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verzweifeltes Schicksal einen anderen Weg wünscht.

„Bist du sicher, dass du das machen musst?“

„Nein, aber irgendwie läuft alles darauf hinaus.“

„Ich glaube nicht, was ich jetzt sage, aber wenn du magst, kannst

du erst mal für eine Nacht zu mir kommen. Dir nochmal überlegen, 

was du willst.“ Da öffnet sie sich, die Fluchtmöglichkeit, das 

Hintertürchen des Schicksals. Mach es! Mache es. Mach es ...

„Sorry, ich kann das nicht machen, nicht bevor ich weiß, was 

Daniela für mich ist. Danke.“ Traurig steigt er aus. Traurig 

bleibt sie sitzen.
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